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Zürich, den 24. Juni 2015 

 

 

Autobahnanschluss Wangen-Ost: Mitwirkung und Kommunikation 

Öffentliche Veranstaltung vom 9. Juni 2015 

Schulhaus Stockberg 1, Turnhalle, in Siebnen 

 

Protokollarischer Ergebnisbericht 

 

 

1. Begrüssung, Veranstaltungsziele und Rückblick 

Regierungsrat Othmar Reichmuth begrüsst die zahlreich erschienen Teilnehmenden (ca. 220 Per-

sonen) zur ersten öffentlichen Orientierungsveranstaltung betreffend Autobahnanschluss Wangen-

Ost. Er stellt den Ablauf des heutigen Abends vor. 

Im letzten Halbjahr war das eingesetzte Begleitgremium Dreh- und Angelpunkt der lancierten Mit-

wirkung. Dieses besteht aus über 30 Vertreterinnen und Vertretern der Eigentümer, Parteien, Ver-

eine, Verbände und Interessenorganisationen. Das Begleitgremium ist seit Januar 2015 dreimal 

zusammengekommen und hat sich aktiv eingebracht. Das erreichte Zwischenresultat wird heute 

vorgestellt. Im Weiteren ist der laufende Planungsprozess vom Steuerungsausschusses (Gemein-

de- und Bezirksbehörden), den Fachleuten aus der Verwaltung (Kantonsplaner, Kantonsingenieur, 

Projektleiter) und der externen Prozessunterstützung vorbereitet und begleitet worden. 

Othmar Reichmuth zeigt anhand der Siedlungs- und Bevölkerungsentwicklung die Veränderung im 

Bezirk March auf. Der Druck auf die March steigt. Auch der Fahrzeugbestand nimmt stark zu. Die-

se Zahlen zeigen, dass in Zukunft mit weiteren Verkehrszunahmen zu rechnen ist. 

 

Abbildung 1-1 Siedlungsentwicklung in Siebenen 
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Der formale Planungs- und Entscheidungsprozess für ein Projekt dieser Grössenordnung dauert 

rund 15 Jahre. Aus diesem Grund ist die Mitwirkung zu einem frühen Zeitpunkt besonders wichtig, 

weil so die nachfolgenden Projektphasen geklärt werden können. Wir stehen also noch ganz am 

Anfang! Zum jetzigen Zeitpunkt ist das Echo aus dem Begleitgremium mehrheitlich positiv in Bezug 

auf die Fortsetzung des Planungsverfahrens. Noch ist das Verfahren aber ergebnisoffen, die kriti-

schen Stimmen werden gehört und ernstgenommen. 

Im Begleitgremium sind die sehr kostenintensiven Varianten (Bergvariante) und der Vorschlag 

eines Anschlusses Mühlenen diskutiert und für wenig zweckmässig erachtet worden. Demgegen-

über sollen verschiedene Grobvarianten (2005, ZMB, Richtplan, Null-Variante sowie Null-plus-

Variante) unter Einbezug von flankierenden Massnahmen weiterverfolgt werden. Die sogenannt 

weiteren Themen (Gewässerschutz, Wildtierkorridor, Bahnhof, Schleichverkehr usw.) sind erkannt 

und werden in späteren Projektphasen wieder aufgenommen. Eine wichtige Frage wird hierbei der 

Umgang mit Ersatzmassnahmen (Realersatz) für die Eigentümer bzw. Landwirte sein. Othmar 

Reichmuth verweist auf kantonale Erfahrungen (z.B. Küssnacht) und stellt einen fairen Umgang mit 

dieser Frage in Aussicht. 

2. Mitwirkung – Grundsätze und Spielregeln 

Das Begleitgremium ist gemäss Walter Schenkel ein wichtiger Teil der Projektorganisation. Die 

Mitwirkung ist keine Alibiübung, sondern Austausch und Dialog auf gleicher Augenhöhe mit klaren 

Spielregeln. Im Zentrum stehen Offenheit, Fairness und Transparenz. Die Verfahrens-, Mitwir-

kungs- und Kommunikationsgrundsätze sind vom Steuerungsausschuss in Form einer Startverein-

barung verabschiedet und dem Begleitgremium zur Kenntnis gebracht worden. 

Je weiter der Planungsprozess fortschreitet, desto mehr ist bekannt und desto eher können kon-

krete Meilensteine verabschiedet werden. Das heisst aber auch, dass gemäss dem dargestellten 

Mitwirkungstrichter der Spielraum für Mitsprache und Einflussnahme kleiner wird. Am Anfang geht 

es um Mitsprache, später um Mitarbeit und Konsultation. Diese Form der Mitwirkung ist „freiwillig“ 

und hebelt in keiner Weise die formalrechtliche Entscheidungsfindung mit ihren demokratischen 

Instrumenten aus. Die so verstandene Mitwirkung bietet aber die Chance, breit akzeptierte Lösun-

gen in das formalrechtliche Entscheidungsverfahren einbringen zu können. Letztlich geht es da-

rum, dass die zuständigen Behörden und die Bürgerinnen und Bürger alle nötigen Informationen 

haben, um die „richtigen“ Entscheidungen zu fällen. 

In der folgenden Grafik ist die Projektorganisation dargestellt. Begleitgremium und öffentliches 

Forum bilden – neben den Steuerungs- und Entscheidungsorganen – eine wichtige Säule. 

 

Abbildung 2-1 Projektorganisation 
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Walter Schenkel gibt eine kurze Übersicht über die Schwerpunkte der vergangenen drei Sitzungen 

mit dem Begleitgremium. Im Gegensatz zu vielen anderen Planungsprozessen wird nicht mit einer 

Verkehrslösung gestartet, die u.U. wenig akzeptiert ist, sondern mit vielen Fragen, dies es anzuge-

hen gilt. 

 Erstes Begleitgremium im Januar 2015: Ausgangslage, Planungsstand, Spielregeln, Pro-

jektphasen, Festlegung der Stossrichtungen, Hausaufgaben an Projektleitung 

 Zweites Begleitgremium im März 2015: Raum-, Siedlungs- und Verkehrsentwicklungen, 

frühere Anschlussvarianten und Alternativen, Fokussierung auf 6 Varianten inkl. Null-Variante, 

übrige Themen (Gewässerschutz, Wildkorridor, Bahnhof, Schleichverkehr, etc.) 

 Drittes Begleitgremium im Mai 2015: Hochgerechnete Verkehrszahlen, Verkehrsmengen mit 

und ohne Autobahnanschluss, Überblick Projektvarianten und Null-Variante, Fortsetzung des 

Verfahrens 

Mit der gleichen Offenheit und einer geregelten Kommunikation (Webseite, Medien usw.) sowie der 

klaren Unterscheidung zwischen Einflussnahme durchs Begleitgremium und politischen Steue-

rungs- bzw. Entscheidkompetenzen durch den Steuerungsausschuss soll auch in Zukunft weiter 

gearbeitet werden. Zusätzlich wird es fachliches Knowhow brauchen. 

3. Raum- und Siedlungsentwicklung 

Die Raumentwicklungsstrategie bezüglich Kanton und Region March sowie die Rolle des Richt-

plans werden von Thomas Huwyler, Kantonsplaner, aufgezeigt. Er beginnt mit den Zielen der Teil-

revision des Raumplanungsgesetzes (RPG). Durch die Überarbeitung des RPG ist es den Ge-

meinden in Zukunft nicht mehr möglich, neue Gebiete ohne weiteres einzuzonen. Gefordert ist ein 

haushälterischer Umgang mit dem Boden. Zuerst muss das Verdichtungspotential der bebauten 

Bauzone ausgeschöpft werden. Anschliessend können die unbebauten Bauzonen entsprechend 

den Dichtevorgaben bebaut werden. 

Der Richtplan gibt an, wie die raumwirksamen Tätigkeiten im Hinblick auf die anzustrebende Ent-

wicklung aufeinander abgestimmt werden. Der Richtplan ist kein Projektplan sondern ein strate-

gisch langfristiges Instrument für die räumliche Entwicklung des Kantons Schwyz. Die zentralen 

Themenschwerpunkte sind die Siedlungs- und Verkehrsentwicklung sowie der Umgang mit der 

Landschaft. Er dient erstens der Koordination zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden und zwei-

tens zur Vorbereitung der kommunalen Nutzungsplanung. Der Richtplan ist behördenverbindlich 

und nicht eigentümerverbindlich. Deshalb können Privatpersonen den Richtplan nicht unmittelbar 

anfechten. 

Die erarbeitete Raumentwicklungsstrategie und das darin enthaltene Wachstumsszenario werden 

von den Gemeinden kaum bestritten. Die Raumplanung muss vorbereitet sein, damit auf das 

Wachstum reagiert werden kann. Die Raumentwicklungsstrategie verfolgt einen langfristigen Hori-

zont bis 2040. Sie setzt Schwerpunkte unter anderem bei der räumlichen Entwicklung, beim Tou-

rismus, bei Leitsätzen und Raumtypen. Die March wird als periurbaner Raum definiert, während 

die Höfe bereits als städtischer Raum gesehen werden. Wachstum- und Entwicklungspotentiale 

sind im Gegensatz zu den Höfen noch moderat vorhanden. Es muss sich natürlich die Frage ge-

stellt werden, ob in der March eine bessere Entwicklung möglich ist, als dies gegenwärtig in den 

Höfen der Fall ist. Die Raumentwicklungsstrategie gibt die Sicht des Kantons wieder. 
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Abbildung 3-1: Stand Richtplan Bezirk March 

4. Verkehrsentwicklung 

Hugo Gwerder, Tiefbauamt Kanton Schwyz, stellt die aktuellen Verkehrszahlen vor. Die Zahlen 

über die Verkehrsmenge stammen von fixen Zählstationen auf Kantonsstrassen. Für das Projekt 

Autobahnanschluss Wangen-Ost wurden zusätzliche Verkehrszählungen auf drei untergeordneten 

Bezirks- und Gemeindestrassen durchgeführt. Diese basieren auf Monatszählungen und sind an-

schliessend auf ein ganzes Jahr hochgerechnet worden. In der folgenden Grafik wird die jährliche 

Verkehrszunahme zwischen 2000-14 aufgezeigt. Die Verkehrszunahme ist im kantonalen und 

schweizweiten Vergleich überdurchschnittlich hoch – hauptsächlich rund um den Autobahnan-

schluss Lachen. Ebenfalls höher als der kantonale Durchschnitt ist die Zunahme des Fahrzeugbe-

standes in der March (2.3%). 

  

Abbildung 4-1: Jährliche Verkehrszunahme (2000 – 2014) 

Als periurbaner Raum ist die March gemäss Raumentwicklungsstrategie mit einem moderaten 

Wachstum verbunden. Die aktuellen Verkehrszahlen werden unter Annahme eines jährlichen 

Wachstums von einem Prozent für das Jahr 2040 hochgerechnet und mit verschiedenen stark 

belasteten Strassen aus der Region verglichen. 
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Abbildung 4-2: Verkehrsmengen 2040 (Hochrechnung von 2014 jährlich plus 1%) 

Hugo Gwerder betont, dass bei Vertiefung der Grobvarianten das Verkehrsmodell aus dem Jahr 

2005 aktualisiert werden müsste. 

5. Frühere Anschlussvarianten, Alternativen und Grobvarianten 

Daniel Kassubek, Kantonsingenieur, zeigt die bis jetzt vorliegenden Grobvarianten im Überblick. 

Die im Begleitgremium als möglich beurteilte Grobvarianten (2005, 2007/ZMB und 2008/Richtplan) 

werden etwas detaillierter vorgestellt. Die Null-Variante bleibt selbstverständlich weiterhin eine 

Option, weil auch ohne Autobahnausschluss verschiedene Ausbauten des bestehenden Strassen-

netzes bzw. der Ortsdurchfahrten zu realisieren sind, damit das Strassennetz den heutigen und 

künftigen Belastungen gerecht werden kann (Null-plus-Variante). 

Eine neue Strasse wird aus verschiedenen Gründen gebaut. In der Regel hat es mit der angestreb-

ten Lebensqualität und der Verkehrssicherheit zu tun. Die Wirkung des Autobahnanschlusses 

Wangen-Ost wird anhand der folgenden Grafik aufgezeigt: Es kommt zu Verkehrsreduktionen in 

den Ortszentren, sofern wirksame flankierende Massnahmen realisiert werden. 

 

 

Abbildung 5-1: Wirkung Anschluss 2040 inkl. FlaMa (Zahlen ZMB 2007) 
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6. Plenums- und Gruppendiskussion 

Walter Schenkel erläutert kurz den Ablauf der Diskussionsrunde. Die Teilnehmenden verteilen sich 

auf „ihre“ Gemeindebehörden und diskutieren die gezeigten Informationen – einerseits die Auswir-

kungen auf die jeweilige Gemeinde, andererseits die Bedeutung für die ganze Region March. Zu-

rück im Plenum schildern die Gemeindebehörden das erfasste Stimmungsbild. 

Gemeinde Tuggen 

Aufgrund des präsentierten Zahlenmaterials und den unterschiedlichen Einschätzungen betreffend 

Wachstumsprognosen stehen die Teilnehmenden aus der Gemeinde Tuggen dem Projekt eher 

skeptisch gegenüber – so Rolf Hinder, Gemeindpräsident Tuggen. Der Mehrwert für die Gemeinde 

Tuggen wird in Frage gestellt, d.h. ob die prognostizierte Entlastung für Tuggen tatsächlich erreicht 

werden kann. Die Gruppe ist sich einig, dass die Wirkung des Projekts mit den flankierenden Mas-

snahmen steht und fällt. Diese müssen von Anfang an erarbeitete und kommuniziert werden. Ge-

rade für Tuggen sind die flankierenden Massnahmen elementar (Tempo 30, LKW-Verbot, etc.). 

Gemeinde Galgenen 

Die Gruppe Galgenen ist klein. Trotzdem hat sich gemäss Gemeindepräsident René Häberli eine 

intensive Diskussion entwickelt. Die Teilnehmenden vertreten klar die Meinung, dass der geplante 

Autobahnanschluss für Galgenen eine positive Wirkung haben wird. Die Gemeinde würde davon 

stark profitieren. Zudem könnte der Kreisel in Lachen entlastet werden. Für die Teilnehmenden 

kommt die Null-Variante nicht in Frage – es müsste mindestens eine Variante Null-plus in Angriff 

genommen werden. Auch in dieser Gruppe werden die Verkehrszahlen eher skeptisch interpretiert. 

Gemeinde Wangen 

Gemäss Gemeinderat Alois Fässler ist es verständlich, dass in der Gruppe Wangen eine grosse 

Solidarität mit den Landwirten bzw. Eigentümern vorherrschte. Die Fragen bezüglich Entschädi-

gungen sind sehr zentral und müssen zu einem frühen Zeitpunkt geklärt werden. Das Ausmass 

des Landverbrauchs spielt dabei eine zentrale Rolle. Die Landwirte wollen kein Land abgeben und 

weiter hier bleiben. Der Zubringer würde die Region ein weiteres Mal zerschneiden. Die Qualitäten 

der Region, auch als Naherholungsgebiet, würden weiter abnehmen. Die Gruppe möchte die Berg-

variante trotz hohen Kosten weiterverfolgen. Die Verkehrsplanung sollte mit neuen und innovativen 

Ideen ergänzt werden. Auch unkonventionelle Ansätze sind zu prüfen. So gibt es an der Hochschu-

le Rapperswil junge kreative Köpfe, die einbezogen werden könnten. 

Gemeinde Schübelbach 

Auch in der Gruppe Schübelbach unter Leitung des Gemeindepräsidenten Stefan Abt ist viel über 

die Entschädigungsfrage diskutiert worden. Es gibt eine (zu) grosse Diskrepanz zwischen den 

Quadratmeterpreisen von Landwirtschafts- und Bauland. Diese Diskrepanz müsste bei der Projek-

trealisierung durch die Mehrwertabschöpfung ausgeglichen werden. Ausserdem ist es nicht nur der 

Zubringer, der Kulturland verbraucht, sondern auch die Zufahrten zum Zubringer bzw. zum Auto-

bahnanschluss. Die Gruppe spricht sich für eine Lösungsfindung aus – diese muss jedoch fair und 

auch für die Gemeinde Schübelbach tragbar sein. So wird u.a. kritisiert, dass in Siebnen-Ost eine 

Verkehszunahme statt -reduktion prognostiziert wird. Ein Autobahnzubringer müsste überall in den 

Dörfern zu einer Verkehrsentlastung führen. Die Gruppe schlägt vor, dass eine neue Grobvariante 

entlang der Bahngleise in Richtung Dorf Schübelbach geprüft werden sollte. 
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7. Schluss und weiteres Vorgehen 

Regierungsrat Othmar Reichmuth bedankt sich bei allen Teilnehmenden für die engagierte Teil-

nahme und Diskussion. Er fühlt sich darin bestätigt, dass der eingeschlagene Weg in die richtige 

Richtung geht: Primär geht es darum, das Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. In einem 

nächsten Schritt müssen jetzt die fachlichen Grundlagen vertieft werden. Diese zweite Phase muss 

sorgsam vorbereitet werden. Die Verwaltung kann die nötigen Vertiefungsarbeiten nicht mehr allein 

machen, es braucht zusätzliche Fachleute. Wichtig ist, dass die Mitwirkung über das Begleitgremi-

um und die öffentlichen Veranstaltungen weitergeht. Othmar Reichmuth geht davon aus, dass es 

jetzt ein paar Monate braucht, bis die zweite Phase gestartet werden kann. 

Das Plenum wird nochmals für Fragen und wichtige Inputs geöffnet: So wird nochmals auf die 

prognostizierte Verkehrszunahme in Siebnen-Ost hingewiesen (siehe Abb. 5-1). Othmar Reich-

muth vermutet, dass irgendwo in Siebnen der Automobilist den Entscheid fällt, welche Richtung er 

einschlägt. Deshalb könnte es dort zu Verkehrszunahmen kommen. Es handelt sich dabei aber um 

eine rein hypothetische Annahme. Es ist sicher ein Punkt, der differenziert zu betrachten ist. Das 

sind genau solche Hausaufgaben, die in einer nächsten Planungsphase zu machen sind. 

Als Antwort auf eine entsprechende Frage ist es für die kantonalen Vertreter wichtig, dass der 

Bahnhof Siebnen-Wangen die zukünftigen Entwicklungen auffangen muss. Dort besteht die Chan-

ce, das Angebot des öffentlichen Verkehrs optimal zu nutzen. Die entsprechenden räumlichen 

Voraussetzungen sind aber Sache der Gemeinde. Die Erschliessung des Bahnhofs ist wichtig, 

damit dieser seine Funktion als öV-Drehscheibe erfüllen kann. 

In einer weiteren Frage kann die prognostizierte Abnahme der Verkehrsmenge bei Schübelbach 

und Buttikon nicht nachvollzogen werden. Gemäss Hugo Gwerder ist jetzt noch zu früh, solche 

Fragen schlüssig beantworten zu können. Modellrechnungen sind immer Annahmen und enthalten 

Parameter, die unsicher sind und weiter angepasst werden müssen. Generell geht es darum, den 

Verkehr aus den Dörfern möglichst rasch auf den Zubringer zu bringen, ohne dass er die Ortszen-

tren belastet. 

Für Othmar Reichmuth ist der Input aus dem Plenum berechtigt, dass nicht nur langfristig geplant 

wird, sondern auch kurzfristig umsetzbare Massnahmen angegangen werden. Der Kanton hat be-

reits einige Optimierungen am Strassennetz in der March bewilligt. Dabei geht es insbesondere um 

die Erhöhung der Verkehrssicherheit. Grundsätzlich ist der Kanton für die Erschliessung der Dörfer 

zuständig, während die Gemeinden die Feinverteilung lösen müssen. Flankierende Massnahmen 

auf Kantonstrassen sind häufig eine heikle Angelegenheit, weil viele Personen diese als „Hinder-

nis“ oder gar „Blockaden“ sehen und damit nicht einverstanden sind. In der March gibt es gewissen 

Nachholbedarf, dem jetzt der Kanton nachkommt. 

Das weitere Vorgehen sieht kurzfristig wie folgt aus: der Ergebnisbericht der heutigen Veranstal-

tung ist bis Ende Juni auf der Webseite. Auf www.wangen-ost.ch sind zudem sämtliche Informa-

tionen und Berichte verfügbar, auch jene des Begleitgremiums. 

Nach den Sommerferien werden das Begleitgremium und auch die Öffentlichkeit über die nächsten 

Planungsschritte informiert. Gerne können sich weitere interessierte Personen bei der Projekt-

leitung melden, falls sie im Begleitgremium mitwirken möchten. 

Auch sonst steht die Projektleitung für Fragen und Inputs zur Verfügung: hugo.gwerder@sz.ch 

oder 041 819 25 92. Weitere Angaben können der Webseite entnommen werden. 

http://www.wangen-ost.ch/
mailto:hugo.gwerder@sz.ch

