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Aktuell

Küssnacht

Spaghetti-Plausch im Restau-
rant Widder, Chlausjägergasse 8, 
noch bis am 9. April, Reservati-
onen unter Telefon 041 850 22 22

Ehrler-Optik Küssnacht präsen-
tiert die Skibrille Sziols X-Gog-
gle – eine Brille, die über Ihre 
Brille passt

Aktuell werden im Namen der 
Wasserversorgung Küssnacht 
die Wasseruhren in folgenden 
Versorgungsgebieten gewech-
selt: Luterbach, Ebnet, Boden, 
Oberdorf, Dorfhalde, Chlöster-
li, Breiten, Breitfeld, Honegg, 
Gschweighus, Seeburg, Seematt. 
Die Arbeiten dauern bis voraus-
sichtlich Ende Juni.

Agenda

Agenda
Die informative Dienstleistung 
Ihrer Lokalzeitung.
In der Agenda aufgeführt werden 
öffentliche Veranstaltungen aus 
Küssnacht und Umgebung (reine 
Vereinsanlässe werden weiterhin 
in der Rubrik Vereins anzeiger 
abgedruckt), und zwar:
•	 Nicht-kommerzielle,	 öffentliche	

Veranstaltungen.
•	 Bei	kommerziellen,	öffentlichen	

Veranstaltungen wird ein Inserat 
vorausgesetzt.

Zur Bushaltestelle Honegg

Sachlich, fachlich, rechtlich 
falsche Bürokratenlösung

Wer sich – wie im vorliegen-
den Fall der Kantonsvertreter 
Kassubek – rechtfertigt, ist sel-
ber schuld. Besser ist es, die 
Arbeit von Beginn weg richtig 
zu machen. Bedürfnisse, Rah-
menbedingungen und wie im 
Fall der Bushaltestellen gesetz-
liche Anforderungen abzuklä-
ren ist ein Grundpfeiler jeder 
Projektorganisation. Im Kanton 
scheint der komplett morsch zu 
sein. Wieder einmal hat man es 
unterlassen, direkt Betroffene 
und wirkliche Fachleute in den 
Entscheidungsprozess mitein-
zubeziehen. Dieses Muster ist 
hinlänglich auf allen politischen 
Ebenen bekannt. Eines von vie-
len Beispielen ist der Betrieb 
der mittlerweile eingestellten 
Buslinie zwischen Küssnacht 
und Meggen, wo man ohne die 
Chauffeure oder die Fahrgäs-
te zu befragen mehrere Büro-
tischvarianten der Fahrplan-
gestaltung austestete. Vor der 
endgültigen Einstellung der Li-
nie kam eine unverhältnismäs- 
sig teure Lösung zur Anwen-
dung, die schon einmal floppte: 
Der absolut bedürfnisfremde 
Ganztagesbetrieb im Stunden-
takt. Einmal mehr: Nicht zu 
Ende gedacht – zu Boden ge-
bracht.

Kleine Bemerkung am Rande: 
Nicht das einzelne Projekt, son-
dern die Summe der alltäglichen 
Kleinigkeiten ist entscheidend. 
Daran, dem stetigen Ansteigen 
dieser Summe entgegenzuwir-
ken, scheint niemand Interesse 
zu haben. Nicht zu wollen ist 
demzufolge auch ein politischer 
Wille – die perfekte Ausrede!

 Nicolas Dudle, 
 Küssnacht

Leserbrief

Bezirksammann Michael Fuchs, Bezirksrat Oliver Ebert und Säckelmeister Hansheini Fischli sind sich einig: Eine derart grosse Investition darf sich der Bezirk nicht leisten. Foto: fab

Südumfahrung Abschnitt 2

Ein Tunnel mit goldigem Preisschild
Jetzt steht fest, was der Ab-
schnitt 2 der Küssnachter Süd-
umfahrung kosten soll: 194 Mio. 
Franken. Der Bezirksanteil von 
116,5 Mio. Franken ist für den 
Bezirksrat eindeutig zu hoch.

Von Fabian Duss

An seiner Pressekonferenz vom 
Montagmorgen liess der Bezirksrat 
die Katze aus dem Sack: 116,5 Mio. 
Franken kostet der zweite Abschnitt 
der Südumfahrung (SUK 2) die 
Küssnachter, sollten ihm die Stimm-
bürger am 21. Mai zustimmen. Wei-
tere 79,8 Mio. Franken übernimmt 
der Kanton Schwyz, sofern der 
Kantonsrat den Beitrag absegnet. 
Nach den 79,1 Mio. Franken, die 
der Kanton an den ersten Abschnitt 
der Südumfahrung bezahlte, müss-
te sich der Kantonsrat gegenüber 
Küssnacht erneut ausserordentlich 
spendabel zeigen. Ob er dazu bereit 
ist, lässt sich heute kaum abschät-
zen. Dem kantonalen Strassenbau-
programm mangelt es derzeit nicht 
an teuren Projekten. Der zuständige 
Bezirksrat Oliver Ebert schätzt die 
Chancen auf fifty-fifty. Auch der Re-
gierungsrat wage keine Prognose, 
sagt er.

Bezirksrat und RPK sagen Nein
Zunächst aber äugt Ebert nicht 
auf den Kantonsrat, sondern das 
Stimmvolk. Denn für den Bezirks-
rat ist klar: Auch wenn die SUK 2 
die Grepperstrasse massiv entlasten 
würde, kann sich Küssnacht diese 
Investition nicht leisten. «Die durch 
den Bezirk zu tragenden Kosten stel-
len für den Bezirksrat eine Hürde 
dar, welche die Realisierung ande-
rer Projekte über Jahre erschweren 
wird», begründet Oliver Ebert die 
ablehnende Haltung des Bezirksrats. 
Negativ steht auch die Rechnungs-

prüfungskommission (RPK) dem 
Baukredit gegenüber: «Gemäss un-
serer Prüfung werden bei der Vor-
lage des Verpflichtungskredites die 
gesetzlichen Grundsätze bezüglich 
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Haushaltsgleichgewicht nicht 
eingehalten», schreibt sie in ihrem 
Bericht.

Abzahlen bis 2045
Dass sich der Bund (siehe Box), der 
Kanton Luzern oder die Luzerner 
Seegemeinden an den Baukosten 
beteiligen und den Bezirksanteil da-
durch noch schmälern würden, ist 
unwahrscheinlich. Der Kanton Lu-
zern stellte schon vor der ersten Ab-
stimmung zur Südumfahrung klar, 
ihm fehle eine rechtliche Grundlage 
dafür. Daran hat sich bisher nichts 
geändert. Dasselbe gilt für Greppen, 
Weggis und Vitznau. «Wir müssen 
jetzt mit der vorliegenden, den ge-
setzlichen Grundlagen entsprechen-
den Finanzierung rechnen», betont 

Michael Fuchs. Auf Fremdmittel 
zu spekulieren, wäre gegenüber den 
Stimmbürgern nicht redlich, so der 
Bezirksammann. Falls es doch noch 
irgendwo möglich würde, finanziel-
le Mittel zu generieren, würde der 
Bezirksrat selbstverständlich alle 
Hebel in Bewegung setzen.
Eine eigentliche Nein-Kampagne 
will der Bezirksrat nicht starten 
und sich auf seine Abstimmungs-
empfehlung beschränken. In seiner 
Botschaft zeigt er auf, wie sich die 
Finanzierung der SUK 2 im Be-
zirkshaushalt zwischen 2022 und 
2045 niederschlagen würde. Ob der 
Steuerfuss deswegen erhöht werden 
müsste, lasse sich aufgrund der lan-
gen Zeitdauer bis zur Realisierung 
der SUK 2 nur schwer vorhersagen, 
sagt Säckelmeister Hansheini Fisch-
li. Die heutigen, guten Zahlen des 
Bezirkshaushalts sind für ihn kei-
nesfalls ein Argument dafür, dass 
man sich den Umfahrungstunnel 
leisten könne.

Grepperstrasse wird saniert
Scheitert die SUK 2 am Stimmvolk, 
tut sich an der Grepperstrasse trotz-
dem etwas: Mittelfristig muss der 
Kanton Schwyz als Eigentümer für 
20 bis 30 Mio. Franken die Verkehrs-
sicherheit erhöhen, den Lärmschutz 
verbessern und strassenbauliche Sa-
nierungsmassnahmen vornehmen. 
Sollte der Umfahrungstunnel reali-
siert werden, erübrigt sich das meis-
te davon. Die Grepperstrasse ginge 
ins Bezirkseigentum über und der 
Kanton müsste dem Bezirk die rest-
lichen, theoretischen Instandstel-
lungskosten abgelten. Zum heuti-
gen Zeitpunkt wird von knapp zwei 
Mio. Franken ausgegangen, was den 
Verpflichtungskredit für die SUK 2 
leicht schmälert. 

Reserven zu hoch angesetzt?
Die SüdPlus-Initianten, deren En-
gagement am Ursprung des vorlie-
genden Bauprojekts steht, lancieren 
ihren Abstimmungskampf nächste 
Woche. In einer Stellungnahme in 
der Botschaft lassen sie durchbli-
cken, dass sie mit der Planungsarbeit 
und dem vorliegenden Projektvor-
schlag grundsätzlich zufrieden sind. 
Fragezeichen setzen sie allerdings 
bei der Berechnung der Projektkos-
ten. Sie werfen dem kantonalen Tief-
bauamt vor, die Reserven bewusst zu 
stark angehoben zu haben. Trotzdem 
bitten sie die Stimmbürger, «im Sin-
ne des hohen Stellenwertes einer zu-
künftigen und nachhaltigen Lösung 
(...) der wohl letzten Chance für eine 
gesamtheitliche Südumfahrung von 
Küssnacht zuzustimmen.»
Den SüdPlus-Initianten stehen zwei 
stressige Monate bevor. Es steht viel 
Überzeugungsarbeit an, insbesonde-
re in Merlischachen und Immensee. 
Mit Spannung darf vor allem die Be-
zirksgemeinde vom 3. April erwartet 
werden. «Es wird sicher genug zu re-
den geben», ist sich Bezirksammann 
Michael Fuchs gewiss.

Geht es nach den 
SüdPlus-Initianten, 
soll der Durch-
gangsverkehr die 
Grepperstrasse ab 
2035 unterirdisch 
umfahren.
Grafik: zvg

fab. Nun hat Regierungsrat Oth-
mar Reichmuth die kleine Anfra-
ge der Küssnachter Kantonsräte 
beantwortet. Sie wollten wissen, 
ob das Volks-Ja zum National-
strassen- und Agglomerationsver-
kehrsfonds (NAF) die Chancen 
auf eine Bundesbeteiligung am 
zweiten Abschnitt der Südumfah-
rung steigern würde und was getan 
werden müsse, um an NAF-Gelder 
zu gelangen. Die Antwort des Re-
gierungsrats fällt erwartungsge-
mäss knapp aus und beinhaltet 
nichts, was man nicht bereits wis-
sen konnte. Er sieht keine neuen 
Chancen für eine Mitfinanzierung 
des zweiten Abschnitts durch den 

NAF. Reichmuth verweist über-
dies auf den ersten Abschnitt, des-
sen Kosten-Nutzenverhältnis dem 
Bund nicht genügte, um einen Bei-
trag zu sprechen. Es sei daher frag-
lich, dass der Bund den Abschnitt 
2, notabene mit höheren Kosten, 
besser bewerte, schreibt der Regie-
rungsrat. Wie der FS am 24. Febru-
ar bereits berichtete, ist der zweite 
Abschnitt bereits im Agglomera-
tionsprogramm Luzern enthalten, 
welches derzeit neben 36 anderen 
Agglomerationsprogrammen vom 
Bund geprüft wird. Weitere Mass-
nahmen seitens Bezirk oder Kan-
ton sind deswegen nicht nötig. Der 
Ball liegt beim Bund.

Bundesgelder: wohl kaum


