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A4-Anschluss

Die SVP-Petition fällt im Faktencheck durch
Rund 1000 Personen haben eine 
Petition der Küssnachter SVP 
unterschrieben, die Sofortmass-
nahmen beim A4-Anschluss 
fordert. Der Petition mangelt es 
allerdings an Substanz – und 
ihren Urhebern an Faktentreue.

Von Fabian Duss

Mit dem Ende des Corona-Lock-
downs ist ein alter Bekannter zu-
rückgekehrt: der alltägliche Stau 
beim Küssnachter A4-Anschluss. 
Er ärgert insbesondere jene, die ihn 
verursachen: die Autopendler. Spe-
ziell betroffen davon sind aber auch 
ÖV-Benutzer in Richtung Rotkreuz 
und das Gewerbe im Industriege-
biet Fänn. «Der Schuh drückt», sagt 
denn auch Thomas Bieri, Zunftmeis-
ter des Küssnachter Handwerker- 
und Gewerbevereins. «Wir möchten, 
dass beim Autobahnanschluss mög-
lichst bald etwas geht». 
Die Hoffnung auf baldige Gescheh-
nisse erlitt vor Jahresfrist einen 
grossen Dämpfer, als die zuständige 
Bewilligungsbehörde des Bundes ein 
Projekt des Bundesamts für Stras-
sen (Astra) zurückwies. Der Rück-
schlag war eine Ohrfeige für die 
Astra-Planer und bedeutete zugleich, 
dass weitere Jahre ins Land ziehen 
werden, ehe sich der Verkehr beim 
A4-Anschluss verflüssigt. Beim As-
tra machte sich ein neues Team von 
Planern ans Werk, um ein Projekt 
aufzugleisen. Begleitet wird es von 
einer Kommission, in welcher die 
wichtigsten Anrainer sowie Vertre-
ter des Bezirksrats, der Meisterzunft 
und des Schwyzer Tiefbauamts sit-
zen und Stellung nehmen können.

Sofort und erst noch günstig
Überrascht nahmen die Kommis-
sionsmitglieder vor zwei Wochen 
zur Kenntnis, dass die Küssnach-
ter SVP eine Petition lancierte und 
Sofortmassnahmen forderte, «um 
eine schnelle Verbesserung der Si-
tuation zu ermöglichen» und «den 
Behörden Zeit zu verschaffen, eine 
langfristige und saubere Lösung 
zu erarbeiten». Konkret schlug das 
Petitionskomitee um SVP-Vizeprä-
sident Samuel Lütolf und SVP-Be-
zirksratskandidat Roli Müller vor, 
zwei provisorische Bypass-Spuren 
zu bauen. Den Petitionären zufolge 
wäre das Provisorium für rund eine 
Mio. Franken realisierbar.
Eine einfache, schnelle und erst noch 
günstige Zwischenlösung für ein 
langjähriges Problem – das klingt 
verlockend. Bis Redaktionsschluss 

unterschrieben denn auch rund 1000 
Personen die Petition, die demnächst 
eingereicht werden soll. Die Petition 
entfalte bereits ihre Wirkung, froh-
lockt Roli Müller in einem Leserbrief 
im aktuellen ‹FS›. Die Diskussion sei 
lanciert und das Astra habe «schon 
erste Zugeständnisse gemacht und 
ein zügiges Verfahren in Aussicht 
gestellt», schreibt er weiter.

Behauptungen ohne Wahrheitsgehalt
Offenbar war hier der Wunsch Vater 
des Gedankens – oder ein ziemlich 
freimütiger Umgang mit Wahrheit 
und Tatsachen. Auch auf zweimali-
ge Nachfrage des ‹FS›, welche Zuge-
ständnisse das Astra denn gemacht 
habe, antwortet Roli Müller nicht. 
Das erstaunt nicht, denn es gibt kei-
ne solchen Zugeständnisse, wie As-
tra-Sprecherin Esther Widmer auf 
Anfrage bestätigt: «Weder haben 

die Petitionäre Kontakt mit uns auf-
genommen, noch haben wir irgend-
welche Zugeständnisse gemacht.» 
Ebenso wenig hat das Astra auf-
grund der SVP-Petition «ein zügiges 
Verfahren in Aussicht gestellt», wie 
es Roli Müller in seinem Leserbrief 
darstellt. Die Zielsetzung, das neue 
Projekt bis Ende Jahr aufzulegen 
und damit den Bewilligungspro-
zess anzustossen, existierte nämlich 
bereits bevor das Astra Kenntnis 
von der Petition hatte. «Wenn kei-
ne Einsprachen gegen das Projekt 
eingehen, kann mit einem Baustart 
frühestens 2023 gerechnet werden», 
sagt Astra-Sprecherin Widmer.

Zuversichtliche Begleitgruppe
In Zusammenarbeit mit dem Schwy-
zer Tiefbauamt und der Begleitkom-
mission ist das Astra längst daran, 
Varianten für ein neues Projekt zu 

prüfen. Falsch ist deshalb auch die 
Behauptung der Petitionäre, die Pla-
nung einer Lösung für den Küss-
nachter A4-Zubringer stocke nach 
wie vor. Ihr widersprechen sowohl 
namhafte Mitglieder der Begleit-
kommission als auch das Schwyzer 
Tiefbauamt, der primäre Projektpart-
ner des Astra. Der Tenor ist nämlich 
durchwegs positiv. «Ich bin grund-
sätzlich zufrieden mit dem aktuellen 
Planungsprozess. Wir sind auf gutem 
Weg», sagt etwa der Küssnachter Be-
zirksrat Roman Schlömmer. Natür-
lich wünsche man sich immer, dass 
es schneller gehe, aber so sei das nun 
mal bei solchen Projekten. Das Ast-
ra sei sich bewusst, dass es nun eine 
mehrheitsfähige, fehlerlose Lösung 
auftischen müsse, so Schlömmer. 
Auch Martin Hagmann, Abteilungs-
leiter Projektierung beim Tiefbauamt 
des Kantons Schwyz ist zuversicht-
lich. «Es ist keineswegs so, dass 
nichts laufen würde», sagt er auf 
Anfrage. «So, wie der Prozess auf-
gegleist ist, gehe ich sehr davon aus, 
dass man Lösungen finden und das 
Projekt Ende Jahr auflegen wird.» 
Ins gleiche Horn stösst Thomas Bieri 
von der Küssnachter Meisterzunft: 
«Ich bin wirklich zuversichtlich», 
sagt er. «Klar dürfte es viel schneller 
gehen, aber das ist halt einfach der 
demokratische Weg.»
«Sehr optimistisch» zeigt sich auch 
Tankstellenbetreiber René Schlegel, 
dessen konstruktiver Widerstand 
das einstige Astra-Projekt zu Fall 
gebracht hatte. «Man spürt, dass 
es dem Astra nun ernst ist, schnell 
eine gute, breit abgestützte Lösung 
zu finden.» Das Astra sei bemüht, 
alle Betroffenen einzubinden, sagt 
Schlegel. «Ich bin zufrieden mit 
dem Prozess. Wir sind wirklich auf 
gutem Weg. Es braucht jetzt halt 
einfach eine gewisse Zeit.»

Irritation statt Zuspruch
Ein Bedürfnis nach der von der SVP 
propagierten Sofortlösung äussert 
keiner der Gesprächspartner. Im Ge-
genteil: Bezirksrat Roman Schlöm-
mer spricht von einem «unnötigen 
Querschläger» seitens der Petitio-
näre. Tiefbauamt-Abteilungsleiter 
Hagmann betont, man wolle nun mit 
dem Hauptprojekt vorwärts kom-
men und nicht parallel dazu Sofort-
massnahmen planen, was überdies 
auch personelle Ressourcen bean-
spruchen würde. Tankstellenbetrei-
ber Schlegel sagt, die Petition sor-
ge für Unruhe. Eine doppelspurige 
Planung mache keinen Sinn. Meis-
terzünftler Thomas Bieris Haltung 
ist ambivalent: «Die Petition scha-
det nicht, nützt aber auch nichts.» 
Zielführend sei sie nicht, allerdings 

könne etwas zusätzlicher Druck auf 
das Astra, wie er durch die Petition 
entstehe, vielleicht nicht schaden.
Alle Gesprächspartner zeigen sich 
erstaunt, dass sie von den Petitio-
nären vorgängig nicht kontaktiert 
wurden. In den regen Diskussio-
nen in den Kommentarspalten des 
Facebook-Accounts der Küssnach-
ter SVP argumentiert Petitionär 
Samuel Lütolf sinngemäss, bei den 
Behörden nach Informationen zum 
Planungsstand anzufragen habe sich 
erübrigt, da diese ja bereits in der 
Zeitung gestanden hätten.

Kein Schnellverfahren möglich
Mit Vorsicht zu geniessen ist auch 
die Darstellung der Petitionäre, «eine 
schnelle Verbesserung der Situati-
on» mittels «Sofortmassnahmen» 
sei möglich. Der Küssnachter A4-
Zubringer bis und mit Kreisel gehört 

dem Bundesamt für Strassen. Die 
Bypass-Zwischenlösung der Petitio-
näre erstreckt sich über Privatland, 
welches das Astra auf die eine oder 
andere Weise erwerben müsste. Bau-
liche Massnahmen beim A4-Zubrin-
ger erfordern ein sogenanntes Plan-
genehmigungsverfahren mitsamt 
Beschwerdemöglichkeiten. Quasi auf 
der Überholspur zu einer Bewilligung 
für Sofortmassnahmen zu gelangen, 
ist nicht möglich: «Es gibt kein ver-
einfachtes Plangenehmigungsverfah-
ren», stellt Astra-Sprecherin Esther 
Widmer auf Anfrage des ‹FS› klar. 
Spekulieren, wie lange die Umset-
zung des von den Petitionären gefor-
derten Bypass-Provisoriums dauern 
würde, mag niemand. Klar ist: Viel 
schneller als mit dem aktuell in der 
Vorbereitung steckenden Projekt 
wäre man damit kaum. Schwer vor-
stellbar ist auch, dass sich das Astra 

gleichzeitig auf die Planung zweier 
Bauprojekte für den Küssnachter A4-
Zubringer einlassen würde.

Die Kostenfrage
Hart kritisiert wurde im letzten ‹FS› 
seitens des CVP-Kantonsrats Chris-
tian Schuler die Kostenschätzung der 
Petitionäre. Der Küssnachter ist Mit-
glied der kantonsrätlichen Kommissi-
on für Strassen, Bauten und Anlagen. 
Dass die geforderte Bypass-Variante 
der Petitionäre bloss eine Mio. Fran-
ken kosten würde, gehöre «ins Reich 
der Träume», schrieb Schuler. Er 
habe sich mit dem Tiefbauamt aus-
getauscht und Vergleiche mit Kosten 
vergangener kantonaler Strassen-
bauprojekte angestellt, erzählt er auf 
Nachfrage des ‹FS›. «Vor allem die 
nötigen Verbauungen am Hang sehe 
ich als Kostentreiber. Was auch nicht 
zu unterschätzen ist, wäre der ganze 
Rückbau oder die Anpassung dieser 
Sofortmassnahmen an die definitive 
Lösung.» Schuler ist «überzeugt, dass 
die beiden Bypässe bis zur Vollen-
dung des definitiven Knotens wesent-
lich mehr Kosten verursachen werden 
als die genannte Million Franken.»
Der ‹FS› fragte die Petitionäre, wie 
sich die Kosten für die beiden Bypass-
Spuren im Detail zusammensetzen 
würden. Eine Kostenaufschlüsselung 
liefert Roli Müller in seiner Replik 
nicht und belässt es bei einer Auflis-
tung der verschiedenen Posten: Pla-
nung, Landerwerb, ca. 1600 m2 Stras-
senbau, Entwässerung, Aushub von 
ca. 2500 m3, Bau einer Blockmauer, 
Signalisation, Beleuchtung und Mar-
kierung. «Die Schätzung haben wir 
mit fachkundigen Ingenieuren erar-
beitet», sagt Müller. Es gelte, mög-
lichst wenig Zeit zu verlieren, be-
tont er. «Ob die Finanzierung durch 
Bund, Kanton oder Bezirk getragen 
wird und in welchem Verhältnis, 
spielt uns keine Rolle.» Sollte sich der 
Bezirksrat aktiv für eine schnelle Lö-
sung einsetzen, so Müller, «ist es für 
uns auch in Ordnung, wenn der Be-
zirk die Kosten vollumfänglich selber 
tragen müsste. Eine Mio. Franken 
haben wir definitiv schon oft weniger 
sinnvoll investiert.» Bezirksrat Ro-
man Schlömmer will der offiziellen 
Beantwortung der Petition nicht vor-
greifen, hält gegenüber dem ‹FS› aber 
unmissverständlich fest: «Der Bezirk 
kann sicher nicht auf dem National-
strassennetz Geld ausgeben.»

Mitarbeit: Lukas Lüthi

fab. Die SVP-Petition fällt mitten in 
die Schlussphase des Wahlkampfs 
um den letzten Bezirksratssitz zwi-
schen Sibylle Hofer (CVP) und Roli 
Müller (SVP). In der vorletzten ‹FS›-
Ausgabe sprach SVP-Vizepräsident 
Samuel Lütolf hinsichtlich des 
Lancierungszeitpunkts von einem 
«Zufall». Er und Müller verwiesen 
darauf, man beschäftige sich schon 
länger mit dem Projekt. Die laut-
stärkste Kritik ernten die Petitionä-
re von der direkten Konkurrenz im 
Wahlkampf. Sibylle Hofer äusserte 
sich bislang nicht dazu. An der Front 
agieren die beiden CVP-Kantons-
räte Christian Schuler und Mathias 
Bachmann. Letzterer schrieb auf sei-
ner eigenen Facebook-Seite: «Mit so 
einer Petition nutzt man das Vertrau-
en der Bevölkerung aus, indem man 
etwas vorgaukelt, was nie umgesetzt 

werden kann.» Anfang Woche stieg 
Bachmann auf der Facebook-Seite 
der Küssnachter SVP mit Samuel 
Lütolf in den Ring. «Dieser plum-
pe und unfundierte Wahlkampf ist 
fast schon eine Beleidigung für die 
Wählerinnen und Wähler», schrieb 
Bachmann in der Kommentarspal-
te. «Nur keine Panik und vielleicht 
einmal verschnaufen bevor die 
Emotionen Überhand gewinnen», 
hielt Lütolf entgegen. «Plump und 
unfundiert ist höchstens dein Kom-
mentar hier. Dank dieser Petition 
wird endlich darüber diskutiert, wie 
es weitergehen soll. Dank dieser Pe-
tition mussten die Behörden endlich 
öffentlich Stellung nehmen. Und an-
ders als andere Parteien im Bezirk 
beteiligt sich die SVP konstruktiv 
an der Problemlösung und zeigt al-
ternative Varianten auf.»

Pfeffer für den Endspurt des Bezirksratswahlkampfs

«Dieser plumpe und  
unfundierte Wahlkampf ist 

schon fast eine Beleidigung für 
die Wählerinnen und Wähler.»

Mathias Bachmann
Präsident CVP Küssnacht

«Plump und unfundiert  
ist höchstens  

dein Kommentar hier.»

Samuel Lütolf
Vizepräsident SVP Küssnacht

Auf dem Petitionsweg möchte die Küssnachter SVP erreichen, dass zwei provisori-
sche Bypässe den Verkehr beim A4-Anschluss verflüssigen. Foto: Fabian Duss

«Das Astra hat schon  
erste Zugeständnisse gemacht 
und ein zügiges Verfahren in 

Aussicht gestellt.»

Roli Müller
Petitionär / Bezirksratskandidat SVP

«Weder haben die Petitionäre 
Kontakt mit uns aufgenommen, 
noch haben wir irgendwelche 

Zugeständnisse gemacht.»

Esther Widmer
Mediensprecherin Astra

dossier
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