
Südumfahrung Abschnitt 2

SUK 2-Kosten deutlich höher als angenommen
Wann und ob der zweite Ab-
schnitt der Küssnachter Süd-
umfahrung (SUK 2) gebaut wird, 
steht in den Sternen. Statt  
194 soll das Projekt nämlich  
321 Mio. Franken kosten, wie 
eine aktualisierte Schätzung 
zeigt. Nun müssen die Behör-
den über die Bücher.

fab/mn. Dass es eine Weile dauern 
würde, bis ein Umfahrungstunnel 
den Durchgangsverkehr von der 
Räbmatt ins Breitfeld führen würde, 
war den Küssnachtern bewusst, als 
sie 2017 dem Bezirksanteil an den 
Projektkosten zustimmten. Hürden 
gab es noch einige zu bewältigen, sei 
es in Bezug auf die Planung, die Zu-
stimmung des Kantonsrats zum Kan-
tonsanteil oder die Umsetzung. Dass 
das Projekt aber einen derart heftigen 
Rückschlag einstecken muss, damit 
rechneten die Wenigsten. 321 Mio. 
Franken soll der Umfahrungstunnel 

nämlich kosten – 127 Mio. Franken 
mehr als einst berechnet.
Der Schwyzer Baudirektor André 
Rüegsegger reiste am vergange-
nen Donnerstag mit seiner Entou-
rage nach Küssnacht, um den Be-
zirksräten, Kantonsräten und den 
SUK 2-Initianten die misslichen 
Neuigkeiten mitzuteilen. Haupt-
grund für die Kostensteigerung  
sind die Tunnelvortriebskosten, die 
schon bei der SUK 1 deutlich höher 
ausfielen als angenommen. «Dort 
schenkte es aber weniger ein, weil 
der Tunnel kürzer ist und wir den 
Auftrag etwas günstiger vergeben 
konnten als angenommen», erklärt 
Rüegsegger gegenüber dem ‹FS›. 
Für die SUK 2 waren ursprünglich 
194 Mio. statt 321 Mio. Franken 
eingeplant, wovon der Bezirk 116,5 
Mio. Franken hätte tragen müssen. 
Aus Rüegseggers Sicht war diese 
Schätzung vielleicht etwas optimis-
tisch, «aber man kann nicht sagen, 
dass sie im Vornherein völlig falsch 
gewesen wäre».

«Schlechte Geologie»
Rüegseggers Hiobsbotschaft grün-
det auf den Erkenntnissen des 
renommierten Ingenieurbüros 
Lombardi, das die damalige Kos-
tenschätzung überprüft, die Er-
fahrungen aus dem Bau des ersten 
Abschnitts der Südumfahrung ein-
bezogen und die aktuellen Sicher-
heitsanforderungen berücksichtigt 
hat. Trotz Projektoptimierungen ge-
hen die Ingenieure davon aus, dass 
insbesondere die Bauhauptarbeiten 
deutlich teurer werden als erwartet. 

Die Schlussabrechnung für den 
Bau des ersten Südumfahrungsab-
schnitts liegt zwar noch nicht vor, 
der ehemalige Schwyzer Baudi-
rektor Othmar Reichmuth rechnete 
2020 aber mit Mehrkosten von rund 
vier Mio. Franken. Bei der SUK 1 
haben sich die Ausbruchkosten 
gemäss Kantonsingenieur Dani-
el Kassubek infolge der schlech-
ten Geologie verdoppelt – und mit 
«schlechter Geologie» ist auch im 
zweiten Abschnitt zu rechnen: Die 
letzten Sommer ausgeführten Son-
dierbohrungen zwischen Räbmatt 
und Breitfeld zeigten, dass dort 
mit ähnlichen geologischen Her-
ausforderungen zu rechnen ist wie 

beim ersten Abschnitt. «Es wäre 
fahrlässig gewesen, wenn wir diese 
Erkenntnisse nicht auf die SUK 2 
angewandt hätten. Diese Mehrkos-
ten schlagen sich natürlich eins zu 
eins auf die Ausbruchmethoden und 
die grössere Tunnellänge der SUK 2 
nieder», erklärt Kassubek auf Nach-
frage.

Aufwendiges Sicherheitskonzept
Konkret ergibt die Grobbeurteilung 
des Ingenieurbüros, dass der Bau-
grund im betroffenen Gebiet «sehr 
heterogen» ist und die Grundwas-
serverhältnisse «komplex» sind. 
Folglich sei die Prognostizierbarkeit 
der Baugrundverhältnisse stark ein-
geschränkt. Das hohe Gefährdungs-
potential, unter anderem durch 
Sandlinsen, Tagbruch und Setzun-
gen, bedinge zudem ein äusserst 
aufwendiges Sicherungskonzept. 
So müsste man beispielsweise auf 
einen sogenannten doppelten Jet-
tingschirm zurückgreifen. Dieser 
dient der Stabilisierung problemati-
scher Böden beim Tunnelbau – und 
letztlich der Sicherheit. Für zusätzli-
che Kosten von gut 6 Mio. Franken 
sorgt ausserdem der Umstand, dass 
die Sicherheitsvorgaben seit 2016 
verschärft wurden und neu drei statt 
zwei Notausgänge – allesamt unter-
irdisch – nötig sind. 
Mit dem neuen Preisschild von 321 
Mio. Franken dürfte die SUK 2 
in den kommenden Wochen und 
Monaten nochmals für ordentlich 
Gesprächsstoff sorgen. Die lange 
Geschichte der Küssnachter Südum-
fahrung ist um ein Kapitel reicher. 
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Von SüdPlus  
zur SUK 2
Juni 2012: Der erste Abschnitt 
der Südumfahrung wird vom 
Stimmvolk angenommen, der 
zweite Abschnitt hingegen 
äusserst knapp abgelehnt. 

April 2013 : Die Arbeitsgruppe 
SüdPlus haucht dem zweiten 
Abschnitt mit einer Pluralinitia-
tive neues Leben ein. 

Februar 2014: Drei Viertel der 
Küssnachter sagen Ja zur Plural-
initiative Südumfahrung Plus.

Juni 2015: Entgegen der Emp-
fehlung des Bezirksrats gewährt 
das Stimmvolk einen Kredit 
für die Planung einer komplett 
untertunnelten Variante des 
zweiten Abschnitts. 
 
Mai 2017: Den entsprechenden 
Verpflichtungskredit über 116,5 
Mio. Franken winken die Küss-
nachter ebenfalls durch.

September 2020: Der erste 
Abschnitt wird eröffnet.

Die anspruchsvolle Geologie bereitete den Bauarbeitern schon beim ersten Abschnitt der Südumfahrung Kopfzerbrechen – bei der SUK 2 ist Ähnliches zu erwarten. Foto: Roger Harrison
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