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Grosse Ernüchterung nach dem Millionenschock
Das neue SUK 2-Preisschild
ist für viele Küssnachter eine
Hiobsbotschaft. Nun ist eine
Auslegeordnung nötig. Auch
ein Übungsabbruch ist nicht
auszuschliessen.
Von Fabian Duss
Schock, Konsternation und Enttäuschung – das löste die Botschaft
des Schwyzer Baudirektors André
Rüegsegger am Donnerstag bei den
Küssnachter Empfängern aus. «Das
ist natürlich heftig», sagt Bezirksammann Oliver Ebert. «Wir sind schockiert und sehr, sehr enttäuscht»,
sekundiert Hans Lüthold, einer der
Initianten, die sich unermüdlich für
einen komplett tunnelierten zweiten Abschnitt der Südumfahrung
(SUK 2) eingesetzt hatten. «Überrascht», insbesondere vom Ausmass
der Kostensteigerung, zeigen sich
auch sämtliche Küssnachter Parteipräsidenten und Kantonsparlamentarier. So etwa Mitte-Kantonsrat
Christian Schuler, der in der kantonsrätlichen Kommission für Bauten, Strassen und Anlagen sitzt:
«Aufgrund der Probleme beim Bau
der SUK 1 erwartete ich zwar, dass
auch die SUK 2 viel teurer würde –
aber nicht so viel teurer.» Ins gleiche
Horn bläst sein Kommissionskollege, FDP-Kantonsrat Stefan Christen:
Ihm sei längst klar gewesen, dass die
SUK 2 mehr kosten würde, aber dass
es gleich so viel teurer werde, habe
ihn doch sehr erstaunt.

Hier in der Räbmatt ist punkto Südumfahrung vorläufig – und vielleicht für immer – Endstation.

klar: Das damalige Preisschild war
ebenfalls viel zu tief berechnet, eine
Neuauflage wäre deutlich teurer.

Volksentscheid wohl unumgänglich
Baudirektor André Rüegsegger und
Bezirksammann Oliver Ebert werden in den nächsten Wochen und
Monaten die Köpfe zusammenstecken, eine Auslegeordnung machen
und über das weitere Vorgehen beraten. «Eine einfache Lösung zeichnet
sich leider nicht ab», sagt Baudirek-

Letztes Wort beim Kantonsrat
Kommt die SUK 2 nochmals vors
Volk, rückt der Kostenteiler in den
Fokus. Vereinbart wurden 58,9 Prozent zulasten des Bezirks und 41,1
Prozent zulasten des Kantons. Hier
signalisiert der Schwyzer Baudirektor Verhandlungsbereitschaft: «Sofern man am Projekt festhält, müssen wir sicher über den Kostenteiler
reden.» Dass sich der Küssnachter
Anteil in absoluten Zahlen nicht
erhöht, ist aber illusorisch. Auch
wenn man den Kostenteiler etwas
anpasse, sei davon auszugehen, dass
der Bezirk Küssnacht mehr bezahlen müsse als die 116,5 Mio. Franken, sagt André Rüegsegger.

tian Schuler erinnert daran, dass
das Kosten-Nutzen-Verhältnis der
SUK 2 im Vergleich zu den genannten Projekten nicht gerade vorteilhaft ausfällt. Manch ein Schwyzer
Parlamentarier werde sich zudem
fragen, ob es wirklich Sinn mache,
in Küssnacht auf schlechtem Baugrund einen enorm teuren Tunnel zu
bauen, den vor allem Luzerner Automobilisten benutzen würden.
A propos Luzern: SVP-Präsident
Roli Müller findet, man müsste vielleicht nochmals im Nachbarkanton anklopfen, auch wenn es keine
rechtliche Verpflichtung für eine
Kostenbeteiligung Luzerns gebe.
Christian Schuler winkt ab: Die
Vergangenheit habe gezeigt, dass es
aussichtslos sei, selbst auf freiwillige Beiträge zu hoffen.

«Es ist wichtig,
den Kopf nun nicht
in die Sandlinse zu stecken.»

«Wir sind sehr,
sehr enttäuscht und
haben einen Schock.»

«Die Küssnachter müssen
sich dazu nochmals
äussern können.»

«Man muss sicher
noch einmal über den
Kostenteiler diskutieren.»

«Es wird natürlich schwierig,
diese Summe im Kantonsrat
durchzubringen.»

Roli Müller
Kantonsrat / Präsident SVP Küssnacht

Hans Lüthold
Mitinitiant SüdPlus

Dominik Stocker
Präsident GLP Küssnacht

Mathias Bachmann
Kantonsrat / Präsident Mitte Küssnacht

Stefan Christen
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«Leider, leider sind die neuen Kostenschätzungen nachvollziehbar»,
sagt etwa Mitte-Präsident Mathias Bachmann. SVP-Präsident und
-Kantonsrat Roli Müller ist froh, dass
den Steuerzahlern rechtzeitig reiner
Wein eingeschenkt wird, bevor die
Mineure auffahren und die Kosten
komplett aus dem Ruder laufen.
Offenbar hätten die Bürger 2017 Ja
zu etwas gesagt, was so nicht möglich sei, sagt FDP-Präsident Severin
Isenschmid. Seine Partei hatte stets
gegen die SUK 2 geweibelt, weil sie
ihr finanziell nicht tragbar erschien
und der erwartete Nutzen die Kosten nicht rechtfertigte. Isenschmid
betont aber ausdrücklich, keinerlei
Schadenfreude zu verspüren. Die
Nachrichten aus Schwyz seien sehr
ernüchternd. Nun sei für die FDP

tor Rüegsegger. Ziel sei es aber, bis
Ende Jahr einen Grundsatzentscheid
zu fällen, also eine klare Stossrichtung festzulegen.
Nun gilt es, den Fächer komplett
aufzumachen. Auf dem Tisch liegen
mehrere Optionen – und als Ausgangspunkt das Ja der Küssnachter Stimmbürger zur SUK 2. 2017
bewilligten die Küssnachter einen
Verpflichtungskredit von 116,5
Mio. Franken. Das gilt es zu respektieren, sprich: Sowohl ein Übungsabbruch als auch eine Neuauflage
des Projekts mit dem höheren Preisschild benötigen eine demokratische Legitimation. Das ist allen Beteiligten bewusst. So sagt etwa der
Küssnachter GLP-Präsident Dominik Stocker: «Das neue Preisschild
schafft eine neue Ausgangslage und

Die Küssnachter Politiker zeigen
sich aktuell recht pessimistisch,
was eine Zustimmung der Bevölkerung zu einer teureren SUK 2 anbelangt. Mit dem höheren Preis könnte die Stimmung kippen, mutmasst
FDP-Kantonsrat Stefan Christen.
Ähnlich sieht das SP-Präsident und
-Kantonsrat Alex Keller. Er weist
zudem darauf hin, dass letztlich
auch der Kantonsrat zustimmen
muss. Je höher der Kantonsanteil
ausfallen würde, desto schwieriger
wäre es, dem Kantonsrat die dafür
nötige Bewilligung abzutrotzen.
Mit der Umfahrung Rothenthurms,
dem Autobahnzubringer Halten und
dem Autobahnanschluss WangenOst liegen beim Kanton mehrere
äusserst kostspielige Projekte in der
Schublade. Mitte-Kantonsrat Chris-

Offene SUK2 wohl keine Option
Denkbar wäre auch, die ursprüngliche SUK2-Variante nochmals aus
der Versenkung zu holen. Diese sah
eine teilweise offene Linienführung
zwischen Räbmatt und Breitfeld vor.
Der 2012 vom Stimmvolk äusserst
knapp abgelehnte Verpflichtungskredit dafür belief sich auf gut 73
Mio. Franken. Diese SUK 2-Variante
wieder aufzuwärmen, hat aber einen
politischen und einen finanziellen
Haken: Zum einen wurde die Variante vor zehn Jahren an der Urne
verworfen, weil viele Stimmbürger
die Umfahrungsstrasse unter dem
Boden haben wollten. Zum anderen
beinhaltete sie einen rund 600 m langen Tunnel. Aufgrund der heutigen
Kenntnisse über den Baugrund und
der Erfahrungen mit der SUK 1 ist

an Schuler sollte man im Falle einer
Sanierung der Grepperstrasse auch
Massnahmen zur Schulwegsicherheit treffen und über allfällige Überoder Unterführungen nachdenken.
Ob die Hiobsbotschaft aus Schwyz
den Todesstoss für die SUK 2 bedeutet oder die Wohnquartiere zwischen
Räbmatt und Breitfeld dereinst umfahren werden, wird sich zeigen.
Klar ist: Der Verkehr auf der Grepperstrasse wird in der Zwischenzeit
weiter zunehmen, denn nicht nur
in Küssnacht
wird gebaut,
SUK
2 sondern
auch in den Luzerner Seegemeinden.

Ortsparteien sind konsterniert
So tief im Keller die Stimmung an
der in geschlossener Gesellschaft
abgehaltenen Infoveranstaltung war,
so sachlich ging danach offenbar die
Diskussion über die Bühne. Böses
Blut ist auch im Nachhinein nicht
zu vernehmen. Die Kost, welche die
Kantonsvertreter und das Ingenieurbüro Lombardi servierten, war zwar
schwer verdaulich, jedoch plausibel.

umso klarer, dass das Projekt nicht
vernünftig sei.
Auch SP und Unabhängige sagten
2017 Nein zur SUK 2, wenn auch
nicht einstimmig. Am gespaltenen
Verhältnis der Küssnachter Sozialdemokraten zur SUK 2 habe sich
auch mit dem neuen Preisschild
nichts geändert, sagt SP-Präsident
Alex Keller nach einer parteiinternen Expressumfrage.

die Küssnachter müssen sich dazu
äussern können.»
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Die Grepperstrasse sanieren
GLP-Präsident Dominik Stocker
fordert Kanton und Bezirk auf, alternative Lösungen zur SUK 2 zu
diskutieren und vorzuschlagen. Eine
davon erwähnte am Donnerstag
auch das Schwyzer Tiefbauamt: die
umfassende Sanierung der Grepperstrasse. Zum einen müsste das längst
vorbereitete Lärmsanierungsprojekt
umgesetzt werden. Zum anderen
wäre eine Verbreiterung der Strasse
um 2,25 m möglich, so dass beidseitig Radstreifen Platz hätten. Die
Kosten dafür schätzt der Kanton auf
rund 35 Mio. Franken. In den Augen des Mitte-Kantonsrats Christi-
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