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Südumfahrung Abschnitt 2

Ausserhalb Küssnachts bröckelt die Zustimmung
Die massive Verteuerung des
zweiten Abschnitts der Südumfahrung hat bis nach Schwyz
Wellen geschlagen. Damit sinken
nämlich auch die Chancen, dass
der Kantonsrat dem Projekt zustimmt, wie eine Umfrage in der
zuständigen Kommission zeigt.
Von Fabian Duss
321 statt 194 Mio. Franken, so viel
soll der zweite Abschnitt der Südumfahrung (SUK 2) gemäss neuen
Schätzungen kosten. Gut möglich,
dass die Kostensteigerung den Anfang vom Ende des Grossprojekts
darstellt. Sollte damit auch der Kostenanteil des Bezirks Küssnacht
steigen, ist eine erneute Volksabstimmung höchst wahrscheinlich.
Danach muss auch noch der Kantonsrat zustimmen – und dort sinkt
die Zustimmung, je mehr Geld der
Kanton in Küssnacht buchstäblich
verlochen soll. Die beiden Küssnachter Kantonsräte Stefan Christen
(FDP) und Christian Schuler (Mitte), beide Mitglieder der kantonsrätlichen Kommission für Bauten,
Strassen und Anlagen, machen sich
keine Illusionen: Es werde «schwierig» (Christen) respektive «sehr
schwierig» (Schuler), mit einem

Der Blick auf
die Zukunft des
zweiten Südumfahrungstunnels
ist aktuell ziemlich
vernebelt.

Foto: Fabian Duss

«Das Projekt sollte
noch nicht
abgeschrieben werden.»
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für die SUK 2
so viel Geld auszugeben.»

«Nun soll eine Auslegeordnung
sämtlicher Optionen
erstellt werden.»

«Jetzt braucht es
sicher einen
neuen Kostenteiler.»

Ralf Schmid
Kantonsrat SVP

Peter Dettling
Kantonsrat FDP

Andreas Marty
Kantonsrat SP

Willi Kälin
Kantonsrat FDP

Daniel Kälin
Kantonsrat SVP

noch höheren Millionenbetrag in
den Kantonsrat zu gehen. Christian
Schuler erinnert daran, dass insbesondere in Ausserschwyz mehrere
grosse Strassenbauprojekte mit weit
besserem Kosten-Nutzen-Verhältnis
anstehen.

einfach» werde, die Küssnachter
Stimmbürger und die Schwyzer
Kantonsräte davon zu überzeugen,
egal wie letztlich der Kostenteiler
aussehe. A propos: Dieser müsse jetzt
sicher neu festgelegt werden, findet
Kälin. Sollten die Küssnachter mehr
als die einst genehmigten 116,5 Mio.
Franken beitragen müssen, brauche
es im Bezirk eine Volksabstimmung.
Bei einem Nein solle der Kantonsrat
über die restlichen Kosten befinden,
sagt Kälin.

vom Durchgangsverkehr entlasten
soll. Der Kanton rechnet mit Kosten von rund 170 Mio. Franken.
Mit Blick auf die SUK 2 sagt Ralf
Schmid, diese solle noch nicht abgeschrieben werden. Es gelte nun,
nach kostensparenden Projektanpassungen zu suchen und Finanzierungsmöglichkeiten auszuloten.

zu kämpfen hätten und manch ein
Kantonsrat wohl zurecht finde, dass
Küssnacht mit dem 2020 eröffneten
ersten Abschnitt der Südumfahrung
bereits gut bedient sei.
Dettlings Kommissions- und Fraktionskollege Willi Kälin ist pessimistisch, dass beim vorliegenden
SUK2-Projekt grosse Kosteneinsparungen drinliegen. Auch andere
Linienführungen seien wohl kaum
möglich, moniert er. Kälin plädiert
für eine Auslegeordnung mit sämtlichen Optionen, die dann dem Küssnachter Stimmvolk vorgelegt werden sollen. Sollte der Bedarf nach
dem Projekt nicht genügend nachgewiesen werden können, ist Kälin für
einen «Übungsabbruch».

für die SUK 2 auszugeben, «wäre
ein Irrsinn», findet er. Schliesslich gehe es ja nicht mehr um
die Entlastung des Küssnachter
Dorfzentrums. «Auch angesichts
der Klimakrise wäre dieses Projekt verantwortungslos», sagt der
Arther Volksvertreter, der in Einsiedeln wohnt. Marty weist darauf
hin, dass Küssnacht für die SUK 1
fast 80 Mio. Franken vom Kanton
erhalten hat. «Dass der Kantonsrat
für die SUK 2 nochmals rund doppelt so viel ausgeben wird, kann ich
mir unmöglich vorstellen», sagt der
SP-Kantonsrat. Eine Zustimmung
würde ausserdem ein problematisches Präjudiz schaffen, argumentiert er, «schliesslich möchten
unzählige andere Dörfer ebenfalls
vom Durchgangsverkehr entlastet werden». In Martys Augen ist
klar, wie es nun weitergehen soll:
«Das Tunnelprojekt beerdigen und
entlang der Grepperstrasse Schallschutzmassnahmen realisieren. Zudem das Tempo reduzieren, um die
Lärmemissionen zu senken.» Wichtig sei ausserdem, den öffentlichen
Verkehr weiter zu verbessern, damit
weniger Auto gefahren werde.

Kälin fordert neuen Kostenteiler
Doch wie blicken Schulers und
Christens Kommissionskollegen auf
Küssnacht und das neue SUK 2-Preisschild? Der ‹Freier Schweizer› konnte trotz Ferienbeginn sechs von ihnen
erreichen. Drei reagierten nicht. Von
den Befragten glaubt einzig der Einsiedler SVP-Kantonsrat Daniel Kälin
noch an die SUK 2. Aus aktueller
Sicht komme für ihn ein Aus nicht
infrage, wenn überhaupt. Er halte
trotz des stattlichen Mehrpreises immer noch an diesem Projekt fest. «Ich
bin überzeugt, dass es mehrheitsfähig ist», sagt Kälin, wenngleich er
einräumt, dass es sicherlich «nicht

SUK 2

Nach Kosteneinsparungen suchen
Hin- und hergerissen ist sein Partei- und Kommissionskollege Ralf
Schmid. Die Vernunft habe zwei
Seiten, unterstreicht der Schübelbacher Kantonsrat: «Einerseits sollte
man das Projekt umsetzen, da es
in Zukunft nicht einfacher wird für
eine solche Ausführung. Andererseits sind knapp 130 Mio. Franken
nicht nur kleine Mehrkosten.» Letztere würden im Kantonsrat «heftige Diskussionen auslösen», ist sich
Schmid sicher – insbesondere, wenn
dadurch das Geld für Strassenbauprojekte in anderen Regionen des
Kantons fehlen würde. «Für mich
als Märchler ist es wichtig, dass
unser Projekt Wangen Ost aufgrund
dieser Mehrkosten nicht gefährdet
wird», betont Schmid. In der March
soll ein unterirdischer Autobahnzubringer gebaut werden, der Wangen,
Galgenen, Schübelbach und Tuggen

Alle Optionen prüfen
Eine Auslegeordnung fordern auch
die beiden FDP-Kantonsräte Willi
Kälin (Freienbach) und Peter Dettling (Lauerz). Letzterer präsidiert die
Kommission für Bauten, Strassen
und Anlagen. «Alternativen zum
jetzigen Tunnelprojekt sollten nochmals ernsthaft geprüft werden», rät
er dem Bezirk Küssnacht und dem
kantonalen Tiefbauamt, die sich in
den nächsten Monaten mit der Zukunft der SUK 2 auseinandersetzen
müssen. Auf jeden Fall müsse das
Kosten-Nutzen-Verhältnis verbessert werden, findet Dettling, denn
dieses scheine ihm «nicht mehr
unbedingt gegeben zu sein». Als
Optionen nennt er einen kürzeren
Tunnel, einen Tagbautunnel, eine
kürzere Linienführung oder den
Ausbau der Grepperstrasse. Bleibe
das Preisschild bei 321 Mio. Franken, stufe er die Erfolgschancen der
SUK 2 im Kantonsparlament «als
eher gering» ein. Dettling erinnert
daran, dass auch andere Gemeinden
und Bezirke mit Verkehrsproblem

Grepperstrasse im Fokus
Bereits abgeschlossen mit der
SUK 2 haben SP-Kantonsrat Andreas Marty und SVP-Kantonsrat Wendelin Schelbert. Letzterer sagt, das
neue Preisschild sei für ihn «nicht
mehr vernünftig». Man solle das
Projekt nicht mehr verfolgen, findet
der Muotathaler. Stattdessen seien
andere Varianten zu prüfen oder die
Grepperstrasse auszubauen. Letztere Option brachte vorletzte Woche
übrigens auch das Tiefbauamt ins
Spiel: Für 35 Mio. Franken liesse
sich die Grepperstrasse verbreitern
und sanieren, rechnete es vor.
Auch Andreas Marty äugt auf die
Grepperstrasse. 321 Mio. Franken
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