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Südumfahrung

Arbeitsgruppe Süd-PLUS stellte Initiative vor
Die Arbeitsgruppe Süd-PLUS
hat am Mittwochabend die Öf-
fentlichkeit über ihr Vorhaben
informiert. Die Pluralinitiative
sorgte bei Gegnern und Befür-
wortern der abgelehnten Vari-
ante für Interesse.

Von Christian Büeler

Die fünf Mitglieder der Arbeitsgrup
pe SüdPLUS – Hans Brandenberg
liess sich entschuldigen – luden am
Mittwochabend zum Infoabend im
Monséjour. Rund 100 Personen, dar
unter Befürworter wie auch Gegner
der abgelehnten Variante zum Ab
schnitt 2, folgten der Einladung der
Initianten. Hans Lüthold, Mitglied
der Arbeitsgruppe, zeigte sich davon
überzeugt, dass es denAbschnitt 2 der
Südumfahrung braucht. «Im Nach
gang, so glauben wir, ist weder die
Pro noch die KontraSeite mit der
halbbatzigen Lösung glücklich. Es
wäre den nachfolgenden Generatio
nen gegenüber nicht zu verantworten,
wenn wir jetzt die Hände in den
Schoss legen würden.» Er nannte die
Pluralinitiative der Arbeitsgruppe
SüdPLUS einen «Akt der letzten
Chance, dass überhaupt ein 2. Ab
schnitt Südumfahrung noch unter
idealen räumlichen Voraussetzungen
und ohne grosse Rechtshändel reali
siert werden kann.» Eine gute Um
fahrungslösung könne nur durch eine
umgehende und planungsrechtliche
Sicherstellung der Portalbereiche
Räbmatt und Breitfeld erreicht wer
den. «Nur eine durchgehend tunne
lierte Streckenführung mit dem
Nebeneffekt der Schonung von Kult
urland kann akzeptiert werden», be
tonte Lüthold.

Vollständige Untertunnelung geplant
Urs Baumberger beleuchtete die Ini
tiative von der technischen Seite her
und verglich das abgelehnte Projekt
mit dem neuen Lösungsansatz derAr
beitsgruppe SüdPLUS (siehe Kasten
Projekte im Vergleich). DerAbschnitt
2 soll gemäss Lösungsansatz im ers
ten Teil als bergmännischer Tunnel,
im zweiten Teil – ca. ab Hof Gisler –
als Tagbaustrecke erstellt werden. Der
Schickerbach wird im SüdPLUS Lö
sungsansatz mit dem Tagbautunnel
unterquert. Dies geschieht etwas wei
ter oben als in der abgelehnten Vari
ante, bei welcher der Bach im Tobel
überquert wurde. Da der Schicker
bach unterquert wird, weist die Stras

se weniger Gefälle auf, als im abge
lehnten Projekt. «Die fünf Prozent
Gefälle, welche der SIA (Schweizeri
scher Ingenieur und Architektenver
ein) vorschlägt, werden nicht über
schritten», erklärte Baumberger. Die
Projektunterlagen des abgelehnten
Projektes wurden der Arbeitsgruppe
durch das Tiefbauamt Schwyz zur
Verfügung gestellt. Die Gruppe konn
te auch auf die Infos von Kantons
ingenieur Albert Rohrer zählen, der
an zwei Sitzungen teilnahm. Weiter
konnte sie auf wertvolle Ratschläge
und Unterlagen eines Studienkolle
gen Baumbergers zurückgreifen.

Tunnel im Kostenrahmen realistisch
Der Tunnel soll mit einer Radiallüf
tung ausgestattet werden. Alle 300
Meter sieht Baumberger Fluchtwege
vor, die direkt ans Tageslicht führen.
«Ein Sicherheitsstollen ist deshalb
nicht gefordert», so der ehemalige Be
zirksammann. Für die Kostenschät

zung des SüdPLUS Lösungsansatzes
hat Baumberger ausgeführte Tunnels
analysiert und verglichen (bspw. Um
fahrung Lungern). Er glaubt, dass ei
ne durchgehende Tunnellösung im
Kostenrahmen des abgelehnten Pro
jektes realistisch ist. Neben Mehrkos
ten für die Tunnelstrecke im Tagbau
und die Lüftung, rechnet er mit Min
derkosten durch denWegfall desLand
erwerbs, hangseitige Stützmauern und
die Brücke über den Schickerbach.
«Ich glaube somit den Kostenrahmen
von 150 Millionen Franken einhalten
zu können.» Zudem würden Waldbe
stände und Bachläufe nicht verändert,
oder zumindest nur in der Bauphase.
Baumberger ist optimistisch, dass
nach dem Bau desAbschnitts 1 gleich
mit demAbschnitt 2 begonnenwerden
kann.

Die Pluralinitiative als Weg
Als politischesWerkzeug zur Durch
setzung der Idee hat dieArbeitsgrup

pe SüdPLUS die Pluralinitiative ge
wählt. Eine Pluralinitiative kommt
dann zustande, wenn ein Zehntel der
stimmberechtigten Bürger des Be
zirks Küssnacht den Initiativtext mit
ihrer Unterschrift beglaubigt. «Dies
sind momentan rund 810 Unter
schriften. Wir wollen jedoch 1000
zusammenbringen», so Lüthold. Im
Gegensatz zur Einzelinitiative hat
die Pluralinitiative für die Arbeits
gruppe den Vorteil, dass die Bezirks
behörden innerhalb von drei Mona
ten eine Bezirksgemeinde einberufen
müssen. So wird die Angelegenheit
beschleunigt.
Hans Lüthold versicherte am Mitt
woch jedoch, keine ausserordentli
che Bezirksgemeinde anzustreben,
die erhebliche Mehrkosten generie
ren würde. «Wir wollen dafür keinen
Steuerrappen brauchen. Unsere Ini
tiative soll in einer normalen
Botschaft erscheinen.» So wir die In
itiative also frühestens an der Be
zirksgemeindeversammlung im De
zember behandelt. Lüthold sieht aber
trotzdem Vorteile in der Pluralini
tiative: «Eine Einzelinitiative könnte
der Bezirk ein ganzes Jahr ruhen las
sen.»

Mayor ist skeptisch
DieArbeitsgruppe SüdPLUS hat bis
her Bezirksammann Stefan Kaiser
und Bezirksrätin Carole Mayor über
die Initiative informiert. Mayor,
als Bezirksrätin verantwortlich für
das Projekt Südumfahrung, begrüsst
grundsätzlich, dass dieArbeitsgruppe
SüdPLUS selbständig nach Lösun
gen sucht. Der Vorschlag komme je
doch ein bisschen sehr zeitnah zum
UrnenNein vom letzten Juni und fi
nanziell nicht im richtigen Moment,
ist sie persönlich der Meinung.
«Gemäss den Aussagen von Säckel
meister Hansheini Fischli wird es in
den nächsten Jahren nicht drin liegen,
weitere Grossprojekte anzugehen.
Und es würde mir wehtun, schon wie
der viel Geld in eine Planung zu
stecken, diemöglicherweise auch um
sonst ist.»

Mehr für weniger Geld?
CaroleMayor ist zudem erstaunt, dass

die Initianten mit viel mehr Untertun
nelung letztendlich viel günstiger
bauen würden (siehe Kasten Projekte
im Vergleich). «Ich bin überzeugt,
dass der Kanton bezüglich des Ab
schnitts 2 professionell und ehrlich
gearbeitet hat. Für mich ist es schwer
vorstellbar, dass wir für deutlich we
niger Geld viel mehr bekommen wür
den.»
Der Kanton werde sich, wenn über
haupt, nur an den Kosten beteiligen,
die nötig sind und nicht an Wün
schenswertem. «JeglicheMehrkosten
einer weitergehendenUntertunnelung
wird der Bezirk selber tragen müs
sen.»

Kanton sichert Portalbereiche
Ein Ziel der Arbeitsgruppe ist, die
Portalbereiche und die Linienführung
für die Zukunft zu sichern. Die Por
talsicherung sei jedoch bereits vom
Baudepartement in Angriff genom
men worden, so Carole Mayor. «Der
Kanton hat sich bereits nach der Ab
stimmung so geäussert, dass er eine
planerische Sicherung der Portale an
strebt» (siehe auch FSAusgabe Nr.
92, 2012).
Das Baudepartement beabsichtigt,
den Nutzungsplan für das ganze Tras
see des Abschnitts 2 zu sichern. «Al
lerdings müssen diesbezüglich alle,
die sich gegen das abgelehnte Projekt
gewehrt haben, mitmachen.»

Die Projekte zum
Abschnitt 2 im Vergleich
Das abgelehnte Projekt
Anschluss Räbmatt: 115 m
Tunnel Pfaffenhaut 525 m
Tagbautunnel: 105 m
Offene Strecke: 545 m
Brücke Schickerbach: 39 m
Anschluss Breitfeld: 180 m
Total: 1509 Meter

Total Kosten: Fr. 150340000.–

Kosten pro Meter Strasse:
Fr. 99628.–

Der neue Lösungs-Ansatz Süd-PLUS
Tunnel Räbmatt-Pfaffenhaut: 615 m
Tagbaustrecke: 590 m
Offene Linienführung: 295 m

Total: 1500 Meter

Kostenschätzung
Tunnel:
100000 Fr. /m –> Fr. 61500000.–
Tagbaustrecke:
60000 Fr. /m –> Fr. 35400000.–
Offene Linienführung:
35000 Fr. /m –> Fr. 10325000.–

Total Kosten: Fr. 107225000.–

Kosten pro Meter Strasse:
Fr. 71483.–

Und der
Abschnitt 1?
cb. Die Zentrumsumfahrung müs-
ste laut Zeitplan im Sommer vom
Regierungsrat genehmigt wer-
den. «Der Kanton ist derzeit noch
an der Behandlung der Einspra-
chen», liess Bezirksrätin Carole
Mayor gegenüber dem FS ver-
lauten. «Man strebt einvernehm-
liche Lösungen an, damit in mög-
lichst vielen Fällen ein Rückzug
der Einsprache erwirkt werden
kann.»

Das fordert
die Initiative
cb. Die Initianten der Plurali-
nitiative Südumfahrung PLUS
fordern den Küssnachter Be-
zirksrat dazu auf, der Bezirksge-
meinde Küssnacht einen Pla-
nungskredit für den Abschnitt 2
der Südumfahrung (Räbmatt-
Breitfeld) vorzulegen. Nach An-
nahme des Planungskredits soll
der Bezirksrat den Baukredit un-
terbreiten. Laut Initiativtext soll
der Abschnitt 2 auf seiner
ganzen Länge (Räbmatt-Breit-
feld) mit einer durchgehenden
Tunnellösung realisiert werden.
Zudem sei zwischen dem Kanton
Schwyz und dem Bezirk Küss-
nacht ein entsprechender Kos-
tenteiler gemäss der kantonalen
Strassenverordnung zu verein-
baren. Den Initiativtext im Wort-
laut finden Sie als Beilage in
dieser FS-Ausgabe.

Im Lösungsvorschlag der Arbeitsgruppe Süd-PLUS ist vorgesehen, den ersten Teil des Abschnitts 2 wie in der abgelehnten Variante als bergmännischen Tunnel zu erstellen
(gelber Teil). Der zweite Teil (blau) soll als Tunnel im Tagbau gebaut werden. Grafik: zvg


