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Bezirksgemeinde

Für- und Widersprecher liefern sich Wortgefecht
Ist der zweite Abschnitt der
Südumfahrung für den Bezirk
Küssnacht finanziell zu stemmen oder nicht? Diese Frage
wurde an der Bezirksgemeinde
heiss diskutiert. Einig wurden
sich die Parteien nicht.
Von Irene Infanger
Eines ist klar: Der zweite Abschnitt
der Südumfahrung wird – sofern
die Stimmbevölkerung Küssnachts
am 21. Mai zustimmt – teuer. 194
Millionen Franken soll der 1125
Kilometer lange Tunnel von der
Räbmatt ins Breitfeld insgesamt
kosten. 116,5 Millionen Franken
gehen zu Lasten des Bezirks, gut
80 Millionen müsste der Kanton
berappen. Ob und welche Auswirkungen das Jahrhundertprojekt auf
die finanzielle Zukunft des Bezirks
Küssnacht hat, darüber sind sich
Befürworter und Gegner uneins.
Dies zeigte die Bezirksgemeinde
am Montagabend. Der zuständige
Bezirksrat Oliver Ebert stellte die
Vorlage zu Beginn der Versammlung nochmals vor und machte sogleich klar, dass heute nicht abzuschätzen sei, welchen Einfluss der
Verpflichtungskredit etwa auf den
Steuerfuss hätte. «Wir wollen auch
keinen Kaffeesatz lesen», sagte
Ebert.
Konkreter wurde diesbezüglich
RPK-Co-Präsidentin Pia Christen:
«Ich bin mir ganz sicher, dass die
Steuererhöhung bei einer Annahme
kommen muss.» In den Augen der
Rechnungsprüfungskommission ist
der Verpflichtungskredit für den
Bezirk nicht tragbar. Ihre Aufgabe
sei es, den Verpflichtungskredit auf
die Grundsätze der Sparsamkeit,
Wirtschaftlichkeit und Haushaltsgleichgewicht zu überprüfen, sagte
Christen am Montagabend: «Alle
drei Punkte sind hier nicht gegeben.
Die Auswirkungen für unseren Bezirk wären horrend.»
«Bedingungen so gut wie noch nie»
Hans Lüthold, der Sprecher des
Initiativkomitees SüdPlus, warf
dem Bezirksrat vor, alles daran zu
setzen, eine Umfahrung zu verunmöglichen, weshalb er das Killerargument Kosten vorschiebe. «Die
Bedingungen für einen 2. Abschnitt sind in den letzten 50 Jahren noch nie so gut gewesen wie
heute», sagte Lüthold. Man dürfe
sich nicht durch eine kurzfristige
und rein monetäre Momentaufnahme blenden lassen. «SüdPlus
ist unserer Meinung nach die beste Lösung und letzte Möglichkeit,
unter optimaler Voraussetzungen
die Verkehrsinfrastruktur für die
kommenden Generationen gesamtmehrheitlich und nachhaltig vorzubereiten und umzusetzen.»
Mut, Weitsicht, Visionen
Unterstützung erhielten die SüdPlus-Initianten von zahlreichen
Sprechern. Insgesamt war die Stimmung am Montagabend pro SUK 2.
Das zeigte sich auch am grosszügigen Applaus, den die Befürworter
erhielten. So etwa der junge Küssnachter Samuel Lütolf. Er machte
deutlich, dass das Verkehrsproblem
endlich angegangen werden müsse.
Zahlreiche Überbauungen in Küssnacht aber auch im nahegelegenen
Greppen befänden sich im Bau. Der
Zeitpunkt sei jetzt gekommen. «Gerade für mich als einer der Jungen,
ist es wichtig, dass wir jetzt anfangen», sagte Lütolf, «es wird noch
viel teurer, wenn wir nochmals 20
Jahre warten.»

Hans Lüthold, Sprecher der SüdPlus-Initianten, sprach sich am Montagabend für den Verpflichtungskredit von 116,5 Millionen Franken aus.

Zum Schluss im
Schnellverfahren

«Es geht nicht um ein Ja oder
ein Nein, sondern um das
Wann. In 100 Jahren fragt
niemand mehr, wie viel es
gekostet hat.»

«Der Zeitpunkt ist falsch. In
den nächsten Jahren könnten
auf kantonaler wie nationaler
Ebene Zuschüsse
gesprochen werden.»

Armin Knüsel

Dario Vötsch

inf. Die restlichen Traktanden
der Bezirksgemeinde konnten
nach der längeren Diskussion
zur SUK 2 im Schnellverfahren
abgewickelt werden. Nachkredite, Rechnung 2016 und die
Schlussabrechnungen zu den
Verpflichtungskrediten Schulhaus Dorfhalde, Wer K, Gebäude
Dritter Wer K sowie Dachausbau
Schulhaus Merlischachen wurden alle einstimmig von der VerSUK
2
sammlung
gutgeheissen.

Werner Christen machte darauf aufmerksam, dass die Verantwortlichen
des Bezirks vor 120 Jahren mit dem
Bau des Schulhauses Dorfhalde Mut
bewiesen hätten. Kostete der Bau
SUK
2 während
damals 200
000 Franken

«Für mich als einer der
Jungen ist es wichtig, dass
wir jetzt anfangen. Ich mache
Ihnen ein Angebot: Sie
sagen Ja, dafür bezahlen
wir Jungen.»

«Zahlen sind immer relativ.
Am Ende geht es um
34 Millionen Franken. Das
ist zirka so viel wie der meistverdienende Küssnachter
im Jahr verdient.»

Samuel Lütolf

Hanspeter Kennel

«Eines zeigt die Einzelinitiative: Es ist nicht die letzte
Chance. Man kann wieder
eine lancieren, zu einem
Zeitpunkt an dem der Bund
allenfalls Geld beisteuert.»

«Man muss verstehen, dass
der Bezirk den Mahnfinger
erhebt und sagt, dass die Vorlage zu teuer ist. Jetzt liegt es
an uns, wir können Visionen
haben und mutig sein.»

Severin Isenschmid

Mathias Bachmann

SUK 2
das Steuersubstrat lediglich 17 000
Franken betrug. Weitsicht sei auch
heute gefragt: «Machen wir etwas
SUK
2
für die Jungen und hören nicht
in der
Hälfte auf.»
Kaspar Gisler erklärte, dass «ein
gutes Projekt etwas kosten darf.
Ein billiges, zusammengewursteltes
Projekt hat sich noch nie bewährt
und können wir bei diesem Jahrhundertprojekt auch nicht gebrauchen».
CVP-Präsident Mathias Bachmann
sprach von Visionen und Mut. Er ist
sich sicher: «Wenn die Grepperstrasse saniert wird, bekommen wir nie
mehr ein Angebot des Kantons.» Es
liege an den Küssnachtern, mutig zu
sein und Visionen zu haben. «Das
wünsche ich mir: Visionen, Mut,
Zukunft.» Auch Bernadette Wasescha von der SVP sowie Hanspeter
Kennel von den Grünliberalen setzten sich für ein Ja ein.
Zwei Junge gegen alle anderen
Gegen den Strom schwammen die
beiden FDP-Vertreter Dario Vötsch
und Severin Isenschmid, Letzterer
Co-Präsident der FDP Küssnacht.
Sie beide machten geltend, dass die
viel genannte letzte Chance noch
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nicht gekommen sei. «Der Zeitpunkt
für die Vorlage ist falsch. Es können
in den nächsten Jahren Zuschüsse
auf kantonaler und nationaler Ebene gesprochen werden. Der Beitrag
Küssnachts könnte dadurch kleiner
werden, auch wenn die Gesamtkosten hoch bleiben», so Dario Vötsch.
Des Säckelmeisters Mahnfinger
Nach geraumer Zeit des Zuhörens
schaltete sich schliesslich Säckelmeister Hansheini Fischli in die
Debatte ein und stellte «Tatsachen»
klar. «Tatsachen, die von den Initianten elegant umfahren werden»,
so Fischli. Etwa die Mehrkosten
von 34,4 Millionen Franken, die
das aktuelle Projekt im Vergleich
zu jenem aus dem Jahr 2012 nach
sich zieht. «Der Bezirksrat hat immer gesagt, dass eine durchgehende
Tunnellösung mehr kostet. Und das
hat sich nun bewahrheitet.» Bemängelt hat Fischli an der Bezirksgemeinde die Nennung von Zahlen,
die das Initiativkomitees in Umlauf
gebracht hatte und nicht korrekt
seien. So betrage der Restwert der
Abschreibungen der SUK 1 bis im
Jahr 2020 nicht 9 Millionen, sondern satte 40 Millionen. «Diese genannte Zahl ist so grundfalsch, dass
sogar das Gegenteil falsch ist», monierte Fischli. Gleichzeitig machte
der Säckelmeister darauf aufmerksam, dass mit der Annahme der
SUK 2 die Schulden des Bezirks
weiter ansteigen werden. Die Verschuldung werde bis im Jahr 2035
auf 82 Millionen Franken klettern.
Am Abschreibungssatz von heute 8
Prozent – vor fünf Jahren sah es so
aus, als wäre dieser heute tiefer –
könne auch nicht gerüttelt werden.
All dies hätte konkrete Auswirkungen auf künftige Projekte des Bezirks, wie der Hochwasserschutz
Giessenbach, Sanierungsprojekte
Seebodenalpstrasse, Chüelochtobel oder Fussballplatz. «Allesamt
Multimillionenprojekte, die kommen werden und zwar vor 2028»,
so Fischli.
Bezirk bleibt dabei
«Auch wenn sie technisch interessant ist, ist sie finanziell untragbar», wurde Fischli deutlich. «Wir,
der Bezirksrat und die RPK, tragen
die Sorgfaltspflicht gegenüber des
Bezirks und müssen abschätzen,
ob eine Investition tragbar ist oder
nicht. Aufgrund der Kosten sind wir
klar zum Ergebnis gekommen, dass
dies bei dieser Vorlage nicht so ist.»

