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Südumfahrung Abschnitt 2

Kantonsräte zeigen sich zuversichtlich
Das letzte Wort zur SUK 2
spricht der Kantonsrat oder
allenfalls gar das Schwyzer
Stimmvolk. Im Parlament dürfte
das Projekt gute Chancen haben, wie eine Umfrage zeigt.

der Zeitpunkt noch etwas früh ist,
hat der FS seine Fühler ausgestreckt
und wollte von den BSA-Kommissionsmitgliedern wissen, wie sie die
Erfolgschancen einschätzen.
Geld ist vorhanden
Gut aufgegleiste Strassenbauprojekte haben SUK
im Schwyzer 2
Kantonsrat
relativ leichtes Spiel. Das bestätigen
Kommissionsmitglieder aller Parteien. «Bei Strassenbauvorhaben ist
unser Parlament recht unkritisch»,
sagt etwa der Arther SP-Kantonsrat
Andreas Marty. Dass die SUK 2
dereinst eine Mehrheit finden könnte, kann er sich gut vorstellen. Der
Schwyzer CVP-Kantonsrat Peter
Steinegger und sein Lauerzer FDPKollege Peter Dettling wagen indes
noch keine Prognose. Letzterer bezweifelt allerdings, dass die SUK
2 im Kantonsrat derart einhellige
Unterstützung erfährt wie 2014 der
erste Abschnitt.
Nur wenige der angefragten Kommissionsmitglieder haben sich bereits mit der SUK 2 befasst. Die
Höhe des Kantonsbeitrags – rund
80 Mio. Franken – erachtet jedoch
keiner der Gesprächspartner als kritisch. «Geld ist ja genügend vorhanden», sagt der Wangener SVP-Kantonsrat Peter Dobler mit Blick auf
die kantonale Spezialfinanzierung
Strassenwesen. Diese ist derzeit
mit 129 Mio. Franken gut gefüllt.
Der Küssnachter CVP-Kantonsrat
Christian Schuler erinnert daran,
dass der geforderte Kantonsbeitrag
ja bereits beim gescheiterten Projekt

obald sich der Frühling in
der Schweiz definitiv entschieden hat, hier zu bleiben,
werden wieder die Laufschuhe
geschnürt. Für komplette LaufEinsteiger haben wir folgende
Tipps:

S
Letztlich entscheidet der Schwyzer Kantonsrat darüber, ob die SUK 2 realisiert werden kann. 

Nachgefragt

«Der 2. Abschnitt könnte
für Diskussionen sorgen»
War der zweite Abschnitt der
Küssnachter Südumfahrung in
der BSA bereits ein Thema?
Christian Bähler: Formell nicht.
Informell wurde ich von diversen
Küssnachter Kantonsräten angefragt, wie die Haltung des Kantons
dazu sei. Ich sagte ihnen, was mittlerweile auch in der Öffentlichkeit
bekannt ist: Dass der Kanton 79,8
Mio. Franken in Aussicht stellt.

Der Verpflichtungskredit zum
ersten Abschnitt der Südumfahrung kam 2014 in der Kommission wie auch im Kantonsrat
oppositionslos durch. Vorausgesetzt die Küssnachter wollen
den zweiten Abschnitt: Erwarten Sie im Parlament erneut ein
problemloses Ja?
Das ist schwer abzuschätzen. Sicherlich würde es nicht mehr so
klar. Im Moment ist der zweite
Abschnitt nicht mehr im Strassenbauprogramm. Der Kanton muss
demnächst andere wichtige Bauten
umsetzen. Wenn zweimal so viel
Geld nach Küssnacht fliessen soll,
muss das gut begründet werden …
Zudem gibt es oft Auseinandersetzungen zwischen dem inneren und
dem äusseren Kantonsteil: Die einen haben manchmal das Gefühl,
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Unter den Kommissionsmitgliedern war das Projekt noch kein
Thema?
Nein. Das ist noch nicht wirklich
angekommen.

SUK 2

Ratgeber

Laufend in
den Frühling

Von Fabian Duss
Hier liege «ein ausgereiftes Projekt
vor», sagte Johannes Mächler. «Der
Bezirk Küssnacht beteiligt sich wesentlich an den Kosten und steht
klar hinter dem Bauvorhaben.» Das
war vor drei Jahren, als der damalige Präsident der kantonsrätlichen
Kommission für Bauten, Strassen
und Anlagen (BSA) den versammelten Kantonsräten den Verpflichtungskredit zum ersten Abschnitt
der Küssnachter Südumfahrung
schmackhaft machte. Der Rest ist
Geschichte: Nach der Kommission
stimmte auch das Parlament dem
Projekt einstimmig zu. Gut 79 Mio.
Franken fliessen nun aus Schwyz
in die Umfahrungsstrasse zwischen
Ebnet und Räbmatt.
Am 21. Mai stimmen die Küssnachter über den zweiten Abschnitt der
Südumfahrung (SUK 2) ab. Resultiert ein Ja, ist auch diesmal der
Kanton an der Reihe. Das letzte
Wort hat der Kantonsrat. Ohne seine
Zustimmung, ohne den Kantonsbeitrag, bewegt sich in Küssnacht keine
Tunnelbohrmaschine. Auch wenn

13

2von 2012 auf dem Tisch lag und niemanden überraschen sollte. Allerdings kann sich Schuler vorstellen,
dass sich die Realisierung der SUK
2 etwas verzögern könnte: «Wenn
die kostenintensiven Projekte in
Ausserschwyz ausgereift sind, würde die SUK 2 eventuell als weniger
wichtig taxiert und nach hinten verschoben.»
Klares Signal erwünscht
Dass es gar zu einer Konkurrenz
zwischen Inner- und Ausserschwyzer Strassenbauprojekten kommen
könnte, erwartet keiner der angefragten Kantonsräte. «Der Graben

die anderen erhielten zu viel und
umgekehrt. Deshalb denke ich,
dass der zweite Abschnitt schon
noch für Diskussionen sorgen
könnte.
Die Front verläuft also eher zwischen Inner- und Ausserschwyz
und weniger zwischen den Fraktionen?
Ja. Zu erwähnen ist ausserdem:
Wie beim Verpflichtungskredit
zum ersten Abschnitt müssten
auch diesmal 60 Kantonsräte zustimmen, damit der Kredit angenommen würde. Das sieht die
Ausgabenbremse vor. Wenn nicht
mindestens 75 Prozent der Kantonsräte zustimmen, kommt die
Vorlage vors Volk. Und wenn es
eine Volksabstimmung gäbe, würde es definitiv hart.
Wie stellen Sie sich eigentlich
zum zweiten Abschnitt?
Als Kommissionspräsident möchte ich meine Meinung dazu nicht
in der Zeitung kundtun. Meine
Aufgabe ist, die Kommission neutral und sachlich zu führen.

Interview von Fabian Duss
Der Merlischacher
FDP-Kantonsrat
Christian Bähler präsidiert die kantonsrätliche Kommission
für Bauten, Strassen
und Anlagen (BSA)

zwischen Ausser- und Innerschwyz
existiert eigentlich nicht mehr»,
sagt der Galgener SVP-Kantonsrat
Armin Mächler. Wenn ein Projekt
sinnvoll und sauber aufgegleist und
begründet sei, sehe er kein Problem.
«Wir werden nicht vernachlässigt.
In der Ausserschwyz werden ja auch
einige Projekte realisiert», pflichtet
sein Parteikollege Peter Dobler bei.
Der Wangener FDP-Kantonsrat
Heinz Schättin sagt zwar, wenn
man etwas nicht so gut kenne, sei
man vielleicht weniger begeistert,
dafür Geld auszugeben, will aber
ebenfalls nichts von einem geografischen Graben wissen.
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Mehrere Kantonsräte betonen, dass
ein eindeutiges Küssnachter Abstimmungsresultat hilfreich wäre.
«Um den Kantonsrat von der Wichtigkeit des Projekts zu überzeugen,
müsste Küssnacht voll dahinter stehen, also nicht bloss mit 51 zu 49
Prozent», sagt etwa Andreas Marty. Auch Christian Schuler, dessen
Ortspartei sich für die SUK 2 einsetzt, betont die Signalwirkung, die
ein klares Abstimmungsergebnis
hätte. «Wenigstens 60 Prozent Ja
wären schon hilfreich», findet er. Je
knapper das Resultat, desto eher erhielten kritische Stimmen Auftrieb.
Das bestätigt der Wangener Kantonsrat Peter Dobler: «Fällt die Zustimmung knapp aus, schauen wir
uns das Projekt sicher genauer an
und forschen nach den Gründen.»
Flankierende Massnahmen gefordert
Die Küssnachter FDP lehnt die
SUK 2 aus finanzpolitischen Gründen ab. Erfahrungsgemäss würden
die FDP-Parlamentarier den Volkswillen allerdings stärker gewichten
als die Haltung der Ortspartei, sagt
FDP-Kantonsrat Schättin auf Anfrage.
Auch die Küssnachter Sozialdemokraten werben für ein Nein zur
SUK 2. «Als SPler habe ich grosse Vorbehalte gegenüber dem Bau
neuer Strassen», sagt auch Andreas
Marty, Präsident der Kantonalpartei
und ebenfalls BSA-Kommissionsmitglied. Doch es folgt ein Aber:
Er sehe auch, dass in der Grepperstrasse die Schmerzgrenze erreicht
sei und öffentliche Verkehrsmittel
zunehmend im Verkehr steckenbleiben. Überdies sei die SUK 2 sinnvoller als andere Projekte wie etwa
die Umfahrung Rothenthurms oder
eine Vergrösserung des Arther Autobahnanschlusses. Entsprechend
signalisiert er diplomatisch Offenheit: Beteilige sich Küssnacht finanziell und verpflichte sich der Bezirk
zu flankierenden Massnahmen, um
die bestehenden Strassen attraktiver
für den Langsamverkehr zu machen,
nehme seine «Bereitschaft zu, einem solchen Kredit zuzustimmen».
Beide Forderungen erfüllt das vorliegende Projekt gemäss Botschaft:
Der Bezirk beteiligt sich mit 116,5
Mio. Franken. Nach der Inbetriebnahme würde die Grepperstrasse
zur Bezirksstrasse degradiert und
der Bezirk könnte verkehrsberuhigende Massnahmen umsetzen. Mit
seiner Prognose trifft der Küssnachter CVP-Kantonsrat Christian Schuler die Tonlage des kantonsrätlichen
Tenors: «Ich denke, es würde gut
durchrutschen.»

tarten Sie langsam und üben
Sie sich in Geduld. Wenn
Sie zu schnell zu viel wollen,
kann das Ganze nach hinten
losgehen. Setzen Sie sich realistische Ziele und nehmen Sie
sich nicht gleich vor, im Herbst
den Luzerner Marathon zu
laufen. 30 Minuten ohne Pause
laufen können, ist z.B. ein erstes, wichtiges Zwischenziel.

Fit durch das Jahr

U

m das zu erreichen, dürfen
Sie als Einsteiger ruhig
auch Gehpausen einbauen.
Das heisst z.B. im Wechsel 2
Minuten joggen und 2 Minuten
spazieren. Mit der Zeit können
Sie die Jogging-Zeit erhöhen
und die Gehpausen verkürzen.

G

ehen Sie nicht jeden Tag
laufen. Ihre Muskeln und
Gelenke brauchen nach der
neuen und ungewohnten Belastung eine Pause. 2 bis 3 Einheiten pro Woche sind völlig
ausreichend.

M

it der Zeit können Sie
versuchen, kürzere
Einheiten etwas schneller zu
laufen. Bauen Sie auch immer
mal wieder Intervall-Einheiten
in Ihr Training mit ein. Das
geht auch spielerisch: Bis zum
nächsten Baum gemütlich,
dann zur nächsten Abzweigung
sehr schnell, bis zum Brunnen
spazieren … usw …

S

ollten Sie sich einer Laufgruppe anschliessen, suchen
Sie Kameraden mit etwa gleichem Leistungsstand. Wenn
Sie sich während dem Laufen
noch unterhalten können, ist
die Intensität ideal.

W

enn Sie unsicher sind,
ob Ihre Gesundheit fürs
Laufen ausreichend ist, machen
Sie einen ärztlichen Check-up.

U

nd zum Schluss: Vergleichen Sie sich nie mit
einem anderen Läufer. Sie
wissen nicht, woher er kommt
und wohin er noch geht …

