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Südumfahrung Abschnitt 2

Fischli: «Das Prinzip Hoffnung ist fehl am Platz»
Säckelmeister Hansheini Fischli
warnt vor den finanziellen
Auswirkungen des zweiten
Abschnitts der Südumfahrung
(SUK 2) und sieht das 2012-Projekt als mögliche Alternative.

Man sollte die Steuern nicht wegen
einem einzelnen Projekt erhöhen.
Das entspricht nicht dem Charakter
der Steuern. Dieser Ansatz ist falsch
und zeigt, dass man mit den jetzigen
Mitteln nicht imstande ist, eine Investition zu tragen.
Droht den Küssnachtern ein Eigentor, sprich: Fürchten Sie den Wegzug bedeutender Steuerzahler?
Nein. Aber es ist ein schlechtes Signal der Behörden, Projekte zu realisieren, die man sich eigentlich nicht
leisten kann.

Von Fabian Duss und Irene Infanger
Es deutet einiges auf ein Ja am
21. Mai. Der Bezirksrat lehnt die
SUK 2 ab, beschränkt sich im Abstimmungskampf aber darauf,
den Mahnfinger zu heben. Wieso engagiert sich der Bezirksrat
nicht stärker, wenn er doch derart entschieden dagegen ist?
Hansheini Fischli: Der vorliegende
Verpflichtungskredit ist keine Vorlage des Bezirksrats sondern ein Auftrag des Volkes, ein Vorprojekt auszuarbeiten, die Kosten zu berechnen
und eine Vorlage auszuarbeiten. Es
ist daher logisch, dass sich die Behörden etwas zurückhalten. Aber der
Standpunkt des Bezirksrats ist klar.
Er hat seine Nein-Empfehlung in der
Botschaft und an der Bezirksgemeinde kundgetan – wie die Rechnungsprüfungskommission übrigens auch.
Manche werfen dem Bezirksrat
Mutlosigkeit vor.
Der Bezirksrat hat eben gerade den
Mut, ein Geschäft in dieser Grössenordnung kritisch zu hinterfragen und
kam zum Schluss, dass es finanziell
nicht tragbar ist. Küssnacht hat im
letzten Jahr 24 Mio. Franken investiert. Das ist im Vergleich zu anderen Gemeinden enorm viel. Unsere
Selbstfinanzierung ist völlig ungenügend: Durchschnittlich 38 % über die
letzten fünf Jahre. Anzustreben wären 70 bis 100 %. Wir sind also nicht
imstande, unsere Projekte allein aus
eigenen Mitteln zu finanzieren. Deshalb müssen wir schon jetzt laufend
Darlehen aufnehmen. Dadurch steigen die Schulden weiter – und zwar
deutlich. Irgendwann müssen wir sie
zurückzahlen. Und das können wir
nur, wenn die Selbstfinanzierung
über 100 % ist. Es wird lange dauern, bis wir dazu imstande sind. Mit
der SUK 2 werden nochmals grosse
Schulden angehäuft. Es wird immer
gesagt, die SUK 2 sei ein Projekt für
die kommenden Generationen. An
der Bezirksgemeinde wie auch an der
SüdPlus-Infoveranstaltung sah ich
kaum Junge. Das macht etwas misstrauisch. Die kommenden Generationen werden vor allem einen hohen
Schuldenberg übernehmen müssen.
Viele Junge sagen aber auch:
«Man diskutiert schon seit einem
halben Jahrhundert darüber, wir
müssen das nun in Angriff nehmen. Wir können das bezahlen.»
Sie beschaffen privat auch nicht
etwas ohne zu wissen, ob Sie es
bezahlen können. Sonst haben Sie
schnell einen Zahlungsbefehl im
Briefkasten. Bei der SUK 2 funktioniert es gleich: Die Finanzierung
muss geklärt sein. All die Aussagen,
dass wir uns das leisten können, sind
nicht seriös, sondern abenteuerlich.
Deswegen kam auch die FDP zum
Schluss, dass das Projekt finanziell
einfach nicht tragbar ist. Die FDP ist
halt eine Partei die rechnen kann.
Kann die FDP auch schreiben?
Etwas Schützenhilfe könnte dem
Bezirksrat nicht schaden.
Die FDP kann auch schreiben.
Aber Sie schreiben doch jetzt auch
noch keine Weihnachtskärtli. Abgestimmt wird am 21. Mai und ich
gehe davon aus, dass sich die FDP
noch zu Wort melden wird.
Dem Bezirksrat wird angekreidet,

Für Säckelmeister
Hansheini Fischli
ist klar: Die SUK 2
ist für den Bezirk
finanziell nicht
tragbar.
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2012 für die damalige Version des
zweiten Abschnitts geworben zu
haben, nun aber die bessere Tunnelvariante abzulehnen. Wieso
machen denn die Mehrkosten von
34,4 Mio. – im Vergleich zum Projekt von 2012 – für ihn einen derartigen Unterschied?
Es sind die Gesamtkosten: 116,5 Mio.
Franken sind einfach nicht tragbar.
Auch die Ausgangslage ist anders als
2012. Damals handelte es sich um 74
Mio. Franken und man ging von Abschreibungssätzen von 2,5 Prozent
aus. Der zweite Abschnitt wurde
im Bezirksrat übrigens auch damals
kritisch diskutiert. Die Zustimmung
fiel nach einem Mehrheitsentscheid.

«Zu sagen wir könnten uns
das leisten ist abenteuerlich.»
Hansheini Fischli
Säckelmeister

Befürworter des zweiten Abschnitts argumentieren, wenn
man noch länger warte, sei einerseits das Problem nicht gelöst und
andererseits würde eine künftige
Lösung sicherlich noch teurer,
etwa weil sich der Kanton nicht
mehr im selben Umfang daran beteiligen würde. Was sagen Sie zum
Jetzt-oder-nie-mehr-Argument?
Ich halte nichts davon. Jetzt ist es
nicht günstiger denn je, sondern so
teuer wie nie zuvor. Man tut jetzt so
als sei es die letzte Chance. Ist es aber
nicht, denn wir haben immer noch

das deutlich günstigere Projekt von
2012 in der Schublade. Wir könnten
es bei einem Nein wieder hervorholen. Die Frage ist, zu welchem Zeitpunkt. Dass der Kanton später nicht
mehr mitmachen würde, ist rein hypothetisch. Auch jetzt ist offen, ob
das Parlament dem Kantonsbeitrag
von 80 Mio. Franken zustimmt.
Ein Hauptgrund für die Ablehnung
des 2012-Projekts war doch gerade, dass es nicht völlig tunneliert
war und eine Narbe in der Landschaft hinterlassen hätte. Deshalb
ist es doch vermessen, das Projekt
nochmals aus der Schublade zu
nehmen und zu hoffen, dass die Bevölkerung diesmal zustimmt.
Damals war auch ein Tunnel vorgesehen, einfach nicht ein durchgehender. Eine realistische Variante, aber nicht das Maximum. Beim
Kosten-Nutzen-Verhältnis
muss
man einfach realistisch bleiben.
Und das war 2012 besser als heute.
Wird die SUK 2 abgelehnt, muss
der Kanton die Grepperstrasse
sanieren und Lärmschutzmassnahmen umsetzen. Würde das in
Ihren Augen als Alternative zur
SUK 2 reichen?
Die Massnahmen bewirken auf jeden Fall eine Verbesserung. Eine
Umfahrung wäre aber sicherlich die
bessere Variante.
Wäre ein Kantonsbeitrag für einen zweiten Abschnitt nach der
Sanierung denn überhaupt noch
realistisch?
Nein, natürlich nicht. Ich gehe aber
nicht davon aus, dass der Kanton
nach einem Nein am 21. Mai sofort

mit den Sanierungsmassnahmen beginnen würde. Es gäbe noch etwas
Spielraum.
Hand aufs Herz: Wie wahrscheinlich wäre nach einem Ja
eine Steuererhöhung?
Das ist schwierig zu sagen, weil der
Zeitpunkt einer allfälligen Umsetzung der SUK 2 noch weit weg liegt.
Es ist aber wahrscheinlich, dass der
Steuerfuss erhöht werden müsste,
weil die Rechnung aus dem Gleichgewicht geriete. Der Kanton erhöhte
die Steuern in den letzten paar Jah-

SUK 2
ren zweimal um 50 Einheiten. Wir
bezahlen heute mehr Steuern als vor
fünf Jahren. Es ist immer einfacher,
die Steuern zu erhöhen, als den Steuerfuss zu reduzieren – und Schulden
zu machen, als sie zurückzubezahlen.
Wäre denn eine Steuererhöhung
so schlimm? Mit der SUK 2 kriegt
2 etwas.
man fürSUK
das Geld ja auch
Gleich zur Steuerhölle würde der
Bezirk dadurch kaum.

Küssnacht wünscht sich schon
seit längerer Zeit eine Systemänderung bei den Abschreibungen,
um mehr finanziellen Spielraum
für die Finanzierung anstehender
Grossprojekte zu erhalten. Die
Systemänderung scheiterte 2013
im Kantonsrat. Als Sie die finanziellen Auswirkungen eines Ja zur
SUK 2 in der Botschaft berechneten, lag der Entwurf des neuen
Finanzhaushaltsgesetzes für Bezirke und Gemeinden noch nicht
vor, sprich: Sie rechneten mit Abschreibungen von jährlich 8 % auf
den Restbuchwert. Nun ist die Totalrevision aber in der Vernehmlassung. Kommt sie so durch, lässt
das Gesetz künftig auch lineare
Abschreibungssätze von 2,5 % zu.
Macht das für die finanzielle Tragbarkeit des zweiten Abschnitts einen grossen Unterschied?
Es macht einen Unterschied. Ich
unterstütze eine Reduktion der Abschreibungssätze nach wie vor. Für
grosse, solide Bauwerke mit langer
Lebensdauer macht das Sinn. Interessanterweise waren es damals die
CVP und die SVP, die sich gegen
eine Senkung der Abschreibungssätze wandten. Ihr Argument: Der Kanton solle nur Investitionen tätigen,
die er sich leisten kann. Es ist schon
interessant, dass genau diese beiden
Parteien nun die SUK 2 befürworten.
Kommt die Gesetzesrevision durch,
erfolgen die Abschreibungen über
einen längeren Zeitraum, was die
Rechnung entlastet. Aber das Problem, dass die Mittel fehlen, um alles selber zu finanzieren, bleibt. Die
Schulden werden trotzdem ansteigen.
2012, als der Bezirksrat den zweiten Abschnitt unterstützte, war
die Änderung der Abschreibungssätze ebenfalls noch nicht unter
Dach und Fach, jedoch berechneten Sie damals die Auswirkungen
des zweiten Abschnitts unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Systemänderung. Wären Sie
bereit, das für die aktuelle Vorlage ebenfalls zu tun?
Die damalige Erfahrung hat uns vorsichtiger gemacht. Ich halte nichts
von Schattenrechnungen. Ich bin mir
nicht sicher, ob die Diskussion um
das Finanzhaushaltsgesetz für Bezirke und Gemeinden diesmal anders
herauskommt. Man muss auch wissen: Im Gesetzesentwurf steht auch,
dass Gemeinden und Bezirke künftig keine ausserordentlichen Abschreibungen mehr machen dürfen.
Es wäre falsch, jetzt einfach das Zückerchen aus dem Gesetzesentwurf
zu nehmen und zu sagen, in Zukunft
würden die Abschreibungssätze tiefer sein und es gehe dann schon.
Die Aussichten auf eine finanzielle Beteiligung der Luzerner Seegemeinden oder des Bundes sind
trüb. Sehen Sie einen Hoffnungsschimmer?
Ich habe keinen Grund es anders zu
sehen. Bei Finanzvorlagen ist das
Prinzip Hoffnung sowieso fehl am
Platz. Es funktioniert in der Regel
nicht.

