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Etikettenschwindel bei der SUK 2-Abstimmung?
War die Botschaft zur  
Abstimmung über den zweiten 
Abschnitt der Südumfahrung 
irreführend? Das zumindest  
behaupten Rudolf Räber und 
Felix Barmettler – und ver- 
langen eine Aufhebung des 
Abstimmungsresultats.

Von Fabian Duss

63,2 Prozent der Küssnachter 
Stimmbevölkerung sagten am 21. 
Mai Ja zum zweiten Abschnitt der 
Südumfahrung (SUK 2) und damit 
zur grössten Investition in der Ge-
schichte des Bezirks. Doch kaum 
haben die Sieger ihre Weingläser 
ausgetrunken, droht juristisches 
Ungemach. In einer 16-seitigen Be-
schwerde zuhanden des Schwyzer 
Verwaltungsgerichts zerzausen Ru-
dolf Räber und Rechtsanwalt Felix 
Barmettler die Abstimmungsvorla-
ge. Ihr wesentlicher Vorwurf: Die 
Stimmbürger seien irregeführt wor-
den. Wegen diversen Falschdarstel-
lungen sei es ihnen nicht möglich 
gewesen, ihren Willen unverfälscht 
und zuverlässig zum Ausdruck zu 
bringen. Sie verlangen deshalb, 
dass der Volksentscheid aufgeho-
ben wird.

Juristisches Nachspiel
Fast schon entschuldigend infor-
mierte Rudolf Räber die SüdPlus-
Initianten vorab brieflich über die 
Beschwerde. Dort bricht darob 
keine Unruhe aus. «Wenn die Be-
schwerdeführer die Vorlage heute 
überprüfen lassen wollen, ist das 
ihre Sache», sagt Mitinitiant Hans 
Lüthold. Das sei zwar reichlich 
spät, aber legitim. Als schlechte 
Verlierer sehen sich Räber und Bar-
mettler nicht. «Wir sind der Auf-
fassung, dass es im Interesse jedes 
Stimmbürgers und Steuerzahlers 
liegt, dass der Bezirkshaushalt nicht 
in Schieflage gerät und er Klarheit 
darüber hat, dass wir uns im Rah-
men des Rechts bewegen», sagen 
sie.
Dass sie nicht bereits die Botschaft 
des Bezirksrats oder den Beschluss 
der Bezirksgemeinde anfochten, 
begründen die Beschwerdeführer 
juristisch: «Wenn im Hinblick auf 
eine Sachabstimmung Mängel des 

Verfahrens gerügt werden, sind die-
se anlässlich der Bezirksgemeinde 
zu beanstanden, sofern eine ent-
sprechende Intervention nach den 
Umständen als zumutbar erscheint. 
Mit unserer Beschwerde werden 
keine formellen Mängel gerügt. 
Beanstandet wird, dass der Abstim-

mungsbeschluss übergeordnetes Fi-
nanzhaushaltsrecht verletzt. Solche 
materiellen Rügen sind auf dem Be-
schwerdeweg vorzubringen.»

«Kein Verpflichtungskredit»
In den Augen der Beschwerdeführer 
beging der Bezirksrat beim Verfas-

sen der Botschaft einen Etiketten-
schwindel. Beim Verpflichtungskre-
dit handle es sich in Tat und Wahrheit 
nämlich um einen Investitionsbei-
trag. Aus dem Text der Botschaft 
müsse geschlossen werden, der Kre-
dit werde für ein Strassenbauvorha-
ben des Bezirks benötigt, heisst es 

in der Beschwerde. Von einer «Kos-
tenbeteiligung durch den Kanton» 
zu sprechen, sei irreführend. Der an-
gefochtene Abstimmungsbeschluss 
entspreche weder in sachlicher, zeit-
licher, noch rechtlicher Hinsicht ei-
nem Verpflichtungskredit, argumen-
tieren die Beschwerdeführer weiter.

Welcher Abschreibungssatz gilt?
Der mutmassliche Etikettenschwin-
del hat Folgen für die finanziellen 
Auswirkungen der SUK 2. Weil es 
sich im Verständnis der Beschwer-
deführer um einen Baukostenbeitrag 
an den Kanton Schwyz und nicht um 
einen Verpflichtungskredit handelt, 
käme ein anderer Abschreibungs-
satz zur Anwendung. Die Botschaft 
gehe angesichts der unzutreffenden 

Wiedergabe der Rechtslage davon 
aus, die SUK 2 gehöre dereinst zum 
Verwaltungsvermögen des Bezirks 
und sei jährlich mit acht Prozent 
abzuschreiben. Vielmehr wäre die 
Investition aber mit 25 Prozent ab-
zuschreiben, finden Räber und Bar-
mettler mit Verweis auf die Finanz-
haushaltsverordnung für die Bezirke 
und Gemeinden. Ihr Fazit: «Abgese-
hen von der damit verbundenen un-
tragbaren Last für den Finanzhaus-
halt des Bezirks Küssnacht wurde 
mit der unwahren, dem Gesetz wi-
dersprechenden Darlegung des an-
wendbaren Abschreibungssatzes die 
Tragweite der Vorlage falsch darge-
stellt und dadurch der Stimmbürger 
in die Irre geführt.»

Unzulässige Vermischung
Räber und Barmettler kritisieren 
überdies, die Vorlage verletze das 
Gebot der Einheit der Materie. Im 
Visier haben sie dabei die Träger-
schaftsänderung der Grepperstras- 
se. Gemäss der Botschaft würde sie 
nach dem Bau der SUK 2 ins Ei-
gentum des Bezirks übergehen. Der 
Kanton würde dem Bezirk knapp 2 
Mio. Franken für die theoretischen 
Instandstellungskosten abgelten. 
«Die Trägerschaftsänderung der be-
stehenden Grepperstrasse hat keinen 
Zweck- und Sachzusammenhang mit 
dem Kreditbeitrag an den Abschnitt 
2 der Küssnachter Südumfahrung», 
heisst es in der Beschwerde. Der Ab-
stimmungsvorlage fehle es deshalb 
an der erforderlichen Einheit der 
Materie.

Falsche Verteilung der Kosten
Zu guter Letzt bemängeln die Be-
schwerdeführer den Kostenteiler 
zwischen Bezirk und Kanton. In ih-
ren Augen ist er nicht gesetzeskon-
form. Gemäss der Abstimmungsvor-
lage steuert der Bezirk 59 Prozent an 
die Gesamtkosten bei, der Kanton 
übernimmt den Rest. Nach einer 
Auslegeordnung kommen Räber und 
Barmettler auf völlig andere Werte: 
Ihre Berechnung ergibt für den Be-
zirk einen Kostenanteil von weniger 
als 30 Prozent. Der Bezirksrat hat 
am Mittwochabend die Beschwer-
de gegen die SUK 2-Abstimmung 
ein erstes Mal besprochen. «Er wird 
gegenüber dem Verwaltungsgericht 
fristgemäss Stellung dazu nehmen 
und dann darüber informieren», sagt 
Landschreiber Marc Sinoli.
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Samariterverein Küssnacht 

Samariter erforschen menschlichen Körper auf einem Trail
Trails gibt es rund um Küss-
nacht einige: jenen von Mark 
Twain ob Vitznau oder den 
Dorftrail in Küssnacht zum 
Beispiel. Auch die Küssnachter 
Samariter vertieften ihr Wissen 
in einem Postenlauf.

pd. An der Regionalübung der Sa-
maritervereine im Mai, hat dieses 
Jahr Küssnacht zum ersten Mal in 
Vitznau vorbeigeschaut. Bei traum-
haften Bedingungen, wobei Vitznau 
sich von seiner sonnigsten Seite prä-
sentierte, wurde ein Trail von zehn 
Posten durchlaufen. Thema: von 
Kopf bis Fuss. Begonnen mit dem 
wichtigsten Organ, dem Herz, über 
Kopf, Sinne, Gelenke, Wirbelsäule 
und Skelett, bis hin zu Bauch, Haut 
und Blut erarbeiteten sich die beiden 
Vereine unter der Leitung von Paul 
Zimmermann (Vitznau) ein um-

fangreiches Wissen zum menschli-
chen Körper. Die vielfältigen Auf-
gaben reichten vom Memory-Spiel 
und Herz-Lungen-Kugelbahn über 
ein Skelett-Puzzle und eindrückli-
chen Sinnes-Übungen. Die Praxis 
steht stets im Vordergrund. Denn, 
das wissen alle Samariter: nur wer 
selbst Hand anlegt, kann im Ernst-
fall sein Wissen für das Wohl des 
Patienten abrufen.

Auch das Miteinander zählt
Die alljährliche Regionalübung 
dient aber nicht nur dem Wis-
sensaufbau. Vielmehr steht das ver-
einsübergreifende Miteinander im 
Vordergrund. Und dies nicht nur 
zur Pflege des samariterschen Ge-
danken. In einem Ernstfall kann es 
sein, dass mehrere Samariter der 
Region aufgeboten werden müssen. 
Mit den Regionalübungen wird si-
chergestellt, dass man sich gegen-
seitig kennt und eine abgestimmte 

Arbeitsweise die Versorgung des 
Patienten optimal gewährleistet. Die 
besonderen Schönheiten Vitznaus 
wurden den Küssnachtern beim letz-
ten Posten nahegebracht. Er handel-
te von den Ausflugsmöglichkeiten, 
Kirchen, Bahnen und Hotels des 
Ortes. Wieder einmal wurde den 
Einheimischen bewusst, in welch 
traumhafter Gegend am Fusse der 
Rigi sie wohnen dürfen. Herzlichen 
Dank an den Samariterverein Vitz-
nau für den eindrücklichen Abend. 
Einen vergnüglichen Abschluss bil-
deten Kaffee, Kuchen und der be-
rühmte Vitznauer Sonnenuntergang. 
Auch nächstes Jahr steht wieder eine 
Regionalübung an. Dann sind die 
Küssnachter zu Besuch in Weggis.

Hinweis
Die meisten Vereinsübungen sind 
öffentlich zugänglich. Infos und 
Termine unter www.samariterverein-
kuessnacht.ch

Zum Postenlauf gehörten auch spielerische Elemente: Der Küssnachter Samariter 
Toni Diener beim Zusammensetzen des Skelett-Puzzle. Foto: zvg

In den Augen von Rudolf Räber und Felix Barmettler führte die Botschaft des Bezirksrats zur SUK 2-Abstimmung die Bürger in 
die Irre.  Foto: Fabian Duss

fab. Hinsichtlich der Beschwerde 
sind die SüdPlus-Initianten bloss 
Zuschauer. Die Vorlage ausge-
arbeitet, rechtlich abgeklärt und 
dem Stimmvolk vorgelegt hat 
nämlich der Bezirksrat in Zusam-
menarbeit mit dem kantonalen 
Tiefbauamt. Auffallend ist, dass 
der Aufbau der Vorlage zur SUK 2 
beispielsweise mit jener zum ers-
ten Abschnitt der Südumfahrung 
von 2012 identisch ist. Ein guter 
Teil der Einwände der Beschwer-
deführer ist also grundsätzlicher 
Art – und damit auch über Küss-
nacht hinaus von Interesse.
Das zeigt ein Blick auf ähnliche 
Projekte auf dem Kantonsgebiet, 

beispielsweise die Kernentlastung 
von Lachen. Über dessen Westast 
wurde im November 2008 abge-
stimmt. Die Vorlage weist etli-
che Parallelen zur SUK 2-Vorlage 
auf: Das Gemeinschaftsprojekt 
von Kanton und Gemeinde stand 
ebenfalls als Verpflichtungskre-
dit zur Abstimmung, obschon 
der Kanton Schwyz als Bauträ-
ger fungierte und der Westast in 
sein Eigentum überging. Derweil 
übernahm Lachen andere Stras- 
sen, wofür der Kanton die Ge-
meinde im Rahmen der Vorlage 
für Instandstellungen entschädig-
te. Lachen schrieb den Westast 
jährlich mit acht Prozent ab.

Fragen grundsätzlicher Art


