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Aktuell

Küssnacht

Ab 3. September: Amtliche Pilz-
kontrolle, jeweils sonntags von 
18.30 bis 20.00 Uhr im Schul-
haus Dorfhalde, UG Werkraum

Freitag, 1. September

Immensee

Ab 17.00 Uhr: Afterwork-Bar 
vom Dorffest und Grümpi beim 
Sportplatz

Samstag, 2. September

Küssnacht

Ab 8.00 Uhr: August-Määrt mit 
zahlreichen Attraktionen

9.00 bis 12.00 Uhr: Tag der offe-
nen Tür der Spitex, Küferweg 7

10.00 bis 17.00 Uhr: Open Day 
bei der Christen AG, Zugerstra-
sse 75

13.30 bis 16.00 Uhr: Schwinger-
Schnuppertag, Schwinghalle

18.00 Uhr: FC Küssnacht – FC 
Littau, Luterbach

Immensee

Dorffest und Grümpi: ganzer Tag 
Spielbetrieb und Festwirtschaft, 
Bar ab 17.00 Uhr. 18.30 Uhr: 
Abendkonzert der MGI

Agenda

Agenda
Die informative Dienstleistung 
Ihrer Lokalzeitung.
In der Agenda aufgeführt wer-
den öffentliche Veranstaltungen 
aus Küssnacht und Umgebung 
(reine Vereinsanlässe werden in 
der Rubrik Vereins anzeiger abge-
druckt), und zwar:
•	 Nicht-kommerzielle,	 öffentliche	

Veranstaltungen.
•	 Bei	kommerziellen,	öffentlichen	

Veranstaltungen wird ein Inserat 
vorausgesetzt.

Südumfahrung Abschnitt 2

Bezirksrat wehrt sich gegen Beschwerde
Wurden die Stimmbürger  
hinsichtlich der Abstimmung 
zum zweiten Abschnitt der  
Südumfahrung tatsächlich in 
die Irre geführt? Sicher nicht, 
findet der Bezirksrat.

Von Fabian Duss

Auf 16 Seiten hatten Rudolf Räber 
und Rechtsanwalt Felix Barmettler 
Ende Mai die Abstimmungsvorlage 
zum zweiten Abschnitt der Südum-
fahrung (SUK 2) zerzaust und damit 
beim Schwyzer Verwaltungsgericht 
Beschwerde erhoben. Nun offen-
bart der Bezirksrat in einer ebenso 
langen Vernehmlassung seine Sicht 
der Dinge. Er verwahrt sich gegen 
den Hauptvorwurf der beiden Be-
schwerdeführer, die Stimmbürger 
in der Abstimmungsbotschaft der-
art irregeführt zu haben, dass ih-
nen eine freie Willensbildung und 
unverfälschte Stimmabgabe nicht 
möglich war. Räber und Barmett-
ler streben eine Aufhebung des 
63-prozentigen Jas zur SUK 2 an. 
Sie sorgen sich, dass die gewaltige 
Investition den Bezirkshaushalt in 
Schieflage bringen könnte.

Wie die Alte Fasnacht
Dass die Beschwerdeführer ihre 
Kritik erst nach dem Volksentscheid 
zum Ausdruck brachten, sorgt beim 
Bezirksrat für Unverständnis. Er ar-
gumentiert, mit der Beschwerde bis 
zum Abstimmungssonntag zu war-
ten und sie vom Resultat abhängig 
zu machen sei nicht zulässig. Die 
Beschwerde «hätte bereits nach dem 
Erhalt der Botschaft erfolgen müs-
sen und zwar mit einem Rückwei-
sungsantrag an den Bezirksrat so-
wie mit dem konkreten Auftrag zur 
Neuverhandlung des Kostenteilers», 
schreibt der Bezirksrat. Er fordert 
daher das Verwaltungsgericht auf, 
gar nicht erst auf die Beschwerde 
einzutreten. Sollte es dies trotzdem 
tun, sei die Beschwerde aus zahlrei-
chen Gründen abzuweisen.

(K)ein Verpflichtungskredit?
Räber und Barmettler zufolge be-
ging der Bezirksrat einen Etiketten-
schwindel, indem er die Vorlage als 
Verpflichtungskredit deklarierte. 
Vielmehr handle es sich dabei um 
einen Investitionsbeitrag an den 
Kanton – und nicht um eine Kos-
tenbeteiligung durch den Kanton. 
Entsprechend käme ein Abschrei-
bungssatz von 25 statt 8 Prozent zur 
Anwendung.
Der Bezirksrat kontert nun, der Ver-
pflichtungskredit sei aufgrund der 
geltenden Rechtslage «der einzig 
richtige Kreditbeschluss». Über-
dies würde ein Abschreibungssatz 
von 25 Prozent die Verwirklichung 
derart grosser Infrastrukturprojek-
te faktisch verunmöglichen. Der 
Bezirksrat argumentiert weiter, 

dass er im Falle eines Investitions-
beitrags konsequenterweise keine 
Mitsprache bei der Projektplanung 
und -ausführung hätte. Dem ist aber 
nicht so, sollte der zweite Abschnitt 
je gebaut werden. Wie beim ersten 
Abschnitt tritt das kantonale Tief-
bauamt zwar als Bauherrin auf, ist 
der Bezirk aber sowohl im Steue-
rungsausschuss und in der Gesamt-
leitung vertreten.

Kosten nachvollziehbar verteilt
Den beiden Beschwerdeführern 
missfällt auch der zwischen Bezirk 
und Kanton vereinbarte Kostentei-
ler. Dieser habe sich seit dem ersten, 
2012 abgelehnten SUK 2-Projekt zu-
ungunsten der Küssnachter verän-
dert und sei nicht gesetzeskonform. 
Tatsächlich ist es so, dass beim ur-
sprünglichen Projekt der Kanton 
rund 50 Prozent der Kosten getragen 
hätte und an die nun angenommene, 
geschätzte 54 Mio. Franken teurere 
Tunnelvariante nur noch rund 41 
Prozent beisteuert. Der Kanton hat-
te nach 2012 allerdings stets klarge-
macht, dass die Mehrkosten für eine 
tunnelierte SUK 2-Variante vom Be-
zirk finanziert werden müsste.
«Nachvollziehbar», findet der Be-
zirksrat, schliesslich sei das ers-
te Projekt allen betrieblichen und 
rechtlichen Anforderungen gerecht 
geworden. Er weist darauf hin, 
dass der Kostenteiler das Resultat 
ausgiebiger Verhandlungen sei und 
es den beiden Beschwerdeführern 
unbenommen gewesen wäre, «die 

Vorlage wegen dem schlechten Ver-
handlungsergebnis politisch zu be-
kämpfen, was sie nachweislich nicht 
ausreichend gemacht haben.» Über-
dies sei der gesamte Ablauf stets 

transparent und offen erfolgt und 
der Kostenteiler sei in der Botschaft 
ebenso transparent und anschaulich 
aufgeführt worden.

Einheit der Materie gewährt
Im Weiteren hatten Räber und 
Barmettler kritisiert, die Abstim-
mungsvorlage verletze das Gebot 
der Einheit der Materie. Dies, weil 
die geplante Trägerschaftsänderung 
der Grepperstrasse nach Fertigstel-
lung der SUK 2 keinen Zweck- oder 
Sachzusammenhang mit dem Kre-
ditbeitrag für die Umfahrungsstras-
se habe.
Das sieht der Bezirksrat völlig an-
ders: Die beabsichtigte Übernahme 
der Grepperstrasse ins Eigentum 
des Bezirks sei mit der SUK 2 eng 
verknüpft, schreibt er. Werde die 
SUK 2 nämlich nicht gebaut, müsse 
die Grepperstrasse aufwändig sa-
niert werden. Ausserdem hätte eine 
Aufteilung der beiden Bestandteile 
der Abstimmungsvorlage in zwei 
Sachgeschäfte zu widersprüchli-

chen Resultaten führen können. 
Wäre nämlich die SUK 2 angenom-
men und die Trägerschaftsänderung 
abgelehnt worden, würde der Kan-
ton Eigentümer beider Strassen – 
und damit die kantonale Gesetzge-
bung verletzt.

Bezirksrat mit reiner Weste
In seiner Vernehmlassung lässt der 
Bezirksrat keine Zweifel daran, dass 
er hundertprozentig hinter seinem 
Vorgehen steht. «Der gesamte Ab-
lauf war stets offen und transpa-
rent», hält er abschliessend fest. Die 
Vorlage sei ordnungsgemäss publi-
ziert und den Stimmbürgern unter-
breitet worden, worauf keinerlei Be-
anstandungen gegen die Botschaft 
eingegangen seien. Überhaupt ent-
halte die Botschaft keinerlei unwah-
re oder unsachliche Informationen, 
sei objektiv und umfassend formu-
liert. Die Stimmbürger hätten an-
hand der Abstimmungsunterlagen 
das Projekt und den Verpflichtungs-
kredit aus politischer Sicht problem-
los beurteilen können.
Wann das Verwaltungsgericht einen 
Entscheid fällen wird, kann der ver-
fahrensleitende Richter Vital Zehn-
der zum heutigen Zeitpunkt nicht 
abschätzen.
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Rudolf Räber und Felix Barmettler finden, die Botschaft des Bezirksrats zur SUK 2-Abstimmung habe die Bürger in die Irre ge-
führt. Der Bezirksrat bestreitet den Vorwurf vehement. Er sieht keine Mängel in seiner Information. Foto: Fabian Duss
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Heutige Rentner bezahlen für diese Reform,
bekommen aber keine höhere AHV. 
Den Jungen bleibt der Schuldenberg.

9000 Fahrgäste  
allein im August
cp. Der August 2017 war für die 
Luftseilbahn Küssnacht–Seebo-
denalp frequenzmässig ein Spit-
zenmonat – und der beste seit 
2010. Über 9000 Fahrgäste be-
nutzten die Bahn. «Ausschlag-
gebend waren das Bergrennen 
und die Jodlerchilbi», sagt Oth-
mar Thurnherr, administrativer 
Leiter der Bahn. Zudem trugen 
viele schöne Wochenende zum 
guten Resultat bei.

Aufgeschnappt


