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Südumfahrung Abschnitt 2

Verwaltungsgericht schmettert Beschwerde ab
Die Abstimmung über den 
zweiten Abschnitt der Süd-
umfahrung ist gültig. Das 
Verwaltungsgericht erteilt einer 
Beschwerde zweier Küss- 
nachter eine klare Absage.

Von Fabian Duss

Rudolf Räber und Rechtsanwalt 
Felix Barmettler hatten dem Küss-
nachter Bezirksrat im Nachgang zur 
Abstimmung vom 21. Mai vorge-
worfen, die Stimmbürger irregeführt 
zu haben und mittels Beschwer-
de eine Aufhebung des Volksent-
scheids verlangt. Nun liegt der Ent-
scheid des Verwaltungsgerichts vor: 
Es hat nichts an der Botschaft zum 
zweiten Abschnitt der Südumfah-
rung auszusetzen. Auf formale Be-
anstandungen sei nicht einzutreten, 
hält das Gericht fest. Soweit die Be-
schwerdeführer materielle Fehler in 
der Abstimmungsvorlage rügen, sei 
die Beschwerde unbegründet und 
abzuweisen. In seiner Stellungnah-
me hatte der Bezirksrat beantragt, 
auf die Beschwerde sei gar nicht erst 
einzutreten. Die Beschwerdeführer 
hätten die geltend gemachten Män-
gel bereits nach Erhalt der Botschaft 
vorbringen müssen, argumentierte 
der Bezirksrat – und nicht erst nach 
dem Abstimmungssonntag. Das 
sieht das Verwaltungsgericht gleich 
und stellt sich hinter den Bezirks-
rat. Da Räber und Barmettler auch 
inhaltliche Mängel rügen, musste 
sich das Gericht dennoch mit der 
Beschwerde beschäftigen. Materiel-
le Mängel können nämlich bis zehn 
Tage nach dem Volksentscheid bean-
standet werden.

Kostenteiler ist gesetzeskonform
Die Kosten für den zweiten Ab-
schnitt der Südumfahrung tragen 
Bezirk und Kanton gemeinsam. Den 
Löwenanteil berappt mit 114,2 Mio. 
Franken der Bezirk Küssnacht, der-
weil der Kanton 79,8 Mio. Franken 
beisteuert. Dieser Kostenteiler sei 
nicht gesetzeskonform, fanden die 
beiden Beschwerdeführer. Gemäss 
ihrer Berechnung liegt der Kosten-
anteil des Bezirks bei unter 30 statt 
58,9 Prozent. Der Bezirksrat hatte 
demgegenüber stets argumentiert, 
die nun im Vergleich zur 2012 abge-
lehnten Abstimmungsvorlage durch 
die vollständige Untertunnelung 
entstehenden Mehrkosten seien vom 

Bezirk verursacht. Dass sich der 
Kanton nicht daran beteiligen wolle, 
sei nachvollziehbar. 
Das Verwaltungsgericht kommt 
zum Schluss, der Bezirksrat habe 
das kantonale Strassengesetz nicht 
verletzt. Die Beteiligten hätten sich 
einvernehmlich auf einen Kosten-
verteiler geeinigt und die Küss-
nachter Stimmbürger hätten diesem 
letztlich zugestimmt. Dass der Be-
zirk die Mehrkosten aufgrund der 
Tunnellösung alleine trage, entspre-
che seiner Interessenlage, hält das 
Verwaltungsgericht fest.

Uneinheitliche, aber geduldete Praxis
Eine zentrale Rolle in der Beschwer-

de Räbers und Barmettlers nimmt 
der Vorwurf ein, der Bezirksrat 
habe einen Etikettenschwindel be-
gangen, da es sich gar nicht um ei-
nen Verpflichtungskredit, sondern 

einen Baukostenbeitrag an 
den Kanton Schwyz hand-

le. Dadurch sei auch der 
vorgesehene Abschrei-

bungssatz von 8 Pro-
zent nicht zulässig. 
Vielmehr müsse, 
da es sich um einen 
Investitionskosten-
beitrag handle, ein 

Abschreibungssatz 
von 25 Prozent zur 

Anwendung kommen. 
Tatsächlich bringt das 

Verwaltungsgericht ein ge-
wisses Verständnis für die Ar-

gumentation der Beschwerdefüh-
rer auf. Ein Blick in die Praxis der 
Schwyzer Bezirke und Gemeinden 
bei gemeinsam mit dem Kanton 
finanzierten Strassenbauprojekten 
zeigt derweil ein uneinheitliches 
Bild. Auffällig sei aber, so das Ver-
waltungsgericht, dass grössere Bei-
träge durchwegs als Investitionen 
für Bauten und Anlagen abgeschrie-
ben und nur die weniger hohen Kos-
tenbeiträge als Investitionsbeiträge 
mit 25 Prozent amortisiert würden. 
Die unterschiedliche Handhabung 
sei dem Kanton als Aufsichtsbe-
hörde bekannt und werde «zumin-
dest geduldet». Daher kommt das 
Verwaltungsgericht zum Schluss, 
dass der Kostenteiler für den zwei-
ten Abschnitt der Südumfahrung 
der vom Kanton geduldeten Praxis 
entspreche. Überdies würden die 
bisherigen Kredite im Zusammen-
hang mit dem ersten Abschnitt der 
Südumfahrung analog verbucht und 

abgeschrieben. Es könne deshalb 
«nicht gesagt werden, die Stimmbe-
rechtigten seien mit der aufgezeig-
ten Folgekostenrechnung irrege-
führt worden».

Einheit der Materie ist gewahrt
Im Weiteren hatten die beiden Be-
schwerdeführer eine Verletzung der 
Einheit der Materie moniert. In ihren 
Augen wurde der Verpflichtungs-
kredit für die Südumfahrung zu Un-
recht mit der Zustimmung zur Über-
nahme der Grepperstrasse durch den 
Bezirk verknüpft. Das Verwaltungs-
gericht sieht zwar durchaus Gründe, 
weshalb der Bezirksrat zwei separa-
te Geschäfte hätte vorlegen können, 
stellt aber gleichzeitig fest, dass die 
vorgenommene Zusammenfassung 
in einer einzigen Vorlage legitim 
sei: «Zweifelsohne besteht zwischen 
der Südumfahrung Abschnitt 2 und 
der Sanierung/Verkehrsberuhigung 
der Grepperstrasse ein sachlicher 
innerer Zusammenhang und die Ge-
schäfte stehen in einer sachlichen 
Beziehung zueinander, indem sie 
dasselbe Ziel, die Verkehrsentlas-
tung des Dorfes Küssnacht, verfol-
gen.»
Ob sie den druckfrischen Entscheid 
des Verwaltungsgerichts an das 
Bundesgericht weiterziehen, haben 
die beiden Beschwerdeführer noch 
nicht entschieden. Darüber, ob und 
wann der zweite Umfahrungstunnel 
gebaut wird, entscheidet letztlich 
der Kantonsrat.

Rudolf Räber und Felix Barmettler fanden die Botschaft des Bezirksrats zur 
SUK 2-Abstimmung irreführend.    Foto: Fabian Duss
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Zwei Küssnachter Künstler erhalten ein Atelierstipendium
Einen viermonatigen Aufenthalt 
in Berlin bzw. in New York: In 
diesen Genuss kommen Mirjam 
Landolt und Andreas Gefe. In 
einem inspirierenden Umfeld 
sammeln sie neue Anregungen 
für ihr Schaffen.

pd/su. Seit seinem Abschluss im 
Fachbereich Illustration an der Lu-
zerner Hochschule für Gestaltung 
und Kunst im Jahr 1993 arbeitet 

Andreas Gefe als Illustrator, Co-
miczeichner und freier Maler. Der 
Atelieraufenthalt in New York – ge-
nauer: in Manhattan – ist für den ge-
bürtigen Küssnachter eine Chance, 
seine persönliche Arbeit voranzu-
treiben und zu zeigen.
Dasselbe gilt für Mirjam Landolt, 
die für vier Monate in Berlin weilen 
wird. Die Küssnachterin fand ih-
ren Weg zum Film über die Ausbil-
dung  zur Fotografin und schloss  ihr 
Filmstudium an der HEAD in Genf 
ab. Ihre nahe Bildsprache offenbare  

«eine fast schon  zärtliche  Art, von 
und über Dinge zu erzählen». Neue 
Orte und deren  Menschen, Tiere 
und Pflanzen  kennenzulernen, hat 
sie schon  immer interessiert und be-
wegt.  Ihren Atelieraufenthalt möch-
te Landolt nutzen, um sich den Klein-
gartenkolonien und ihren Bewohnern 
anzunähern. Ihr Ziel: Mittels Film 
und/oder Fotografie ein einfühlsa-
mes Porträt zu schaffen über jene, die 
sich so ein Stück  Natur aneignen so-
wie über die Gemeinschaft, die sich 
um diese Gärten herum bildet. 

Bald in New York: Andreas Gefe, Illust-
rator, Comiczeichner und freier Maler. 

Bald in Berlin: Filmemacherin und Foto-
grafin Mirjam Landolt. Fotos: zvg


