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Öffentlicher Verkehr

Kantonsräte wollen Bus nach Goldau
Fünf Kantonsräte, davon drei 
aus Küssnacht, möchten eine 
ÖV-Lücke schliessen. Mittels 
Postulat bitten sie den Regie-
rungsrat, eine Busverbindung 
zwischen Küssnacht und 
Goldau zu prüfen.

Von Fabian Duss

Es ist eine gefühlte Weltreise: Wer 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
vom Arther zum Immenseer Dorf-
platz reist, benötigt dafür vier mal 
länger als mit dem Auto, nämlich 
mindestens 40 Minuten. In die um-
gekehrte Richtung dauert es ebenso 
lang. Das müsste nicht sein, finden 
die drei Küssnachter Kantonsräte 
Mathias Bachmann (CVP), Prisca 
Bünter (SP) und Alex Keller (SP). 
Zusammen mit ihren beiden Rats-
kollegen Jonathan Prelicz (SP, Arth) 
und Adrian Dummermuth (CVP, 
Goldau) ersuchen sie den Regie-
rungsrat, die Aufnahme einer regel-
mässigen Busverbindung zwischen 
Goldau und Küssnacht ins Grund-
angebot des öffentlichen Verkehrs 
zu prüfen.
Rund um die Rigi würden die meis-
ten Streckenabschnitte mit Bussen 
bedient, nur zwischen Arth und 
Immensee klaffe eine sechs Kilo-
meter lange Lücke, stellen die fünf 
Parlamentarier fest. Die geforderte 
Buslinie würde nicht nur den Kreis 
um die Rigi, sondern auch um den 
Zugersee schliessen. Die Kantons-
räte argumentieren, dass eine ent-
sprechende Busverbindung die Um-
welt und Strassen entlasten und die 
Anschlussmöglichkeiten der Dörfer 
entlang der Strecke erhöhen würde. 
Hinsichtlich der absehbaren Sper-
rung der SBB-Strecke zwischen 
Walchwil und Goldau könnte die 
propagierte Busverbindung eine 
weitere Entlastungsvariante bieten, 
finden sie. Überdies könnten auch 
die touristischen Angebote entlang 
der Strecke davon profitieren.

Genügend Nachfrage vorhanden?
Der Kanton Schwyz prüft alle vier 
Jahre, was er in sein ÖV-Grund-
angebot aufnimmt. Hinsichtlich 
neuer Linien sei der Kanton in den 
letzten Jahren aus Kostengrün-
den sehr zurückhaltend gewor-
den, beobachtet André Guntern, 
Abteilungsleiter Planung, Umwelt 
und Verkehr beim Bezirk Küss-
nacht. Statt auf eine Erweiterung, 
setze der Kanton auf eine Verbes-
serung der bestehenden Angebo-
te. «Selbstverständlich kann eine 
Buslinie auch betrieben werden, 
wenn sie nicht im Grundangebot 
des Kantons ist», erklärt Guntern. 
Dann müsse sie die betreffende 
Gemeinde aber selber bezahlen – 
und zwar vollständig.
In der Vergangenheit war die vorge-
schlagene Busverbindung nie The-
ma, weshalb es dazu keine Erfah-
rungswerte gibt. Guntern sagt, ihm 
seien bislang auch keine entspre-

chenden Eingaben oder Vorstösse 
aus der Bevölkerung oder von Par-
teien bekannt, die auf ein solches In-
teresse hindeuten würden. Deshalb 
könne er sich auch nicht vorstellen, 
dass auf der Strecke eine genügend 
grosse Nachfrage bestehe, die eine 
neue Buslinie rechtfertigen würde. 
In seinen Augen lässt sie sich auch 
nicht mit der Riviera-Linie auf der 
Sonnenseite der Rigi vergleichen, 
wo der Tourismus eine weit grösse-
re Rolle spielt. Das kantonale Amt 
für öffentlichen Verkehr will seine 
Einschätzung der Nachfrage erst im 
Rahmen der Beantwortung des Pos-
tulats abgeben.

Mehrere Kriterien ausschlaggebend
André Guntern sagt aber auch, die 
Einführung der Buslinie müsse 
ja nicht davon abhängig gemacht 
werden, ob sie für Küssnacht oder 
Immensee Sinn mache. Er deutet 
damit auf die Nachfrage aus dem 

Raum Arth-Goldau, die er nicht ab-
schätzen kann: «Ist sie für den Kan-
ton genügend gross, um mit einem 
Versuchsbetrieb zu starten und an-
schliessend zu entscheiden, ob die 
Aufnahme ins Grundangebot ge-
rechtfertigt ist, wäre das für Küss-
nacht auch in Ordnung.»
Ob der Kanton eine Linie ins Grund-
angebot aufnimmt, hängt stark von 
ihrer Erschliessungsfunktion und 
Wirtschaftlichkeit ab. Roland Iten, 
stellvertretender Leiter des Amts 
für öffentlichen Verkehr fügt hin-
zu, auch die Mehrfachbedienung 
von Ortschaften durch verschiedene 
ÖV-Angebote spiele eine wesent-
liche Rolle, ob eine Linie bestellt 
werden könne.
Das ÖV-Grundangebot 2020–23 
geht voraussichtlich im April in die 
Vernehmlassung. Roland Iten rech-
net damit, dass das Postulat inner-
halb der Vernehmlassungsphase be-
antwortet wird.

Geht es nach den fünf Kantonsräten, verknüpft künftig eine Buslinie die Ortschaften Küssnacht, Immensee, Arth und Goldau. 
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Südumfahrung Abschnitt 2

Nun muss das Bundesgericht entscheiden
Trotz Entscheid des Verwal-
tungsgerichts: Noch immer 
ist die Abstimmung über den 
zweiten Abschnitt der Südum-
fahrung nicht rechtskräftig. Die 
Beschwerdeführer gelangen 
nun ans Bundesgericht. 

Von Irene Infanger

Im Mai letzten Jahres sagten die 
Küssnachter Stimmbürger Ja zum 
Bau eines zweiten Tunnels der Süd-
umfahrung. Nach wie vor ist die Ab-
stimmung nicht rechtskräftig – und 
es könnte noch eine Weile dabei blei-
ben. Grund ist eine Beschwerde der 
beiden Küssnachter Rudolf Räber 
und Felix Barmettler. Im Nachgang 
der Abstimmung warfen sie dem Be-
zirksrat vor, die Stimmbürger irrege-
führt zu haben und forderten mittels 
der Beschwerde eine Aufhebung 
des Volksentscheids. Das Schwyzer 
Verwaltungsgericht schmetterte sie 
jedoch Ende letzten Jahres ab (sie-
he ‹FS›-Nr. 100/2017). Wie die Be-
schwerdeführer nun mitteilen, zie-
hen sie das Urteil ans Bundesgericht 
weiter. «Die finanzielle Tragweite 

für den Bezirk und die damit verbun-
denen Risiken für die Steuerzahler 
sind zu gross, um hier nicht alles zu 
unternehmen, damit das finanziel-
le Risiko nicht eintreffen wird oder 
zumindest eine erneute Abstimmung 
unter Berücksichtigung der wahren 
Konsequenzen zu erwirken», be-
gründen sie ihr Vorgehen.

Kann es sich der Bezirk leisten?
114,2 Millionen Franken muss der 
Bezirk Küssnacht für den zweiten 
Abschnitt der Südumfahrung be-
rappen, während der Kanton sich 
mit 79,8 Millionen beteiligt. Die 
Beschwerdeführer befürchten, dass 
der Bezirk diese finanzielle Last 
nicht tragen kann. So sagen sie, dass 
es sich beim Verpflichtungskredit  
in Tat und Wahrheit um einen Inves-
titionsbeitrag handle. Und dieser un-
terliege einem anderen, viel höheren 
Abschreibungssatz. Das Verwal-
tungsgericht gab den Beschwerde-
führern teilweise recht und erklärte, 
dass bei von Gemeinden und Kan-
ton gemeinsam finanzierten Stra-
ssenbauprojekten tatsächlich eine 
uneinheitliche Handhabung in Sa-
chen Abschreibung herrsche. Trotz-
dem schmetterte es die Beschwerde 
ab mit der Begründung, dass diese 

unterschiedliche Handhabung zu-
mindest ‹geduldet› werde. «Da stellt 
sich natürlich die Frage, ob wir ‹ge-
duldete Praxis› über geltendes Recht 

stellen wollen?», argumentieren die 
Beschwerdeführer. Gemäss Räber 
und Barmettler hätte den Stimmbür-
gern die Kostenwahrheit aufgezeigt 
werden müssen. Was einzig durch 

eine Vorfinanzierung möglich ge-
wesen wäre. Die Begründung des 
Gerichts, dass «für nicht beschlos-
sene Vorhaben keine Reserven ge-
bildet werden dürfen», hinterfragen 
sie: «Geht es bei einer Abstimmung 
nicht darum etwas zu beschliessen? 
Mit allen Konsequenzen?»

Bezirksrat wartet ab
Klar ist: Die beiden Küssnachter 
geben nicht auf und ziehen das Ur-
teil weiter ans Bundesgericht. Bis 
die Abstimmung vom letzten Mai 
rechtskräftig ist, wird es somit noch 
einige Monate dauern. Bis dahin steht 
auch die weitere Planung des zweiten 
Abschnitts still. Wie der zuständige 
Bezirksrat Oliver Ebert auf Anfrage 
sagt, wird der Bezirksrat den Bun-
desgerichtsentscheid abwarten. «Erst 
im Anschluss werden wir, falls das 
Bundesgericht den Verwaltungsge-
richtsentscheid stützt, mit dem Tief-
bauamt des Kantons Schwyz wieder 
Kontakt aufnehmen und gemeinsam 
die Planung und Umsetzung in An-
griff nehmen.» Dann soll der zwei-
te Abschnitt der Südumfahrung ins 
Strassenbauprogramm aufgenom-
men und eine Vorlage der Regierung 
an den Kantonsrat vorbereitet wer-
den. 

«Wir werden mit der Planung 
zuwarten bis der Bundes- 

gerichtsentscheid vorliegt.»

Oliver Ebert
Bezirksrat

Eine falsche  
Gugge genannt
red. Auf der Titelseite der letzten 
Ausgabe hat sich in der Bildun-
terschrift zur Guslerparty ein 
Fehler eingeschlichen. Auf dem 
Bild zu sehen sind, nicht wie be-
schrieben, die organisierenden 
RigiGusler, sondern die Hohl-
gass-Rassler. Wir entschuldigen 
uns für den Fehler.

Korrigenda

Aktuell

Küssnacht

Noch bis am 9. April anmelden 
für den nächsten Donnschtig-
Jass vom Donnerstag, 26. April, 
ab 19.30 Uhr im Monséjour. An-
melden per E-Mail an pr-rueh-
le@bluewin.ch. Anmeldeliste ist 
unter www.freierschweizer.ch 
ersichtlich

Merlischachen

Noch bis am 10. Februar anmel-
den für den Halterkurs ‹Kanin-
chen richtig halten›, Kurs am 17. 
Februar von 10.00 Uhr bis 13.00 
Uhr in der Mehrzweckhalle

Freitag, 2. Februar

Küssnacht

Ab 20.00 Uhr: Blächiball im 
Monséjour, Festzelt mit Ländler-
musig, ab 16 Jahren

Ibach

9.00 bis 12.00 Uhr: ‹Enten-
rutschen› im Mythen Center 
Schwyz mit tollen Preisen

Samstag, 3. Februar

Küssnacht

Ab 19.50 Uhr: 30 Jahre Gessler 
Chessler mit ‹Who the Fuck is 
Alice?›, Monséjour

Merlischachen

15.00 Uhr: Kinderfasnacht mit 
Umzug

Meierskappel

Ab 20.00 Uhr: Waldhötteball der 
Töndlitätscher, Warm-up-Kon-
zert ab 19.15 Uhr, Turnhalle

Ibach

13.00 bis 17.00 Uhr: ‹Enten-
rutschen› im Mythen Center 
Schwyz mit tollen Preisen

Sonntag, 4. Februar

Küssnacht

Ab 10.30 Uhr: Matinee und in-
terner Fasnachtsumzug der FG 
Chalberschwanz

14.00 Uhr: Grosser Fasnachts-
umzug der FG Chalberschwanz

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.


