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Unterführung zu bauen, lehnen wir vehement ab, denn die Städtlistrasse dient nicht 

nur den Velofahrern, sondern wird in erster Linie auch vom landwirtschaftlichen 

Verkehr benutzt. Und gerade diese Fahrzeuge haben zum Teil Überbreiten oder  

-höhen, die ein Durchfahren einer solchen geforderten Unterführung verunmögli-

chen könnten. – Die SVP-Fraktion bittet den Rat, auf Luxuslösungen zu verzichten 

und dem Objektkredit in der Fassung der vorberatenden Kommission zuzustimmen. 

Andrea Hodel kann dem Rat in Namen der FDP-Fraktion mitteilen, dass diese dem 

Antrag der Kommission, wie er auch von der Stawiko unterstützt wird, zustimmt, 

aber nicht darüber hinaus gehen wird. – Die FDP-Fraktion will sich dieses grosszü-

gige Projekt leisten. Sie ist sich bewusst, dass mit dem vorliegenden Projekt das 

Maximum beschlossen wird. Ein Maximum an Kosten für ein Optimum an Linien-

führung, Berücksichtigung aller Interessen – sei es der Langsamverkehr, der Orts-

bildschutz des Weilers Bibersee und auch der Bewohner und Bewohnerinnen von 

Steinhausen. Die FDP-Fraktion ist überzeugt, dass es richtig ist, das Geld hier und 

heute für ein optimales Projekt auszugeben, bevor wir es, um an eines der nächs-

ten Traktanden zu erinnern, in den Kanton Freiburg schicken. Sie ist überzeugt, 

dass der Baudirektion mit der ausgearbeiteten Vorlage für den Ausbau der Verbin-

dung zwischen Steinhausen an die Kantonsstrasse ins Knonaueramt ein sehr guter 

Wurf gelungen ist. Wenn dann gleichzeitig die alte Kantonsstrasse rückgebaut und 

dem Langsamverkehr sowie den landwirtschaftlichen Fahrzeugen zur Verfügung 

gestellt werden kann, so lohnen sich die Ausgaben von 30 Millionen. Dabei bringt 

es überhaupt nichts, die Kostenreserven jetzt herunter zu nehmen – damit sparen 

wir keinen Franken. Sparen tun wir dann, wenn das Projekt günstiger abgeschlos-

sen werden kann. – Die Votantin bittet den Rat deshalb namens der FDP-Fraktion, 

dem Projekt in der vorliegenden Form ohne irgendwelche Weiterungen zuzustim-

men.

Andreas Hausheer hält fest, dass die CVP-Fraktion grundsätzlich die Anträge der 

vorberatenden Kommission unterstützt. Es ist erfreulich, dass bei einem Strassen-

projekt wie dem vorliegenden die Vorteile derart überwiegen, dass für einmal nicht 

einmal die härtestgesottenen Strassenbaugegner dagegen sein können. Mit dem 

vorliegenden Projekt geht endlich auch eine lange Zeit des Wartens für die  

Gemeinden Steinhausen und Cham langsam aber sicher einem guten Ende entge-

gen, was den Votanten als Steinhauser natürlich besonders freut. Irgendwie profi-

tieren doch aber auch sonst alle: 

 Unfallschwerpunkte werden beseitigt 

 die kapazitätsmässig am Anschlag laufenden Knoten Grindel und Unterfeld erfah-

ren eine Entlastung 

 der öffentliche Verkehr profitiert 

 der Langsamverkehr profitiert 

 und all das mit einer Nettoreduktion von Strassen. 

Wo gibt es das sonst: Strassenbau ohne zusätzliche Strassen? – Hinter einen  

Bestandteil der Vorlage macht aber auch die CVP-Fraktion ein kritisches Fragezei-

chen. Ist die Passerelle notwendig, entspricht sie einem Bedürfnis, wie hoch sind 

die zu erwartenden Benutzerfrequenzen? 

Zu den Anträgen der SP. Die Überführung Grindel-Lätten – das muss noch gelöst 

werden. Andreas Hausheer vertraut aber hier dem Regierungsrat, dass er – wie auf 

S. 15 seiner Vorlage erwähnt – das im Namen der nächsten Projektphase an die 

Hand nimmt und erledigt. – Die Unterführung für den Langsamverkehr bei der 
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Städtlistrasse – hier kann sich eine Mehrheit der CVP damit einverstanden erklä-

ren, sofern das irgendwo in diesen 30 Mio. Platz hat. Die CVP möchte noch Infor-

mationen über die möglichen Kosten erhalten, sofern das überhaupt schon vorliegt. 

Zum Vorschlag, irgendetwas zu etappieren oder zurückzuweisen – das macht für 

uns keinen Sinn und wird entsprechend von uns zurückgewiesen. 

Georg Helfenstein äussert sich grundsätzlich zu den Anträgen von Markus Jans 

bezüglich vor allem der Unterführung Langsamverkehr im Bereich Blegiwäldli. 

Grundsätzlich begrüsst der Votant, dass diese Strasse gebaut wird und dass alle 

Fraktionen dahinter stehen. Er ist der Meinung, dass mit 25 % Reserve eine solche 

Unterführung drin liegen würde. Sie dient der Sicherheit des Langsamverkehrs, 

weil die Strassen- und Wegfunktion der alten Strasse, welche jetzt vom Blegiwäldli 

Richtung Bibersee führt, nachher anders ist. Es wird eine Strasse für landwirt-

schaftliche Fahrzeuge, ein Velo- und vor allem ein Fussweg sein. Und es ist gut 

und recht, wenn eine gewisse Sicherheit für diesen Langsamverkehr eingeführt 

wird. Das Argument von Beni Langenegger, dass die SVP dagegen ist, kann Georg 

Helfenstein so nicht unterstützen. Wir sprechen von Langsamverkehr, wir brauchen 

keine Untertunnelung von 6 Meter Breite. Und der Landwirtschaftsverkehr wird  

ohnehin über die Strasse geführt. Das ist auch in der Kommission klar so geäus-

sert worden und ist auch als Unterantrag von Markus Jans bereits dort gestellt 

worden. Wir dürfen also den Landwirtschaftsverkehr nicht mit dem Langsamverkehr 

verwechseln. Das Gelände im Bereich vom Blegiwäldli ist jetzt schon abfallend von 

der Strasse her und der Votant glaubt, es sollte im Kostenrahmen liegen, dass man 

da eine sinnvolle Unterführung macht. 

Zu den Anträge zwei und drei von Markus Jans. Die Rückweisung, Planung ja, 

Bauerei nein – Traktandum 10 lässt dann grüssen, wo man geplant und nicht  

gebaut, aber viel Geld ausgegeben hat. Davor möchte Georg Helfenstein warnen. 

Und grundsätzlich den Kredit zu kürzen, davor möchte er auch warnen. Er ist daran 

interessiert, dass in diesem Kredit diese Unterführung Platz hat. Deshalb sollten 

wir diese 25 % Reserve drin lassen. Er hofft, dass der Rat in diesem Sinn ent-

scheidet. 

Baudirektor Heinz Tännler nimmt gerne Stellung zu den Anträgen, die bereits vor 

dem Eintreten gestellt worden sind. Zuerst aber noch kurz eine allgemeine Bemer-

kung. Der Kommissionspräsident hat die Notwendigkeit dieses Projekts ausge-

leuchtet. Dazu muss der Baudirektor nichts mehr sagen. Er möchte aber trotzdem 

noch zurückblicken und sagen, warum das ein gutes Projekt ist. In grauer Vorzeit 

hat eine Parlamentarierin aus der wirklich linken Ecke eine Initialzündung gestartet 

mit einem Parlamentarier aus der ultrarechten Seite. Das hat dazu geführt, dass 

wir jetzt ein Projekt haben, das schön in der Mittel liegt und gut ist. Deshalb müs-

sen auch diejenigen aus der Mitte hinter diesem Projekt stehen. Es ist ein ausge-

wogenes und gutes Projekt, das selbstverständlich auch finanziell verträglich ist. 

Es wurde gesagt, es sein ein teures Projekt, es werde hier teuer gebaut. Markus 

Jans sprach von goldenen Schachtdeckeln. Der Votant hat im Kanton Zug noch nie 

goldene Schachtdeckel gesehen. Wir wollen eine gute Infrastruktur, die sich sehen 

lässt und auf lange Zeit auch den Dienst erweist. Eine gute Infrastruktur ist auch 

ein Standortvorteil, und wir können sie uns etwas kosten lassen. Wir bauen ja nicht 

einfach auf Vorrat und so, dass wir den Kredit zu 100 % beanspruchen. Es wurde 

von Andrea Hodel richtig gesagt: Wir rechnen am Schluss ab und wir sind ja meis-

tens im Tiefbau stark unter dem Kreditrahmen gewesen. 


