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Andreas Hausheer, Präsident der Staatswirtschaftskommission, hält fest, dass 

das Geschäft in der Stawiko inhaltlich kaum bestritten war. Die im Vorfeld der  

Stawiko-Sitzung gestellten Fragen hat die Baudirektion schriftlich beantwortet. Da-

zu sei auf die entsprechenden Ausführungen im Stawiko-Bericht verwiesen.  

Näher eingehen möchte der Stawiko-Präsident auf die Fragen nach dem bisher 

angefallenen externen und internen Aufwand und nach dem erwarteten internen 

Aufwand bis Projektende. In der Vergangenheit musste die Stawiko diese Informa-

tionen bei jedem Projekt immer wieder erfragen. Darum fordert sie die Baudirektion 

auf, in Zukunft bei allen Objektkrediten im Bericht und Antrag diese Fragen gleich 

direkt zu beantworten, und hofft, dass der Baudirektor heute bestätigen kann, dass 

das getan wird. 

Die Notwendigkeit einer Neugestaltung der unfallträchtigen Strassenkreuzung beim 

Zollhus in Hünenberg war wie erwähnt unbestritten. Die Stawiko ist einstimmig, mit 

6 Ja- zu 0 Nein-Stimmen ohne Enthaltung, auf die Vorlage eingetreten. In der  

Detailberatung wurde das Wort nicht verlangt. 

 

Claus Soltermann hält fest, dass die Mitte-Fraktion die Vorlage intensiv diskutiert 

hat und dieser, wenn auch zähneknirschend, zustimmen wird. Die Fraktion führte 

mehr oder weniger die gleichen Diskussionen, wie dies bereits in der Kommission 

Tiefbau und Gewässer gemacht wurde. Sie ist sehr unzufrieden, dass die Regie-

rung meistens total ausgearbeitete Vorlagen in die Kommission bringt, sodass die 

Kommission praktisch vor vollendete Tatsachen gestellt wird, da die Baueingaben 

bereits gemacht sind und das Projekt bei Änderungen stark verzögert würde. Dies 

war insbesondere bei dieser Vorlage der Fall, da das Projekt zwingend im Sommer 

2022 während der Sperrung der Sinserbrücke durchgeführt werden muss.  

Nun noch einige grundsätzliche Gedanken zur Vorlage: Radfahrer und Fussgänger 

werden um den Kreisel geleitet und müssen danach ungesichert – zumindest ist 

kein Fussgängerstreifen geplant – die Strasse Richtung Cham überqueren. Das ist 

sehr unbefriedigend und auf längere Sicht, mit immer grösser werdendem Ver-

kehrsaufkommen aus dem Aargau, untragbar. Eine Anfrage anlässlich der Kom-

missionssitzung nach einer Unter- bzw. Überführung wurde dahingehend  

beantwortet, diese Möglichkeit sei nicht explizit untersucht worden und gehe aus 

verschiedenen Gründen, auf die der Votant hier nicht eingeht, nicht. Solche Ant-

worten – wie z. B. auch auf die Frage nach dem Einbau von Filtersäcken in Kanali-

sationen, was in den folgenden Geschäften ein Thema sein wird – kommen immer 

wieder und haben System bei der Tiefbauabteilung. Gegenüber dem Baudirektor ist 

festzuhalten, dass es wirklich nicht geht, etwas zum Vornherein als nicht möglich 

zu deklarieren, damit das Ganze schlank und ohne weitere Aufwände durchgeht. 

 

Stefan Moos teilt mit, dass Eintreten auf die Vorlage für die FDP-Fraktion unbe-

stritten ist und das Projekt viel Goodwill geniesst. Der jetzige Unfallschwerpunkt 

wird durch die Entflechtung des motorisierten Individual-, des Fahrrad- und Fuss-

gängerverkehrs behoben. Zu Fuss Gehende und Fahrrad Fahrende müssen zwar 

etwas weitere Wege absolvieren. Da es sich aber vor allem um Freizeitverkehr und 

nicht um Pendlerströme handelt, ist das vertretbar. Teure Über- oder Unterführungen 

wären für eine noch bessere Entflechtung notwendig, sind jedoch nicht mehr ver-

hältnismässig. Allfällige Anträge bezüglich Maschenweiten und Höhe der Einzäu-

nung der Versickerungsmulde, Filterung der Strassenabwässer, Dimmbarkeit und 

Stärke der Beleuchtung usw. lehnt die FDP-Fraktion einstimmig oder grossmehr-

heitlich ab. Einerseits vertraut die FDP den Fachleuten der Verwaltung, anderseits 

sind diese Punkte im Gesamten betrachtet nicht projektrelevant. Die FDP-Fraktion 

wird dem Objektkredit über 3,1 Mio. Franken einstimmig zustimmen. 


