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Umfahrung Pfäffikon – eine missglückte Landung 
 
Nimmt man die Meldungen des FDP-Ablegers in Freienbach ernst, so wird „seit mehr als 20 Jahren“ 
für Pfäffikon, das am oberen Zürichsee liegt, geforscht und geplant, wie es umfahren werden könnte. 
Ob man die angestrebte tiefer gelegte Entlastungsstrasse eine „Umfahrung“ nennen darf, ist umstrit-
ten, da die Baulinie nicht nur parallel zur SBB-Linie, sondern auch zur Churerstrasse entlang verläuft, 
die damit angeblich entlastet werden soll. 
 
Die „Umfahrung Pfäffikon“, irgendwann obrigkeitlich beschlossen, war von Anfang an kontrovers. 
2007 wies das Bürgerforum Freienbach vehement darauf hin, dass es an den – nun wörtlich zu neh-
menden: „grundlegenden“ – Voraussetzungen fehlt. Denn streckenweise sei die benötigte Breite für 
die geplante Linienführung schlicht schon zugebaut. Auch wisse man im Dorf Pfäffikon längst darum, 
dass der Untergrund für einen gleich 1,8 km langen Tiefbau ungeeignet sei: Teils sei es zu felsig, bei 
einzelnen Abschnitten sei schlicht die Tragfähigkeit des Baugrundes nicht gegeben.  
 
Doch die Planer kümmerte dies wenig. Den Zweiflern begegneten die Offiziellen mit stets derselben 
Leier: Das Projekt sei zwar eine Herausforderung, sei aber technisch machbar. Punkt. Die FDP Freien-
bach und die Zürichsee-Zeitung als Papageien der Baulobby sagten dasselbe, aber anders: „Das Vor-
projekt des kantonalen Tiefbauamtes ergab, dass die Umfahrung Pfäffikon trotz anspruchsvollem 

Baugrund und beengten Raumverhältnissen technisch 
machbar ist“. 
 
Solcher Frohgemut fand sich selbst noch in der Me-
dienmitteilung vom 20. Mai 2010, obwohl damit „ein 
Unterbruch“ und mithin auch das vorzeitige Ende der 
Planungen bekanntgegeben wurde. O-Ton: „Ursache 
dieser Verzögerung sind unerwartete Grundwasser-
strömungsverhältnisse, die im Westen des Trassees 
lokalisiert wurden. Da die Ausarbeitung des Baupro-
jekts nicht wie geplant abgeschlossen werden kann, 
muss die Gemeinde die im Herbst vorgesehene Ab-

stimmung über die Mitfinanzierung des Baus der Umfahrung verschieben.“ 
 
Präzisierend ergänzte das Schwyzer Baudepartement – das nicht selbständig informierte, sondern 
über den Freienbacher Gemeinderat mitteilen liess: „Sondierungen haben gezeigt, dass die ange-
troffenen Grundwasserströmungsverhältnisse vom Berg Richtung See im Westen (...) anders liegen als 
im Vorprojekt eingeschätzt. Ein bedeutender Teil des gesamten Grundwasserflusses fliesst in diesem 
Bereich zum See. Die Beschaffenheit des Baugrundes ist, wie von Anfang an erwartet, schwierig, je-
doch technisch zu meistern. (...) Die technische Machbarkeit der Umfahrung Pfäffikon ist gesichert. 
Die beauftragten Ingenieure (der F. Preisig AG) haben die Lage sorgfältig geprüft und das bautechni-
sche Konzept ist weit fortgeschritten. (...) Kanton und Gemeinde halten an der Realisierung der Um-
fahrung Pfäffikon fest: Sie ist ein fester Bestandteil der ‚Verkehrsoptimierung Höfe‘ und ein wichtiger 
Baustein, um die Lebensqualität zu erhöhen.  
 
Im Vorprojekt war man von Kosten in der Höhe von 133 Millionen Franken ausgegangen. Diese Zahl 
ist jetzt laut Kanton nicht mehr realistisch. Ebenso unrealistisch wäre es, eine neue Zahl zu nennen“, 
sagt der Freienbacher Gemeindepräsident Kurt Zurbuchen. Da fragt man sich: Wie kann „das bau-
technische Konzept weit fortgeschritten“ sein – und gleichzeitig ist es „unrealistisch, eine neue Zahl 
zu den Projektkosten zu nennen“?  
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Das Schreiben kündigte „weitere Informationen“ auf Ende Juni an. Am 30. Juni verlautbarte „Schwyz“ 
dann wie folgt: „Der Regierungsrat kam nach einer ersten Beurteilung mit dem Baudepartement zum 
Schluss, dass vorerst keine neuen Planungsphasen ausgelöst werden sollen.“ Was gleich viel heisst 
wie: Fertig geplant mit der „Umfahrung Pfäffikon“. Das Projekt ist definitiv geplatzt. Allerdings 
wurden dafür bereits 15 Mio. an Kantons- und Gemeindegeldern an die F. Preisig AG aufgebracht. 
Der Regierungsrat vermied es, auf dieses Detail einzugehen. Tempi passati – und Geld futsch? 
 
Die Grabrede zum Ende der „Umfahrung Pfäffikon“ war allerdings überfällig. Denn schon am 13. Juni 
räumten die Freienbacher Stimmbürger an der Urne einen weiteren „Meilenstein“ einer dirigistisch 
verordneten „Verkehrsplanung“ aus Schwyz aus dem Weg: Laut Stimmvorlage hätte der bestehende 
Wollerauer  Autobahnanschluss um gerade mal 500 Meter (!) verschoben und ein neuer Zubringer 
gebaut werden sollen, inkl. einem von oben vorgesetzten „Fällmistunnel“ auf Freienbacher Boden. 
Das liessen die Freienbacher Stimmbürger jedoch nicht zu und schickten die Vorlage bachab. Damit 
schmissen sie aber gleichzeitig den gesamten, ebenfalls in Schwyz aufgemischten „Masterplan Höfe“ 
über den Haufen.   
 
„Masterplänen“ haftet in aller Regel an, dass sie von oben herab, analog zu hoheitlich verfügten 
Richtplänen, sich sozusagen nach unten rammen. Besonders auch „kommunikativ“. Teilweise so 
grob, dass den Stimmbürgern schon fast die Ohren wackeln. Das NEIN der Freienbacher Stimmbürger 
ist denn auch das „Dankeschön“ dafür, dass sie in der Verkehrs- und Siedlungsplanung während Jahr-
zehnten übergangen wurden: Die Planung von Kanton und dem eigenen Gemeinderat wurde nie 
demokratisch abgesichert und ging völlig an den Bedürfnissen der Einwohner vorbei. Die Planer hat-
ten vor allem die Interessen der Bau- und Bodenspekulanten zum Ziel. Die tatsächlichen Bedürfnisse 
auszuloten war nicht so ihr Ding. Bei einem JA zum „Fällmistunnel“, bei dem bis zum Erbrechen be-
tont wurde, dieser stehe im „öffentlichen Interesse“, wären „grüne Wiesen“ gleich hektarenweise in 
neues Bauland umgezont worden. 
 
Passend zur Niederlage an der Urne, die bei den überraschten „Richtplanern“ noch jahrelang wie ein 
Albtraum nachwirken dürfte,  verlassen die Kapitäne nun der Reihe nach das sinkende Schiff: Baudi-
rektor Lorenz Bösch kündigte schon anfangs Februar seinen Abgang per Ende September an.  Am 30. 
Juni gab auch noch Kantonsingenieur Franz Gallati seinen Abgang – was Bösch als dessen Vorgesetz-
ter wiederum medial bedauerte. Gallati werde „ausserhalb der kantonalen Verwaltung“, demnach 
also bei der Privatwirtschaft, anheuern. Denn Gallati hat sich bei der „Kantonalen Verwaltung“ viel 
verwertbares Wissen für die künftigen „Partnerfirmen“ des Kantons geholt. In Pfäffikon kursiert dazu 
dieser Flüsterwitz: Gallati werde in die Dienste der F. Preisig AG übernommen, oder in diejenigen der 
CSD Ingenieure AG. Dafür halte der Kanton wegen der längst verpufften 15 Mio. Planungsgelder still.  
 
 

Der Gemeinderat genehmigte sich noch eine „Variante Tunnel lang“ 
  

Zurück ins Jahr 2008. Die Freienbacher nehmen nach längerer Umwerbung einen Antrag für einen 
Planungskredit der Gemeinde über 2 Mio. mit einem knappen Mehr von gerade mal 200 Stimmen an. 
Das war kein überzeugendes Votum. Während die „Planung“ der Ingenieure, Geologen und Statiker 
danach im Ungewissen, jedenfalls lautlos so vor sich hin dümpelt, ohne dass jemand im Kanton etwas 
Genaueres davon registriert oder sogar weiss, beschäftigt sich der Freienbacher Gemeinderat im 
Herbst 2009 mit dem Planungs-Business rund um die künftige „Umfahrung“ auf seine Art – und über-
stellt der „Rechnung 2009“ einen „Nachkredit“ von 650‘000.- zu Gunsten des Planer-Konglomerats.  
 
Für die Ausarbeitung einer Variante „Tunnel lang“, zugunsten der F. Preisig AG. Doch Spuren einer 
solchen Ausarbeitung wurden im Nachhinein nirgends entdeckt. Es hat aber bestimmt jemand we-
nigstens ein- oder zweimal ein Planpapier auf-, und dann gleich wieder zugeklappt. Auch das gilt 
durchaus als Planung. Ob noch mehr „Planung“ geleistet wurde, ist noch offen. 
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Der besagte „Nachkredit“ kommt bei den Freienbachern aber nicht gut an. An der Gemeindever-
sammlung vom Dezember 2009 wird dieser gehörig hinterfragt, weil ja schon 220‘000.- fürs Jahr 
2010 ins Budget aufgenommen wurden – was zusammen einen weiteren, aber eigenartig hohen Ge-
meindebeitrag von 870‘000.- zugunsten der Planer ergibt – und dann erst noch für eine unnötige 
Luxusvariante: Der Kanton als Bauherr des Werkes, beteiligt sich daran nämlich mit keinem Cent. 
 

An der Versammlung kommt es fast zum Tumult: Zuerst bekam der Gemeinderat gerade noch recht-
zeitig Wind davon, dass zum selber verfügten „Nachkredit“ von 650‘000.- von einzelnen Untertanen 
Fragen gestellt würden. Schwupps, minderte er den Betrag noch während der Versammlung auf 
170‘000.- herunter. Begründung: „Die Planung per Ende 2009 (sei) eben doch noch nicht so weit fort-
geschritten“. Die Differenz von 480‘000.- verschob der clevere Gemeinderat dafür rasch ins „Budget 
2010“ zu den dort schon bestehenden 220‘000.- noch drauf. Was aber selbst bei grösster Nachsicht 
ausserhalb des Legalen liegt: Gegen diese Manöver wurde aus dem Plenum heraus tags darauf 
Stimmrechtsbeschwerde erhoben. 
 

Im Rahmen dieser Beschwerde stellte sich schon bald heraus, dass es selbst für die verbliebenen 
170‘000.- des „Nachkredits“ an jeglichen Belegen fehlte: Es existieren keine Zahlungs- oder Quit-
tungsbelege, auch nicht für die 170‘000.-. Das Gremium des Gemeinderates hatte mit der Kasse, mit 
der eigentlich treuhänderisch umgegangen werden sollte, unter dem Vorwand angeblicher Zahlun-
gen in enormer Höhe ganz einfach nur gespielt. Kann ja jedem Gemeinderat mal passieren... 
 

Um aus dieser Peinlichkeit wieder herauszufinden, beauftragte der Gemeinderat eine spezialisierte 
Anwaltskanzlei, und auch das Schwyzer Verwaltungsgericht schützte den konzertierten Planungsgel-
der-Schwindel hinterher, indem es die Beschwerde nicht nur pauschal abschmetterte, sondern auch 
noch extra hohe Gerichtskosten auferlegte, inkl. Parteientschädigung für die gegnerische Anwalts-
kanzlei. Die Beschwerde ruht nun seit anfangs April beim Bundesgericht. 
 

 
 

3 dieser 5 Exponenten des Richtplans „Masterplan Höfe“, auch mal „Verkehrsoptimierung Höfe“ genannt, sind schon weg vom Fenster  
V.l.n.r.: Kantonsingenieur Franz Gallati macht sich per Ende 2010 in Schwyz dünn;  Werner Emil Schnellmann, Bauressort-Vorsteher in 
Freienbach, steht wegen Verwicklungen in eine Öko-Sammelstellen-Geschichte unter Beschuss; Markus Hauenstein tritt als Wollerauer 
Gemeindepräsident zurück;  Regierungsrat und Baudirektor Lorenz Bösch hat sich schon im Februar per Ende Sept. 2010 abgemeldet; 
vorderhand noch in alter Frische zeigt sich der Freienbacher Tiefbau-Exponent Andreas Beglinger.  
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Freienbach als Milchkuh des Kantons 
 

Das Gebiet in den „Höfen“  hatte beim Kanton seit dem Aufkommen von Hedgefunds alleroberste 
Priorität, selbst der kantonale Richtplan war scharf auf die Region um Freienbach ausgerichtet: der 
Gemeinde wird seit Einführung des „inner-kantonalen Finanzausgleichs“ eine besondere Aufwartung 
gemacht. Immerhin spülte sie letztmals an die 12 Mio. an Steuerüberschüssen in die Kantonskasse.  
 
Mit dem „Masterplan Höfe“ hatte der Kanton eine noch weitergehende Abschöpfung der Steuerkraft 
der Gemeinde im Sinn. Verkehrstechnisch und raumplanerisch sollte alles getan werden, um das 
„Steuerparadies Freienbach“ zu einem zweiten „Monaco“ auszubauen. Baudirektor Lorenz Bösch 
pokerte hoch. Dass Freienbach sonderbehandelt würde, gab er spätestens anlässlich seiner Rück-
tritts-Pressekonferenz von anfangs Februar zu: „Die Umfahrung Pfäffikon hat mich während meiner 
Amtszeit am meisten beschäftigt“. Das hätte er aber besser nicht gesagt. Denn weder die Planer noch 
Bösch hinterliessen Spuren wild entschlossener Tätigkeit. Es schaut eher danach aus, als hätten alle 
Beteiligten während den angeblichen Planungen die ganze Zeit über in der Hängematte geruht. 
 
Das Engagement von Bösch z.B. erschöpfte sich in ein paar wenigen Auftritten bei „Medienkonferen-
zen“ genannten Einbahngesprächen mit eingeschworenen Lokalblättern im vornehmen „Plaza“ in 
Pfäffikon. Vor allem kurz vor der entscheidenden Abstimmung vom 13. Juni in Freienbach knüpften 
sich die Herren unter Beizug der Gemeindepräsidenten von Wollerau und Freienbach die Medien 
gleich mehrmals vor. Ob der hohe Besuch aus Schwyz danach jeweils auch noch das „Plaza“-eigene 
Spielcasino aufgesucht hat, hätte niemanden in den „Höfen“ verwundert: Der Freienbacher Gemein-
depräsident sitzt dort im Verwaltungsrat.  
 
Dass es Bösch und seiner Entourage, darunter auch dem verantwortlichen Kantonsingenieur Franz 
Gallati, Ernst war mit der weiteren Erschliessung der „Milchkuh Freienbach“, wurde spätestens mit 
dem Beizug der Krienser Firma Margadant GmbH klar. Diese eröffnete 2004 zwecks Erfüllung des 
Auftrags sogar eigens eine Zweigniederlassung an der Schwyzer Bahnhofstrasse gleich neben dem  
Regierungsgebäude. Margadant hat sich einen Namen damit gemacht, Projekte der öffentlichen 
Hand „auf den richtigen Weg“ zu bringen und dabei speziell für eine „richtige Auswahl“ unter den ins 
Schiff aufzunehmenden Partnerfirmen zu sorgen. Dies gelang ihr auch im vorliegenden Fall aus Sicht 
der Partnerfirmen bravourös.  
 
 

Die Arbeitsvergabe zur „Umfahrung Pfäffikon“ 
 

Für Fr. 421‘199.50 inkl. MwSt. erbrachte Margadant unter dem Segel der „Umfahrung Pfäffikon“ 
folgendes: „Leistungen zur Unterstützung des Gesamtleiters vom Tiefbauamt Schwyz“ (Schwyzer 
„Amtsblatt“ Nr.47/ 2008). Präzisierungen zu den Leistungen von Margadant wurden nach aussen hin 
keine gemacht. Die Margadant GmbH mit Hauptsitz in Kriens und Filialen in Horw und Schwyz stellt 
ihre veredelnden Eigenleistungen auf ihrer Website so dar: „Beratung und Unterstützung in Planung, 
Projektierung und Ausführung von Projekten, namentlich von Verkehrs-, Strassen- und Tiefbauprojek-
ten; Übernahme der Vertretung von Bauherren für die Projektabwicklung“. Dass ein solches „Ange-
bot“ für Beamte besonders verlockend klingt, wird sich nachstehend noch zeigen. 
 
Via „Unterstützung“ von Margadant wurden danach die „richtigen“ Partnerfirmen bestimmt. Zuerst 
zum Handkuss kam die CSD Ing. und Geologen AG, damals noch Kernstrasse 37, 8004 Zürich, mit  
Fr. 208‘744.- „inkl. MwSt (ohne Option)“. Die Geologen hätten die Bodenverhältnisse auf dem für die 
Umfahrung vorgesehenen Baugrund sichtbar machen sollen. Doch schien für eine professionelle Ar-
beit das Geld nicht auszureichen, weshalb sie mit den Arbeiten vermutlich gar nie angefangen hat-
ten, denn sie übersahen, „dass die (im Mai 2010) angetroffenen Grundwasserströmungsverhältnisse 
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(...) anders liegen als im (CSD)-Vorprojekt eingeschätzt“. Ob die CSD überhaupt je etwas „untersucht“ 
hat, ist unklar und wird vermutlich auch nie geklärt werden, weil: 
Die CSD Ing. und Geologen AG heissen seit 7. Mai 2010 ganz frisch und frank anders, nämlich neu: 
CSD Ingenieure AG. Per 20. April wurde die Adresse des bisherigen Hauptsitzes, zuletzt in Köniz, auf-
gelöst. Neu führt die CSD Ingenieure AG, wenigstens intern, gleich 4 Hauptsitze: Zwei davon in Lau-
sanne und je einen in Liebefeld und Lugano. Daran angehängt sind nicht nur die bisherigen 10 Filial-
Betriebe, sondern neu gleich deren 16. Diese verteilen sich auf die Orte Aarau, Altdorf, Basel, Bulle 
(neu), Carouge (neu), Frauenfeld, Granges-Paccot (neu), Kriens, Liestal, Onex (neu), Pruntrut, St.Gal-
len, Sion (neu), Thusis, Yverdon-les-Bains (neu) und Zürich.  
 
Der gute alte Kürzel CSD „Colombi Schmutz Dorthe AG“ stammt noch aus der Gründerzeit aus dem 
letzten Jahrzehnt („Betrieb eines Büros beratender Ingenieure, Geologen und Umweltspezialisten“). 
Die CSD hält mit ihrer eigenen Holding auch nicht mehr Hof in Regensberg, Watt b. Regensdorf, Lu-
zern oder Köniz, und auch nicht in Zürich. Selbst der heutige Zürcher Filialbetrieb ist von der Kern-
strasse umgezogen und domiziliert neu an der Hardturmstrasse 135. 
 
Diese raschen Wechsel bei der CSD innerhalb der letzten 2 Monate haben selbstverständlich nichts 
mit geologischen Fehlgriffen etwa im Baugrund der „Umfahrung Pfäffikon“ zu tun. Vielmehr hat die 
CSD Ing. und Geologen AG einfach mal drauflos fusioniert und dabei sowohl die „Aktiven und Passi-
ven“ der Spatteneder Oekologie AG in Muhen wie auch die „Aktiven und Passiven“ der Morgenthaler 
Ingenieure AG in Zürich im Eiltempo „übernommen“. Gewiss liessen sich damit auch Spuren allenfalls 
verwischen. Über den 20 Schweizer Adressen thront die CSD Holding AG mit Sitz in Liebefeld. 
 
Die CSD ist aber nicht nur ein erfolgreicher Schweizer Cluster mit feinen Geologen und vertrauens-
würdigen Umweltspezialisten, sondern ist auch in 5 weiteren Ländern erfolgreich gestartet. Erwähnt 
werden jedenfalls Filialen in Berlin, Lyon, Mailand, Metz, Montpellier, im belgischen Namur, in Paris, 
Stuttgart und im litauischen Vilnius. Gerade in Litauen ist die politische Korruption aber ausgespro-
chen hoch, und man wünscht sich, der CSD-Sitz in Vilnius würde nicht sonderlich darunter leiden.  
 
CSD ist somit auch international sehr gut positioniert. Laut Angaben des Gemeindepräsidenten der 
Luzerner Gemeinde HORW, Markus Hool, gleichzeitig Direktionsmitglied der CSD, beschäftigt das 
Firmengeflecht in Europa 230 Mitarbeiter (ähnliche Zahlen und Vernetzungen meldet auch die funk-
tional vergleichbare und ähnlich positionierte Beratungsfirma Ernst Basler+Partner (ebp), die eben-
falls zum hier aufgezeigten Schwyzer Baukonglomerat mitzählt). 
 
 

Die „Umfahrung Pfäffikon“ und die verwechselten Daten dazu 
 

Baudirektor und Regierungsrat Bösch ist nach den Arbeitsvergaben an die erwähnten Partnerfirmen 
im Kantonsrat wohl ein Lapsus passiert: Dem Kantonsrat wurden verwechselte Positionen angege-
ben. Die Auftragssumme zu den „geologischen Untersuchungen“ wurde nämlich so dargestellt, als 
würde sie mit derjenigen an die Margadant GmbH übereinstimmen und als würden diese Untersu-
chungen folglich durch Margadant ausgeführt. Dies ergibt sich aus dem Protokoll jener Kantonsrats-
sitzung, wo es von kritischer Kantonrats-Seite her – auszugsweise – heisst: „Die Geologie, meine Da-
men und Herren, ist ein weiteres Thema. Wer glaubt, wie es in der Vorlage steht, dass 420‘000 Fran-
ken für Baugrund- und Laboruntersuchungen reichen sollen, wird sich täuschen. (...) Die Streckenfüh-
rung verläuft bekanntlich zum grössten Teil durch Gebiet mit Grund- und Seewasserdruck.“  
 
Im Gegenzug wurde gegenüber den Medien der Auftrag für die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
der CSD untergejubelt. Auch diese Information war falsch. 
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Ähnlich oberflächlich mit dem Unterboden hatte sich offensichtlich auch die „IG PRRM Preisig AG/ ARP 
A. Rotzetter AG/Rothpletz, Lienhard + Cie AG/P. Meier & Partner c/o F. Preisig AG“, Grünhaldenstrasse 6, 

8050 Zürich, befasst. Ihr wurde von Bösch, Gallati & Co. das Hauptlos der Planungs-/Projektierungs-
arbeiten für „netto Fr. 11‘962‘151.85, inklusive MwSt (Module 1 bis 7)“ zugeschanzt. Selbstverständ-
lich alles reglementskonform und unter tadelloser Einhaltung der gültigen Submissionsvorschriften. 
 
Die Zentralschweizer Medien berichteten, es hätten sich sogar deren 9 Ingenieurbüros um die fette 
Beute der F. Preisig AG geschart, und gleich 8 Teams hätten sich um die Hauptuntersuchung Umwelt-
verträglichkeit (UVP) beworben. Derweil hätten die Firmen Margadant GmbH, Schwyz; Dr. Vollen-
weider, Zürich; Ernst Basler+Partner AG, Zürich; sowie Remund+ Kuster, Pfäffikon SZ, beim 12 Mio.-
Deal nicht mit-offerieren dürfen, da sie allesamt mit der Ausarbeitung dieses Hauptloses befasst ge-
wesen seien, und insofern „vorbefasst“ waren, wie es im „Amtsblatt“ Nr.22/2008 dazu wörtlich hiess. 
 
Allerdings: die F. Preisig AG findet man bei Vergaben der öffentlichen Hand auch in anderen Kanto-
nen stets im Gefolge der Ernst Basler+Partner AG (ebp). ebp tritt ausdrücklich auch als „Planungsge-
meinschaft“ auf, zu welcher nebst der (Regierungsrat Bösch mehrheitlich gehörenden) BHP Hanser 
und Partner AG in erster Linie die Projektierungsfirma F. Preisig AG gehört.  
 
Aber dies war in Schwyz nicht weiter von Belang, im Gegenteil sprach die Baudirektion von einem 
„offenen Verfahren“ (Zitat aus der Submission: „Einsichtnahme: Keine Einsichtnahme. Die wesentli-
chen Unterlagen für die Ausarbeitung des Angebots sind den Ausschreibungsunterlagen beigelegt 
(auf CD). Begehung: Es findet keine Begehung statt“, etc.). Als einziger verpflichtender Bestandteil 
der Auftragsvergabe für die Planungen wurde „September 2009“ als Abgabetermin genannt. Diese 
Frist ist aber schon bald um ein Jahr überzogen. Auffallend: Eine Konventionalstrafe bei Terminüber-
ziehung blieb in der Arbeitsvergabe unerwähnt. 
 
Die F. Preisig AG ist auch auf nationaler Ebene kein unbekannter Player im Geschäft mit der öffentli-
chen Hand. So hatte es die Firma einst sogar auf Filialen in Bottmingen, Horgen und Rümlang ge-
bracht. Heute ist sie „nur“ noch an den Standorten Basel, Wettingen, Winterthur und Zürich vertre-
ten, wo auch ihre „Mutterfirma“, die ebp am meisten öffentliche Aufträge abgrast. Ob – und wenn ja, 
was – die F. Preisig AG an Arbeiten an der „Umfahrung Pfäffikon“ wirklich geleistet und abgeliefert 
haben soll, dazu hält sich der Kanton schon aus grundsätzlichen Erwägungen bedeckt (da könnte ja 
ein jeder mit Fragen kommen...).  
 
Im besten Fall sieht sich der Regierungsrat allenfalls noch gegenüber dem Kantonsrat auskunftspflich-
tig. Doch dort fragt kaum jemand nach. Denn dieser sprach sich am 24. Oktober 2007 mit 73 : 12 
Stimmen klar für den „Verpflichtungskredit“ über 12 Mio.-Auftrag zugunsten der F. Preisig AG aus.  
 
Der Auftrag war der F. Preisig AG immerhin grosszügig genug, um auf ihrer Referenzenliste eingereiht 
zu werden. Allerdings wurde er dort als einziges in Arbeit stehendes Projekt mit dem Prädikat „in-
tern“ versehen. Das heisst wohl, dass „extern“, also „vor Ort“ kaum jemand jemals gross Mass ge-
nommen hatte. In Pfäffikon wurde das Unternehmen trotz des Grossauftrags kaum bemerkt. Auf 
Anfrage wurde von Seiten des Kantons die „technische Machbarkeit“ angeleiert und auf den „weiten 
Fortschritt“ der Planungen verwiesen. Jetzt, wo die Übungen nun ausdrücklich abgebrochen worden 
sind, wäre ein nützlicher Hinweis zum Verbleib der 15 Mio. Planungsgelder durchaus wünschenswert. 
 
Aus dem „intern“ kann allenfalls abgeleitet werden, die „Umfahrung Pfäffikon“ habe vor allem für 
„interne“ Lehr- oder Lernplätze hergehalten. Nicht auszuschliessen, da auch nicht überprüfbar, ist die 
Option, dass mit den vom Kanton gelieferten Eckdaten zumindest Computeranimationen geplant 
wurden – oder sogar wirklich erstellt worden sind. Denn ganz ohne planerischen Schattenwurf an 
irgendwelche Projektionswände war wohl auch die Schwyzer Baudirektion nicht ganz zufrieden. Sit-
zungen mit Hellraum-Projektoren sind und bleiben nun mal ein wichtiger Teil magistralen Schaffens.  
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Offen bleibt bis auf Widerruf, ob die F. Preisig AG einen seriösen Planungsaufwand (inkl. Vermessun-
gen, Probebohrungen, Planskizzen, bis und mit Variantenberechnungen) für notwendig, für entbehr-
lich, oder eher für gänzlich überflüssig hielt. Nach dem Motto: Gebaut wird ja sowieso. Irgendwie. 
Nachkredite sind dank Bösch und Gallati eh auf sicher. Wozu da noch planen... die Gelder sind ja 
sowieso blockiert und warten darauf, über das Rechnungswesen etappenweise abgeholt zu werden.  
 
Dass die Planer der F. Preisig AG hier über die Stränge hauen, indem sie für ein Entgelt von 15 Mio. 
kein brauchbares Resultat erzielen, steht heute fest. Die Frage ist, inwieweit diese 15 Mio. als „in 
guten Treuen verbraucht“ zu gelten haben, wofür und wieweit sie, z.B. als Gehälter an die Kader, 
längst „verbraucht“ wurden, und ob hier allenfalls ein Versicherungsschutz greift. Dass der Kanton 
dazu schweigt, passt gut zur sonstigen Art, wie er mit dem Projekt und den Stimmbürgern umge-
sprungen ist: Für die Gier nach den golden gefüllten Freienbacher Töpfen war kein Mittel zu schlecht.  
 
 

Fehlplanung und Irreführung der Öffentlichkeit 
 

Noch eine Firma hatte das Vertrauen der Margadant GmbH bzw. des Baudirektors erlangt: Die Alb-
recht, Kaufmann + Partner AG, Luzern, wurde für „verkehrstechnische Untersuchungen“ beigezogen. 
Eventuell gehen die seit Jahren fälschlich verbreiteten Zahlen auf deren Konto, wonach ein „durch-
schnittlicher täglicher Verkehr“ (DTV) von 21‘000 Fahrzeugen auf der Churerstrasse in Pfäffikon statt-
finden soll. Private Zählungen, tagsüber durchgeführt, kamen dabei nicht mal auf die die Hälfte. Pas-
siert der grosse DTV vielleicht doch erst des Nachts? Denn Pfäffikon hat zwar weder Kinos noch ande-
re Kulturangebote – dafür aber ein Spiel-Casino im Dorf. 
 
In der Kantonsratssitzung vom 24. Oktober 2007 wurde u.a. behauptet, von den täglich 21‘000 Mo-
torfahrzeugen (MFZ) auf der Churerstrasse würden durch die Realisierung der „Umfahrung“ deren 
13‘000  abgezogen. Auch diese Behauptung ist mehr als widersinnig, da dort wohl auch keine 13‘000 
MFZ täglich verkehren. Ausserdem drängt sich selbst bei 21‘000 MFZ noch lange keine Entlastungs-
strasse auf. Im Zentrum des luzernischen Ebikon z.B. wurde schon im Jahr 2000 ein DTV von 21‘800 
gemessen. Aber auch heute ist dort noch keine „Umfahrung“ thematisiert.  
 
Angenommen ein DTV von 21‘000 Fahrzeugen, würde in beide Richtungen alle 2 sec. je ein Fahrzeug 
rollen; bei 13‘000 Fahrzeugen alle 3,3 sec. Dass im Schnitt und gerechnet auf 24 Std. beides nie und 
nimmer so ist, kann jedes Schulkind auf jeglicher Höhe entlang der Pfäffiker Churerstrasse selber 
feststellen. Im Kanton Schwyz ist für Verkehrszählungen zwar regulär die ARP André Rotzetter+Part-
ner Schwyz AG zuständig. Derzeit war ein Zugriff auf die 2007 letztmals veröffentlichten Daten leider 
nicht möglich (auf der sz.ch-Seite wurden seit dem Aus des „Masterplan Höfe“ vom 13. Juni ohnehin 
sehr viele Einträge gelöscht).  
 
Michael Weber – Eine etwas konspirative Rolle bei der „Umfahrungs“-Propaganda kam bisher Kan-
tonsrat Michael  Weber aus Freienbach zu. Weber war bis 2005 Mitglied der GL bei BHP Hanser und 
Partner AG, jener Polit- und Verkehrsberatungsfirma, die mehrheitlich dem noch für drei Monate 
amtierenden Baudirektor Lorenz Bösch gehört. Danach machte sich Weber mit ähnlichen Mandaten 
selbständig und betätigt sich klar als Agent der Bauindustrie. Dass er als CVP-Kantonsrat im Regie-
rungsgebäude in Schwyz behauptet, „die Interessen der Freienbacher Bevölkerung zu vertreten“, 
haut wohl kaum jemanden in der Zentralschweiz vom Stuhl, zu zahlreich sitzen Doppelzüngige in den 
Parlamenten. Am 25. Oktober 2006 rückte er für Adi Ochsner im Kantonsrat nach und schwor den 
Amtseid, ohne zu erröten. 

Dieser lautet: «lch schwöre bei Gott, dem Allwissenden, die Verfassung und die 

Gesetze der Eidgenossenschaft und des Kantons Schwyz getreu zu halten, alle Pflichten 
eines Kantons- und Schweizerbürgers gewissenhaft zu erfüllen, die Ehre und den Nutzen 
der Eidgenossenschaft und des Standes Schwyz jederzeit und mit allen Kräften zu mehren 
und alles zu unterlassen, was ihnen zur Schande oder zum Schaden gereichen könnte.» 
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Es wird vermutet, dass Weber den Text des Amtseides nicht richtig verstand. 
 
Aus dem Palmares des CVP-Politikers strahlen besonders die folgenden Meriten: „Von 1993 bis 1999 
war er Consultant bei der Firma BHP – Hanser+Partner AG in Zürich und hat dort zahlreiche Bera-
tungsmandate für (...) die öffentliche Hand bearbeitet. (...) Von 2003 bis 2005 war er Mitglied der 
Geschäftsleitung (Partner) bei der Firma BHP. (...) In der Beratung war er aktiv in zahlreichen betriebs-
wirtschaftlich und ökonomisch ausgerichteten Mandaten für (...) die öffentliche Hand. (...)  
Als Credo war von Weber im Schwyzer Regierungsgebäude zu hören: „Als Kantonsrat der Gemeinde 
Freienbach bitte ich Sie, dem Planungskredit für die Umfahrung Pfäffikon zuzustimmen“. Oder: „Ich 
werde mich im Kantonsrat anlässlich der bevorstehenden Debatte zur Thematik weiterhin für die Inte-
ressen der Höfner Einwohner/innen einsetzen. Es ist wichtig, dass die Bevölkerung gut informiert ist 
über das gesamte Massnahmenpaket“. In Freienbach, wo man einen solchen „Vertreter“ wie Weber 
lieber los haben möchte, tönte es gleichzeitig etwa so: „Er geht in den Kantonsrat, um seine Manipu-
litis noch effizienter zu gestalten... das macht aber Freude, von einem solchen Bürschchen vertreten 
zu werden...“ 
 
Weber ist nach eigenem Bekunden auch Member von Matrixs Ltd. in Zürich. Diese Beratungsfirma 
sagt über sich: „Die auf äusserste Vertraulichkeit basierende Geschäftspolitik und unsere finanzielle 
Unabhängigkeit garantiert unseren Kunden absolute Diskretion, was eine unerlässliche Vorausset-
zung für eine tragfähige und nachhaltige Partnerschaft ist“. Unter ihren „Referenzen“ zählt Matrixs 
u.a. auf: „Moderation Legislaturplan für eine politische Exekutive“. Ob es sich dabei um den Schwyzer 
Regierungsrat oder den Freienbacher Gemeinderat handelt, geht nicht hervor.  
 
Kantonsrat Michael Weber verteidigte bisher sämtliche Machenschaften um die „Umfahrung Pfäffi-
kon“ und behauptete in Schwyz, wenn auch gelogen, die Freienbacher „wollten“ die Umfahrung un-
bedingt. Offen bleibt, wieweit ein solches Verhalten mit dem geleisteten Eid noch zu vereinbaren ist. 
Meineid gehört in den Urkantonen jedoch zur Kategorie der Kavaliersdelikte, sonst müssten dort 
schon lange mehrere Parlamentssäle schliessen.  
 
In einem Vorstoss vom 5. Januar 2008 empfahl Kommunikator Kantonsrat Weber dem Regierungsrat, 
die Freienbacher Bevölkerung mit einer Propagandawelle einzustäuben. Unter dem Titel „Die Stimm-
bürger müssen heute überzeugt werden, damit sie morgen Ja sagen“, appellierte Weber in Frage-
form: „Wie kann die regelmässige Information der Bevölkerung sichergestellt werden? Und wie kann 
eine koordinierte Kommunikation von Kanton und Gemeinden gegenüber der Bevölkerung realisiert 
werden?“ 
 
Kanton und Gemeinde wussten eine Antwort darauf. Nach einem Vorlauf mit einer Probenummer 
wurde das Freienbacher Gemeinde-„Magazin“ aus der Taufe gehoben. Von diesem ungefalteten A4-
Heft, 36 Seiten dick, durchgehend farbig und mit Baulobby-PR voll gepfropft, erschienen bis Ende 
2009 sieben Nummern mit einer Auflage von je ca. 8‘000 Ex. Danach wurde die Propaganda durch 
Mehrheitsbeschluss des Souveräns an der Gemeindeversammlung vom Dezember 2009 wegen 
Lästigkeit gestoppt.  
 
Die Macher verrechneten der Gemeinde pro Heft je Fr. 133‘000.-, was der Gemeinderat umstandslos 
überwies. Denn die Gemeindekasse von Freienbach, da ist ja was drin. Gleichzeitig mit Webers Aufruf 
in Schwyz wurde regional und vom Baudirektor und seiner BHP Hanser+Partner AG angestossen die 
Zeitschrift „Höfe mobil“ inszeniert, wovon Freienbach ebenfalls der Hauptharst belastet wurde und 
noch immer wird. Die Macher – speziell die „Magazin“-Macher – dankten es dem Gemeinderat, in-
dem sie dessen einzelne Mitglieder als eine Art selbstlose Übermenschen in Mega-Grösse portraitier-
ten. „hoefemobil.ch“ existiert weiterhin auf dem Netz. Denn auch wenn der Souverän definitiv NEIN 
gesagt hat zur vermaledeiten Richtplanung, so hat man obendran eben doch nie ein Nein GEHÖRT... 
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Bernadette Breitenmoser – Eine wichtige Rolle bei der Koordination der 
Planungsarbeiten zur „Umfahrung Pfäffikon“ nahm bisher Bernadette 
Breitenmoser ein. Sie nennt sich Dipl. Ing. FH Raumplanerin FSU REG A 
und war auftrags des Gemeinderates in vielfacher Mission in Freienbach 
tätig. Auf ihrer Website nennt sie als Auftraggeber die Gemeinde Freien-
bach, und dabei den Ressortvorsteher Raumplanung Werner Schnellmann 
(Tel. 055 410 50 50). Bei dieser Telefonnummer handelt es sich allerdings 
nicht um einen Anschluss im Gemeindehaus, sondern um denjenigen der 
privaten Schnellmann Bauleitungen GmbH. 
 
Bild: Bernadette Breitenmoser mit Tiefbauvorsteher Andreas Beglinger bei der ‚IG Freizeit Wilen‘ 
 

Die dipl.Ing.FH (FH für FachHochschule)  sieht dank der geplanten „Umfahrung“ „Pfäffikon in seiner Funkti-
on als regionales Zentrum für Kultur, Bildung, Begegnung und Versorgung gestärkt“. Breitenmoser 
engagierte sich gegen gutes Geld auch für das vom Gemeinderat lancierte „städtebauliche Konzept“ 
für das Dorf Pfäffikon, sowie als Kickoff-Workshop-Leiterin im Auftrag der Ernst Basler+ Partner AG 
(ebp). In selbigem Auftrag begleitete sie Workshops im Rahmen des ebp-Projekts „Agglo Obersee“, 
bei welchem sich der Gemeinderat Freienbach ebenfalls mit viel Gemeindegeld verpflichtet hatte. 
 

Breitenmoser trat auch – ohne ihren Auftraggeber zu outen – an einem 
Info-Abend der ‚IG Freizeit Wilen“ als Fachfrau auf. Dort betonte sie u.a., 
es seien 48 Hektaren Bauland auf Gemeindegebiet noch nicht überbaut; 
den Landbesitzern könne das Bauen auf eingezonten Grundstücken nur 
gegen Entschädigungszahlungen verboten werden, etc. Die Fachfrau plä-
dierte gleichzeitig für ein „Pfäffikon mit verdichteter Bauweise“, aber 
auch dafür, dass „die Planung nicht an der Gemeindegrenze aufhören“ 
dürfe und verwies in diesem Zusammenhang nachdrücklich auf die Güte 
des „Masterplan Höfe“ sowie des Projekts „Agglo Obersee“ als „integrier-
te Bestandteile“ einer übergeordneten (sprich: verschworenen) Planung. 
 

Breitenmoser leitet vor allem Workshops für Grundeigentümerinnen und 
Grundeigentümer. Die Fachfrau lehrt auch als Dozentin an der HSR Fach-
hochschule in Rapperswil im Fach „Raumplanung“. 

 

Zu ihren Kommunikations-Kompetenzen sagt sie: „Bei der Arbeit als Raumplanerin habe ich erfahren, 
dass eine transparente Informationspolitik und ein gezielter Einbezug der Beteiligten und Betroffenen 
viel zum Gelingen von Planungen beitragen kann.“ Dies ist vorliegend offensichtlich nicht gelungen. 
 
 

Kanton und Gemeinde führten Höheres im Schild 
 

Die Zentralschweizer Medien (zisch.ch) meldeten Ende September 2008 überraschend, die Umfahrung 
Pfäffikon sei „Teil einer Gesamtlösung zur nachhaltigen Mobilitäts- und Siedlungsentwicklung der 
Region Höfe“. Die Gemeinde Freienbach habe dazu ein „städtebauliches Konzept zur Gestaltung des 
Dorfkerns Pfäffikon“ ausgeschrieben. Dabei handelte es sich jedoch um Vokabeln aus dem Elfenbein-
turm der kantonalen Baudirektion. Der Freienbacher Bevölkerung wurde dabei scheinbar nur eine 
Statistenrolle zugedacht. Weiter hiess es, „verschiedene Fachplaner (seien) bereits seit Jahresbeginn 
an der Arbeit“. Diese würden „Grundlagen bereitstellen“ sowie „Lösungskonzepte und Randbedin-
gungen für die Umfahrung konkretisieren“. Daraus liess sich in Freienbach, zumindest aus basis-
demokratischer Sicht, nichts Gutes erahnen. Vom eigentlichen Tummelfeld der Planer und Strategen 
waren die Stimmbürger wieder mal ganz weit entfernt. 
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Um die Unzuständigkeit der vom Planerglück selber überrollten Freienbacher noch weiter auszufüh-
ren, meldete zisch.ch zum Schluss: „Aufgrund der komplexen Bedingungen und der erforderlichen An-
passungen ans Gesamtkonzept werde die Erarbeitung des Bauprojektes für die Umfahrung Pfäffikon 
einige Zeit in Anspruch nehmen, bevor sie der Bevölkerung vorgestellt und zur Abstimmung gebracht 
werden könne“.  
Damit wurde wenigstens klar dargetan, dass es danach höchstens noch ums Zustimmen ginge.  
 
Zu den Spezialitäten der Planer und Strategen zählte besonders, die am leichtesten zu realisierenden 
Verkehrsprojekte stets hinter die grossen zu stellen. So wurde z.B. die „Umfahrung Pfäffikon“ ge-
genüber dem längst fälligen Direkt-Anschluss des „Seedamm Centers“ an die N3 zeitlich vorgezogen. 
Dasselbe verquere Spiel fand mit dem „Fällmistunnel“ statt, um damit den Schub des seit noch mehr 
längst fälligen Vollanschlusses Halten zu nutzen. Diese Politik führte letztlich dazu, dass auch die 
wirklich drängenden Projekte nicht ausgeführt wurden. Die Strategie der Planer entsprach sozusagen 
einem billigen Strafsystem: Willigt der Souverän auf die „grossen Würfe“ nicht ein, so machen Kan-
ton und Gemeinde im Gegenzug auf Amtsverweigerung. Dass solche Ränke-Politik auch als Amts-
missbrauch gesehen werden könnte, versteht sich von selbst. 
 
Mit der „Umfahrung Pfäffikon“ hatten die Herren Richtplaner tatsächlich Höheres im Sinn. Schon am 
20.8.2008 liess sich Baudirektor Lorenz Bösch erneut mit erfrischenden News verlauten. Denn zur 
“Umfahrung“ und zum „städtebaulichen Konzept“, beides Pfäffikon zugedacht, kam unter dem Vor-
wand von „besserer Lebensqualität“ neu dazu, den Wollerauer Autobahnzubringer um 500 Meter 
zu verschieben. Mit diesem Poker wollten Bösch und seine Partnerfirmen nebst ein paar respektab-
len neuen Bauaufträgen viel neues Bauland aufmischen. Die Landbesitzer standen dank freundlichem 
Einvernehmen schon in der Warteschlange parat. 
 

Bei der Finanzierung des 
epochalen „Masterplan 
Höfe“ hätten sich Bund, 
Kanton und Gemeinderäte 
wie folgt geeinigt: Die 
Autobahn-Anschluss-
Verlegung in Wollerau 
hätte der Bund vollstän-
dig spendiert. An den 
neuen Zubringer inkl. 
Fällmistunnel hätte „Bern“ 
von 68 Mio. fast die Hälfte 
bezahlt. Vom Rest hätte 
der Kanton 16,5 Mio., 
Wollerau 16,2 Mio. und 
Freienbach 1,8 Mio. über-
nommen. An der „Umfah-
rung Pfäffikon“ hätte sich 
der Kanton an Gesamtkos-
ten von angeblich 133 
Mio. mit 82,5 Mio. betei-

ligt. Freienbach wären – nach damaligem Stand – noch 50,5 Mio. verblieben. Nun hat sich die Kosten-
lage aber derart verändert, dass der Kanton „schon gar keine Zahl mehr nennen mag“. Die „Umfah-
rung Pfäffikon“ als finanzpolitisches „Loch Ness von Freienbach“ ist inzwischen aber vom Tisch. 
 
2008 stand die planerische Zukunft von Freienbach noch in erbaulicherem Licht. Kurz vor Antritt der 
Sommerferien verschob der Gemeinderat en passant noch rasch einen 5 Mio.-Beitrag aus der Gemein-
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dekasse in den Hedgefund „Horizon21“ des UBS-Exponenten Rainer Marc Frey. Man wollte endlich 
mal selber grosse Kasse machen. Nicht nur immer die andern (der Schuss ging schliesslich mit 1,7 
Mio. Verlust hinten heraus – entschuldigt hat sich bis heute bei den Steuerzahlern noch niemand). 
  
Im Herbst stellte der Gemeinderat dann eine bombastisch anklingende Zukunftsvision aufs Netz: 
Dabei wird angesichts der fraglos rosigen wirtschaftlichen Zukunft von geradezu „positiven Sach-
zwängen“ ausgegangen: Das Seedamm-Center werde sich kraftstrotzend ausbreiten – im Gwatt (wo 
es noch diese störenden Gebäude von Werkhof, Sammelstelle, Feuerwehr und Strassenverkehrsamt 
gibt) werde ein weiteres wuchtiges Zentrum entstehen. In fröhlicher Zukunftsform wurde darin ge-
sagt:„In Ergänzung zum Seedi, Hotel Plaza und dem Casino sind weitere Konsum- und Freizeitangebo-
te entstanden (...) Der alte Dorfkern, die Quartiere Churerstrasse und Verwo-Areal sowie das Dienst-
leistungszentrum Gwatt werden verdichtet und urbanisiert (...) Das Gwatt ist ein gut erschlossener 
Cluster mit hoher Dichte (...) Teilweise sind Gebäude mit einer Höhe von bis zu 40 m möglich“, etc. 
 
Dann die gemeinderätlichen Ideen im Westen: „Die neue ‚Überbauung West‘ bildet den Auftakt zu 
Pfäffikons Zentrum. Die 7 bis 10 geschossigen Solitärbauten markieren den Siedlungsrand und lassen 
die freie Landschaft zwischendurch fliessen“. Und zur (bereits realisierten) „Umfahrung“ heisst es 
schon fast idyllisch: „Die Wohnbauten entlang der Umfahrungsstrasse sind optimal vor Lärm ge-
schützt und auf der Überdeckung wird spaziert und die Aussicht genossen“ (kurze Erklärung: Die 
„Aussicht“ bezieht sich auf eine „Überdeckung“, die etwa 8-10 Meter hoch aus dem Boden ragt).  
 
Und so variabel wurde das äussere Bild der „Umfahrung“ von ihren Erfindern noch im vorvergange-
nen Herbst gezeichnet: „Die Umfahrungsstrasse wird zwischen Gwatt und Bahnhofüberbauung mit 
einer Lärmschutzüberdeckung versehen (...) Die entlang der Bahnlinie führende Umfahrungsstrasse 
wird zwischen dem Bahnhof und dem Gewerbegebiet Gwatt halb versenkt geführt. Die daraus resul-
tierenden Lärmimmissionen im benachbarten Wohngebiet, werden mit einer Galerie auf ein Minimum 
reduziert. Die Höhenlage der begehbaren Galerie ist variabel.“ Das war Futurismus pur, ist bei den 
Bewohnern bildlich aber nie angekommen: Eine so hoch aus dem Boden ragende „Überdeckung“ 
kann noch so lange „begehbar“ gemacht und zur „Aussichts-Promenade“ erklärt werden – man 
glaubt einfach nicht daran, dass man einem allen Ernstes einen solchen „Sichtschutz vor dem See“ 
zumuten will... 
 
Die Mitte von Pfäffikon sah im Herbst 2008 in den Augen der Stadtplaner so aus: „Die Mitte wird 
Zentrumszone (...) Ein Wohnanteil von min. 20% und max. 80% wird festgelegt, um eine städtische 
Nutzungsdurchmischung zu erzielen. In Gestaltungsplänen kann die Ausnützungsziffer und die Ge-
bäudehöhe erhöht werden. In der Gewerbezone Gwatt wird die Gebäudehöhe auf 20 Meter erhöht.  
In Gestaltungsplänen kann diese bis auf 40 m erhöht werden.“  
 
Um zum Thema der „Umfahrung“ zurückzufinden, sei abschliessend zur Tour d’Horizon über das 
künftige Pfäffikon noch dieser Sinn- oder Trinkspruch der Planer von 2008 zitiert: „Die Entwicklung 
der Überbauung West und des Dienstleistungszentrums Gwatt hängt mit der Realisierung der Um-
fahrungsstrasse zusammen. Der Kern kann schon vorher realisiert werden.“ Was nun passiert, jetzt, 
wo die „Umfahrung“ in Schwyz hoch offiziell abgeblasen wurde, ist klar: Die „Überbauung West“ so-
wie das „Dienstleistungszentrum Gwatt“ müssen warten. Zuerst bräuchte es dazu ja erst mal einen 

sicheren Bedarf.  
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„Umfahrung Pfäffikon“: zuerst Phantom – dann Nekrolog 
 

Mit der Beerdigung (fachsprachlich auch: Tieferlegung) der „Umfahrung“ brechen auch alle weiteren 
Teile der „Raumplanung ohne Volk“ in Pfäffikon ein. Noch unerwähnt in der obigen Aufzählung sind 
die Reviere der ehemaligen Steinfabrik und der längst verlassenen Verwo-Werke. Beide Besitzer 
bzw. Pächter setzen seit Jahren alles auf die Karte mit der Erschliessung ihrer Areale durch die hoch 
und heilig versprochene „Umfahrung Pfäffikon“.  
 
Ob die „Umfahrung“ überhaupt jemals ernst gemeint war, wird von vielen Beobachtern in Freien-
bach bezweifelt. Bestimmte Kreise behaupten nach wie vor, den Planern im Gemeinde- und Regie-
rungsrat habe der Sinn weniger nach einer „Umfahrung“ als nach einer Erschliessung des Steinfabrik- 
und des Verwo-Areals gestanden. Nach einer solchen ersten Etappe hätte man das Projekt einfach 
„wegen technischer Probleme“ gestoppt bzw. abgebrochen oder „sistiert“. Nun ist auch bei diesem 
Kernprojekt letztlich überhaupt nichts zustande gekommen, grosse Areale liegen weiterhin brach. In 
Pfäffikon und in den Höfen geht man deshalb wieder zurück auf Feld 1. Stand 2001. Seither wurde 
dort nichts Gescheites mehr gebaut, sondern nur noch ein Schmarren nach dem anderen geplant. 
 
Mit der Absage über die Urnenabstimmung vom 13. Juni 2010  an den „Masterplan Höfe“ schossen 
die Freienbacher dem eigenen, frei floatenden Gemeinderat und dem Kanton gehörig vor den Bug. 
Bis der neue Baudirektor und der neue Kantonsingenieur sich in Schwyz zurecht gefunden haben und 
in ihrer neuen Aufgabe wohl fühlen werden, wird es wohl Mitte 2011. Die neuen Herren werden sich 
am Morgarten zu Freienbach hüten. Denn was nichts Wert ist, darf auch nichts kosten. Deshalb müs-
sen zuerst die 15 Mio. verbutterten Planungsgelder von privater Hand wieder an die öffentliche Hand 
zurückgegeben werden. Aber etwas dalli wäre nicht falsch! 
 

Der Freienbacher Gemeindepräsi-
dent sagte... „Die Umfahrung ist der Aus-

gangspunkt für eine Dorfaufwertung Pfäffi-
kons. Mit keiner anderen Massnahme lässt 
sich das Verkehrsaufkommen auf der Churer-
strasse in diesem Mass reduzieren. Behaup-
ten andere, dass sich mit einem Ausbau des 
Autobahnanschlusses Halten zum Vollan-
schluss eine ähnliche Verbesserung erzielen 
lässt, ist dies schlicht nicht wahr. Das ist klar 
nachweisbar und wurde von Fachstellen so 
errechnet. Nicht umsonst wird seit 1993 an 
diesem Projekt gearbeitet.“  
 

„Die Umfahrung ist massgebend dafür, dass 
die Lebensqualität in Pfäffikon verbessert 
werden kann. Bei einem Verkehrsaufkom-
men von über 20 000 Fahrzeugen pro Tag 
macht es keinen Sinn, Pfäffikon ohne sie ir-
gendwie wohnlicher machen zu wollen. Et-
was anderes zu glauben wäre eine Illusion.“ 

  

Gemeindepräsident Kurt Zurbuchen, Interview mit der „Zürichsee-Zeitung“ 

 

Web-Links zum Thema 
 

Masterplan Höfe: www.freienbach.ch -> Verwaltung -> Bauamt -> Masterplan Höfe 
Zonenplanrevision Gemeinde Freienbach: www.freienbach.ch -> Verwaltung -> Bauamt -> Ortsplanung 
Mobilitätskonzept Gemeinde Freienbach, Kurzbericht: www.freienbach.ch -> Umwelt/öV -> Mobilitätskonzept 
Aggloprogramm Obersee: www.freienbach.ch -> Wirtschaft -> Agglo Obersee (1,5 MB) 

http://www.freienbach.ch/

