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NEUE AXENSTRASSE – DIE PLANUNG IST AUF KURS 
 
Brunnen,	  5.	  Dezember	  2012	  –	  Eine	  Informationsveranstaltung	  für	  die	  
Gemeinderäte	  der	  direkt	  involvierten	  Gemeinden	  hat	  die	  wichtigen	  Ziele,	  
Elemente	  und	  terminlichen	  Eckpunkte	  des	  Grossprojekts	  Neue	  Axenstrasse	  
aufgezeigt.	  In	  gut	  einem	  Jahr	  beginnt	  die	  öffentliche	  Planauflage.	  	  
 
Wo	  steht	  das	  Grossprojekt	  «A4	  Neue	  Axenstrasse»	  und	  welches	  sind	  die	  nächsten	  
Schritte?	  Um	  diese	  Kernfragen	  drehte	  sich	  eine	  Informationsveranstaltung	  für	  die	  
Gemeindebehörden	  von	  Flüelen,	  Sisikon,	  Riemenstalden,	  Morschach,	  Ingenbohl	  
und	  Schwyz,	  die	  am	  5.	  Dezember	  stattgefunden	  hat.	  Die	  direkt	  vom	  Bauvorhaben	  
betroffenen	  Gemeinden	  machten	  dabei	  rege	  Gebrauch	  von	  der	  Gelegenheit,	  ihre	  
Anliegen	  anzumelden	  und	  Fragen	  zu	  stellen.	  Sie	  erhielten	  Auskunft	  von	  der	  
Bauherrschaft	  –	  den	  Kantonen	  Uri	  und	  Schwyz	  unter	  Federführung	  von	  des	  
Kantons	  Schwyz;	  auch	  das	  Bundesamt	  für	  Strassen	  (ASTRA),	  welches	  das	  Projekt	  
begleitet	  und	  beaufsichtigt,	  war	  mit	  Vertretern	  am	  Anlass	  anwesend.	  	  
	  
Grossprojekt	  mit	  langer	  Vorgeschichte	  
Die	  Geschichte	  der	  Projektierungsarbeiten	  am	  Axen	  ist	  lang:	  Seit	  1960	  ist	  die	  
Axenstrasse	  Teil	  des	  vom	  Bund	  beschlossenen	  Nationalstrassennetzes;	  die	  von	  
Bern	  schon	  in	  den	  1970er	  Jahren	  geforderte	  Verbesserung	  der	  Nord-‐Süd-‐
Verbindung	  über	  den	  Axen	  dient	  folglich	  der	  so	  genannten	  Netzvollendung.	  
Nachdem	  zuvor	  verschiedene	  Projekte	  keinen	  Durchbruch	  erzielt	  hatten,	  
verabschiedeten	  die	  Regierungen	  von	  Schwyz	  und	  Uri	  2007	  das	  Generelle	  Projekt	  
Ingenbohl–Gumpisch	  mit	  zwei	  Tunnels	  (Morschacher	  Tunnel	  und	  Sisikoner	  
Tunnel).	  Das	  Generelle	  Projekt	  wurde	  am	  28.	  Januar	  2009	  vom	  Bundesrat	  
genehmigt.	  Seither	  läuft	  die	  Planung	  für	  das	  Ausführungsprojekt	  auf	  Hochtouren.	  
Das	  Ausführungsprojekt	  (Terminologie	  ASTRA)	  entspricht	  dabei	  dem	  kantonalen	  
Auflageprojekt.	  «Die	  weiteren	  terminlichen	  Meilensteine	  sind	  klar	  definiert»,	  sagte	  
Gesamtprojektleiter	  Emil	  Woodtli	  vom	  Tiefbauamt	  Schwyz	  an	  der	  
Infoveranstaltung	  und	  erläuterte	  diese	  Schritt	  für	  Schritt	  (vgl.	  Box).	  	  
	  
Verfügbarkeit	  verbessern,	  Dörfer	  entlasten	  
«Wir	  verbinden	  –	  aus	  Sicht	  der	  Bauherrschaft	  wie	  auch	  aus	  Sicht	  der	  Öffentlichkeit	  
–	  mehrere	  wichtige	  Ziele	  mit	  dem	  Bau	  der	  Neuen	  Axenstrasse»,	  betonte	  Emil	  
Woodtli	  weiter.	  Das	  erste	  Ziel	  betrifft	  die	  Verfügbarkeit:	  In	  der	  Vergangenheit	  war	  
die	  Axenstrasse	  wiederholt	  wegen	  Naturereignissen	  wie	  Steinschlag	  oder	  
Murgängen	  geschlossen.	  Die	  Neue	  Axenstrasse	  wird	  die	  Nord-‐Süd-‐Verbindung	  auf	  
der	  Ostseite	  des	  Urnersees	  hinsichtlich	  Funktionsfähigkeit,	  Verfügbarkeit	  und	  



	  

Sicherheit	  optimieren.	  Ein	  weiteres	  Hauptziel	  ist	  die	  nachhaltige	  Entlastung	  des	  
Dorfes	  Sisikon	  vom	  Durchgangsverkehr;	  auch	  der	  Ortskern	  von	  Brunnen	  wird	  
tiefere	  Verkehrsfrequenzen	  zeigen.	  Die	  alte	  Axenstrasse	  wird	  vor	  allem	  für	  
Touristen,	  Radfahrer	  sowie	  Fussgänger	  aufgewertet	  und	  sicherer	  gemacht.	  Damit	  
entstehen	  auch	  wichtige	  Impulse	  für	  die	  touristische	  Weiterentwicklung	  der	  
Region.	  «Selbstverständlich	  gilt	  es	  bei	  allen	  Teilzielen,	  sowohl	  die	  Neue	  wie	  auch	  
die	  alte	  Axenstrasse	  vor	  Naturgefahren	  zu	  schützen	  und	  so	  eine	  jederzeit	  sichere,	  
rasche	  Verbindung	  auf	  der	  Achse	  Zürich–Zentralschweiz-‐Tessin	  zu	  schaffen»,	  sagt	  
Emil	  Woodtli:	  «Dies	  ist	  auch	  eine	  der	  Vorgaben	  des	  Bundes	  im	  Zusammenhang	  mit	  
der	  Netzvollendung.»	  
	  
Kernelemente	  des	  Projekts	  
Das	  Grossprojekt	  der	  Neuen	  Axenstrasse	  umfasst	  mehrere	  Kernelemente,	  nämlich	  
den	  Morschacher	  Tunnel	  (von	  Ingenbohl	  bis	  zum	  Gebiet	  «Ort»,	  2898	  Meter	  lang)	  
und	  den	  Sisikoner	  Tunnel	  (4442	  Meter	  lang	  von	  «Ort»	  im	  Norden	  bis	  «Gumpisch»	  
im	  Süden).	  Dazwischen	  liegt	  die	  120	  Meter	  lange	  offene	  Strecke	  «Ort»	  mit	  
Betriebsanschlüssen.	  Sie	  verläuft	  in	  einem	  Hanganschnitt	  fast	  parallel	  zur	  
bestehenden	  Axenstrasse.	  Beide	  Tunnels	  verfügen	  über	  modernste	  Betriebs-‐	  und	  
Sicherheitsausrüstungen.	  Wer	  sich	  über	  das	  Projekt	  und	  seine	  Elemente	  genauer	  
informieren	  will,	  hat	  mit	  der	  Website	  www.axen.ch	  ab	  sofort	  die	  Möglichkeit	  dazu.	  
Auf	  der	  Website	  findet	  sich	  auch	  ein	  erstes	  Faktenblatt	  für	  den	  raschen	  Überblick.	  
Weitere	  Faktenblätter	  für	  die	  breite	  Öffentlichkeit	  sind	  vorgesehen.	  
	  
Die	  Zukunft	  der	  alten	  Axenstrasse	  
Im	  Bereich	  der	  alten	  Axenstrasse	  werden	  verschiedene	  flankierende	  Massnahmen	  
umgesetzt,	  die	  sicherstellen,	  dass	  der	  Durchgangsverkehr	  möglichst	  nur	  noch	  die	  
Neue	  Axenstrasse	  benutzt.	  Die	  Gesamtkapazität	  der	  beiden	  Strassen	  soll	  zudem	  
begrenzt	  werden.	  Sobald	  die	  Neue	  Axenstrasse	  gebaut	  ist,	  geht	  die	  alte	  Strasse	  vom	  
Bund	  an	  die	  Kantone	  über.	  Vorher	  wird	  die	  alte	  Axenstrasse	  aber	  durch	  den	  Bund	  
in	  einem	  separaten	  Projekt	  saniert.	  Da	  die	  alte	  Axenstrasse	  auch	  künftig	  eine	  
wichtige	  Ausweichroute	  bei	  Sperrung	  eines	  oder	  beider	  Tunnels	  darstellt,	  wird	  
sich	  der	  Bund	  ausserdem	  weiterhin	  an	  den	  Unterhaltskosten	  beteiligen.	  
	  
«Noch	  laufen	  wichtige	  Abklärungen,	  etwa	  zur	  Geologie,	  zur	  Entwässerung	  und	  zur	  
Löschwasserversorgung	  oder	  zur	  Materialbewirtschaftung	  und	  der	  Organisation	  
der	  Installationsplätze»,	  sagte	  der	  Gesamtprojektleiter.	  «Auch	  gestalterische	  
Aspekte	  sind	  jetzt	  in	  Planung,	  wobei	  Fragen	  des	  Landschaftsschutzes	  im	  Zentrum	  
stehen.»	  Zum	  Ausführungsprojekt	  wird	  derzeit	  die	  dritte	  Stufe	  der	  
Umweltverträglichkeitsprüfung	  erarbeitet.	  Die	  Ingenieurgemeinschaft	  und	  die	  
Bauherrschaft	  sind	  zuversichtlich,	  dass	  die	  weitere	  Planung	  und	  Umsetzung	  
termingerecht	  weitergehen	  kann.	  Für	  die	  breite	  Öffentlichkeit	  in	  Uri	  und	  Schwyz	  
findet	  im	  Frühling	  2013	  ein	  Informationsanlass	  statt.	  
	  



	  

ANSPRECHPERSON  
Emil	  Woodtli,	  dipl.	  Bauing.	  ETH/SIA	  
Gesamtprojektleiter	  A4	  Neue	  Axenstrasse	  
Tiefbauamt	  Schwyz	  
Postfach	  1251,	  CH-‐6431	  Schwyz	  
Telefon:	  041	  819	  25	  48	  
E-‐Mail:	  info@axen.ch	  
	  
	  
((Box))	  
Meilensteine	  im	  Terminplan	  
	  
2013:	   Fertigstellung	  des	  Ausführungsprojekts	  mit	  Stellungnahme	  der	  kantonalen	  Ämter	  
2014:	   Plangenehmigungsverfahren	  und	  Öffentliche	  Planauflage	  (mit	  Orientierung	  der	  

Landeigentümer,	  Aussteckung,	  diversen	  Informationsanlässen,	  Behandlung	  von	  
Fragen	  und	  Einsprachen	  sowie	  Stellungnahme	  der	  eidgenössischen	  Ämter)	  

2014/15:	  Erarbeitung	  des	  Detailprojekts	  
2016:	   Erstellung	  der	  Ausschreibungsunterlagen,	  öffentliche	  Submission	  
2017:	   Baubeginn	  
2024/25:	  Inbetriebnahme	  des	  Sisikoner	  Tunnels	  und	  kurz	  danach	  des	  Morschacher	  	  

Tunnels	  
	  
Diese	  und	  weitere	  Informationen	  finden	  sich	  neu	  auch	  auf	  der	  Website	  www.axen.ch.	  
	  
	  
((Übersichtsplan,	  als	  Attachement))	  
Die	  Grafik	  zeigt	  den	  Verlauf	  der	  Neuen	  Axenstrasse	  (rot)	  und	  der	  alten	  Axenstrasse	  (blau).	  
	  
((Fotos,	  als	  Attachement))	  

	  
Im	  Gebiet	  «Ort»	  werden	  auf	  engem	  Raum	  alle	  drei	  
Verkehrsträger	  –	  die	  kurze	  offene	  Strecke	  der	  Neuen	  
Axenstrasse,	  die	  alte	  Axenstrasse	  sowie	  die	  Eisenbahnlinie	  –	  
zusammentreffen.	  	  
	  
	  

	  
Sie	  informierten	  die	  Gemeinden	  über	  das	  Projekt	  (vlnr.):	  Stefan	  
Flury	  (Kantonsingenieur	  UR),	  Markus	  Züst	  (Baudirektor	  UR),	  
Othmar	  Reichmuth	  (Baudirektor	  SZ),	  Daniel	  Kassubek	  
(Kantonsingenieur	  SZ)	  und	  Emil	  Woodtli	  (Gesamtprojektleiter).	  


