
Kleine Anfrage KA 27/17 
Geplante Strassensperrung Gersau – Vitznau infolge Unterhaltsarbeiten  
 
Am 10. Oktober 2017 haben Kantonsrat Robert Nigg und vier Mitunterzeichnende folgende 
Kleine Anfrage eingereicht:  
 
«Mit der Sanierung der Kantonsstrasse Gersau – Vitznau auf dem Kantonsgebiet LU ab der Nas 
spricht die Luzerner Regierung von einer viermonatigen Vollsperrung in diesem Bereich. Eine 
Vollsperrung, welche der Bezirk Gersau und auch der Kanton Schwyz so nicht hinnehmen kön-
nen. Leider haben sich bei den öffentlichen Informationsanlässen in Vitznau und Gersau mehr 
Fragen ergeben, als Antworten zu hören waren.  
So ist bis heute nicht erläutert worden, wie der öffentliche Verkehr geführt wird, ob der Kanton 
Schwyz bei diesem Projekt eine Hilfe leisten kann und ob es überhaupt rechtens ist, dass eine 
regional und touristisch sehr wichtige Strasse einfach vier Monate gesperrt werden kann.  
Für die von einer möglichen Sperrung betroffenen Bürgerinnen und Bürger, aber auch Gewerbe-
treibende sowie touristischen Einrichtungen würden unter einer solchen Totalsperrung enorme 
Einschränkungen und Ausfälle erfahren. 
 
Die Jugendherberge (der grösste und wichtigste Ferienzimmeranbieter des Bezirkes) hatte schon 
während der einmonatigen Sperrung durch den Kanton SZ enorme Einbussen und Mehraufwen-
dungen zu verzeichnen. Auch Gewerbebetreibende und Arbeitnehmende aus Brunnen, Gersau, 
Vitznau, Weggis oder Küssnacht, die für ihren Lebensunterhalt auf eine offene Seestrasse ange-
wiesen sind, hatten unter dieser Sperrung grosse Unannehmlichkeiten auf sich zu nehmen. Eine 
vier Mal längere Sperre ist schlicht nicht verantwortbar. 
 
Es ist unseres Erachtens die Pflicht der Kantone SZ und LU für seine Bewohner in den Seege-
meinden einzustehen und gemeinsam mit den betroffenen Gemeinden eine einvernehmliche Lö-
sung zu entwickeln. 
 
Unsere Fragen an den Regierungsrat: 
 
1. Hat der Kanton LU beim Kanton SZ um Mithilfe und mögliche Lösungsansätze nachgefragt? 
2. Was unternimmt der Kanton SZ, dass es nicht zu dieser geplanten Vollsperrung kommt? 
3. Was unternimmt der Kanton SZ, damit für die betroffenen Bürger/Innen, Gewerbetreibenden 

und touristischen Einrichtungen zumutbare und vernünftige Lösungen gefunden werden? 
4. Kann man rechtlich gegen die geplante Totalsperrung vorgehen? 
 
Für die Beantwortung unserer Fragen danken wir Ihnen bestens.» 


