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Der Grosse Rat bewilligte den Kredit für das Strassenbauprojekt

Grünes Licht für Umfahrung Sins
Mit einer komfortablen Mehrheit
von 100 zu 21 Stimmen geneh-
migte das Aargauer Parlament
am Dienstag den Kredit von
78,6 Millionen Franken für die
Südwestumfahrung Sins.

Zuvor war ein Nichteintretensantrag
der SP ebenso deutlich abgelehnt wor-
den. Mit dem Entscheid geht eine lang-
jährige Planungsphase zu Ende: Die
Südwestumfahrung Sins war 1996 als
Zwischenergebnis und 2008 als Fest-
setzung in den kantonalen Richtplan
aufgenommen worden. Sie ist die zwei-
te Etappe der Gesamtumfahrung, der
erste Abschnitt umfasste die Reuss-
brücke, die Bahnunterführung und
den Kreisel Süd. Die Gesamtkosten für
die Südwestumfahrung belaufen sich
auf 88,4 Millionen Franken, die Ge-
meinde trägt einen Anteil von 9,8
Millionen.

Seit der Eröffnung der neuen
Reussbrücke vor mehr als zehn Jahren
hat der Verkehr in Sins um jährlich 5
Prozent zugenommen. Mit der Um-
fahrung reduziert sich die Verkehrs-
belastung auf der Luzernerstrasse von
heute über 18’000 Fahrzeugen täglich
um über die Hälfte. Auf der Aarauer-
strasse ist der Entlastungseffekt noch
grösser. In Sins entfallen 64 Prozent
des Aufkommens auf den Durchgangs-
verkehr. 

Zustimmung mit Vorbehalten
In der Eintretensdebatte machten

die Fraktionssprecher die Haltung
ihrer Parteien deutlich. Klare Ableh-
nung signalisierte einzig die SP. FDP
und CVP/BDP traten geschlossen für
die Vorlage ein. Bei der SVP stiess sie
grossmehrheitlich auf Zustimmung,
während sie bei den Grünen, den
Grünliberalen und der EVP kontrovers
aufgenommen wurde.

So begründete etwa Martin Köchli,
Boswil, «das verhaltene Ja» der Grünen
mit den Staus, die den Busverkehr
behindern, mit dem vertretbaren Kul-
turlandverlust und den verbesserten

Perspektiven für den Langsamverkehr.
Zu Kritik Anlass gaben vor allem die
hohen Kosten, zum Teil wurde auch
der Gemeindeanteil als zu gering
moniert.

Appelle der Gemeindevertreter
Für die Umfahrung machten sich

die beiden Gemeindevertreter Andrea
Moll und Andreas Villiger stark. In
ihren Voten appellierten sie eindring-
lich an die Ratskolleginnen und -kolle-
gen, dem Kredit zuzustimmen. Andrea
Moll verwies darauf, dass kürzlich die
Busroute geändert werden musste, um
Anschlüsse sicherzustellen. «Einzelne
Haltestellen können so nicht mehr
bedient werden. Es gibt ÖV-Benutzer,
die wieder auf das Auto umsteigen,
weil die Busverbindungen zu unsicher
sind.» Die Situation bilde auch für die
zahlreichen KMU-Betriebe ein Ärger-
nis, die täglichen Staus kosteten sie
Zeit und Geld. Sins sei im Strom der
Pendler Richtung Zug zum Nadelöhr
geworden.

Der Beitrag von 10 Millionen
Franken belaste die Gemeindefinan-
zen ausserordentlich, fuhr sie fort.
Trotzdem habe die Gemeindever-
sammlung den Kredit mit deutlicher
Mehrheit angenommen. Die ortsansäs-
sige exportorientierte Industrie kämp-

fe mit grossen Schwierigkeiten, was
sich in markanten Einbussen bei den
Steuereinnahmen niederschlage, so
Moll.

Keine geeigneten Alternativen
Andreas Villiger wies auf den geo-

grafisch bedingten Knotenpunkt hin,
in Sins treffen die Bünztal- und die
Reusstal-Achse aufeinander. Im Ver-
lauf der jahrelangen Diskussionen
seien auch Varianten für eine gross-
räumige Umfahrung geprüft worden.
«Alle Alternativen haben sich als unge-
eignet herausgestellt», betonte er.
«Sins will das Verkehrsproblem mit
dieser Umfahrung im Interesse der
Bevölkerung, aber auch der ganzen
Region lösen.» Die Linienführung sei
nie umstritten gewesen und hinsicht-
lich der Anschlüsse an das bestehende
Verkehrsnetz sinnvoll.

Beyeler: «Dekret nicht anwendbar»
Die schärfste Kritik am Vorhaben

hatte der SP-Vertreter Jürg Caflisch in
seinem Nichteintretensantrag geäus-
sert. Er warf dem Kanton unter ande-
rem vor, die Beiträge der Gemeinden
bei Umfahrungsprojekten künstlich
tief zu halten. Im Strassenbaudekret
sei eine Beteiligung von mindestens

20 Prozent festgehalten. Baudirektor
Peter C. Beyeler liess diesen und ande-
re Einwände nicht gelten: Das Dekret
könne bei Vorhaben, die auf eine Re-
duktion des Durchgangsverkehrs ab-
zielen, nicht angewendet werden.

«Wir wollen den Verkehr in den
Dörfern nicht verbieten, sondern die
Dorfkerne entlasten und aufwerten
machen», hielt er generell fest. Diese
Absicht entspreche dem Mobilitäts-
Leitbild des Kantons. Wegen der Tun-
nellösung sei die Umfahrung Sins
keine Billigvariante, dafür schneide
sie in der ökologischen Beurteilung
sehr gut ab. «Nach fünf Jahren Planung
ist ein sehr ausgereiftes Projekt ent-
standen. Für Sins ist es eine grosse
Chance.»

Beweis für die Akzeptanz
Im Gemeinderat Sins ist man über

den Ausgang der Beratung im Grossen
Rat erleichtert. Vize-Gemeindeam-
mann Andreas Villiger hat zwar einen
positiven Entscheid erwartet. «Ich war
etwas überrascht, dass die Kosten
nicht mehr zu reden gaben, weil es
doch ein teures Projekt ist», resümier-
te er nach der Verhandlung. «Viel
Spielraum gab es allerdings gar nicht,
man konnte nur ja oder nein dazu
sagen. Eine andere Linienführung bei-
spielsweise stand nicht zur
Diskussion.» Er wertet den klaren
Entscheid als Beweis für die breite
Akzeptanz, die dank guter Vorarbeit
zustande kam.

Heinz Abegglen

Die Ampeln stehen klar auf Grün: Das Abstimmungsergebnis für den Kredit der
Umfahrung Sins auf der elektronischen Anzeigetafel im Grossratssaal.
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