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Offener Brief:  
 
 
Sehr geehrter Herr Regierungsrat Reichmuth 
 
Mit Erstaunen und Überraschung haben wir Ihre Äusserungen im «March-Anzeiger» 
vom 21.11.2013 zu den Gebäulichkeiten der KSA in Pfäffikon gelesen. Sie werden zitiert 
mit der Äusserung: «Das Schulhaus in Pfäffikon ist nicht sanierungsfähig, ein Neubau ist 
daher zwingend.» Das ist dem jüngsten Regierungsratsbeschluss vom 28.05.2013 zu 
diesem Thema (RRB 465/2013) diametral entgegengesetzt, und es entsteht der 
Verdacht, dass der Schwyzer Bevölkerung zur Sanierung der KSA nicht reiner Wein 
eingeschenkt wird.  
 
Im einem Grundsatzentscheid von 2010 (RRB81/2010) hält der Regierungsrat an den 
Standorten der KSA in Nuolen und Pfäffikon fest. Dieser Beschluss hat nach wie vor 
seine Gültigkeit, das haben Sie im oben zitierten Artikel selbst wiederholt: «Der 
Regierungsratsbeschluss von 2010, eine Schule – zwei Standorte, ist nach wie vor in 
Kraft.» Dass dem doch nicht so ist, beweist der RRB 465/2013 vom 28.05.2013 zum 
Gesamtkonzept der KSA Pfäffikon / Nuolen. In diesem liess der Regierungsrat vom 
Baudepartement Varianten prüfen, wie sich die Standorte Pfäffikon und Nuolen 
zusammenlegen lassen können. Von vier Vorschlägen sah nur einer den Schulbetrieb an 
zwei Standorten vor – so wie es der RRB 81/2010 aus dem Jahr 2010 verlangt und wie 
Sie es im «March-Anzeiger» bekräftigt haben.  
 
Mit dem RRB 465/2013 hat der Regierungsrat ausdrücklich entschieden, in der 
Gesamtkonzeption der KSA Pfäffikon / Nuolen auf Neubauvarianten zu verzichten: «Die 
Analyse der Gebäudestruktur der KSA in Pfäffikon zeigt, dass, bedingt durch den 
Skelettbau, Erweiterungen, Anpassungen, Aufstockungen usw. gut möglich sind und 
dass die Baukosten gegenüber den Neubauvarianten tiefer zu liegen kommen.» 
Weiterverfolgt werden sollen – immer noch gemäss RRB 465/2013 – die 
Sanierungsvarianten für entweder beide Standorte (Pfäffikon und Nuolen) oder nur den 
Standort Pfäffikon.  
 
Als ob das alles nicht schon genug widersprüchlich wäre, soll nun auch noch eine 
Sanierung der Gebäude in Pfäffikon – wieder laut Ihren Aussagen in der Presse – 
plötzlich nicht mehr möglich sein. 
 



Das wirft Fragen auf: 
• Welche neuen Erkenntnisse – die nicht schon vor einem halben Jahr oder bereits 

2010 – bekannt waren, machen den KSA-Standort Pfäffikon nicht mehr 
sanierungsfähig? 

• Welche Grundlagen und Gutachten stehen hinter den Entscheiden der 
Sanierungsfähigkeit der KSA-Standorte Pfäffikon und Nuolen? 

• Wenn der Standort Pfäffikon nicht mehr sanierungsfähig ist, wie hoch belaufen 
sich die seit 2010 bis heute aufgelaufenen Kosten für Projektierungen, 
Wettbewerbe, Planungen und durchgeführte Sanierungsmassnahmen bis heute? 
Was für Konsequenzen haben die möglichen Fehleinschätzungen des 
Steuerungsausschusses, der dem Regierungsrat die Varianten vorgeschlagen hat? 

• Was bildet die Basis der Schätzung der Sanierungskosten der KSA-Standorte 
Pfäffikon (Neubau Mensa CHF 17 Mio., Sanierung CHF 18 Mio., Erweiterung 
CHF 8 Mio.) und Nuolen (CHF 20 Mio.) im RRB 465/2013?  

• Warum hält sich das Baudepartement nicht an die einschlägigen 
Regierungsratsbeschlüsse von 2010 und 2013 und verfolgt die verworfenen 
Pläne eines Neubaus in Pfäffikon weiter? Warum verfolgt das Baudepartement 
Pläne, die den Vorgaben und Aussagen des Regierungsrates (eine Schule, zwei 
Standorte) widersprechen? Wer hat das angeordnet und autorisiert? 

• Für wie verbindlich erachtet der Regierungsrat seine eigenen Beschlüsse? Wie 
lange erachtet sie das Baudepartement als verbindlich? 

 
Die IG Mittelschule March geht – gestützt auf die Regierungsratsbeschlüsse von 2010 
und 2013 sowie die bereits getätigten Investitionen an beiden KSA-Standorten Pfäffikon 
und Nuolen – davon aus, dass der Schulbetrieb an beiden Standorten der KSA mit 
wenigen, dringend notwendigen Sanierungsmassnahmen für die kommenden zehn 
Jahre möglich ist. Auf den dannzumaligen Zeitpunkt hin – wenn sowohl die Gebäude in 
Pfäffikon als auch in Nuolen in einem Alter sind, in dem Ersatz angezeigt ist –  lassen 
sich mit der gebotenen Sorgfalt, Um- und Voraussicht die weitere Strategie und die 
nötigen Neubauten für die KSA ausarbeiten und definieren. 
 
Im Interesse der Transparenz danken wir im Voraus für die Beantwortung unserer 
Fragen. In der Hoffnung, dass Sie uns mit den Antworten wieder Vertrauen in die 
Entscheide und die Verbindlichkeit des Regierungsrats geben können, verbleiben wir  
 
mit freundlichen Grüssen 
 
IG Mittelschule March  
 
 
 
Roland Egli, Präsident 
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