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Kommunalplanung

Teilrevision fällt beim Volk klar durch
Die Küssnachter Stimmbürger
schickten am Sonntag die Teilrevision der Nutzungsplanung
bachab. Was sind die Gründe
für das Déjà-vu und wie geht es
jetzt weiter?

ligkeitsvorlage, die nicht der Allgemeinheit zugute kommt.» Er fordert,
dass man nun zuerst ein Siedlungsentwicklungskonzept erstellt, bevor
im Bezirk weitergebaut wird.

Von Matthias Niederberger
Schon wieder ist es passiert: Nach
der Gesamtrevision der Nutzungsplanung im Jahr 2013 lehnen die
Stimmbürger des Bezirks Küssnacht
auch deren Teilrevision ab. 63,4
Prozent sind mit dem Vorgehen des
Bezirks nicht einverstanden. Das
Geschäft wurde mit 2373 zu 1371
Stimmen verworfen. Die Stimmbeteiligung lag bei etwas mehr 45
Prozent. Das sehr deutliche Ergebnis kam für Statthalter Oliver Ebert
etwas überraschend: «Ich bedaure
das klare Resultat, aber akzeptiere
es selbstverständlich. Dass die Teilrevison auf Messers Schneide steht,
dachte ich mir schon. Eine Ablehnung mit dieser Deutlichkeit hätte
ich aber nicht erwartet.»
Nur über die unumstrittenen Punkte würde abgestimmt, hiess es von
Seiten des Bezirksrats im Vorfeld.
Mit ‹umstritten› sind jene Zonenplanänderungen gemeint, bei denen
Beschwerden beim Regierungsrat
hängig sind. Sie wurden von der
Teilrevision ausgeklammert. Einzonungen waren fast keine vorgesehen
und wenn, dann wurde das eingezonte Land durch Auszonungen
kompensiert. Trotzdem scheitert
die Teilrevision noch klarer beim
Stimmvolk als die Gesamtrevision
vor fünf Jahren.
Statthalter Ebert ist nach wie vor
überzeugt davon, dass es sich bei
der Teilrevision um eine ausgewogene Vorlage handelte. Als Beispiel
nennt er das Küssnachter Baureglement: «Hier hat man grundsätzlich
zwei Möglichkeiten: Entweder man
streicht vieles heraus, dann ist der
Interpretationsspielraum sehr gross
und es braucht viel mehr Verwaltungsgerichtsentscheide. Oder man
nimmt mehr Artikel ins Gesetz,
was natürlich stark einschränkt. Für
gewisse Leute haben wir zu wenig,
für andere zu viel herausgestrichen.
Ich erachte unsere Vorlage in diesem Punkt nach wie vor als ausgewogen.» Der FDP-Statthalter glaubt
nicht, dass der Seezugang das ausschlaggebende Kriterium für das
Scheitern war, dafür sei die Ablehnung zu deutlich. Lag es vielleicht
an der Verdichtung? «Verdichtung
nach innen heisst ‹höher und breiter
bauen›. Das gefällt nicht allen Leuten. Ich glaube auch deshalb, sind
solche Vorlagen extrem schwierig
umzusetzen», erklärt Ebert.
Ebert steht hinter dem Vorgehen
Nun stellt sich die Frage, wie geschickt das Vorgehen des Bezirksrats war. Hätte er vielleicht besser
die Gesamtrevision abgewartet,
statt dem Stimmvolk eine Teilrevision vorzulegen, die von manchen als
Flickwerk empfunden wurde? Ebert
hält dagegen: «Unser Zonenplan
ist von 1997. Wir sind verpflichtet,
alle 12 bis 15 Jahre eine Revision
durchzuführen. Vieles im Baureglement und im Zonenplan ist nicht
mehr aktuell. Es war richtig, dass
wir die Vorlage an die Urne gebracht
haben. Ich stehe hinter diesem Vorgehen.» Die konkreten Folgen der
Ablehnung sind nicht ganz einfach
abzuschätzen. Ebert sieht die Entwicklung von Küssnacht nicht gerade gehemmt, sagt aber: «Ich hoffe nicht, dass viele Bauherren nun
Rechtsunsicherheit verspüren und
warten, bis die Gesamtzonenplan-

Vorläufig keine Verdichtung im Dorf: Die Teilrevision der Nutzungsplanung wurde
am Sonntag wuchtig abgelehnt.
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revision kommt. Das könnte unter
Umständen lange gehen.»
SP und SVP sind Sieger
Früh gegen die geplante Teilrevision gewehrt haben sich SP und Unabhängige. Sibylle Dahinden: «Ich
freue mich sehr über das Resultat.
Wir haben auf eine Ablehnung gehofft, aber so deutlich hätte ich sie
nicht erwartet.» Auf die Frage nach
den möglichen Gründen meint Dahinden: «Es war eigentlich die gleiche Vorlage wie 2013, nur das gewisse Punkte ausgeklammert wurden.»
Das sieht Oliver Ebert anders: «Es
war nicht eins zu eins die abgelehnte
Gesamtrevision von 2013, es waren
einfach jene Punkte, die aus unserer Sicht wichtig sind.» Für die SP
dürften auch «die enorme Bautätigkeit in den letzten Jahren sowie
die Verkehrsprobleme» dazu beigetragen haben, dass die Küssnachter
das Geschäft an der Urne bachab
schickten. Im jetzigen Status quo
sieht die ehemalige SP-Kantonsrätin
keine Blockade, sondern vielmehr
eine Chance: «Es gilt nun abzuwarten, bis die Südumfahrung fertig
gebaut ist und die flankierenden
Massnahmen umgesetzt sind. Dann
wird man auch sehen, wie sich die
Verkehrsprobleme entwickeln.» In
Anbetracht der bevorstehenden Gesamtrevision der Nutzungsplanung
fordert Sibylle Dahinden eine von
externen Fachleuten durchgeführte
Umfrage bei der Bevölkerung. «Für
mich ist es nicht so klar, was das
Volk nun wirklich will. Umso wichtiger ist es, dem jetzt nachzugehen»,
so Dahinden.
Die Ablehnung der Teilrevision
wertet auch die SVP positiv. VizePräsident Samuel Lütolf: «Wir freuen uns, dass sich die Bevölkerung
so entschieden hat und sehen es als
eine Chance für den Bezirk, nun
eine bessere Vorlage auszuarbeiten.»
Unter einer ‹besseren› Vorlage ver-

steht Lütolf einerseits ein «kürzeres
und klareres Baureglement». Zudem
will die SVP zuerst die Verkehrssicherheitsprobleme gelöst sehen,
bevor man weiteres Wachstum anstrebt. «Und man sollte mehr auf
Qualität statt Quantität setzen, um
die Lebensqualität der Einwohner
zu verbessern, statt nur die Einwohnerkapazität zu steigern», so Lütolf.
Auch er empfindet es als stossend,
dass die Teilrevision sehr ähnlich
wie 2013 daherkam: «Verbesserungen im Baureglement wurden nicht
gemacht, weder Gummiparagraphen
noch Kann-Formulierungen wurden
herausgestrichen. Das Gesetz behandelt zudem nicht alle gleich.» Nach
Lütolfs Meinung hat der Bezirksrat
die Hausaufgaben nicht gemacht:
«Ein Nein ist ein Nein, das war auch
2013 so. Folglich muss man eine
wirklich neue, bessere Vorlage ausarbeiten. Ich hoffe, dass der Bezirk
die Kritik ernst nimmt.»
Glücklich und gleichzeitig etwas
überrascht von der Klarheit des Resulats zeigte sich auch Philipp Räber
jun. vom Gegnerkomitee. Vor der
Abstimmung kritisierte das Komitee vor allem, dass der öffentliche
Seezugang bei der Merlischacher
Ratsherrenschüür nach der geplanten Umzonung nicht mehr garantiert
sein würde. Im Rahmen des Öffentlichkeitsprinzips wurde dem ‹FS›
später die Absichtserklärung offengelegt, worin der Eigentümer den
öffentlichen Seezugang zusichert.
Oliver Ebert: «Der Seezugang kann
jetzt nicht gewährleistet werden.
Mit Annahme der Revision hätten
wir eine Lösung gehabt. Wir haben
aus meiner Sicht eine Chance verpasst.» Philipp Räber glaubt derweil
nicht, dass der Seezugang der ausschlaggebende Punkt für das Scheitern der Vorlage war: «Vor allem
hat man wieder über das Gleiche
abgestimmt wie im Jahr 2013. Und
es war aus meiner Sicht eine Gefäl-

Auch CVP kritisiert Bezirksrat
FDP und CVP haben die Teilrevision unterstützt. FDP-Präsident Severin Isenschmid zeigt sich enttäuscht
über den Ausgang der Abstimmung:
«Mit einer Ablehnung musste gerechnet werden, die Deutlichkeit
überrascht dennoch. Es war zu wenig kraftvolle Unterstützung für die
Vorlage zu spüren, selbst in den politischen Lagern der Befürworter.»
Er bedauert, dass nun weiterhin mit
«uralten» Planungsgrundlagen gearbeitet werden müsse: «Die Chance
für die Schaffung von Rechts- und
Planungssicherheit wurde verpasst
und die hohen Planungskosten
verpuffen wirkungslos», so Isenschmid. Nun sieht er die Gewinner
der Abstimmung in der Pflicht: «Sie
müssen ihre ablehnende Haltung
ablegen und bei der Gesamtzonenplanrevision produktiv an einer guten Lösung für unseren Bezirk mitarbeiten.»
CVP-Präsident Mathias Bachmann
findet, man müsse dieses deutliche Zeichen der Bevölkerung ernst
nehmen: «Die Teilrevision wäre für
mich ein Schritt in die richtige Richtung gewesen. Wenn man sich aber
das Wachstum der letzten Jahre ansieht, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es vielen Stimmbürgern
zu schnell gegangen ist. Mit der
Teilrevision hätten wir noch mehr
Kapazitäten geschaffen. Nun ist es
wichtig, die Entwicklung ganzheitlich anzuschauen. Die Bürger möchten ein Konzept hinter dem Ganzen
sehen.» Trotz Unterstützung der
Vorlage: Der CVP-Präsident bemängelt die Kommunikation des
Bezirksrats: «Für uns Parteien war
das alles sehr kurzfristig, für den
Stimmbürger wohl ebenfalls. Man
konnte sich nicht vertieft mit der
Sache auseinandersetzen. Auch sind
einige Dinge passiert, die für die
Bevölkerung vielleicht nicht genügend transparent gewesen sind. So
wurde zum Beispiel die Absichtserklärung bezüglich Seezugang erst
auf Druck der Presse hin zugänglich
gemacht.» Fehlende Kommunikation lässt Ebert nicht gelten: «Wir
hatten eine öffentliche Mitwirkung,
zwei Auflageverfahren, diverse Informationsveranstaltungen, wir haben Flyer gemacht und mit Leuten
gesprochen – viel mehr kann man
nicht mehr machen.»
Stossrichtung bleibt gleich
Fakt ist: Die Stimmbürger konnten
nicht überzeugt werden, weder 2013
noch 2019. Und die nächste raumplanerische Herausforderung für
den Bezirk steht schon bevor. Ebert:
«Wir werden nun voraussichtlich die
Gesamtzonenplanrevision angehen.»
Mit dem Siedlungsentwicklungsleitbild und dem kommunalen Richtplan
habe man bereits begonnen. «Die
Stossrichtung wird die gleiche bleiben wie bis anhin, den kantonalen
Richtplan und das Raumplanungsgesetz müssen wir berücksichtigen.
An der Verdichtung nach innen führt
kein Weg vorbei», so Ebert. «Wir
rechnen damit, dass die Gesamtzonenplanrevision voraussichtlich
2023/2025 kommt. Diese wird noch
viel umfassender und daher vermutlich auch noch viel umstrittener
sein.» Trotz der Niederlage an der
Urne bleibt Ebert aber zuversichtlich: «Die Welt wird nicht untergehen – das ist klar!» Ganz nach der
alten Redensart bleibt zu hoffen: Der
Mensch – oder in diesem Fall der Bezirk – wächst mit seinen Aufgaben.
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Agenda
Dienstag, 12. Februar
Küssnacht
19.30 bis 22.00 Uhr: Nothilfekurs Blended Learning (Praxisteil) des Samaritervereins Bezirk
Küssnacht im Kurslokal San Hist,
Seematt 2. Anmeldung an: Heidi
Bucher, Tel. 041 850 47 46.

Mittwoch, 13. Februar
Küssnacht
19.30 bis 22.00 Uhr: Nothilfekurs Blended Learning (Praxisteil) des Samaritervereins Bezirk
Küssnacht im Kurslokal San Hist,
Seematt 2. Anmeldung an: Heidi
Bucher, Tel. 041 850 47 46.

Kommentar
Ursachen suchen,
Kritik beherzigen
Dieses Nein kommt keineswegs
überraschend. Dessen Wucht
muss dem Bezirksrat indes zu
denken geben. Sie unterstreicht,
dass es keineswegs nur die umstrittenen Um- und Einzonungen
waren, die 2013 die Gesamtrevision scheitern liessen.
Das Risiko, Opfer von Widerständen gegen einzelne Teilgeschäfte zu werden, liegt in der
Natur von Paketlösungen. Hört
man sich unter Nein-Stimmenden um, stösst man auf einen
bunten Strauss an Begründungen. Wer mit Teilen der Vorlage
nicht zufrieden war, musste sich
die Frage stellen, ob der zu erwartende Nutzen eines Ja den zu
bezahlenden Preis aufwiegt. Für
viele Stimmbürger wog der Preis
offenbar stärker – oder sie fanden schlicht keinen Nutzen für
die Allgemeinheit. Wem, ausser
den Grundeigentümern in den
auf- und umzuzonenden Gebieten hätte denn die Teilrevision
etwas gebracht?
Nicht alle Ablehnung bezog
sich auf spezifische Aspekte der
Vorlage, sondern gründete in
diffuser Wachstumskritik. Wer
jeden Morgen zehn Minuten bis
zur Autobahneinfahrt braucht,
landet schnell einmal bei einem Konsolidierungsbedürfnis.
Dass die drei Küssnachter Orte
durch den Bauboom der letzten
Jahre zumindest stellenweise ihr
Gesicht verloren haben und es
so nicht weitergehen kann, hört
man ebenso oft. Will der Bezirksrat in einigen Jahren nicht
schon wieder am Stimmvolk
scheitern, muss er nun seriöse
Ursachenforschung
betreiben
und danach die zahlreichen Kritiker der Küssnachter Raumplanung ernst nehmen.
Dass der Bezirksrat die bauliche
Verdichtung des Siedlungszentrums vorantreiben will, ist grundsätzlich richtig. Nur: Verdichtungen sind eine äusserst sensible
Angelegenheit, wie zahlreiche
Studien und Praxisbeispiele in
diesem Land zeigen. Hier ist viel
Fingerspitzengefühl, Zeit und vor
allem Qualität gefragt. Da schlug
der Bezirksrat wohl die falsche
Richtung ein, indem er lediglich
gummige Rahmenbedingungen
festlegen wollte um dann – in
den Worten von Statthalter Oliver Ebert – auf gute Projekte zu
hoffen. Wer einen Konsens für
bauliche Verdichtung will, muss
den Prozess pilotieren – und darf
ihn nicht dem renditegesteuerten
Markt überlassen.

Fabian Duss
Redaktor

