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Kommunalplanung

So packt man in Meggen die Ortsplanung an
Nach dem Volks-Nein zur Teil-
revision der Nutzungsplanung 
steht der Küssnachter Bezirksrat 
vor einem Scherbenhaufen. Wie 
es weiter geht, ist noch unklar. 
Wie es weiter gehen könnte, zeigt 
ein Blick über den Gartenzaun.

Von Fabian Duss

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. 
In der Kommunalplanung nimmt der 
Bezirksrat in den nächsten Monaten 
eine umfassende Standortbestim-
mung vor. Danach wird die Planung 
wieder aufgerollt, denn nach der 
Teilrevision ist vor der Gesamtre-
vision. Unter anderem gilt es, den 
überarbeiteten kantonalen Richtplan 
umzusetzen und sich für die Zukunft 
zu wappnen. Küssnacht ist damit 
keineswegs alleine – und bei weitem 
nicht der einzige Ort, wo Raumpla-
nungsfragen die Gemüter erhitzen. 
Je enger es hierzulande wird, desto 
stärker nehmen in der Bodenpolitik 
die Reibungsflächen zu.
Baupräsident Roman Schlömmer ist 
nicht zu beneiden. Er muss nun mit 
seinen Mitarbeitern hinkriegen, was 
seine beiden Amtsvorgänger nicht 
schafften, nämlich die Küssnachter 
Kommunalplanung in mehrheits-
fähige Bahnen zu lenken. Er muss 
Wege finden, um neben den Grund-
eigentümern auch all jene Bürger 
ins Boot zu holen, die kein unmittel-
bares materielles Interesse an Ände-
rungen des Baureglements oder der 
Zonenpläne haben.

Siedlungsleitbild als Ausgangspunkt
Meggen ist diesbezüglich bereits 
einen Schritt weiter. Küssnachts 
Nachbargemeinde steuert auf eine 
Totalrevision seiner Ortsplanung zu. 
Bis Ende 2023 muss sie unter Dach 
und Fach sein. Als ersten Schritt 
aktualisiert Meggen derzeit sein 
Siedlungsleitbild aus dem Jahr 2007. 
Was SP und Unabhängige in Küss-
nacht seit Jahren vergebens fordern, 
ist im Kanton Luzern längst Usus – 
und Pflicht. «Das Siedlungsleitbild 
gibt den Rahmen für die kommende 
Ortsplanung vor», erklärt Gemein-
deammann HansPeter Hürlimann 
(FDP). Das behörden-, jedoch nicht 
eigentümerverbindliche Pendant 
dazu im Bezirk Küssnacht ist dessen 
kommunaler Richtplan. Die Flughö-
he des Siedlungsleitbilds sei im Ver-
gleich wohl noch etwas höher, sagt 
Hürlimann. «Den grossen Vorteil 
sehe ich darin, dass mit dem Leitbild 
die Grundhaltung der Gemeinde und 
die mittel- und langfristige Stoss-
richtung definiert werden.»
Im Rahmen der Mitwirkung gingen 
beim Megger Bauamt 220 Rück-
meldungen ein. Deren Auswertung 
läuft noch. Inhaltlich kann der Ge-
meindeammann deshalb noch nichts 
dazu sagen. Er betont derweil, die 
rege Beteiligung spiegle das grosse 
Interesse der Megger an der ortspla-
nerischen Entwicklung. Bei der lo-
kalen SP, CVP, GLP und FDP stösst 
das Leitbild unisono auf Zuspruch. 
Der SVP reichten elf Tage nicht 
für einen Kommentar dazu. Der 
haushälterische Umgang mit dem 
Boden sei heutzutage zentral, sagt 
etwa Katrin Scherer, Präsidentin der 
FDP Meggen. Positiv wertet sie, dass 
auch die Themen Umwelt und Ener-
gie ins Leitbild aufgenommen wur-
den, denn «viele Themen lassen sich 
nur in einer Gesamtschau angehen».

Fokus auf das Ortszentrum
Meggen ist eine ziemlich verzettel-
te Gemeinde. Zwischen den einzel-
nen Quartieren liegen – anders als 
in Küssnacht – grosse Grünflächen. 

Mit 54,3 Prozent hat Meggen einen 
ähnlich hohen Anteil an Einfamili-
enhäusern am gesamten Gebäudebe-
stand (Küssnacht: 40,2 Prozent) wie 
die drei anderen Luzerner Seege-
meinden Greppen, Weggis und Vitz-
nau. Es erstaunt daher nicht, dass die 
Megger überdurchschnittlich viel 
Wohnfläche pro Person beanspru-
chen. Deshalb ist klar, wo Meggen 
künftig sein Entwicklungspotenzial 
suchen muss: im bestehenden Sied-
lungsgebiet und primär im Ortszent-
rum. Längerfristig sieht der Entwurf 
des neuen Siedlungsleitbilds nur an 
fünf Orten Einzonungen vor, dies 
um Siedlungslücken zu schliessen.
Für das Ortszentrum verfügt der Ge-
meinderat bereits seit zwei Jahren 
über ein strategisches Lenkungspa-
pier, den ‹Masterplan Meggen Zent-
rum›. Er hält fest, wo noch Entwick-
lungspotenzial schlummert. Viele 
Parzellen entlang der Kantonsstrasse 
seien beispielsweise noch unternutzt, 
erklärt Gemeindeammann HansPeter 
Hürlimann. Entwicklung umfasst da-
bei nicht nur die Bebauung, sondern 
auch die Freiräume, die Nutzung, den 
Verkehr und insbesondere den Lang-
samverkehr. Der Masterplan soll dem 
Gemeinderat helfen, unterschiedli-

che Projekte und Vorhaben im Zent-
rum aufeinander abzustimmen.

Verdichtung mit Augenmass
Für Hürlimann ist klar, dass bei der 
Entwicklung nach innen nicht einzel-
ne Parzellen isoliert angeschaut wer-
den dürfen, sondern mehrere Grund-
stücke zusammengefasst werden 
müssen. «Nur so können Synergien 
für die Erschliessung, Freiräume und 
öffentliche Nutzungsthemen einge-
bracht werden», betont er. «Die betei-
ligten Grundeigentümer müssen eine 
Partnerschaftsvereinbarung treffen 
und den Planungsablauf und alle An-
forderungen vorgängig definieren.» 
Bei grösseren Gebieten werde zuerst 
eine Volumenstudie durchgeführt. 
Anschliessend sei es sinnvoll, ein 
qualitatives Verfahren anzuwenden, 
zum Beispiel ein Wettbewerb un-
ter Architekten. Zentral ist für den 
Megger Gemeindeammann punkto 
Verdichtung auch, dass quartierspe-
zifisch vorgegangen wird, Grünzäsu-
ren erhalten bleiben und das Ortsbild 
nicht beeinträchtigt wird. «Je nach 
Situierung am Hang oder in flachen 
Muldenlagen sind andere Massstäbe 
anzuwenden», betont er.
Die CVP und die Grünliberalen 

wünschen sich eine massvolle Ver-
dichtung. Man dürfe es damit nicht 
übertreiben, sagt CVP-Präsident 
Martin Zemp. «Eine gute Durchmi-
schung von Wohnen und Arbeiten 
darf die Maxime sein. Die Bauten 
sollten schön sein und zum Dorfbild 
passen.» Eine gute Durchmischung, 
jedoch in sozialer Hinsicht, wün-
schen sich die FDP und die SP. Beide 
Parteien betonen, dass es dafür er-
schwinglichen Wohnraum brauche. 
Wichtig ist den Parteien ausserdem, 
dass die Verdichtung nicht zulasten 
von Grünflächen geht und die Le-
bensqualität im Vordergrund steht.

Die Politik im Steuersitz
In Meggen bestimmt weitestgehend 
die Politik, wie sich der Ort entwi-
ckelt – und nicht die Grundeigentü-
mer oder Väterchen Zufall. Bei den 
vier befragten Parteien geniesst der 
Gemeinderat dafür Rückhalt. «Es 
ist wichtig, dass der Gemeinderat 
klar Position bezieht und eine aktive 
Rolle einnimmt», findet beispiels-
weise Susu Rogger, Präsidentin der 
GLP Habsburg. Dennoch herrsche 
in Meggen ein liberaler Geist, betont 
Gemeindeammann HansPeter Hürli-
mann. Die kantonalen und nationalen 
Abstimmungen zur Raumplanungs-
themen in den letzten Jahren hätten 
indes klar gezeigt, dass die Bevölke-
rung eine gewisse Steuerung verlan-
ge. «Es gibt Themen, die nicht mehr 
dem Zufall überlassen werden dürfen 
und ein Mitwirken der Behörde not-
wendig machen», sagt Hürlimann. 
Entsprechend wichtig sei es, die Be-
völkerung miteinzubeziehen. Der 
Slogan der Gemeinde laute deshalb 
neuerdings ‹Meggen gestalten›. Der 
Megger Gemeindeammann blickt der 
Totalrevision der Ortsplanung opti-
mistisch entgegen, spricht aber von 
einer «herausfordernden Aufgabe».
Zentral für eine mehrheitsfähige Vor-
lage sei, die Bevölkerung und die 
Grundeigentümer in den Prozess ein-
zubeziehen, finden die Ortsparteien 
unisono. Es gelte, die Betroffenen zu 
Beteiligten zu machen, sagt etwa Ka-
thrin Scherer. Der FDP-Präsidentin 
ist derweil bewusst, dass sich erst im 
Konkreten zeigen wird, wie es um die 
entwicklungsstrategische Einigkeit 
tatsächlich steht: «Spannend wird es 
dann bei der Formulierung der eigen-
tümerverbindlichen Zonenpläne.»

Vor allem entlang der Kantonsstrasse sieht der Megger Gemeinderat noch grosses Entwicklungspotenzial. Foto: Fabian Duss

fab. In Küssnacht steht der Bezirks-
rat vor der Herausforderung, seine 
Gesamtrevision der Nutzungspla-
nung auch jenen schmackhaft zu 
machen, die keinen materiellen 
Nutzen daraus ziehen. Dabei wird 
er nicht um die Einführung einer 
Mehrwertabgabe für Auf- und Um-
zonungen in Gebieten mit Gestal-
tungsplanpflicht herumkommen. 
Im Kanton Schwyz ist sie fakul-
tativ. Das Prinzip ist dasselbe wie 
bei der Mehrwertabgabe für Ein-
zonungen: Auf- oder umgezonte 
Grundstücke erfahren in der Regel 
eine Wertsteigerung. Maximal 20 
Prozent davon können Gemeinden 
und Bezirke abschöpfen.
In der Megger Ortsplanungsrevisi-
on ist dieses Zückerchen kein The-
ma, denn eine Mehrwertabgabe bei 
Auf- und Umzonungen wurde be-

reits im Planungs- und Baugesetz 
des Kantons Luzern verankert und 
einheitlich auf 20 Prozent festge-
legt. Gemäss Gesetz finanzieren 
die Gemeinden mit den Erträ-
gen Massnahmen im Bereich der 
Raumplanung, insbesondere zur 
inneren Verdichtung, für Aufwer-
tungen des öffentlichen Raums und 
von Natur und Landschaft sowie 
für die Förderung der Siedlungs-
qualität und des preisgünstigen 
oder gemeinnützigen Wohnbaus.

Die Katze nicht im Sack kaufen
Auch in anderer Hinsicht ist man 
in Meggen bereits einen Schritt 
weiter. Meggen nahm sogar eine 
Pionierrolle ein, als es 2010 als 
schweizweit erste Gemeinde von 
Grundeigentümern Grobkonzepte 
zu verlangen begann, bevor de-

ren Parzellen eingezont wurden. 
Auch hier sind sich Gemeinde-
ammann HansPeter Hürlimann 
und die Präsidenten der SP, CVP, 
FDP und GLP einig: Die Praxis 
hat sich bewährt. «Diese Grobkon-
zepte zeigen den Bürgern schon 
vor einer Einzonung, was in etwa 
gebaut wird.» Die Konzepte seien 
nach der letzten Ortsplanungsrevi-
sion in Gestaltungspläne überführt 
worden. GLP-Präsidentin Susu 
Rogger begrüsst, dass die Gemein-
de dadurch von Beginn weg ihre 
Interessen und jene der Bevölke-
rung mit jenen der Bauwilligen ab-
stimmen kann. Gemeindeammann 
HansPeter Hürlimann sagt, dass 
er sich eine Regelung mit Grob-
konzepten auch im Falle grösserer 
Um- und Aufzonungen durchaus 
vorstellen könnte.

Meggen ist bereits einige Schritte weiter

«Kantonale und nationale  
Abstimmungen zu Raum- 

planungsthemen zeigen klar, 
dass die Bevölkerung eine  

gewisse Steuerung verlangt.»

HansPeter Hürlimann
Gemeindeammann Meggen


