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Raumentwicklung: Merlischachen und Sumpf

Leitplanken für ein attraktiveres Dorfzentrum
Wie sollen sich Merlischachen 
und das Quartier Sumpf in den 
nächsten 20 Jahren entwickeln? 
Ein erster Vorschlag fokussiert 
unter anderem auf den  
Dorfkern, Grünräume und den 
Fuss- und Veloverkehr.

Von Fabian Duss

Vier Kernthemen sollen die künfti-
ge Entwicklung Merlischachens lei-
ten, wobei ein Hauptfokus auf dem 
historischen Ortszentrum liegt. Das 
Problem: Dieses wird wesentlich 
durch die Luzernerstrasse definiert, 
die mitten durch Merlischachen 
führt und nicht dem Bezirk, son-
dern dem Kanton Schwyz gehört. 
Der Bezirk möchte sich deshalb 
beim Kanton dafür einsetzen, dass 
der Ortskern ortsbildgerecht umge-
staltet und die Verkehrssicherheit 
erhöht werden kann. «Wir möch-
ten, dass der Kanton unsere Vision 
teilt und wir ihn später in die Pflicht 
nehmen können», erklärt Bezirksrat 
Roman Schlömmer, welcher der elf-
köpfigen Arbeitsgruppe vorsitzt, die 
sich mit der Raumentwicklung aus-
einandersetzt. «Uns geht es darum, 
die Leitplanken für ein attraktives, 
verkehrsberuhigtes Dorfzentrum 
zu setzen», so Schlömmer. Natür-
lich ist ihm der beschränkte Ge-
staltungsspielraum des Bezirks be-
wusst, da neben dem Kanton auch 
die privaten Grundeigentümer als 
Partner gewonnen werden müssen. 
Die Rolle des Bezirks sei es deshalb, 
mittels Raumplanung «die Voraus-
setzungen dafür zu schaffen, dass 
Veränderungen stattfinden können». 
Und was versteht die Arbeitsgruppe 
unter einer Verkehrsberuhigung? 
Allenfalls eine Tempo-30-Zone auf 
der Hauptstrasse, wie sie manche 
Merlischacher schon seit längerer 
Zeit wünschen, der Kanton und 
manche Einwohner aber dezidiert 
ablehnen? Schlömmer sieht eine 
temporeduzierte Zone durchaus als 
Option, will sich im aktuellen Stadi-
um des Prozesses aber bewusst noch 
nicht festlegen.

ÖV-Ausbauwünsche signalisieren
Was mit Blick auf die räumlichen 
Entwicklungskonzepte (REK) für 
Merlischachen und den Sumpf auch 
auffällt, ist die Bahnlinie der SBB. 

Hier möchte die Arbeitsgruppe das 
Potenzial für einen Spurausbau und 
eine S-Bahn-Haltestelle im Sumpf 
prüfen. Mit der SBB habe es dies-
bezüglich noch keine Gespräche ge-
geben, sagt Roman Schlömmer, es 
handle sich erst mal um eine Vor-
stellung. Was den öffentlichen Ver-
kehr betrifft, scheinen die Raum-

planer vom Prinzip ‹Steter Tropfen 
höhlt den Stein› geleitet zu werden. 
Es gehe nun darum, in einem ers-
ten Schritt etwas niederzuschrei-
ben, einen Weg einzuschlagen und 
bestenfalls die Unterstützung des 
Kantons dafür zu gewinnen, «da-
mit man vielleicht irgendwann zu 
einem Resultat kommt», schildert 
Schlömmer das Vorgehen – und 
verdeutlicht gleichzeitig den Zeit-
horizont und die Ungewissheit bei 
ÖV-Fragen.

Uferzonen sollen freigehalten werden
Dem REK zufolge soll Merlischa-
chen sein grünes Erscheinungsbild 
behalten. Besonderen Wert soll auf 
die Seeufer gelegt werden. Beste-
hende Anlagen sollen aufgewertet, 
der öffentliche Zugang gewährt und 
die ökologische Vernetzung geför-
dert werden. So ist im REK zum 

Beispiel ein Gebiet bei der Burg-
matt als ‹Freizeit- und Naherho-
lungseinrichtung› bezeichnet, das 
je zur Hälfte dem Bezirk respektive 
Privaten gehört. Was hat es damit 
auf sich? «Wir wollen den Bürgern 
zeigen, dass der Bezirk gewillt ist, 
die Uferzonen möglichst freizuhal-
ten», sagt Roman Schlömmer. Kon-
krete Projektideen habe man dafür 
noch nicht.
A propos öffentlicher Seezugang: 
Wie steht es eigentlich um jenen bei 

der Ratsherrenschüür, am südlichen 
Ende des Campingplatzes? Eine 
Grundsatzvereinbarung mit dem Ei-
gentümer, die den Zugang zu einem 
30 Quadratmeter umfassenden Auf-
enthaltsbereich am See vertraglich 
hätte absichern sollen, wurde durch 
das Volks-Nein zur Teilrevision 
der Nutzungsplanung im Jahr 2019 
nichtig. «Wir führten seither keine 
Gespräche mehr», sagt Schlöm-
mer, betont aber, dass dies definitiv 
oben auf seiner Traktandenliste ste-
he: «Sobald wir die Raumplanung 
nächstes Jahr vertiefen, wollen 
wir das Gespräch mit dem Liegen-
schaftseigentümer suchen.» Glei-
ches gelte für die Grundbesitzer in 
der benachbarten Campingzone.

Keine Einzonungen möglich
Ein wichtiges Thema in Merlischa-
chen sind die Hanglagen. Die Quar-
tiere, die sich zwischen Luzerner-
strasse und Bahnlinie an den Hang 
schmiegen, sollen dem REK zufol-
ge zurückhaltend entwickelt wer-
den. Angestrebt wird eine offene, 
durchlässige Bauweise, wobei die 
bauliche Dichte je nach Charakter 
des Quartiers festgelegt werden soll. 
Eine Ausdehnung des Siedlungsge-
biets über die Bahnlinie hinaus ist 
im Moment kein Thema, da Einzo-

nungen in nächster Zeit so gut wie 
unmöglich sind. Dem Raumpla-
nungsgesetz zufolge müssen zuerst 
Baulücken innerhalb des Siedlungs-
gebiets gefüllt werden, bevor neues 
Bauland eingezont werden kann.

Verbesserungen für Langsamverkehr
Nicht nur, aber besonders mit Blick 
auf den Sumpf ist auch der Fuss- 
und Veloverkehr ein Thema, dem 
sich das REK annimmt. Die Ver-
bindungen sowohl nach Küssnacht 
als auch nach Merlischachen sollen 
optimiert werden. Ein erster Schritt 
dazu erfolgt bereits vor Abschluss 
der neuen Raumplanung, nämlich 
vielleicht schon 2022. Voraussicht-
lich im Frühling 2021 stimmen die 
Küssnachter über einen kombinier-
ten Rad- und Gehweg zwischen 
Sumpf und Merlischachen ab. «Darf 
er gebaut werden, streben wir eine 
Fortsetzung bis zum Küssnachter 
Hafen an», erklärt Schlömmer. Soll-
te der Bezirksrat die Abstimmung 
jedoch verlieren, sei es denkbar, 
dass man das Gespräch mit den 
Landbesitzern im Gebiet Burghof/
Burgmatt suche. Eine dortige Weg-
verbindung zwischen Sumpf und 
Merlischachen war in der Vergan-
genheit mehrfach Thema, scheiterte 
aber jeweils an der Urne.

Die Luzernerstrasse prägt Merlischachens Ortskern. In einer Umgestaltung sieht die Arbeitsgruppe viel Potenzial. Foto: Raik Heinzer

• Den Merlischacher Ortskern stärken
• Grünräume erhalten und Vernetzung fördern
• Quartiere am Hang zurückhaltend entwickeln
• Den Sumpf besser an Küssnacht und Merlischachen anbinden

Vier Kernthemen

Vierteilige Serie
fab. Am 11. November erfolgte 
der Startschuss für die öffentli-
che Mitwirkung zum räumlichen 
Entwicklungskonzept (REK) 
des Bezirks Küssnacht. Es bildet 
die Basis für die anstehende Ge-
samtrevision der Nutzungspla-
nung. Der ‹FS› widmet den sechs 
im Fokus stehenden Siedlungs-
räumen eine vierteilige Serie. 
Alle Beiträge werden später im 
E-Dossier auf der Webseite des 
‹FS› zu finden sein. Alle Unter-
lagen zum REK, der öffentliche 
Infoanlass im Video sowie die 
Mitwirkungsmöglichkeit finden 
sich auf der Webseite des Be-
zirks. Das REK ist noch nicht 
in Stein gemeisselt. Die Online-
Mitwirkung läuft bis am 13. De-
zember. Die Ergebnisse werden 
voraussichtlich im Februar prä-
sentiert und sollen in die Finali-
sierung des REK einfliessen.

Konzernverantwortung

Verursacher muss für den 
Schaden geradestehen

Möge sich denken, wer was will, 
wenn die mit Millionen ‹gesegne-
ten› Gegner der Konzernverant-
wortungsinitiative es für nötig hal-
ten, Verharmlosungen und Lügen 
aufzutischen, dass sich die Balken 
biegen ... 
Tatsache ist, dass es immer noch 
durchgeht, wenn grosse Konzerne 
in Entwicklungsländern Boden-
schätze ausbeuten, den Gewinn 
einsacken und ohne jede Scham 
darüber hinwegsehen, für Schäden 
aufzukommen, die sie nachweislich 
verursacht haben. Ob sie nun Flüs-
se vergiften, die Gesundheit ganzer 
Dorfschaften gefährden oder Ein-
zelne zu Krüppeln machen – wenn 
es ihnen gefällt, können sie frei 
von dem absehen, was hierzulande 
für ehrliche Menschen selbstver-
ständlich ist: Wenn jemand einem 
andern absichtlich oder auch un-
absichtlich einen Schaden zufügt, 

muss der Verursacher für diesen 
Schaden geradestehen und wenn 
nötig auch auf dem Rechtsweg 
verpflichtet werden können, exakt 
dies zu tun. Nichts anderes will die 
Konzernverantwortungsinitiative 
und deshalb stimme ich ihr mit gu-
tem Gewissen zu.

Balz Theus, Küssnacht

Neue Vorschriften retten 
nichts und niemanden
 
Interessieren wir uns wirklich für 
die Menschen und die Natur in der 
Ferne? Liegt es nur an den Kon-
zernen? Geht es nicht nur darum, 
am Ende irgendwelche NGO's zu 
subventionieren? Finden wir per-
sönlich nicht immer wieder einen 
Weg, um unser Gewissen frei zu 
kaufen? Viele Fragen auf die wir 
selbstverständlich sofort eine kla-
re Antwort bereithalten, ohne in 
die Tiefe zu schauen. Wir bezahlen 
eine Gebühr oder Abgabe und allen 
geht es besser. Bequem respektive 

‹Convinient›, wie man heute sagt. 
Nur schon mit dem Blick auf die 
Produkte auf dem Zmorge-Tisch, 
kann sich jedoch jede und jeder 
selbst reflektieren. Da vergisst man 
Natur und Menschen, ob nah oder 
fern, auf wundersame Weise sehr 
schnell. Die Herkunft der Produk-
te ist sekundär, Zutaten und wie 
sie hergestellt werden, spielen ei-
gentlich auch keine Rolle. Wie gut 
oder schlecht das ist, liegt jedoch 
in der Verantwortung des Konsu-
menten und soll niemandem vorge-
schrieben werden. Ich kaufe meist 
regional und saisonal. Wir berück-
sichtigen einheimische Produkte 
und lieben den Honig aus unserer 
direkten Nachbarschaft. So tun wir 
wirklich etwas für Natur, Mensch 
und Umwelt. Neue Gesetze und 
Vorschriften retten nichts und nie-
manden. Ich sage Nein zur Kon-
zernverantwortungsinitiative, nicht 
weil der Grundgedanke schlecht 
ist, sondern weil sie ganz sicher 
Abgaben und Gebühren verursacht 
und niemand weiss wohin das Geld 
fliesst. Der Natur und den Men-

schen in den betroffenen Regionen 
wird es jedoch kaum besser gehen. 

Roli Müller, Küssnacht
Präsident SVP Küssnacht

Durch Haftung  
Schäden verhindern
 
Mit der Konzernverantwortungsini-
tiative werden Konzerne dazu ver-
pflichtet, nicht länger wegzuschau-
en und präventiv dafür zu sorgen, 
dass keine Menschen zu Schaden 
kommen und dass die Umwelt nicht 
zerstört wird. Die Erfahrung zeigt, 
dass freiwillige Massnahmen nicht 
reichen, damit sich alle Konzerne 
an die Menschenrechte halten oder 
minimale Umweltstandards respek-
tieren. In Ländern wie etwa Kanada, 
Grossbritannien, Frankreich oder 
den Niederlanden können Geschä-
digte bereits heute Wiedergutma-
chung für Schäden durch Konzerne 
im Ausland verlangen. Von der Initi-
ative betroffen sind nur die wenigen 
Grosskonzerne wie Glencore, die 

Flüsse vergiften oder ganze Land-
striche zerstören. KMU sind von der 
Initiative nicht betroffen, ausser sie 
sind in einem Hochrisikobereich, 
wie z.B. im Goldhandel tätig. Grund-
sätzlich gilt: Wer nichts zu verbergen 
hat, hat auch nichts zu befürchten. 
Der Alibi-Gegenvorschlag ist wir-
kungslos, weil er Grosskonzerne nur 
dazu verpflichten will, Hochglanz-
broschüren zu veröffentlichen. Aber 
es ist klar, dass alle Konzerne erst 
dann anständig wirtschaften, wenn 
Menschenrechtsverletzungen auch 
Konsequenzen haben. Über 500 bür-
gerliche Politiker aus der BDP, CVP, 
EVP, GLP, FDP und SVP sind Mit-
glied im Bürgerlichen Komitee für 
Konzernverantwortung. Für sie ist 
es eine Selbstverständlichkeit, dass 
Konzerne mit Sitz in der Schweiz die 
Menschenrechte und internationalen 
Umweltstandards auch im Ausland 
nicht verletzen dürfen. Mit einem Ja 
können durch die vorgesehene Haf-
tung Schäden verhindert werden.

Alex Keller, Kantonsrat SP und 
Unabhängige Küssnacht

Leserbriefe


