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Raumplanung

Gewässer sollen besser geschützt werden
Bäche in Betonkorsette zwängen und Häuser direkt ans Seeufer bauen: Einst war das gang
und gäbe, mittlerweile ist es
verboten. Der Bund gibt längst
Gegensteuer – und jetzt macht
auch der Bezirk Küssnacht
seine Hausaufgaben.
Von Fabian Duss
«Es kamen da ganze Berge von verfaultem Gemüse herangeschwemmt
und oft, so die Gerbe ihre Gruben
leerte, floss grüngelbes Wasser den
Bach hinab, dem auch Scharen von
Ratten folgten», erinnerte sich ein
unbekannter Autor 1957 im ‹FS›.
Seine Schilderungen bezogen sich
auf den Küssnachter Dorfbach und
liessen auch die Folgen der Verschmutzung nicht unerwähnt: «Der
Fischbestand des Dorfbaches, Forellen und Trischen, ging ein.» Der
Dorfbach war beileibe keine Ausnahme: Jahrhundertelang waren
viele Schweizer Gewässer regelrechte Kloaken. Ob Haushaltsabfälle oder Industrieabwasser, alles
landete in den Bächen und Seen.
Der erwähnte Autor – und das mag
aus heutiger Sicht irritieren – trauerte im ‹FS› dennoch den alten Zeiten
nach, als «keine einengende Mauer,
kein Betonbachbett» dem Dorfbach Grenzen setzte und dafür «aller Unrat aus den Quartieren längs
des Baches» darin landete. «Ja, der
Dorfbach, er kannte manch frohes
Idyll», seufzte der Verfasser. Ihm
missfiel, dass dieser ab den 50erJahren – wie so viele Flüsse und Gewässer im Land – zusehends kanalisiert, in den Untergrund verbannt
und seiner natürlichen Funktionen
beraubt wurde. Dem Giessenbach
blühte Selbiges in den 70er-Jahren,
als er in den Gebieten Chli Ebnet
und Kelmatt eingedolt wurde. Eine
Zeitreise auf den swisstopo-Karten
zeigt eindrücklich, wie sich die
Verläufe der beiden Bäche mit dem
Wachstum Küssnachts verändert
haben.
Verschärfter Gewässerschutz
Ob Verschmutzung oder Eindolung:
Der Mensch tat den Fliessgewässern lange Zeit wenig Gutes, ehe
zur Mitte des letzten Jahrhunderts
ein Sinneswandel einsetzte. Das
erste der beiden Probleme wurde in
der Schweiz ab den 50er-Jahren angepackt, indem der Gewässerschutz
schrittweise
verstärkt
wurde.
Landauf, landab wurden Kläranlagen gebaut, Grundwasserschutzzonen definiert oder Phosphat aus
Waschmitteln verbannt. Der letzte
Meilenstein erfolgte 2011, als die
revidierte Gewässerschutzgesetzgebung in Kraft trat. Sie verpflichtete die Kantone neu dazu, ihre
Gewässer zu revitalisieren, sprich:
mit baulichen Massnahmen die
natürlichen Funktionen eines verbauten, korrigierten, überdeckten
oder eingedolten oberirdischen Gewässers wieder herzustellen – oder
anders formuliert: die vielen Fehler
der Vergangenheit auf kostspielige
Weise auszumerzen. Aktuellstes
Beispiel dafür im Bezirk Küssnacht
ist die Renaturierung von Dorf- und
Giessenbach zwischen Lindenhofwiese und Vierwaldstättersee.
Mehrere Jahre im Verzug
Für ihre natürlichen Funktionen,
den Hochwasserschutz oder die
Wasserkraftnutzung, benötigen insbesondere Bäche und Flüsse Raum
– und diesen sogenannten Gewässerraum gilt es von Gesetzes wegen
zu sichern. Im Kanton Schwyz ist

Der Küssnachter
Dorfbach, im Bild
der kurze offene
Abschnitt zwischen Post und
Coop-Parkplatz,
wurde längst in ein
enges Korsett gezwängt. Heutzutage möchte man
solchen Bächen
wieder mehr Platz
einräumen.
Foto: Fabian Duss

dies Aufgabe der Bezirke. Bis Ende
2018 hatten sie dafür Zeit. Zumindest den Raumbedarf für die oberirdischen Gewässer innerhalb des
Siedlungsgebiets wollte der Bezirk
Küssnacht 2019 ausscheiden. Das
Vorhaben scheiterte jedoch, weil es
Teil der Nutzungsplanungsrevision
war, die von den Stimmbürgern versenkt wurde. In den letzten Jahren
galten deshalb in Küssnacht Übergangsbestimmungen. Für bauwillige, gewässernahe Grundeigentümer
zog dies restriktivere Rahmenbedingungen und Planungsunsicherheiten nach sich.
Nun will der Bezirksrat das Verpasste nachholen. Vor einer Woche schickte er die Festlegung der
Gewässerräume sowohl inner- als
auch ausserhalb der Bauzonen in
die öffentliche Mitwirkung. Wie
bei raumplanerischen Projekten üblich, handelt es sich um einen Berg
von Plänen, Erläuterungen und Anhängen. Bis am 11. Juli nimmt das
Bauamt schriftliche Rückmeldungen entgegen und beantwortet in
Sprechstunden Fragen.
Den Einzelfall betrachtet
Das vom Bezirk beauftragte Planungsbüro wählte unterschiedliche
Vorgehensweisen, um die Gewässerräume grundeigentümerverbindlich festzulegen, je nachdem ob es
sich um Fliessgewässer oder den
Zuger- respektive Vierwaldstättersee handelte. Bei Bächen galt es zunächst zu entscheiden, ob überhaupt
ein Gewässerraum auszuscheiden
ist und wenn ja, auf welchen Abschnitten. Weshalb wie entschieden
wurde, ist dem publizierten Erläuterungsbericht zu entnehmen.
Der wohl nennenswerteste Fall, in
dem auf eine Gewässerraumausscheidung verzichtet wurde, ist der
Ortskern von Immensee. Grund dafür ist unter anderem, dass weder
Hochwasser- noch Revitalisierungsprioritäten bekannt sind und – was

den einen oder anderen Anwohner
vielleicht erstaunen mag – die Naturgefahrenkarte für dieses Gebiet
keine Hochwassergefahr aufzeigt.

umgelegt. Dessen Gewässerraum
wird daher im Rahmen des noch
öffentlich aufzulegenden Teilnutzungsplans definiert.

Komplexe Berechnungen
In einem nächsten Schritt machte
sich das Planungsbüro daran, die
jeweiligen Gewässerräume zu bemessen, sprich: deren Breite festzulegen. Basis dafür bildet die natürliche Gerinnesohle des jeweiligen
Fliessgewässers. Die Gewässerraumbreite wird gemäss der Gewässerschutzverordnung des Bundes
berechnet. Vereinfacht gesagt gilt:
Je breiter ein Bach, desto grösser
sein Gewässerraum.
Wo Wasserbauprojekte umgesetzt
wurden oder geplant sind, gelten
spezielle Regeln. Beispiele dafür sind Geschiebesammler oder
die Renaturierung von Dorf- und
Giessenbach im Bereich der Lindenhofwiese. Von der Festlegung
ausgeklammert wurde das Chüelochtobel. Die dortige, ehemalige
Kehrichtdeponie wird bekanntlich
saniert und der Chüelochtobelbach

15 statt 20 Meter Seeabstand
Für stehende Gewässer, im Fall
des Bezirks der Zuger- und der
Vierwaldstättersee, gelten andere
Regeln. Der Gewässerschutzverordnung zufolge beträgt der Gewässerraum mindestens 15 Meter
ab Uferlinie – fünf Meter weniger
als bisher. Die Gewässerraumbreite kann unter anderem in dicht bebauten Gebieten verringert werden,
sofern der Hochwasserschutz gegeben ist. Die Raumplaner mussten
daher zuerst die Uferlinie festlegen. Sie definiert, wo das Gewässer
aufhört respektive die Zonierung
beginnt. Raumplanerisch betrachtet wuchsen dadurch die beiden
Seen zulasten des Siedlungs- und
Landwirtschaftsgebiets. Konkret
verringerten sich die Bauzonen um
insgesamt fast 13 000 Quadratmeter, wobei zu beinahe 90 Prozent
die Zone für Sport- und Erholungs-

Kein absolutes Bauverbot
fab. Wer in Gewässernähe Land
besitzt, sollte sich in den nächsten Wochen kundig machen, inwiefern ihn die Festlegung der
Gewässerräume betrifft. Selbstverständlich haben bestehende, rechtmässig erstellte Bauten
und Anlagen Bestandesgarantie,
sprich: Niemand muss sein Haus
abbrechen, weil es nun plötzlich
zu nahe an einem Gewässer steht.
Möglich bleiben auch Unterhaltsarbeiten und Sanierungen, verboten sind hingegen Erweiterungen.
Landwirte oder Gärtner dürfen
die Gewässerräume zwar land-

wirtschaftlich nutzen, dort jedoch
weder Dünger- noch Pflanzenschutzmittel verwenden. In den
Gewässerräumen dürfen gemäss
der Gewässerschutzverordnung
nur standortgebundene Bauten
und Anlagen von öffentlichem Interesse errichtet werden. Das sind
zum Beispiel Flusskraftwerke,
Brücken oder Fuss- und Wanderwege. In Ausnahmefällen können
Behörden in dicht überbauten Gebieten den Bau zonenkonformer
Anlagen bewilligen, sofern diesem keine öffentlichen Interessen
zuwiderlaufen.

anlagen betroffen ist – und nicht
etwa privates Bauland. Die grösste Änderung betrifft die Bucht im
Fischchratten, wo bislang offenbar
eine Sport- und Erholungszone in
den See ragte. Auch die Landwirtschaftszone reduzierte sich, dies
um total 670 Quadratmeter.
Speziell festgelegt wurde die Uferlinie bei Schilfgürteln und sogenannten Bootshaaben. Letztere sind
künstliche geschaffene Einschnitte
ins Ufer, beispielsweise für private
Bootsparkplätze oder Seezugänge.
Hier schaute der Bezirk jeden Fall
einzeln an und wählte eine vom
Kanton abweichende Methodik, um
die Uferlinie festzulegen. Sie soll
es erlauben, dass kleinere Uferparzellen mit Bootshaaben besser und
haushälterischer genutzt werden
können. Der Bezirk betont, seine
Methodik sei mit den öffentlichen
Interessen vereinbar.
Gewässerräume statt -abstand
Die Festlegung der Gewässerräume
hat Konsequenzen für den Zonenplan und das Baureglement. Ersterer
wird um eine neu definierte, überlagernde Gewässerraumzone ergänzt.
Diese wird im Baureglement definiert. Dadurch kann der bisherige
Artikel 45 gestrichen werden. Er
hält fest, welche Abstände von Bauten zu Gewässern einzuhalten sind.
Sowohl der geänderte Zonenplan als
auch das angepasste Baureglement
sind Gegenstand der Beschlussfassung, sprich: Hier wird dereinst das
Stimmvolk das letzte Wort haben.
Hinweis
Auf seiner Webseite hat
der Bezirksrat
alle Dokumente
aufgeschaltet.
Ausserdem liegen
sie beim Bauamt
öffentlich auf. Die
Mitwirkung endet
am 11. Juli.

