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Nutzungsplanung

Bezirk stellt nach Mitwirkung weitere Weichen
Aufgrund der Rückmeldungen
aus der Mitwirkung beerdigt
der Bezirk sein Vorhaben, in
manchen Zonen künftig
grössere Abstände zwischen
Gebäuden zu verlangen.
Weitere politische Entscheide
zum künftigen Zonenplan und
Baureglement stehen noch aus.
Von Fabian Duss
Über mangelndes Interesse an der
Gesamtrevision der Nutzungsplanung können sich die Raumplaner
des Bezirks Küssnacht nicht beklagen. Im Rahmen der Mitwirkung
meldeten sich rund 100 Personen zu
Wort. Etwa 260 schriftliche Anliegen zu den Entwürfen des Baureglements, des Zonenplans und des
Richtplans Verkehr gingen beim
Bezirk ein. Vorletzte Woche publizierte er auf seiner Webseite eine
Zusammenfassung dieser Rückmeldungen und eine anonymisierte Liste mit allen geäusserten Anträgen.
Sammelsurium an Anträgen
Zu beneiden sind die Raumplaner
nicht, denn der Blumenstrauss an
Wünschen ist überaus bunt, vielfältig und zuweilen widersprüchlich.
Manche betreffen spezifische Liegenschaften, andere ganze Zonen,
Strassen oder Wege.
Zusätzlich verkompliziert ein Entscheid des Schwyzer Kantonsparlaments die Arbeit der Küssnachter
Raumplaner. Ende März beschloss
er den Austritt des Kantons aus der
Interkantonalen Vereinbarung über
die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB). Nun fährt Schwyz einen
Sonderzug, sprich: Der Kanton will
die Baubegriffe eigenständig vereinheitlichen. Letzteres geschieht
erst noch – und zwar nachdem der
Bezirk sein künftiges Baureglement ausformuliert haben wird. Für
ihn als Raumplaner sei das ärgerlich, sagt Mark Bähler vom Ressort
Planung, Umwelt und Verkehr des
Bezirks Küssnacht. Gleichzeitig
versuche er pragmatisch damit umzugehen und einige harmonisierte
Begriffe einzubeziehen. Sollten
diese den Weg ins kantonale Planungs- und Baugesetz nicht finden,
müsse sie der Bezirk dann halt wieder streichen.
Das Sammelsurium an Mitwirkungsrückmeldungen in Kürze zusammenzufassen, ist nicht möglich.
Der ‹Freier Schweizer› hat daher
eine Reihe wichtiger, oft thematisierter oder umstrittener Punkte herausgepickt.

So geht’s weiter
fab. Schritt für Schritt schreitet
die Gesamtrevision der Nutzungsplanung der finalen Volksabstimmung entgegen. Die Ergebnisse aus der Mitwirkung
werden nun weiter bearbeitet,
der Zonenplan entsprechend bereinigt und das Baureglement
ausformuliert. Die Entwürfe
des neuen Zonenplans und des
künftigen Baureglements will
der Bezirk Ende 2022 nochmals
in die Mitwirkung schicken.
Danach sendet der Bezirk alle
Planungsinstrumente in die kantonale Vorprüfung und eröffnet
das formelle Einspracheverfahren. Ziel des Bezirks ist es, die
Gesamtrevision der Nutzungsplanung im Jahr 2024 an die
Urne zu bringen.

Im Küssnachter Gewerbegebiet Chli Ebnet darf heute maximal 13 Meter hoch gebaut werden. Die Idee, hier künftig 30 Meter hohe Hochhäuser zu ermöglichen, findet der
Bezirk zumindest prüfenswert. 
Foto: Matthias Niederberger
Mehrwertabgabe
Wird eine Liegenschaft aufgezont,
gewinnt sie an Wert. Übergeordnetem Recht zufolge darf der Bezirk
in solchen Fällen eine Mehrwertabgabe erheben. Zwei Mitwirkende
forderten, der Bezirk möge darauf
verzichten. Diesbezüglich hat sich
der Bezirksrat noch nicht festgelegt.
Bereits entschieden – um kurz über
den Tellerrand zu gucken – hat sich
unlängst der Arther Gemeinderat.
Er schickte eine Teilrevision seiner
Nutzungsplanung in die öffentliche
Auflage. Darin enthalten: die Einführung einer Mehrwertabgabe von
20 Prozent für Um- und Aufzonungen in Gebieten mit Gestaltungsplanpflicht.
Grünflächenziffer
Um in den Quartieren genügend
Grünräume zu erhalten, plant der
Bezirk eine Grünflächenziffer einzuführen. Sie ist von Quartier zu
Quartier verschieden. Während
manche Mitwirkende eine stärkere Begrünung des Siedlungsgebiets
wünschen, fordern andere einen
kompletten Verzicht auf die Grünflächenziffer. Bereits an den Infoveranstaltungen Anfang Jahr hatte
sie zu reden gegeben. Aktuell ist
noch unklar, welche Regelung der
Bezirk im künftigen Baureglement
vorschlägt.
Grenzabstand
Mancherorts, etwa in Wohnzonen
an Hanglagen, wollte der Bezirk
grössere Abstände zwischen Gebäuden festlegen. Zahlreiche Mitwirkungsteilnehmer wünschen, dass er
darauf verzichtet. Das kam bereits
an den Informationsveranstaltungen
zum Ausdruck. Hier gibt der Bezirk
nun nach: Er verzichtet auf eine Vergrösserung des Grenzabstands.
Kernzonen
Besonders herausfordernd ist es,
in Kernzonen zu bauen, denn dort
sind die Leitplanken noch etwas
enger. Der Bezirk kündigt deshalb
an, nach der Gesamtrevision der
Nutzungsplanung einen Leitfaden
zum Bauen in der Kernzone auszuarbeiten. Frühestens zu diesem
Zeitpunkt wird dann auch das Ortsbildinventar aktualisiert. Eine Reihe von Mitwirkungsteilnehmenden

war nicht einverstanden damit, dass
ihre Gebäude in den Zonenplanentwürfen als ortsbildprägend klassiert
wurden. Der Bezirk betont, auf eine
Klassierung zu verzichten sei nur
bei jenen Gebäuden möglich, bei denen das Bundesinventar schützenswerter Ortsbilder (ISOS) weder eine
Substanz-, noch eine Strukturerhaltung fordere und die nicht im ISOSPerimeter lägen. Der Bezirk kann
die meisten geäusserten Begehren
daher nicht berücksichtigen.
Abklassierungen
In einigen wenigen Fällen, etwa am
Garnhänkiweg und in der Hofhalde,
sieht der Zonenplanentwurf minime
Abzonungen vor. Für die betroffenen Grundeigentümer bedeutet dies
einen Wertverlust. Prompt ging im
Rahmen der Mitwirkung der Antrag
ein, man möge nirgends die Ausnützungsziffer oder die zulässige Geschosszahl reduzieren. Im Mitwirkungsbericht betont der Bezirk, das
Anliegen werde geprüft, denn derartige Abklassierungen seien nicht
vorgesehen.
Gewerbe
Zwei Mitwirkende regten an, im
Gewerbegebiet Chli Ebnet künftig
bis zu 30 Meter hohe Gebäude zuzulassen. Das will der Bezirk nun
diskutieren, ehe er den Zonenplan
und das Baureglement überarbeitet. Gleiches gilt für die Forderung,
im Chli Ebnet künftig auch Wohnnutzungen zuzulassen, also aus der
heutigen Gewerbezone eine Sonderzone für Arbeiten und Wohnen
zu machen. Prüfen will der Bezirk
übrigens auch das Anliegen, geeignete Wohnzonen in Wohn- und Gewerbezonen umzuzonen. Dies sei
ein interessanter Ansatz, heisst es
im Mitwirkungsbericht, denn das
Arbeiten am Wohnort zu fördern reduziere die Arbeitswege.
Fänn
Im kantonalen Richtplan ist das
Küssnachter Industriegebiet Fänn
als ‹Entwicklungsschwerpunkt Arbeitsplatzgebiete› vermerkt. Das
bedeutet, dass dort weitere Arbeitsplätze entstehen sollen. Entsprechend schlug der Bezirk vor,
dort künftig keine reinen Lagernutzungen mehr zuzulassen und das

entsprechend so im Baureglement
festzuhalten. Auf zwei Anregungen
aus der Mitwirkung hin meint der
Bezirk im Mitwirkungsbericht nun,
ein kompletter Ausschluss von Lagernutzungen sei nicht beabsichtigt
und spricht in der Auswertung von
einer «Präzisierung», die im Baureglement vorgenommen werde.
Seezugang
Zahlreiche Mitwirkungsteilnehmer
aus allen Ortsteilen betonten, der
öffentliche Seezugang sei sicherzustellen oder zu verbessern. Diese
Anliegen können nur teilweise berücksichtigt werden. Zwischen Seemattzopf und Strandbad Seeburg
stehen der Forderung private Grundstücke im Weg. Zwischen Immensee
und Fischchratten ist der Bezirk offenbar daran, das Fusswegrecht auf
dem sogenannten Fischchrattenweg
durchzusetzen – ein heisses Eisen.
Details dazu sind vom zuständigen Mitarbeiter des Ressorts Infrastruktur nicht zu erfahren. Bei der
Ratsherrenschür in Merlischachen
steckt der Bezirk in Verhandlungen
mit der Grundeigentümerschaft,
um den Seezugang für die Öffentlichkeit zu gewährleisten. Letzterer
stand bereits bei der gescheiterten
Teilrevision im Jahr 2019 im Fokus. Damals hatten der Bezirk und
der Eigentümer der Ratsherrenschür
vereinbart, der Öffentlichkeit einen
Zugangsweg zu einem 30 Quadratmeter grossen Aufenthaltsbereich
am See einzuräumen. Da die Teilrevision an der Urne scheiterte, wurde
der Vertrag zur Makulatur.
Verkehrsberuhigung
Auch zum Richtplan Verkehr gingen zahlreiche Rückmeldungen
ein. Unter anderem wurden Tempo30-Zonen zwischen Bahnhof- und
Quaistrasse respektive zwischen
Nord- und Südumfahrung gewünscht. Gleichzeitig gab es auch
gegenteilige Anträge, etwa jene, auf
weitere verkehrsberuhigte Quartiere grundsätzlich zu verzichten.
Letztere Forderung berücksichtigt
der Bezirk nicht, erstere stösst bei
ihm aber auf offene Ohren.
Parkplätze
Dem Mitwirkungsbericht zufolge
stiess das Fernziel des Bezirksrats,

die Parkplätze auf dem Seeplatz
weitgehend aufzuheben, «vielfach
auf Zuspruch». Um den Wegfall
der dortigen Abstellmöglichkeiten
zu kompensieren, sucht der Bezirk
nach geeigneten Standorten für ein
Parkhaus. Die Standortevaluation
habe erst gerade begonnen, sagt Reto
Loretz, Raum- und Verkehrsplaner
des Bezirks. Mehrere Mitwirkungsteilnehmer äusserten bereits, wo sie
ein solches Parkhaus sicher nicht
sehen wollen: Am Standort des heutigen Monséjour-Parkplatzes. 2011
lehnten die Küssnachter ein Parkhausprojekt an dieser Stelle ab. Berücksichtigen kann der Bezirk den
Wunsch allerdings nicht, da es vorliegend um die Zonenplanung geht
und nicht um ein konkretes Bauprojekt.
Langsamverkehr
Stark beschäftigte die Mitwirkenden die Verbesserung des Fuss- und
Velowegnetzes im Bezirk. Oft fokussierten sie auf konkrete Wegverbindungen. Viele dieser Anliegen
will der Bezirk aufnehmen, jedoch
erinnert er daran, dass sie teilweise das Einverständnis der jeweiligen Grundeigentümer erfordern.
Gefordert wird unter anderem die
Wiederherstellung der direkten
Verbindung zwischen Ebnet und
Chli Ebnet, die dem Bau des ersten
Abschnitts der Südumfahrung zum
Opfer fiel. Der Antrag werde im
kommunalen Richtplan aufgenommen, sagt Raumplaner Mark Bähler
auf Nachfrage des Bezirks. Ein konkretes Unter- oder Überführungsprojekt liegt allerdings noch fern.
Letztlich sei das Sache der Politik,
sagt Bähler.
Hinweis
Der Mitwirkungsbericht
und die Auswertung der
eingereichten
Anliegen finden
Sie hier:
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