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Bezirksgemeinde

Ortsplanungsrevision kommt schlanker daher
Auf die kommende Bezirks-
gemeinde hin legt der Bezirksrat 
die Teilrevision der Nutzungspla-
nung vor. Dass die umstrittens-
ten Teile abgekoppelt wurden, 
soll sie mehrheitsfähig machen.

Von Fabian Duss

Bald wird in Küssnacht wieder über 
Raumplanung diskutiert. Nach mehr-
jähriger Arbeit, inklusive Mitwir-
kung und zwei öffentliche Auflagen, 
legt der Bezirksrat die pfannenfertige 
Teilrevision der Nutzungsplanung 
vor. Sie umfasst Änderungen der Zo-
nen- und Erschliessungspläne, des 
Bau- und des Erschliessungsregle-
ments. Die Vorlage kommt schlanker 
daher als zunächst vorgesehen, denn 
derzeit sind beim Regierungsrat noch 
elf Beschwerden hängig. Die davon 
betroffenen Änderungen wurden aus 
der Revision entfernt. «Nur die unbe-
strittenen Änderungen der Nutzungs-
planung sind Gegenstand der Vorla-
ge», betonte Bezirksrat Oliver Ebert 

am Dienstag an der Pressekonferenz 
zur kommenden Bezirksgemeinde.
Abgekoppelt wurden unter anderem 
die umstrittene Umzonung der Dis-
tillerie Räber in Merlischachen und 
zwei Umzonungen im Obereichli 
in Immensee. In Küssnacht wur-
den mehrere Änderungen im Gebiet 
Bergweg/Pfaffenhaut aus der Vor-
lage gestrichen, ebenso die beab-
sichtigte Überführung einer Fläche 
in der Litzi von der Sport- und Er-
holungszone in die Zentrumszone 
II. Die vorliegende Teilrevision sei 
dennoch kein Flickwerk, sagt Oliver 
Ebert. «Wir wollen jetzt jene Sachen, 
die möglich sind, vors Volk bringen, 
damit wir einen Schritt vorwärts ma-
chen können», pflichtet ihm Bezirk-
sammann Armin Tresch bei. «Hätten 
wir mit der Teilrevision zugewartet, 
hätten wir vor 2025 gar nichts ma-
chen können», erklärt er mit Blick 
auf die voraussichtlich 2023 begin-
nende Gesamtzonenplanrevision.

Dichter wohnen im Zentrum
Derzeit leben rund 12 900 Personen 
im Bezirk Küssnacht. Mit dem heu-

tigen Zonenplan ist ein Wachstum 
auf rund 14 550 Einwohner mög-
lich. Findet die vorliegende Orts-
planungsteilrevision beim Stimm-
volk eine Mehrheit, erhöht sich die  
theoretische Einwohnergesamtkapa-
zität auf rund 15 100 Personen. Die 
hauptsächlichen, raumplanerischen 
Instrumente dafür sind Um- und 
Aufzonungen im bestehenden Sied-
lungsgebiet sowie Massnahmen im 
Zonenplan und Baureglement zur 
baulichen Verdichtung. So soll bei-

spielsweise das Kelmatt-Quartier in 
Küssnacht mit einer Zentrumszone 
III überlagert werden, was unter be-
stimmten Voraussetzungen zusätzli-
che Stockwerke und höhere Ausnüt-
zungen zulässt. Verdichtet werden 
sollen auch die Quartiere Spitzeb-
netring, Chrüzmattli, Bodenhof und 
Riedappel. Im gut erschlossenen 
Dorfzentrum sollen künftig also auf 
gleich grosser Fläche mehr Leute 
wohnen. Konsequenterweise will 
der Bezirk bei künftigen Bauprojek-

ten in Verdichtungsgebieten darauf 
achten, dass «nicht unendlich grosse 
Wohnungen gebaut werden», wie 
Oliver Ebert sagt. Viele Instrumen-
te stehen ihm dazu aber nicht zur 
Verfügung, wie Ebert auf Nachfrage 
einräumt: «An den gesunden Men-
schenverstand appellieren oder uns 
bei Z III-Projekten auf Artikel 66 
Abs. 4 im Baureglement berufen, der 
nur bei guten Projekten Ausnahmen 
zulässt. Wie praktikabel das Ganze 
sein wird, wird die Praxis zeigen.»

Änderungsanträge nicht möglich
Der Bezirksrat legt die Teilrevision 
bewusst als Gesamtpaket vor. «Nur 
so macht es für uns Sinn», sagt Ebert. 
Man habe eine Aufteilung in meh-
rere separate Vorlagen zwar geprüft 
und dafür auch grünes Licht vom 
kantonalen Raumentwicklungsamt 
erhalten. Die umstrittenen Teile seien 
aber nun sowieso abgekoppelt wor-
den – und damit ein weiteres Argu-
ment für eine Aufteilung hinfällig.
Der Bezirksgemeinde sind diesbe-
züglich die Hände gebunden. Eine 
Aufteilung kann am 10. Dezember 
nämlich nicht beantragt werden. 
Ebenso dürfen keine Änderungs-
anträge gestellt werden. «Es geht 
einzig um die Diskussion und die 
Überweisung an die Urne», erläutert 
Landschreiber Marc Sinoli. Mög-
lich sei einzig eine Rückweisung an 
den Bezirksrat.
Dieser erweckte an der Medienkon-
ferenz einen optimistischen, jedoch 
keinesfalls euphorischen Eindruck. 
Zum einen schwebt noch die 2013 
abgelehnte Gesamtrevision über dem 
Rathaus. Zum anderen ist die vor-

liegende Teilrevision kein gros-ser 
Wurf, sondern schlicht der Versuch, 
zumindest die 2013 unumstrittenen 
Teile noch ins Trockene zu bringen, 
bevor die Gesamtrevision der Nut-
zungsplanung in Angriff genommen 
wird. Dass keine Einzonungen vor-
gesehen sind, dürfte der Mehrheits-
fähigkeit ebenfalls dienen.
In der Ortsplanungs- und Verkehrs-
kommission, in der alle Ortsparteien 
vertreten sind, kam es gemäss Ebert 
durchaus zu Diskussionen, dies je-
doch nur über jene Teile der Teilre-
vision, die nun abgekoppelt wurden. 
Keine Partei habe bislang angekün-
digt, die Vorlage zu bekämpfen, also 
auch nicht SP und Unabhängige, die 
2015 forderten, auf die Teilrevision 
zu verzichten. In den nächsten Wo-
chen und spätestens an der Bezirks-
gemeinde zeigt sich, wie sich die 
Ortsparteien und die Bevölkerung 
zur Vorlage stellen.

Hinweis
Die Details zur Teilrevision der Nut-
zungsplanung finden Sie in der Botschaft 
zur Bezirksgemeinde vom 10. Dezember.

Keine neuen Bauzonen, dafür Verdichtung im Dorfzentrum: Das ist die Stossrichtung der Ortsplanungsteilrevision. Foto: fab

mn. Für das kommende Jahr rech-
net der Bezirk mit einem Defizit 
von 3,48 Mio. Franken. Der budge-
tierte Aufwand steigt im Vergleich 
zum Vorjahr um 3,1 Prozent, wäh-
rend auf der Ertragsseite lediglich 
eine Steigerung von einem Pro-
zent zu erwarten ist. Wie ist dieser 
Mehraufwand zu erklären? Säckel-
meister Peter Küng: «Es stehen di-
verse Investitionen wie der Ersatz 
der elektronischen Schiessanzeige 
Luterbach an.» Auch die eidgenös-
sische Rechtssprechung wirkt sich 
auf die Finanzen aus. Das Bundes-
gericht entschied im Dezember 
2017, dass für die Kosten von obli-
gatorischen Schulreisen, Klassen-
lagern und Exkursionen in erster 
Linie nicht die Eltern, sondern die 
Gemeinden aufzukommen haben. 
Für das Jahr 2019 budgetiert der 
Bezirksrat folglich im Bereich 
Spesenentschädigungen bei Kin-
dergarten und Schulen Mehrkosten 
von knapp 300 000 Franken. 
Eine weitere Zunahme von rund 
700 000 Franken ist bei der wirt-
schaftlichen Sozialhilfe zu ver-

zeichnen. Hauptgrund dafür: 27 im 
Bezirk wohnhafte Asylsuchende 
werden ab 2019 nicht mehr vom 
Bund finanziert. Die Sozialhil-
fekosten für Asylsuchende und 
vorläufig Aufgenommene wer-
den vom Bund nur in den ersten 
sieben Jahren seit Einreise getra-
gen, anschliessend müssen die 
Kommunen dafür aufkommen. 
Der Bezirksrat arbeitet derzeit an 
Massnahmen, die eine bessere In-
tegration der Betroffenen in die 
Arbeitswelt ermöglichen sollen, 
denn in den nächsten Jahren wer-
den weitere Asylsuchende aus der 
Bundesfinanzierung fallen.

Keine Steuererhöhung
Auf der Ertragsseite verweist der 
Säckelmeister auf die Steuerein-
nahmen: «Steuern zu budgetieren 
ist insgesamt eine sehr volatile 
Angelegenheit. Wir können aber 
davon ausgehen, dass die dreissig 
grössten Steuerzahler, welche für 
etwa 20 Prozent der gesamten Steu-
ereinnahmen verantwortlich sind, 
etwa eine Million Franken weni-

ger zahlen werden im kommenden 
Jahr.» Der Fehlbetrag wird vom Ei-
genkapital abgezogen. Küng: «Wir 
gehören zu jenen Bezirken, die ein 
ausgesprochen gutes Eigenkapital 
haben. Deshalb bleibt der Steuer-
fuss unverändert bei 165 Einhei-
ten.» Diese Strategie soll auch in 
den kommenden Jahren beibehal-
ten werden. So wird das Eigenka-
pital bis 2022 voraussichtlich um 
etwa 10 Mio. Franken schrumpfen. 

Nachkredite 
Für die Laufende Rechnung 2018 
unterbreitet der Bezirksrat der Be-
zirksgemeinde Nachkredite von 
276 917 Franken. Hauptgründe 
dafür sind die Auslagerung und 
Auflösung der Serverinstallation 
im Rathaus, sowie die Rücküber-
weisung von Kapitalzinsen an das 
Alters- und Pflegeheim Sunne-
hof. Für die Sofortmassnahmen, 
welche zur Sanierung der Altlast 
Chüelochtobel ergriffen werden 
mussten, wird ein Nachkredit von 
280 000 Franken zu Lasten der In-
vestitionsrechnung 2018 beantragt.

Steuern sprudeln weniger als auch schon

«Mit den Steuern  
ist es nicht mehr wie  

vor zwei, drei Jahren.»

Peter Küng
Säckelmeister

«Nur ein  
Gesamtpaket  

macht für uns Sinn.»

Oliver Ebert
Bezirksrat


