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Ortsplanungsrevision

Ebert: «Lieber ein kleiner Schritt als gar keiner»
Am 10. Februar will der Bezirks-
rat die Ortsplanungsrevision 
unter Dach und Fach bringen. 
Statthalter Oliver Ebert möchte, 
dass damit die Verdichtung 
des Küssnachter Dorfzentrums 
angepackt werden kann.

Interview von Fabian Duss

Der Schwerpunkt der vorliegen-
den Teilrevision der Nutzungs-
planung liegt auf der Verdichtung 
des Küssnachter Dorfzentrums 
mithilfe einer neuen Zentrums-
zone III. Den Verdichtungsbonus 
erhalten Bauherren gemäss dem 
künftigen Baureglement, «wenn 
aus ortsbaulicher Sicht eine deut-
lich bessere Überbauung realisiert 
wird, als dies mit der Normalbau-
weise der Fall wäre oder wenn 
preisgünstige beziehungsweise 
altersgerechte Wohnungen er-
stellt werden». Das öffnet einigen 
Interpretationsspielraum. Lauert 
da etwa Gefahr für Ungleichbe-
handlungen?
Oliver Ebert: Diesen Interpretati-
onsspielraum gibt es bislang auch 
für die Gestaltungspläne, wo wir in 
den letzten Jahren eine konsequente 
Linie verfolgten. In gleicher Weise 
soll der Verdichtungsbonus gehand-
habt werden. Es ist immer schwierig 
zu beurteilen, was ein gutes Projekt 
ist. Energietechnisch auf dem neus-
ten Stand zu sein, reicht sicherlich 
nicht. Neben preisgünstigem und 
altersgerechtem Wohnen begrüssen 
wir auch neue Wohnformen wie ver-
gleichsweise das Projekt ‹Im Beth-
lehem›. Wichtig sind uns zudem 
allgemein zugängliche Freiflächen, 
Wege und Spielplätze.

Wer beurteilt denn eigentlich, was 
«aus ortsbaulicher Sicht besser» 
sein soll?
Bei einem gut angedachten Projekt 
stellt der Bauherr eine Voranfrage. 
Dann kommt die Projektidee in die 
Ortsbild- und Baukommission, um 

dort mal den Puls zu fühlen. Je nach 
Standort lohnt es sich auch, die kan-
tonale Denkmalpflege oder Verbände 
wie den Landschaftsschutz einzube-
ziehen. So erhalten Bauherren schon 
mal eine relativ breit abgestützte 
Meinung. Danach geht das Projekt 
in die öffentliche Auflage und wird 
von den kommunalen und kantona-
len Ämtern geprüft. Am Ende muss 
das Projekt ausgewogen sein, damit 
es der Bezirksrat bewilligt.

Wie will der Bezirksrat künftig 
sicherstellen, dass in den zu ver-
dichtenden Gebieten auch tat-
sächlich verdichtet wird und nicht 
einfach die Häuser und Wohnun-
gen grösser werden, ohne dass da-
rin mehr Leute wohnen?
Natürlich werden wir die Projekte 
genau anschauen und prüfen, ob das 
Verhältnis zwischen den gewährten 
Ausnahmen für die Bauherrschaft 
und dem Mehrwert für die Allge-
meinheit stimmig ist. Ich glaube 
hier aber auch an den Markt. In der 
Vergangenheit entstanden in Küss-
nacht Objekte mit sehr grossen, 
sehr teuren Wohnungen, die man 
danach nur schwer vermieten oder 

verkaufen konnte. Dessen sind sich 
die Bauherren bewusst. In der Zent-
rumszone III, wo die Lärmbelastung 
etwas grösser ist, macht es schlicht 
keinen Sinn, grosse Luxuswohnun-
gen zu bauen. Zentrumswohnungen 
sprechen eher jüngere und ältere 
Leute an.

In manchen Baureglementen an-
derer Schweizer Gemeinden wird 
für die Verdichtungszonen eine 
Mindestanzahl von Wohnungs-
einheiten oder eine Begrenzung 
der Wohnungsgrössen definiert. 
Wieso hat man im vorliegenden 
Baureglement Küssnachts auf 
derartige Vorgaben verzichtet?
Wir verfolgen einen liberalen An-
satz, um flexible und zeitgemässe 
Lösungen ermöglichen zu können. 
Anzumerken ist in diesem Zusam-
menhang, dass die erwähnten In-
strumente in der Praxis schwierig 
umzusetzen sind. 

Grundeigentümer in der Zent-
rumszone III erhalten durch die 
Verdichtungsmöglichkeit gratis 
einen Mehrwert. Eine Abgabe 
müssen sie dafür nicht leisten. 
Was haben eigentlich jene Ein-
wohner davon, die kein Wohnei-
gentum besitzen?
Grundsätzlich hoffe ich natürlich 
auf gute Projekte in der Zentrums-
zone III. Ich gehe davon aus, dass 
es eher neue Miet- statt Eigentums-
wohnungen geben wird. Die Mieter 
werden von Grünflächen und einer 
besseren Infrastruktur profitieren 
und davon, dass der Kulturlandver-
schleiss gebremst wird. Die schönen 
Grünflächen und Siedlungstrenn-
gürtel stehen so auch weiterhin allen 
zur Verfügung.

Das neue, kantonale Planungs- 
und Baugesetz erlaubt den Ge-
meinden und Bezirken, bei 
Auf- und Umzonungen eine Mehr-
wehrtabgabe zu erheben. Wieso 
verzichtet Küssnacht darauf?
Das revidierte Gesetz wurde erst 
nach Abschluss des langjährigen 
Prozesses und der zweiten öffent-
lichen Auflage der Teilrevision der 
Nutzungsplanung in Kraft gesetzt. 
Der Bezirksrat hat aber die Mög-
lichkeit, fallspezifisch sogenannte 

gleichwertige Infrastrukturverträge 
abzuschliessen. Hierzu fehlen zum 
heutigen Zeitpunkt allerdings noch 
die notwendigen, kantonalen Aus-
führungsbestimmungen. 

Dem Bezirksrat zufolge soll der 
freie Seezugang bei der Ratsher-
renschüür trotz Umzonung ge-
währleistet bleiben. Wie denn?
Mit dem Grundeigentümer wurde 
vereinbart, dass entlang der Parzel-
lengrenze ein öffentliches Fussweg-
recht von der Kantonsstrasse zum 
See und ein Benützungsrecht für 
einen Aufenthaltsplatz am See ein-
geräumt werden. Dies ist eine Ver-
besserung zum Ist-Zustand.

Wieso trifft man die Vereinba-
rung mit dem Eigentümer erst 
jetzt und damit kurz vor der Ab-
stimmung? Man hätte Kritikern 
doch auch frühzeitig den Wind 
aus den Segeln nehmen können.
Mit dem Grundeigentümer sind wir 
seit Längerem in einem konstruk-
tiven Austausch. Er hat einer ver-
traglichen Lösung, welche für die 
Allgemeinheit eine Verbesserung 
der Ist-Situation bringt, bereits zu-
gestimmt. Diese Vereinbarung wird 
jedoch nur bei einer Annahme der 
Vorlage im Grundbuch eingetragen.

In Immensee gibt es von der Stal-
denmatt bis ins Ghürsch einen 
Uferweg, den Ghürschbachweg. 
Er basiert auf einem Wegrecht 
und führt stellenweise durch be-
baute Privatgrundstücke. Gelinde 
gesagt erleichtern manche Grund-
eigentümer die Benutzung des 
Weges nicht gerade. Bei der Rats-
herrenschüür ist es heute ähnlich: 
Gemäss geltendem Baureglement 
ist der öffentliche Seezugang zu 
gewährleisten, doch das Ein-
gangstor ist verschlossen. Wieso 
wird er dort nicht durchgesetzt?

Es ist zum jetzigen Zeitpunkt unsi-
cher, ob an dieser Stelle ein öffent-
licher Seezugang überhaupt durch-
gesetzt werden könnte. Wie bereits 
oben erwähnt, wurde im Fall der 
Ratsherrenschüür eine vertragliche 
Lösung zugunsten der Allgemein-
heit gefunden, welche eine Verbes-
serung der Ist-Situation für die Be-
völkerung bringt. 

Von linker Seite weht der Teil-
revision seit Beginn Ablehnung 
entgegen. SP und Unabhängige 
kritisieren, sie sei ein Flickwerk 
zugunsten einer ungesteuerten, 
renditeorientierten Verdichtung. 
Sie fordern stattdessen seit Jahren 
eine gesamtheitliche Ortsplanung 
und die Erarbeitung eines auf die 
nächsten 20 Jahre ausgerichteten 
Siedlungsleitbildes. Dazu müssten 
auch Themen wie Schulwegsicher-
heit, Langsamverkehr oder die 
zunehmenden Verkehrsprobleme 
einbezogen werden. Was sagen Sie 
zum Flickwerk-Vorwurf?
Für mich ist es ganz klar kein Flick-
werk, auch wenn es auf der Karte 
vielleicht danach aussieht. Ebenso 
wenig bezweckt die Teilrevision, 
dass die Reichen noch mehr Rendite 
generieren können. Wir haben uns 
bereits intensiv mit der anstehen-
den Gesamtrevision der Nutzungs-
planung, dem neuen Planungs- und 
Baugesetz und dem Raumplanungs-
gesetz des Bundes auseinanderge-
setzt und darauf geachtet, dass die 
Teilrevision damit kompatibel ist. 
Ich möchte betonen, dass keines-
wegs sicher ist, dass die Gesamt-
revision zwischen 2023 und 2025 
kommt. Will man mit der Verdich-
tungszone bis dann zuwarten, ist 
es aufgrund der langwierigen Pla-
nungs- und Bewilligungsprozesse 
schnell 2030, bis tatsächlich gebaut 
werden kann. Wird die Teilrevision 
abgelehnt, fände die Verdichtung 
mittels Zentrumszone III sicher 
wieder Eingang in die Gesamtre-
vision, denn die Siedlungsentwick-
lung gegen innen schreibt ja auch 
das Raumplanungsgesetz vor. Hin-
sichtlich der erwähnten Verkehrs-
probleme, der Schulsicherheit und 
des Langsamverkehrs gilt es einmal 
mehr festzuhalten, dass diese Her-
ausforderungen auch mit einer Ge-

samtrevision nicht einfach so gelöst 
werden können. Das ist ein Schein-
argument der Gegner, da es sich 
beim erwähnten Verkehrsaufkom-
men mehrheitlich um Durchgangs-
verkehr handelt.
 
Egal wie die Abstimmung aus-
geht: Wird im Hinblick auf die 
anstehende Gesamtrevision ein 
Siedlungsleitbild erarbeitet?
Die Gemeinden haben gemäss dem 
kantonalen Richtplan den Auftrag, 
ihre Innenentwicklungspotenziale 
zu identifizieren und in einem Sied-
lungsleitbild oder einem kommuna-
len Richtplan aufzuzeigen. Daran 
arbeiten wir bereits. Wir haben uns 
auch bereits eingehende Gedan-
ken zum Verkehr gemacht. Vieles, 
wie beispielsweise der Autobahn-
anschluss, liegt allerdings nicht in 
unseren Händen. Ein Siedlungsleit-
bild ist kein Allerheilmittel, die Ge-
meindeautonomie stösst in diesem 
Bereich an ihre Grenzen.

Werden Sie aus der Bevölkerung 
oft auf die Abstimmung ange-
sprochen?
Insgesamt erhalte ich erstaunlich 
wenige Rückmeldungen und wenn, 
dann meistens aus dem Umfeld mei-
ner Partei, der FDP. Sie sind sehr 
positiv, aber natürlich nicht reprä-
sentativ.

SP und Unabhängige stemmen 
sich gegen die Teilrevision, die 
FDP stimmt ihr sicherlich zu. Bei 
der SVP und der CVP ist noch 
alles offen. Wie wichtig ist Ihnen 
die Zustimmung der Parteien?
Wichtig sind letztlich die Stimm-
bürger, doch es ist immer gut, wenn 
eine Vorlage auch unter den Parteien 
mehrheitsfähig ist.

Was wäre eigentlich so schlimm 
daran, wenn die Vorlage abge-
lehnt würde?
Gegenfrage: Was spricht gegen die 
Teilrevision? Einen Bauboom wür-
de sie sicher nicht auslösen. Bei 
einem Nein würden wir viel Zeit 
verlieren und die Verdichtung ge-

gen innen blockieren – ein unnö-
tiger Stillstand. Natürlich könnte 
in Küssnacht noch gebaut werden, 
denn es gibt noch genügend Bau-
landreserven. Aber sie sind nicht 
dort, wo verdichtet werden soll. Bei 
einem Nein baut der eine oder ande-
re Eigentümer im Dorfzentrum viel-
leicht noch vor der Gesamtrevision 
um. Dadurch würde das Zentrum 
tiefer und kleiner verbaut als durch 
die Verdichtung beabsichtigt und 
Küssnacht müsste danach in den 
Quartieren wachsen. Möglich ist 
auch, dass viele bis zum Abschluss 
der Gesamtrevision zuwarten und es 
anschliessend eine Explosion gibt, 
was wiederum für die Entwicklung 
der Infrastruktur schlechter wäre 
als ein schrittweises Wachstum. 
Das ist natürlich Spekulation. Klar 
ist zumindest, dass ein Ja vielen 
Bauherren mehr Planungssicherheit 
gäbe. Im Übrigen ist die Revision 
auch aus gesetzlicher Sicht längst 
überfällig. Zukünftige Lösungsan-
sätze werden in dieselbe Richtung 
gehen und aufgrund der noch um-
fassenderen Betrachtung vermutlich 
umstritten sein. Lieber ein kleiner 
Schritt als gar keiner.

Bezirksstatthalter Oliver Ebert möchte punkto Verdichtung im Küssnachter Dorfzentrum keine Zeit verlieren. Foto: Fabian Duss

«Auch wenn es auf  
der Karte vielleicht danach  
aussieht: Die Teilrevision  

ist kein Flickwerk.»

«Ein Ja zur  
Teilrevision würde  

sicher keinen  
Bauboom auslösen.»

«Es ist keineswegs  
sicher, dass die  

Gesamtrevision zwischen  
2023 und 2025 kommt.»


