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Zentrumsgestaltung

Ungültigkeitserklärung erntet Kritik und Zuspruch
Die Pluralinitiative von drei 
Merlischachern wurde vom 
Bezirksrat für ungültig erklärt. 
Ob sie nun ans Verwaltungs- 
gericht gelangen, steht noch 
nicht fest. Unabhängig davon 
ruft der Entscheid bei Partei-
vertretern unterschiedliche 
Reaktionen hervor.

Von Lukas Lüthi

Vergangene Woche fiel auf dem Weg 
zum neu gestalteten Küssnachter 
Dorfzentrum ein weiterer Entscheid: 
Der Bezirksrat erklärte die Pluralin-
itiative ‹Lebenswertes Dorfzentrum 
Küssnacht› für ungültig. Zwar sei 
die Umgestaltung des Dorfzentrums 
tatsächlich ein Thema, welches in 
die Zuständigkeit der Stimmbürger 
falle, schrieb der Bezirksrat. Je-
doch sei es ihnen verwehrt, mittels 
Initiative in ein laufendes oder ab-
geschlossenes Baubewilligungsver-
fahren einzugreifen. Zudem hätten 
die Initianten Remo Zimmermann, 
André Zimmermann und Andrin 
Kälin zuerst die öffentliche Mitwir-
kung verpasst und dann nach einer 
gescheiterten Einsprache zum Mittel 
der Initiative gegriffen, hält der Be-
zirksrat fest. Den Initianten steht nun 
der Weiterzug des Entscheids an das 
Verwaltungsgerichts des Kantons 
Schwyz offen. Ob sie dies tun wer-
den, steht aber noch nicht fest. Mit-
initiant Remo Zimmermann sagt: 
«Wir können nach wie vor nichts 
Konkretes dazu sagen.»

Unterschiedliche Reaktionen
Doch wie sehen die Reaktionen der 
Küssnachter Ortsparteien auf die 
Ungültigkeitserklärung aus? Die 
Nachfragen des ‹FS› ergaben kein 
einheitliches Bild. Von der FDP 
Küssnacht wird der Entscheid po-
sitiv aufgenommen. Er biete den 
Grundeigentümern wichtige Pla-
nungssicherheit, sofern er nicht wei-
tergezogen werde, sagt Präsident Se-
verin Isenschmid. «Ferner stecken 
hinter dem ganzen Projekt hunderte 
Stunden an Arbeit der involvierten 
Amtsstellen, des Bezirksrats, von 
Experten und Fachplanern. Ein ge-
wisses Vertrauen der Bevölkerung 
in deren Arbeit ist nötig, da nicht 
über alle Aspekte eines so grossen 
Projekts unentwegt diskutiert wer-
den kann.» 
Ganz anders tönt es bei Mathias 
Bachmann. Der CVP-Präsident 
weist darauf hin, dass er während 
der Sommerferien den Entscheid 
nicht mit dem Vorstand besprechen 
konnte, sagt dann aber: «Ich bin per-
sönlich enttäuscht, dass man nicht 
den Mut hatte, das Volk entschei-
den zu lassen.» Die Forderungen 
hinter der Initiative seien klar – sie 
wolle mehr Budget, um die Chlaus-
jägergasse oder den Dorfplatz zu 
pflastern und mehr Begrünung, so 
Bachmann weiter. Es gehe nicht 
darum das Projekt zu verhindern, 
denn dieses sei bewilligt: «Der Be-
zirksrat hat auch nicht alles schlecht 
gemacht. Vieles davon ist sehr gut. 
Es geht nun um die Optimierung.» 
Zu einem ähnlichen Schluss kommt 

der Präsident der SVP Küssnacht, 
Manuel Waldburger. Auch die SVP 
habe den Entscheid intern noch nicht 
thematisieren können. Er bedaure 
aber, dass der Bezirksrat die Initiati-
ve nicht nutze, um die Zentrumsge-
staltung beim Volk breiter abzustüt-
zen. «Ich bin nicht der Einzige, der 
denkt, dass das Dorfbild Küssnachts 
in den letzten Jahren etwas gelit-
ten hat. Deshalb sind mir kritische 
Stimmen, die diesem Trend entge-
genwirken, äusserst sympathisch», 
so Waldburger. 

Alex Keller, Präsident der SP und 
Unabhängigen Küssnacht, findet es 
wichtig, dass sich Interessierte auch 
in der jetzigen Phase einbringen 
können. «Bei Annahme der Plural-
initiative hätte der Bezirksrat mit 
seinen Fachleuten gemeinsam mit 
den Initianten und weiteren Inter-
essierten nach einer Lösung suchen 
können, die mehr Diversität in der 
Gestaltung der Strassen und Grün-
räume ermöglichen würde.»

Kritik am Mitwirkungsverfahren
GLP-Präsident Dominik Stocker 

ist vom Entscheid nicht überrascht. 
Dieser sei aus Sicht des Bezirksrats 
die logische Konsequenz. Dennoch 
zeigt sich Stocker einer Volksbefra-
gung nicht abgeneigt: «Es ist immer 
schön, wenn man erfährt, was die 
Bevölkerung will. Dafür gab es das 
Mitwirkungsverfahren, obwohl die 
Kritik besteht, dass das Projekt da-
mals noch zu wenig konkretisiert 
war.» Ob die Argumente des Be-
zirksrats rechtlich standhalten und 
die richtigen seien, könne er nicht 
beurteilen, so Stocker. 
Diese Argumentation nur teilwei-
se nachvollziehen kann Mathias 
Bachmann. Das bei einem bewil-
ligten Projekt keine Veränderun-
gen gefordert werden können oder 
dass es nun zu spät sei, könne man 
schon argumentieren, so der CVP-
Politiker. Beim Mitwirkungsver-
fahren wird der CVP-Präsident 
gar noch konkreter als Dominik 
Stocker der GLP: «Man muss aber 
prüfen, ob das Mitwirkungsverfah-
ren genügend war. Da würde ich sa-
gen: Nein, es war nicht genügend.» 
Selbst Anwohner hätten erst bei 
der Ausschreibung erfahren, wel-
che Veränderungen vor ihrem Haus 
geplant seien und hätten dann nur 
noch via Einsprache Einfluss neh-
men können. «Personen, die nicht 
direkt vom Bauprojekt betroffen 
sind, durften gar keine Einsprache 
machen. Nur schon diesen Ent-
scheid habe ich falsch gefunden», 
ergänzt Mathias Bachmann. 
Ins gleiche Horn bläst Alex Kel-
ler von der SP und Unabhängigen: 
«Wir finden es wichtig, dass auch 
jene Bevölkerungsteile bei Be-
schwerden einbezogen werden, die 
kein Eigentum im Projektperimeter 
besitzen, den öffentlichen Raum 
aber dennoch rege nutzen.» 
Überzeugter von den Argumenten 
des Bezirksrats ist hingegen Seve-
rin Isenschmid – zumindest was 
den juristischen Aspekt betrifft: 
«Die rechtlichen Argumente, dass 
mit einer Initiative nicht in ein 

Baubewilligungsverfahren einge-
griffen werden darf, sind sicher 
nachvollziehbar.» Laut dem FDP-
Präsidenten kann es nicht sein, dass 
nach einem verlorenen Einsprache-
verfahren noch einmal auf den Pro-
zess eingewirkt werden kann. 

Gibt es noch Spielraum?
Die Pluralinitiative der drei Merli-
schacher wurde von 394 Personen 
unterschrieben. Deshalb attestiert 
beispielsweise Dominik Stocker 
den Initianten: «Sie hatten mit ih-

rem Vorhaben Erfolg, weil im Dorf 
darüber gesprochen wird. Für sie 
selbst ist der Entscheid aber sicher-
lich weniger befriedigend, vor al-
lem, weil laut dem Bezirksrat kein 
Spielraum bestehe, um ihnen entge-
genzukommen.» 
Trotz der fast 400 Küssnachter, wel-
che die Initiative mittragen, stellte 
Armin Tresch letzte Woche im ‹FS› 
nämlich klar, dass es keinen Spiel-
raum für Anpassungen gebe, weil 
die Forderungen der Initianten eine 
Neuauflage des Projekts bedingen 
würden. Dem widerspricht CVP-

Präsident Mathias Bachmann: 
«Wenn man es wollte, wäre der 
Spielraum schon noch vorhanden. 
Nur wollte man das nie. Man hat 
die Initianten bei ihrer Einsprache 
elf Monate warten lassen. Heute 
kommt der Bezirksrat mit dem Ar-
gument, dass die Pluralinitiative zu 
Zeitverzögerungen führen würde.» 
Auch Severin Isenschmid würde es 
begrüssen, wenn der Bezirksrat den 
Initianten entgegenkommen würde: 
«Es waren viele gute Ideen dabei 
und der Bevölkerung ist es offenbar 
ein Anliegen, dass diese Ideen auch 
– soweit ohne Projektänderung 
möglich – einfliessen oder umge-
setzt werden.» 
Dominik Stocker und Alex Keller 
weisen zudem auf eine Aussage von 
Bezirksrat Oliver Ebert hin, die die-
ser anlässlich der Infoveranstaltung 
zur Initiative gemacht hat. Ebert 
sagte damals, dass der Bezirksrat 
einzelne Anliegen der drei Merli-
schacher ins Projekt aufgenommen 
habe (der ‹FS› berichtete). Armin 
Treschs Aussage stehe im Wider-
spruch zu derjenigen von Oliver 
Ebert, erklärt Alex Keller und er-
gänzt: «Wir haben den Eindruck, 
dass Armin Tresch keine Spielräu-
me geben will.» Ob es diesen Spiel-
raum nun tatsächlich gibt, könne 
er nicht beurteilen, sagt hingegen 
Dominik Stocker. «Die Initianten 
haben aber recht, wenn sie fordern, 
dass der Bezirksrat aufzeigen soll, 
wo er ihnen entgegenkam. Das 
wäre auch in seinem Interesse.»
Die Diskussion darüber, wie einst 
das Dorfzentrum aussehen wird, ist 
also noch nicht abgeschlossen. Vor-
erst bleibt aber abzuwarten, ob das 
Merlischacher Trio den Entscheid 
des Bezirksrats anfechten wird. 

«Ich bin nicht der Einzige,  
der denkt, dass das Dorfbild  

Küssnachts in den letzten  
Jahren etwas gelitten hat.»

Manuel Waldburger
SVP-Präsident

«Wir finden es wichtig,  
dass sich Interessierte auch  

in der jetzigen Phase  
einbringen können.»

Alex Keller
Präsident SP und Unabhängige
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Sommerkonzert  
im Ristorante Da Nino
Sonntag, 9. August 2020, ab 10.30 Uhr  
Ländlerhess Küssnacht

Infos: www.hohlgassland.ch / 041 850 33 30

Die Umgestaltung 
des Küssnachter 

Dorfzentrums 
beschäftigt schon 

lange. Mit der 
Ungültigkeitserklä-

rung der Pluralin-
itiative wurde die 

Geschichte um ein 
Kapitel reicher. 
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