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Zentrumsgestaltung

Verwaltungsgericht erklärt Initiative für gültig
Nachdem der Bezirksrat die Initiative ‹Lebenswertes Dorfzentrum Küssnacht› für ungültig
erklärt hatte, beschwerten sich
deren Urheber beim Verwaltungsgericht – mit Erfolg.

die drei Initianten. Mit dem vorliegenden Urteil erhielten die Stimmberechtigten nun «die Möglichkeit,
sich an einer Urnenabstimmung dazu
zu äussern, ob sie eine Zentrumsgestaltung von hoher Qualität wollen,
von der sie und die nachkommenden
Generationen auf Jahrzehnte hinaus
profitieren können.» Andrin Kälin
und die beiden Zimmermann-Brüder
signalisieren gegenüber dem Bezirksrat Gesprächsbereitschaft, «damit letztlich ein Bauprojekt entsteht,
das alle unterstützen können und
welches schlussendlich einen Mehrwert für die Bevölkerung bietet.»

Von Fabian Duss
Am 20. Mai reichten Remo Zimmermann, André Zimmermann und
Andrin Kälin die Pluralinitiative
‹Lebenswertes Dorfzentrum Küssnacht› ein. Mit zusätzlichem Geld
möchten sie eine in ihren Augen bessere Neugestaltung des Küssnachter
Zentrums erwirken (siehe Box).
Doch die Freude über die 394 Unterschriften währte nur zwei Monate,
denn Ende Juli erklärte der Bezirksrat das Volksbegehren für ungültig.
Das Initianten-Trio antwortete mit
einer Beschwerde zuhanden des
Schwyzer Verwaltungsgerichts.
Nun erhält es Recht: Das Gericht
heisst die Beschwerde gut und weist
den Bezirksrat an, die Pluralinitiative innert gesetzlicher Frist den
Stimmberechtigten vorzulegen. Die
Verfahrenskosten von 800 Franken
muss der Bezirk Küssnacht berappen. Zudem muss er den Beschwerdeführern eine Parteientschädigung
von 2000 Franken ausrichten.
Die Argumente des Bezirksrats
Der Bezirksrat begründete die Ungültigkeitserklärung damit, es sei
den Stimmbürgern verwehrt, sich
mittels Initiative in ein laufendes
oder abgeschlossenes Baubewilligungsverfahren einzumischen. Die
Zuständigkeit dafür liege exklusiv
beim Bezirksrat respektive der Bezirksverwaltung. Zudem dürfe eine
Initiative «kein Behelf zur Intervention in einem Baubewilligungsverfahren darstellen», argumentierte
der Bezirksrat und verwies auf die
dafür vorgesehenen Rechtsmittel. Folglich sei die Pluralinitiative
rechtswidrig und unzulässig. Der
Bezirksrat hielt überdies fest, dass
die Initianten zuerst die öffentliche
Mitwirkung verpasst hätten, danach
im Einspracheverfahren gescheitert
seien und nun auf dem Initiativweg
das Bauprojekt des Bezirks kurz vor
Abschluss kostspielig zu verändern
versuchten.

Die Initianten (v.l.) André Zimmermann, Andrin Kälin und Remo Zimmermann, hier bei der Einreichung ihrer Pluralinitiative Ende
Mai, haben erneut gut lachen: Das Verwaltungsgericht befand ihr Ansinnen für gültig.
Foto: Matthias Niederberger

2,8 Mio. Franken für eine attraktivere Gestaltung
fab. 394 Personen unterzeichneten im Frühling die Pluralinitiative ‹Lebenswertes Dorfzentrum
Küssnacht›. Sie hat die Gewährung
eines Zusatzkredits von 2,8 Mio.
Franken zum bereits bewilligten
Verpflichtungskredit für den Bau
des ersten Abschnitts der Südumfahrung und die Umsetzung
flankierender Massnahmen im
Dorfzentrum zum Ziel. Mit dem
zusätzlichen Geld soll das Küss-

nachter Zentrum attraktiver umgestaltet werden, als es das bereits
rechtskräftige Bauprojekt des Bezirks vorsieht. Was der Bezirksrat
vorhat, gefällt den drei Initianten
nämlich gar nicht. Der Gestaltung
sei viel zu wenig Beachtung geschenkt worden, bemängeln sie.
Sie sei zu karg und wenig einladend. Zur von den Initianten geforderten «Qualitätssteigerung» soll
ein unterschiedlicher Bodenbelag

den Hauptplatz, die Chlausjägergasse und die Zufahrten zum Dorfzentrum vom Asphalt der Fahrbahn unterscheiden. Den Initianten
zufolge könnte so zum Beispiel der
bestehende Pflasterbelag in der
Chlausjägergasse beibehalten und
auf die vorgesehene Asphaltierung
verzichtet werden. Zudem soll gemäss Initiativtext «der Grünraum
in Anzahl und Diversität erhöht
werden», etwa durch Rabatten.

Stimmbürger dürfen entscheiden
Das Verwaltungsgericht beurteilt den
Fall nun anders. Die Auffassung des
Bezirksrats, wonach ihm respektive
der Bezirksverwaltung exklusive Zuständigkeit zukomme, teilt es nicht.
Falle die Gewährung des Zusatzkredits in den Zuständigkeitsbereich der
Stimmberechtigten und seien diese
nicht offenkundig unzuständig für
die mit dem Zusatzkredit bezweckte
Umgestaltung des Dorfzentrums respektive sei das Ziel mit der Krediterhöhung nicht unerreichbar, so sei
die Initiative nicht ungültig, hält das
Verwaltungsgericht fest. Ebenso we-

nig widerspreche die Pluralinitiative
übergeordnetem Recht oder weise einen unmöglichen Inhalt auf.
Das Verwaltungsgericht weist darauf hin, dass eine Initiative zur Wiedererwägung eines Baubeschlusses
nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung grundsätzlich möglich
sei – selbst dann, wenn mit dem
Werk bereits begonnen wurde. Eine
solche Initiative müsse erst recht
möglich sein, wenn dem betreffenden Projekt – wie vorliegend der
Zentrumsgestaltung – mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden
sollen, um gewisse Anpassungen

vorzunehmen und das Projekt nicht
grundsätzlich in Frage gestellt werde. Ob es sich rechtfertige, die vorgesehenen Bauten anders als bisher
geplant zu erstellen und dadurch
Mehrausgaben in Kauf zu nehmen,
habe weder der Bezirksrat, noch das
Verwaltungsgericht zu entscheiden,
sondern die Stimmbürgerschaft,
halten die Schwyzer Richter fest.
Freude bei den Initianten
Die Streitparteien erhielten den Verwaltungsgerichtsentscheid Anfang
Woche. «Der Gang ans Verwaltungsgericht hat sich gelohnt», freuen sich

So geht es weiter
Der Bezirksrat muss nun entscheiden, ob er die Segel streicht oder
innert 30 Tagen Beschwerde beim
Bundesgericht erhebt. Entschieden
ist noch nichts. Man wolle sich nun
Zeit nehmen, um das Urteil zu analysieren, heisst es aus dem Rathaus.
Zieht der Bezirksrat das Urteil nicht
weiter, muss er die Initiative innert
sechs Monaten an der Bezirksgemeinde traktandieren. Bis dahin
könnte er auch einen Gegenvorschlag ausarbeiten. Im Fokus stehen
damit die Bezirksgemeinde vom 12.
April und der Abstimmungstermin
vom 13. Juni.
Die Pluralinitiative kann an der Bezirksgemeinde nicht mehr abgeändert werden. Sie bedarf auch keiner
weiteren Bearbeitung durch den
Bezirksrat. Dieser geht davon aus,
dass eine allfällige Zustimmung
der Stimmbürger zur Initiative zu
erheblichen Verzögerungen bei der
Umsetzung der neuen Zentrumsgestaltung führen würde, da er ein
neues Bauprojekt samt öffentlicher
Auflage ausarbeiten müsste. Letzteres betont auch das Verwaltungsgericht: Der Weg werde erneut über
ein Baubewilligungsverfahren führen, heisst es in seinem Urteil.
Hinweis
Der Entscheid III 2020 140 des
Verwaltungsgerichts ist online
verfügbar unter: https://gerichte.sz.ch/vg
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Corona-Pandemie

Die Fallzahlen im Kanton Schwyz steigen weiter an
Der Kanton Schwyz verzeichnet
wieder mehr als 1000 mit dem
Coronavirus infizierte Personen. Für den Bezirk Küssnacht
werden zudem seit fast einer
Woche täglich mehr als 100
Infizierte gemeldet.
lul. 115 mit dem Coronavirus infizierte Personen meldete der Kanton
Schwyz für den Bezirk Küssnacht
gestern. Das ist – zusammen mit
dem letzten Samstag – der höchste
Wert, seit der Kanton die Anzahl
Infizierter pro Gemeinde publiziert.
Im gesamten Kantonsgebiet sind gestern erstmals seit Anfang November
wieder mehr als 1000 Menschen in
Isolation, weil sie sich mit dem Coronavirus ansteckten. Konkret sind
1019 Personen infiziert, was 63,8
Infizierten pro 10 000 Einwohnern
entspricht. Der Sieben-Tage-Schnitt
neu entdeckter Corona-Fälle lag

gestern bei 99,4 – vor einer Woche
betrug er noch 66,4 Fälle. Ob diese
Entwicklung in den Bezirken auf
einzelne Veranstaltungen zurückzuführen sei, könne er nicht mit Gewissheit sagen, sagt Roland Wespi,
Vorsteher des Amtes für Gesundheit
und Soziales des Kantons Schwyz.
Er bestätigt auch, dass die vom Bundesrat vorgesehenen Erleichterungen
– beispielsweise die Sperrstunde für
die Gastronomie – nicht umsetzbar
seien, solange die Fallzahlen stark
stiegen und der R-Wert über 1 liege.
Kantonale Verfügung für Sunnehof
Nachdem im Altersheim Sunnehof in
Immensee zuerst auf der dritten Abteilung Corona-Fälle auftraten, wurden sämtliche Mitarbeiter und Bewohner auf das Virus getestet. Dabei
wurden weitere infizierte Personen
gefunden. Aktuell präsentiert sich
die Lage volatil, wie Sunnehof-Leiter
Gerhard Ineichen sagt: «Die Anzahl
Corona-Fälle variiert jeden Tag. Die

Bezirk Küssnacht
115 positiv auf Covid-19
getestete Personen
(86,3 pro 10 000 Einwohner)

Kanton Schwyz
1019 positiv auf Covid-19 getestete Personen
(63,8 pro 10 000 Einwohner)
108 neue Fälle, 75 Genesene
und drei Todesfälle innert 24 Stunden

Zu Küssnacht sind jeweils keine neuen Fallzahlen
verfügbar, jedoch die aktuelle Zahl der positiv auf
das Coronavirus getesteten Personen.
Daten: amtl / Grafik: red (Stand: 17. Dezember)

ersten Bewohner sind bereits nicht
mehr in Quarantäne. Die infizierten
Personen, welche wir letzte Woche
bei den Tests im ganzen Haus entdeckten, müssen aber noch in Quarantäne bleiben.» Nach wie vor seien
es in den allermeisten Fällen moderate Krankheitsverläufe.
Diese Woche erliess das Departement des Innern des Kantons
Schwyz für den Sunnehof zudem
eine Verfügung. Somit gälten ein
generelles Besuchsverbot und eine
Maskentragepflicht für Personal
und Bewohner, sagt Ineichen. Die
Maskenpflicht für das Personal gibt
es im Sunnehof bereits seit Oktober.
Zudem schränke die Verfügung die
Bewegungsfreiheit der Bewohner
ein, so der Sunnehof-Leiter. Ursprünglich erliess der Sunnehof ein
Besuchsverbot bis am 28. Dezember. Mit der Verfügung sei dieser
Termin hinfällig, da die verfügten
Massnahmen bis auf Weiteres gälten, sagt Ineichen.

