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Bezirksgemeinde

Pluralinitiative gab Anlass zu Diskussionen
Im Juni befindet das Stimm-
volk über die Pluralinitiative 
‹Lebenswertes Dorfzentrum 
Küssnacht›. Zum Start in den 
Abstimmungskampf brachten 
Befürworter und Gegner an  
der Bezirksgemeinde ihre  
Argumente vor.

Von Lukas Lüthi

Es war das erwartungsgemäss meist-
diskutierte Traktandum an der Be-
zirksgemeinde vom Montagabend: 
die Pluralinitiative ‹Lebenswertes 
Dorfzentrum Küssnacht› von Remo 
Zimmermann und Andrin Kälin. 
Mit 2,8 Mio. Franken wollen die 
beiden die Qualität der flankieren-
den Massnahmen im Dorfzentrum 
steigern. Es sei unverständlich, dass 
alle Bäume durch neue ersetzt wer-
den sollen, sagte Andrin Kälin. «Ge-
rade in der heutigen Zeit, in der der 
urbane Raum mit Hitzeperioden zu 
kämpfen hat, sollte man mit schat-
tenspendenden Bäumen entgegen-
wirken.» Ebenfalls stören sich die 
Initianten am geplanten Asphalt im 
Dorfzentrum und daran, dass auch 
die gepflasterte Chlausjägergasse as-
phaltiert werden soll. Das Argument, 
dass die Pflästerung nicht behinder-
tengerecht sei, liess Kälin nicht gel-
ten: «Der Verband Procap hat uns 
bestätigt, dass Pflästerungen oder 
Plattenbelegung möglich und mit ih-
ren Anforderungen vereinbar sind.» 
Durch die Verwendung von Pflaster-
steinen als unterschiedliche Oberflä-
che zur Fahrbahn sei für jeden klar, 
wo sich Fussgänger aufhalten könn-
ten, ergänzte Remo Zimmermann: 
«Brenzlige Situationen im Dorf wer-
den mit der neuen Dorfgestaltung des 
Bezirks definitiv zunehmen.»

Gibt es eine Verzögerung?
Zimmermann ging auch auf das The-
ma der Verzögerung des Bauvorha-
bens ein. Er stellte klar, dass sich die 
eigentliche Bauzeit nicht verändere. 
Es sei überdies fraglich, ob es über-
haupt zu einer Verzögerung komme: 
«Wenn man die Chlausjägergasse 
nach der Instandsetzung der Werk-
leitungen wieder im Ist-Zustand 
erstellt, ist keine neue Bewilligung 
notwendig.» Gleiches gelte auch für 
Vorplätze wie vor den Restaurants 
Adler oder Engel.
Ein Ja zur Pluralinitiative hätte ge-
nau eine solche Verzögerung zur 
Folge, erklärte der zuständige Be-
zirksrat René Hunziker den Anwe-
senden: «Ich muss Ihnen aus der 
Sicht der Detailplanung sagen, dass 
wir verpflichtet wären, in ein neues 
Auflageverfahren zu gehen, sollten 
wir diese massgebenden Änderun-
gen umsetzen wollen. Ein neues 
Auflageverfahren bedeutet, dass 
alle 211 Grundeigentümer noch ein-
mal Stellung nehmen dürften. Mit 
ihnen haben wir einen Konsens, 
der auch bewilligt wurde, über Jah-
re hart erarbeitet.» René Hunziker 
sprach von einer Verzögerung von 
drei bis fünf Jahren, die so entste-
hen würde. An der Bauzeit ändert 
sich auch in den Augen Hunzikers 
bei einem Ja nichts.

Unterstützer kamen zahlreich
Viele der anwesenden Stimmbürger 
hegten mindestens Sympathien für 
das Anliegen der beiden Initianten. 
Unterstützende Voten wurden näm-
lich jeweils mit Applaus quittiert. 
So auch das Votum des ehemaligen 
SVP-Ortsparteipräsidenten Manuel 
Waldburger, der das Projekt des Be-
zirksrats frontal angriff: «Der Be-
zirk legte ein Projekt vor, das kalt, 
lieb- und stillos das Dorfzentrum 

verunstaltet.» Auch Matthias Büeler 
liess keinen Zweifel daran, auf wel-
cher Seite er steht, als er die Bahn-
hofstrasse mit der Europaallee in 
Zürich verglich. Letztere beschrieb 
er als «ein Stück Asphalt mit hohen 
Türmen auf beiden Seiten».
Mathias Bachmann, Präsident der 
örtlichen CVP, zeigte sich indes ent-
täuscht, dass es keinen Gegenvor-
schlag des Bezirksrats gibt. Er ver-
wies darauf, dass seine Äusserungen 
nicht die Meinung der CVP seien und 
sagte: «Man hätte ohne Mühe und 
Not einen einfachen Gegenvorschlag 
machen können. Ich habe mich per-
sönlich zwar noch nicht entschieden, 
aber wenn mir gesagt wird, es sei zu 
teuer und fast nicht realisierbar, muss 
ich sagen: Wir bauen das Gesicht 
unseres Dorfes für die nächsten 100 
Jahre. Das muss es uns Wert sein, 
noch einmal gut nachzudenken.»

Rückendeckung bekam der Bezirks-
rat von Severin Isenschmid, Präsi-
dent der FDP Küssnacht. Ihm lag die 
Rechtssicherheit für das Gewerbe 
im Dorf am Herzen: «Wenn wir als 
Stimmbürger sagen, dass Gewerbler 
noch drei bis vier Jahre länger war-
ten müssen, bis sie Rechtssicherheit 
haben und wissen was mit ihrem 
Vorplatz passiert, finde ich das fast 
schon frech, da sie nun schon ein 
Jahr mit Corona kämpfen mussten.» 
Zudem könne man nicht behaupten, 
dass Mehrausgaben von 2,8 Mio. 
Franken keine Neuauflage des Pro-
jekts nach sich zögen. Auch FDP-
Kantonsrat Stefan Christen wies auf 
die Planungssicherheit für Gewerb-
ler hin und sagte: «Ich finde beide 
Lösungen nicht ideal. Entscheidend 
ist, dass viele Verbände mitgeredet 
haben bis man einen Konsens fand. 
Jetzt hat man diesen Konsens und 

versucht nun – unter dem Deckman-
tel, man habe nicht nachgedacht – 
etwas Neues vorzuschlagen. Dage-
gen wehre ich mich.»
Unentschlossen zeigte sich derweil 
Adler-Wirt Dani Windlin. «Ich 
möchte so bald als möglich auf dem 
Dorfplatz wirten, weshalb wir so 
schnell wie möglich alles realisie-
ren müssen. Andererseits wäre es 

schön, wenn man das Ganze noch 
etwas schöner gestalten könnte.» 
Schliesslich appellierte Windlin an 
die Bereitschaft beider Seiten das 
Gespräch zu suchen, um eine Lö-
sung zu finden.

Mehrkosten waren Thema
Zu reden gaben auch die von den Ini- 
tianten veranschlagten Kosten von 
2,8 Mio. Franken. Dieser Betrag sei 
als Kostendach zu verstehen, erklär-
te Remo Zimmermann. Im Verhält-
nis zu den Kosten der Südumfah-
rung seien jene zur Aufwertung des 
Dorfzentrums sehr gering. Dass die 
Rechnungsprüfungskommission die 
Pluralinitiative dennoch zur Ableh-
nung empfiehlt, konnte wiederum 
Mathias Bachmann nicht nachvoll-
ziehen: «Während Säckelmeister 
Peter Küng einen Abschluss präsen-
tiert, der 7 Mio. Franken besser aus-
fällt als budgetiert, sagt die Rech-
nungsprüfungskommission, dass 
wir uns die Pluralinitiative nicht 
leisten können. Dieses Argument 
gilt inhaltlich jetzt wohl nicht.» Dem 
hielt Severin Isenschmid entgegen: 
«Nur weil unser Säckelmeister ei-
nen guten Abschluss präsentiert und 
wir 2 Mio. Franken plus machen, 
müssen wir dieses Geld nicht gleich 
wieder ausgeben. Das macht man im 
Privaten auch nicht so.» 
René Hunziker machte in seinen 
Ausführungen zudem darauf auf-
merksam, dass von den bewil-
ligten 16,5 Mio. Franken für die 
Zentrumsgestaltung 6 Mio. für die 
Oberfläche vorgesehen sind. Der 
Rest fliesse in den Untergrund, um 
Wasser-Trennsysteme oder Werklei-
tungen zu installieren. Dabei kam 
Hunziker auch auf die Forderung 
der Initianten nach mehr Bäumen an 
der Bahnhofstrasse zurück. «Es geht 
um viele komplexe Bauarbeiten im 
Untergrund, die nicht sichtbar sein 
werden. Diese sind aber ein Haupt-
grund, wieso wir nicht mehr Bäume 
pflanzen können», sagte Hunziker 
und sprach von einem Spinnennetz 
an Leitungen, das mit dem Wurzel-
werk eines grossen Baumes nicht zu 
vereinbaren sei.

Urnenabstimmung im Juni
In ihren Schlussvoten gingen Hun-
ziker und Zimmermann abermals 
auf das Thema der Verzögerungen 
ein. «Es ist eine totale Illusion zu 
glauben, dass man ein über Jahre 
intensiv erarbeitetes Projekt einfach 
und schnell abändern kann», sagte 
Bezirksrat René Hunziker. Remo 
Zimmermann hielt indes entgegen, 
dass die Arbeiten am Hauptplatz 
ohnehin erst im Jahr 2024 beginnen: 
«Man hat also noch lange Zeit, um 
etwas zu ändern. Wir sprechen von 
der Erhaltung des Ist-Zustandes. 
Wenn man den Ist-Zustand wieder 
herstellt, muss man nicht wieder 
mit allen Gespräche führen.» Die 
Initianten seien zudem bereit, bei 
der Gestaltung Kompromisse einzu-
gehen und Optimierungspotenzial 
ausfindig zu machen. 
Nach einer fast einstündigen Debat-
te wurde das Geschäft schliesslich 
an die Urne überwiesen. Was die 
Küssnachter Stimmbürger zur Plu-
ralinitiative sagen, wird sich am 13. 
Juni zeigen.

Die Pflastersteine vor dem Restaurant Hürtel wurden diese Woche erneuert. Sie sind weder von der Zentrumsgestaltung, noch 
vom Volksverdikt zur Pluralinitiative betroffen, da sie unmittelbar ausserhalb des Projektperimeters liegen. Foto: Lukas Lüthi 

lul. In ihrem Bericht kommt die 
Rechnungsprüfungskommission 
(RPK) zum Schluss, dass die Plu-
ralinitiative abzulehnen sei. Grün-
de für diesen Entscheid sucht man 
vergebens. Das fiel auch dem Merli-
schacher Pius Bürgler auf, weshalb 
er an der Bezirksgemeinde nach den 
Argumenten der RPK fragte. Da die 
Co-Präsidentin der RPK, Prisca 
Bünter, am Montagabend keine ab-
schliessende Antwort liefern konn-
te, fragte der ‹FS› bei der Kommis-
sion nach einer Begründung.

RPK liefert verschiedene Gründe
Die RPK habe sich ihre Meinung 
auf Basis verschiedener Gesprä-
che mit den Instanzen des Bezirks 
gebildet, schreibt Co-Präsident 
Lukas Klausener. «Es ist fraglich, 
ob die 2,8 Mio. Franken wirklich 
ausreichen, um die geforderten 
Änderungen durchzuführen. Bei 
verschiedenen Gesprächen wurde 
uns erklärt, dass einige wesentliche 
Punkte bei den Kostenschätzungen 
nicht berücksichtigt wurden.» So 
seien Planaufwandkosten einer er-
neuten Auflage des Projekts, höhe-
re Unterhaltskosten, der häufigere 
Sanierungsrhythmus des Natur-
steinbelags in den Folgejahren oder 

der personelle und sonstige Mehr-
aufwand für Pflege und Unterhalt 
der Bepflanzung «nicht oder nicht 
ausreichend aufgeführt». Klause-
ner schreibt auch, dass die Pflan-
zung von Bäumen aufgrund von 
Wasserleitungen und den daraus 
resultierenden baugesetzlichen Be-
stimmungen oftmals nicht möglich 
sei. «Fest verpflanzte Bäume wür-
den zudem langfristig mit grosser 
Wahrscheinlichkeit Schäden an 
Leitungen verursachen, was mit 
erheblichen Instandstellungskosten 
verbunden wäre», so Klausener. 
Als weiteren Grund für den Ent-
scheid führt der Co-Präsident an, 
dass bei einer Schliessung des Tun-
nels Burg der Verkehr durchs Dorf 
geführt würde. Diesem Umstand 
sei bei der Gestaltung der Plurali-
nitiative nicht Rechnung getragen 
worden. Zudem werde der Baupro-
zess bei einem Ja um mehrere Jahre 
verzögert, woraus erhebliche Kos-
ten entstünden. «Die bereits geleis-
teten Arbeiten und Verhandlungen 
wären umsonst gewesen», schreibt 
Klausener.

Wieso nicht wie bei der SUK II?
Als der Verpflichtungskredit für 
den Bau des zweiten Abschnitts der 

Südumfahrung Küssnacht (SUK II) 
vor das Stimmvolk kam, wurde 
dieser von der RPK ebenfalls zu 
Ablehnung empfohlen. Damals 
führte sie als Grund an, dass die 
gesetzlichen Grundsätze bezüglich 
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Haushaltsgleichgewicht nicht 
eingehalten würden. 
Es sei verwirrend, wenn die Vorla-
ge den gesetzlichen Bestimmungen 
entspreche, aber zur Ablehnung 
empfohlen werde, räumt Klause-
ner ein. «Die Investitionsbeträge 
waren jedoch bei der SUK II um 
einiges höher als bei der Pluralini-
tiative und daher empfanden wir 
es als nicht notwendig, diese Be-
gründung anzubringen.» Den bei 
der SUK II erwähnten Grundsatz 
wende die RPK bei jedem Geschäft 
an, das es prüfe. Bei einem Projekt 
gebe es viele Blickwinkel und In-
teressen, die zu beachten seien, 
um eine nachhaltige Beurteilung 
abzugeben. «In erster Linie prü-
fen wir den vernünftigen Einsatz 
unserer finanziellen Mittel und 
geben aus diesem Blickwinkel eine 
Empfehlung an den Bezirksrat und 
das Stimmvolk ab.» Letzten Endes 
zähle der Entscheid an der Urne, 
schreibt Lukas Klausener.

«Fraglich, ob die 2,8 Mio. Franken wirklich ausreichen»


