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Zentrumsgestaltung

«Haben unsere Entscheide mehrfach hinterfragt»
Die Abstimmung über die 
Pluralinitiative ‹Lebenswertes 
Dorfzentrum Küssnacht› ver-
spricht Hochspannung. Bezirks-
rat René Hunziker verteidigt die 
neue Zentrumsgestaltung als 
gelungenen Kompromiss. In 
den Forderungen der Initianten 
erkennt er keinen Mehrwert.

Interview von Fabian Duss

Gleich in vier kommunalen Fra-
gen entscheiden am 13. Juni die 
Stimmbürger. Sind Sie bei allen 
Vorlagen gleich zuversichtlich, 
dass es aus Sicht des Bezirksrats 
gut kommt?
René Hunziker: Ich bin ganz klar 
nicht überall gleich zuversichtlich. 
Allerdings bin ich bei allen Vorla-
gen überzeugt, dass sie gut sind. Ich 
hoffe schon, dass wir in den zahl-
reichen Gesprächen und Präsentati-
onen erklären konnten, warum die 
Vorlagen in dieser Form richtig und 
wichtig sind.

Die Pluralinitiative erfährt in der 
Bevölkerung einige Unterstüt-
zung. SP und CVP sprechen sich 
dafür aus, FDP und SVP lehnen 
die Initiative ab. Wie nehmen Sie 
die Stimmung wahr?
Sehr divers. Es hängt natürlich da-
von ab, in welchen Kreisen man sich 
bewegt. Ich nehme eine sehr emoti-
onalisierte Parteiergreifung für die 
Pluralinitiative wahr. Ich bin beein-
druckt, mit welcher Intensität Ab-
stimmungskampf betrieben wird. 
Gleichzeitig stelle ich fest, dass es 
eine ansehnliche, zu meinem Be-
dauern jedoch stille Unterstützer-
gemeinschaft für unser Projekt gibt. 
Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass 
am Schluss die Stillen eine knappe 
Mehrheit hinkriegen.

Der Abstimmungskampf erinnert 
mich an das Scheitern der letzten 
Ortsplanungsrevision: Die Unter-
stützer des Bezirksrats kommen 
nur spärlich und erst spät aus 
dem Busch – vielleicht zu spät. 
Haben Sie eine Erklärung dafür?
Ich kann hier nur mutmassen. Bei 
Unternehmern, Gewerbetreibenden 
und Eigentümern gibt es verschie-
dene Motivationen, sich nicht oder 
nicht öffentlichkeitswirksam zu äus- 
sern. Viele Leute fühlen sich aber 
auch einfach nicht wohl im Ram-
penlicht. Ich hoffe aber, dass der 
‹FS› noch überflutet wird mit Leser-
briefen zugunsten des Bezirksrats.

Der Bezirksrat versuchte die Plu-
ralinitiative erfolglos für ungültig 
zu erklären, verzichtete danach 
auf einen Gegenvorschlag und 
will sein Projekt nun kompro-
misslos durchziehen. Das wirkt 
ziemlich stur. Scheut der Bezirk 
den massiven Aufwand, den eine 
Überarbeitung des Projekts ver-
ursachen würde?
Überhaupt nicht. Darum geht es uns 
nicht. Das Projekt ist wahnsinnig 
vielschichtig und es mussten unzäh-
lige Kompromisse zugunsten oder 
zuungunsten der öffentlichen Hand, 
der Öffentlichkeit und von Eigentü-
mern gefunden werden. Die Bahn-
hofstrasse, ein Strassenkörper mit 

zwei Trottoirs und einigen kleinen 
privaten Vorplätzen, wird nicht grös- 
ser oder kleiner. Wir waren stets 
kompromiss- und dialogbereit. Ich 
sass drei Mal persönlich mit den Ini- 
tianten zusammen. Ich habe ihnen 
sachlich und fachlich zu erklären 
versucht, weshalb ihre Wünsche 
aufgrund der Komplexität des Pro-
jektes in unseren Augen keine Chan-
cen haben, einen Mehrwert darzu-
stellen. Zu viele Leute müssten auf 
einer neuen Grundlage neue Kom-
promisse eingehen. Der Bezirksrat 
hat eine Abwägung vorgenommen: 
Auf der einen Seite fragten wir uns, 
was wir als möglich erachten und 
wo sich Verbesserungen ergeben 
könnten. Demgegenüber stellte sich 
die Frage, was die Auswirkungen 
für Küssnacht, den Steuerzahler, den 
Bürger, den betroffenen Anwohner 
oder den Geschäftsinhaber sind. 
Wir haben unsere Entscheide mehr-
fach hinterfragt, kamen aber immer 
wieder zum gleichen Schluss: In der 
Gesamtbetrachtung ist das Projekt 
so sinnvoll. Es wurde seriös erar-
beitet, ist pragmatisch und versucht 
allen irgendwie gerecht zu werden. 
Die Grundlage unserer Beurteilung 
hat sich nicht verändert. Zudem 
habe ich in meinem Ressort mittler-
weile ein neues, junges Team, das 
unvorbelastet ein Auslegeordnung 
vornahm und zum gleichen Schluss 
gelangte.

Eines Ihrer Hauptargumente ist, 
dass nach einem Ja das gesam-
te Projekt neu aufgelegt werden 
müsste, würde die Pluralinitiati-
ve im Sinne der Initianten umge-
setzt. So könnten sich sämtliche 
211 betroffenen Grundeigentü-
mer sowie 35 Amts- und Fachstel-
len nochmals dazu äussern und 
die Umsetzung des Projekts wür-
de sich um drei bis fünf Jahre 
verzögern. Wieso sind Sie derart 
überzeugt davon, dass es unwei-
gerlich zu einer kompletten Neu-

auflage des Projekts kommen 
müsste?
Wir beurteilen den Entscheid des 
Verwaltungsgerichts [Anm. der Red.: 
zur Ungültigkeitserklärung der Plu-
ralinitiative] so, dass die geforderten 
Änderungen derart einschneidend 
wären, dass wir das Projekt neu auf-
legen müssten. Selbstverständlich 
ist das nicht absolut gewiss, aber wir 
gehen davon aus. Auf der anderen 
Seite würden wir der Initiative nicht 
gerecht, wenn wir das Projekt nur 
so geringfügig verändern würden, 
dass wir es nicht neu auflegen müss-
ten. Die Initianten wären enttäuscht, 
würden wir nur mikrokosmetisch et-
was ändern. Das wäre nicht im Sinne 
des Erfinders.

Gerade was die Begrünung be-
trifft, ist die Pluralinitiative ja 
recht offen formuliert und es ist 
noch völlig unklar, wie und wo sie 
konkret umgesetzt würde – und 
welches Bewilligungsverfahren 
nötig wäre. Zudem wären doch 
der Bezirksrat und die Initianten 
gleichermassen interessiert, nach 
Lösungen zu suchen, die sich mit 
punktuellen Projektänderungs-
eingaben erledigen liessen, oder 
nicht?
Das Verwaltungsgericht konnte ja 
nur zugunsten der Initianten ent-
scheiden, weil ihre Forderungen 
konkret, klar und greifbar sind. 
Wäre die Initiative total offen und 
allgemein formuliert worden, hätte 
das Gericht keine Rechtsgrundlage 
gehabt, um ihre Gültigkeit zu bestä-
tigen. Nehmen wir zudem mal einen 
Baum als Beispiel: Ein Hochstamm-
baum mit einem Kronendurchmes-
ser von sechs Metern hat in der Regel 
ein Wurzelwerk von sechs bis zehn 
Metern. Mit Blick auf die Quer-
schnittprofile der Bahnhofstras- 
se weiss ich nicht, wie man glaub-
haft hinstehen und sagen kann, es 
sei kein Problem, ein paar zusätzli-
che Bäume zu pflanzen.

Angenommen es kommt zur Neu-
auflage: Fürchten Sie, dass man-
che Eigentümer bereits getrof-
fene Abmachungen nochmals 
überdenken könnten?
Nein, darum geht es nicht. Wir 
sind überzeugt: Müssen wir in der 
Planungsphase auf Feld null zu-
rückgehen, wollen wir alle Phasen 
nochmals seriös durchlaufen. In 
der Konsequenz bedeutet das, dass 
sich jeder Betroffene nochmals ein-
bringen kann, ebenso die verschie-
denen Amtsstellen. Wir würden 
frisch beginnen und unter Einbe-
zug der neuen Aspekte einen neuen 
Konsens erarbeiten. Es ist ja nicht 
so, dass der Bezirksrat Küssnacht 
und die Verwaltung ein Projekt für 
sich realisieren wollen. Wir sind 
der Auftragnehmer des Stimmvol-
kes.

Im amtlichen Bericht schrieben 
Sie neulich, die aktuelle Pla-
nungssicherheit für das Gewerbe 
und die Eigentümer bleibe nur 
bestehen, wenn die Pluralinitia-
tive abgelehnt werde. Wurde der 
ursprüngliche Fahrplan des Be-
zirks durch die Initiative nicht 
bereits Makulatur?
Nein, der Fahrplan steht immer 
noch. So lange das Stimmvolk 
nichts anderes sagt, orientieren sich 
unsere Planer daran. Die Planungs-
sicherheit fällt erst dann, wenn die 
Abstimmung zu unseren Ungunsten 
ausfällt. 

Punkto Bodenbeläge argumen-
tiert der Bezirksrat Küssnacht 
mit der städtebaulichen Einheit-
lichkeit. Dieser Logik zufolge 
hätte man auch den Strassenab-
schnitt zwischen Klausjägergas-
se und Monséjour-Parkplatz in 
den Projektperimeter nehmen 
müssen, so dass die dortige Pfläs-
terung ebenfalls durch einen 
Mexphalt-Belag ersetzt würde. 
Warum geschah das nicht?

Nach Rücksprache mit Involvierten 
aus der Zeit des Vorprojektes ver-
stehen wir, dass damals der Projekt-
Perimeter hier insbesondere aus 
Kostengründen minimal ausgeführt 
wurde.

Gestaltung ist mitunter eine An-
sichtssache. Wer hat eigentlich 
die «städtebauliche Einheitlich-
keit» zum übergeordneten Credo 
erkoren? Geradesogut hätte man 
ja auch eine identitätsstiftende 
Vielfalt als Maxime nehmen kön-
nen…
Die Entstehungsgeschichte des Pro-
jekts ist lang. Hierzu wurden auch 
diverse externe Fachplaner einbe-
zogen. Wo dieser Entscheid herkam, 
kann ich heute nicht nachvollzie-
hen. Die Idee war, einen Platzcha-
rakter zu schaffen, also ohne Trot-
toirs und unterschiedliche Niveaus 
zu arbeiten, dafür mit mobilen 
Begrünungen. So kann man prob-
lemlos überall Events stattfinden 
lassen. Um diesen Platzcharakter 
zu erreichen, waren viele Kompro-
misse mit Anstössern nötig. Viele 
Gewerbetreibende wünschten sich 
keine Begrünungen direkt vor ihren 
Schaufenstern, dafür aber Parkplät-
ze. Persönlich bin ich Fan von his-
torisch gewachsenen Zentren. Aber 
davon sehe ich in Küssnacht wenig 
– auch in der Klausjägergasse nicht. 
Sie wurde einst unter Einbezug 
des lokalen Brauchtums mit diesen 
schönen Relief-Platten neu gemacht. 
Diese sollen auch mit unserem Pro-
jekt weiterhin zur Geltung kommen. 
Abschliessend möchte ich noch et-
was zu den Pflästerungen sagen: Je-
der, der das toll findet, soll sich mal 
in Luzern an der Hertensteinstrasse 
ein Zimmer nehmen, wenn der Tou-
rismus floriert. Jeder Rollkoffer, je-
der Einkaufswagen, jeder Gehstock: 
Da schläfst du nicht bei offenem 
Fenster! Anwohner erleben solche 
Pflästerungen anders und als Bezirk 
müssen wir auch solche Interessen 
berücksichtigen.

«Das Projekt wurde seriös erarbeitet, ist pragmatisch und versucht allen irgendwie gerecht zu werden», sagt Bezirksrat René 
Hunziker mit Blick auf die Neugestaltung des Küssnachter Dorfzentrums.  Foto: Fabian Duss

Das will die 
Pluralinitiative
fab. Mittels einer Pluralinitiati-
ve fordern Andrin Kälin, Remo 
Zimmermann und fast 400 Mit-
unterzeichnende ein ihren Au-
gen lebenswerteres Dorfzent-
rum, als dies der Bezirk plant. 
Sie schlagen einen Zusatzkre-
dit von 2,8 Mio. Franken vor, 
mithilfe dessen die Qualität 
des Bezirksprojekts verbessert 
werden soll. Den Initianten 
geht es ausschliesslich um die 
Gestaltung an der Oberfläche. 
Damit, was im Untergrund be-
absichtigt ist, sind sie nämlich 
zufrieden. Konkret fordert die 
Pluralinitiative einerseits mehr 
und diverseren Grünraum. An-
dererseits verlangt sie, dass für 
den Hauptplatz, die Chlausjä-
gergasse und die Zugänge zum 
Dorfzentrum unterschiedliche 
Beläge verwendet werden, die 
sich vom Asphalt der Fahrbahn 
unterscheiden. Damit wollen die 
Initianten auch mehr Sicherheit 
für Fussgänger schaffen.
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