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Richtplanüberarbeitung 2015 Kanton Schwyz 

Mitwirkungsformular 
 
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an der Richtplanüberarbeitung 2015. Gerne nehmen wir Ihre be-
gründeten Anträge im Rahmen der öffentlichen Mitwirkung vom 28. August bis 26. Oktober 2015 
entgegen. 
 
Auf der Homepage des Amtes für Raumentwicklung www.sz.ch/richtplan_sz2015 finden Sie alle 
relevanten Dokumente sowie das vorliegende Formular im Word-Format.  
 
Um eine rasche und effiziente Bearbeitung Ihrer Stellungnahme zu gewährleisten, bitten wir Sie um 
die Beachtung folgender formaler Vorgaben: 

- Nutzen Sie für Ihre Anträge die vorgegebene Tabelle. 
- Behandeln Sie nur ein Thema pro Antrag. 
- Fügen Sie für jeden Antrag eine neue Zeile in der Tabelle ein. 

Wenden Sie sich bei Fragen an das Amt für Raumentwicklung (are@sz.ch / 041 819 20 55) 
 

Senden Sie uns Ihre Anträge (inkl. allfällige Beilagen) bitte bis spätestens am 26. Oktober 2015 
als unterschriebene Papierfassung per Post an: Amt für Raumentwicklung, Postfach 1186,  
6431 Schwyz, wie auch digital (Word-Format ohne rechtsgültige Unterschrift) an: are@sz.ch.  

Massgebend ist die unterschriebene und per Post zugestellte Fassung. 

 

Vernehmlassende Stelle / Institution / Person 

Name: Erhardt 

Vorname: Michael 

Organisation, Betrieb: Schwyzer Umweltrat (SUR) 

Postfach: Postfach 

Strasse / Nr.: Rossbergstrasse 27 

PLZ: 6410 

Ort: Goldau 

Tel.: 041 855 33 81 

eMail: merhardt@bluewin.ch 

 

Datum:  Unterschrift: 
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Anträge  

Bitte Themennummer und -titel sowie Anträge und Begründungen in weissen Feldern eintragen. Siehe kursiv geschriebene Beispiele in den grauen 
Zeilen. 

Richtplantext Antrag Begründung 

A Allgemeines   

A- 2.2 Aufbau des Richtplans Hier kommt Ihr Text mit dem Antrag. Hier kommt Ihr Text mit der Begründung. 

A-1 Aufgabe der Richtpla-
nung 
– Ausgangslage und 
Erläuterungen 

„Für die räumliche Entwicklung ist der kantonale Richtplan 
das notwendige Steuerungsinstrument. Er legt für die 
verschiedenen Gebiete und Sachthemen die behörden-
verbindlichen Ziele, Massnahmen und Vorgehen fest, und 
er klärt die Zuständigkeiten und sichert eine Abstimmung 
zwischen den verschiedenen Interessen.“ 

Der Kantonale Richtplan ist konsequenter auf diese Ziele hin 
zu überarbeiten. 

Will die kantonale Richtplanung diese Ziele erreichen und nicht nur 
Alibiübung oder aber „Wunschliste“ von kurzfristigen lokalen, bes-
tenfalls regionalen Interessen bleiben, so braucht es eine umfas-
sende und wirklich Interessenabwägung. In diesem Zusammen-
hang sind die mittel- bis langfristigen nationalen und kantonalen 
Interessen höher als bisher und höher als die kurzfristigen lokalen 
Interessen gewichtet. 
Gerade wenn der kant. Richtplan den „top-down“-Planungsrahmen 
für die nachgelagerten Nutzungsplanungen darstellen soll, sind 
auch die Planungs- und Schutzziele „top-down“ nach der Abfolge 
national > kantonal > kommunal > lokal umzusetzen, auch im Inte-
resse der Planungs- und Rechtssicherheit für Kommunen und 
Private. 

A-1 Aufgabe der Richtpla-
nung 
– Ausgangslage und 
Erläuterungen 

„Gemäss kantonalem Planungs- und Baugesetz erarbeitet der 
Regierungsrat die Grundlagen für die Erstellung des kantonalen 
Richtplans, bestimmt dessen Inhalt und passt ihn nötigenfalls 
geänderten Verhältnissen oder neuen Aufgaben an. Er berück-
sichtigt dabei die Konzepte und Sachpläne des Bundes, die 
Richtpläne der Nachbarkantone, Planungen der Gemeinden 
sowie regionale Entwicklungskonzepte und Pläne. Er arbeitet 
mit den Behörden des Bundes, der Nachbarkantone sowie der 
Bezirke und Gemeinden zusammen, soweit sich ihre Aufgaben 
berühren. Er kann sich an interkantonalen und regionalen Pla-
nungen beteiligen und mit anderen Planungsträgern Vereinba-
rungen abschliessen. 

Hinweis: Massgeblich für die kantonale Richtplanung sind nicht nur 
die im PBG aufgelisteten Konzepte und Sachpläne etc., sondern 
auch alle nationalen Schutzvorgaben. 
Zudem sind diese Rahmenbedinungen nicht nur zu „berücksichti-
gen“, sondern umzusetzen, d.h. gemäss Richtplanstufe für den 
Kanton festzulegen und zu konkretisieren! 
 
Die Kann-Formulierung ist problematisch (s. unten). 
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  „Der Richtplan bildet den übergeordneten Orientierungsrahmen 
für raumrelevante Vorhaben und gewährt die notwendigen Spiel-
räume für die nachfolgenden Schritte in der Umsetzung der 
Vorhaben. Er dient im Speziellen dazu: 
 [a] die zu Erreichung der angestrebten räumlichen Ordnung 

des Kantons notwendige, zielgerichtete Koordination der 
künftigen Vorhaben aufzuzeigen; 

 [b] Räume zu sichern, welche für die weitere Entwicklung 
des Kantons wichtig sind, sowie auch unerwünschte Ent-
wicklungen, die im Gang sind oder sich abzeichnen, einzu-
schränken und zu korrigieren; 

 [c] für die erforderlichen Handlungsspielräume zu sorgen 
und eine möglichst hohe Flexibilität für künftige Entwicklun-
gen und Bedürfnisse an geeigneten Orten zu schaffen; 

 
 
 
 
 
 [d] die Planung auf die Entwicklung der betroffenen funktio-

nalen Räume auszurichten.“ 

Anmerkungen zu den einzelnen Punkten, mit Buchstaben [a] etc. 
bezeichnet: 
 
 
Zu [a]: diesem Anspruch wird der vorliegende Richtplanentwurf mit seinen 
vagen räumlichen und Bestimmungsvorgaben noch nicht gerecht, es sei 
denn, es werde angestrebt, möglichst nichts zu planen; 
Zu [b]: do. 
 
 
 
Zu [c]: Diese Formulierung entspricht einer notorischen Grundhaltung, sich 
möglichst alles offen zu halten bzw. sich nicht Übergeordnetes vorschreiben 
zu lassen. Diese Haltung kann in der heutigen Zeit jedoch nicht nur ökolo-
gisch, sondern auch rein wirtschaftlich zu einem Eigengoal führen, da zuneh-
mend (auch ohne kantonale Richtplan) Bestimmungen und Vorhaben an den 
Kanton herankommen, die dann die Entwicklung von aussen bestimmen. Je 
vager hier die „eigenen“ kantonalen Bestimmungen sind, desto weniger 
Rechtssicherheit und Steuerungsmöglichkeit besteht für Kanton und Gemein-
den!  
Zu [d]: kann mit dem vorliegenden Richtplan nicht erfüllt werden: unter funkti-
onalen Räumen müssen zwingend auch die notwendigen Natur-Freiräume 
gemeint, d.h. räumlich gesicherte Wildtierkorridore, Wildruhezonen, Pufferzo-
nen um Moore, landschaftlich wirksame Siedlungstrenngürtel etc. 

A-2 AUFBAU UND AB-
LAUF DER RICHT-
PLANUNG 

Die Vorprüfung* des Entwurfs durch den Bund ist aufzu-
schieben, bis das Mitwirkungsverfahren abgeschlossen ist 
und dessen Ergebnisse (Stellungnahmen der Vernehmlas-
ser) zusammengestellt sind.  
*) Gleichzeitigkeit von öff. Mitwirkung und Vorprüfung des Bundes ge-
mäss Schema ppt-Präsentation Infoveranstaltungen, z.B. Schwyz, vom 7. 
Sept. 2015, Folie „Nächste Schritte“. 

Erst danach sei das Gesamte dem Bund zur Vorprüfung 
zuzustellen. 

Der Bund (Bundesrat, ARE, BAFU etc.) kann sich kein vollständi-
ges Bild vom kantonalen Richtplan machen, ohne dass die Mei-
nungsäusserungen aus der Bevölkerung und kantonalen Umwelt-
verbände ebenfalls in die Richtplanüberarbeitung einfliessen kön-
nen. 
Es ist sachlich (mind. hinsichtlich Landschaft, Ökologie und Nach-
haltigkeit) schon problematisch, dass der Richtplanentwurf vor der 
Öffentlichen Mitwirkung bereits mit den Gemeinden „bereinigt“ 
wurde. 
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A-2.3 Änderungen des 
Richtplans 

Die Aussage  d) … Weitere Behörden (z.B. ausserkantona-
le) sowie beschwerdeberechtigte Organisationen, private 
und juristische Personen können um eine Richtplanände-
rung ersuchen.“  
ist zu präzisieren und aufzuzeigen, welche wirksamen Hand-
lunsinstrumente zur Verfügung stehen, damit die Aussage 
nicht blosse Augenwischerei bleibt.  

Nach Erfahrung des Schwyzer Umweltrats ist diese Vorgabe voll-
kommen wirkungslos – oder glaubt das Volkswirtschaftsdeparte-
ment ernsthaft, dass auf blosses ‚Ersuchen‘ der beschwerdebe-
rechtigten Organisationen hin der kantonale Richtplan geändert 
würde?  
Einige der in der aktuellen Richtplanüberarbeitung aufgenomme-
nen Festlegungen sind bloss Nachvollzug von juristisch erstrittenen 
Resultaten im Sinne der übergeordneten nationalen Schutzziele. 

A-3.1  Monitoring und Con-
trolling 

Die nun vorgesehenen Formulierungen sind in folgendem 
Sinne zu präzisieren: 
Zu a): Das Monitoring-Programm verwendet alle zur Verfü-
gung stehenden Indikatoren, also auch jene zur Quali-
tät/Veränderung des Landschaftsbildes. 
Zu b): Der Controllingbericht muss sich auf konkrete Zielset-
zungen beziehen, Diskrepanzen zwischen tatsächlichen und 
der gemäss Richtplan angestrebten räumlichen Entwicklung 
aufzeigen sowie Vorschläge zur Behebung dieser Diskre-
panzen machen.  

– vgl. Anmerkungen zu A-1, oben 
Wenn die Vorgaben im kantonalen Richtplan (viel) zu vage sind, 
der Entwicklung das Wachstumsszenario „hoch“ zugrunde gelegt 
wird und dann wichtige Indikatoren des Monitoring auch noch im 
Konjunktiv genannt werden, kann nicht mehr von einer zukunftwei-
senden, gezielten Planung gesprochen werden. 
Wenn heute detaillierte Instrumente zur Verfügung stehen, so sind 
sie auch anzuwenden: Es sind jeweils möglichst genaue Aussagen 
zur Entwicklung und zu Problemen zu machen, ansonsten ist gar 
keine zielführende, nachhaltige Raumplanung möglich. 

A-4.1 Nachhaltigkeitsprü-
fung 

Die Beschlüsse sind zu präzisieren /zu ergänzen wie folgt: 
a) Das Amt für Raumentwicklung führt bis 201X eine Me-
thode zur Beurteilung der Nachhaltigkeit von richtplanre-
levanten Vorhaben ein.  

b) Vorhaben die grössere und direkte räumliche Auswir-
kungen nach sich ziehen, sind bezüglich ihrer Wirkung auf 
die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit zu beurteilen und 
nötigenfalls zu optimieren. 

c) Der aktuelle Richtplanentwurf wird nach Abschluss des 
Mitwirkungsverfahrens einer Nachhaltigkeitsprüfung un-
terzogen 

Die Zielsetzungen sind grundsätzlich zu begrüssen. Die im Richt-
planentwurf gewählte Formulierung lässt jedoch den Zeitpunkt, bis 
wann diese Methode eingeführt werden soll, völlig offen. 
Zudem zeigte die Prüfung der vorliegenden Richtplan-Unterlagen, 
dass der jetzige Richtplanentwurf noch alles andere als nachhaltig 
ist – dass er also noch auf seine Nachhaltigkeit hin geprüft werden 
muss. 
Aus Sich des SUR reicht eine Prüfung, wie sie derzeit bei kommu-
nalen Richt- und Zonenplanrevisionen vorgenommen wurde für 
einen kantonalen Richtplan keineswegs. 
Nationale Vorgaben, z.B. das Strategische Ziel Nr. 1 der „Strategie 
Biodiversität Schweiz“ sind zwingend beizuziehen, und zwar auch 
schon für die vorliegende Richtplanüberarbeitung.  
- vgl. Antrag zu RES-1 
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RES Kantonale Raumentwicklungsstrategie  

RES-1 Leitsätze Die Zielsetzungen der Leitsätze sind auf ihre Gesetzeskon-
formität – auch hinsichtlich der Zielsetzungen der entspre-
chenden Gesetze – hin zu prüfen und erneut zu überarbei-
ten. Dabei sind auch die „Korrekturen“, die in der Bereini-
gung mit den Gemeinden vorgenommen wurden, auszu-
weisen und zu begründen! 
Diese erneut überprüften Leitsätze sind – durch Fachleute 
auf den jeweiligen Gebieten unterstützt – auf Gesetzeskon-
formität hin zu überprüfen. 
Anschliessend ist in der Bereinigungsphase des Richtplan-
Entwurfs zu überprüfen, welche Beschlüsse im Lichte der 
Gesetzeskonformitätsprüfung korrigiert, präzisiert oder 
ganz neu formuliert werden müssen. 

Es muss festgestellt werden, dass die zuständigen Ämter und Be-
hörden offensichtlich (noch) nicht bereit sind, die Gesetzesvorga-
ben ernst zu nehmen, sondern aus kurzfristiger politischer Oppor-
tunität gegen die Anforderungen einer nachhaltigen Raumplanung 
zu verstossen bereit sind. 
Folgende Beschlüsse zu den Leitsätzen sind problematisch, nicht 
nachhaltig und können in dieser Form nicht akzeptiert werden: 

RES-1.1 Gesamtentwicklung d) Um sich auf ein auch künftig star-
kes Siedlungswachstum planerisch vorzubereiten, orientiert sich die 
Siedlungsplanung am Szenario Hoch des Bundes; 

RES-1.2 Siedlungsentwicklung a) Der Kanton Schwyz schafft die 
Voraussetzungen für das erwartete [hohe!] Wachstum indem er prio-
ritär die Innenentwicklungs- und Verdichtungspotenziale nutzt und 
diese für eine hochwertige Siedlungsentwicklung vorbereitet. 

d) Kanton und Gemeinden schaffen die Rahmenbedingungen zur 
Sicherung der Verfügbarkeit der notwendigen Siedlungsreserven; 

RES-1.7 Strassenverkehr a) Der Kanton Schwyz strebt eine Stras-
seninfrastruktur an, die für die erwartete Entwicklung erforderlich ist. 
Als Grundlage sind zusammen mit den Gemeinden Gesamtkonzep-
te zu erarbeiten. 

RES-1 Leitsätze Ausgangslage und Erläuterungen: 
Die Erkenntnisse, wie sie im den Leitsätzen dargestellt werden, 
sind (tw.) korrekt – doch die darauffolgende Umsetzung im 
kantonalen Richtplan widersprechen diesen Erkenntnissen 
bzw. sind so unbestimmt, dass sie den erkannten Herausforde-
rungen nicht zu genügen vermögen. 
Hier ist eine detaillierte Analyse vorzunehmen und die neuen 
Ergebnisse sind – ohne Relativierungen und unnötige „Unver-
bindlich-Machung“ – in den kant. Richtplan zu übernehmen. 
Die Vorgaben sind nicht nur im Hinblick auf die ökologischen 
Auswirkungen hin zu überprüfen, sondern es ist auch aufzu-
zeigen, welche Folgen die forcierten Sparmassnahmen auf die 
Umsetzung aller Bereiche haben.  

Die Formulierungen in den Leitsätzen und die anschliessende 
Konkretisierung im kantonalen Richtplanentwurf sind bei zentralen 
Themen ungenügend. 
Ohne genauere und verbindlichere Vorgaben im den Richtplan wird 
es dem Regierungsrat nicht möglich sein, sie im Richtplantext auf 
Seiten 14-16 genannten Herausforderungen auch nur annähernd 
zu meistern bzw. bleibt die Richtplanung wirkungslos. 
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RES-1 Leitsätze Die Leitsätze der RES und die anschliessende Konkretisie-
rung sind konsequent daraufhin zu überprüfen, ob sie den 
Strategischen Zielen der „Strategie Biodiversität Schweiz“ 
genügen. Darin heisst es im Strategischen Ziel 1: 

 

  „1. Die Nutzung von natürlichen Ressourcen und Eingriffe 
in diese erfolgen bis 2020 nachhaltig, sodass die Erhaltung 
der Ökosysteme und ihrer Leistungen sowie der Arten und 
der genetischen Vielfalt sichergestellt ist.  
 
Die Wirtschaftssektoren sowie die Politikbereiche haben einen 
bedeutenden Einfluss auf die Biodiversität, profitieren aber 
auch von zahlreichen Ökosystemleistungen. Nutzung, Erhal-
tung und Förderung der Biodiversität sollen optimal aufeinan-
der abgestimmt werden. Die verschiedenen Sektoren sollen die 
Wichtigkeit der Biodiversität in ihrem Handeln und ihren Ent-
scheiden berücksichtigen. Konkret heisst dies:  

– Raumplanung: Grundsätzlich ist die Biodiversität bei Ein-
griffen durch Bauten und Anlagen im Rahmen von Vorhaben 
aller raumwirksam tätigen Sektoralpolitiken flächendeckend zu 
berücksichtigen. Sie soll sowohl in Sachplänen, kantonalen 
Richtplänen wie auch im Rahmen der Nutzungsplanung syste-
matisch behandelt werden. Die für die Erhaltung und Förde-
rung der Biodiversität notwendigen Flächen werden gesichert. 
Der gesetzlichen Pflicht zur Wiederherstellung und zum Ersatz 
beeinträchtigter schützenswerter Lebensräume ist umfassend 
Rechnung zu tragen. Weitere Verbesserungen können durch 
eine verstärkte Koordination in der Raumplanung im Hinblick 
auf die Biodiversität erzielt werden.“ 

Der Bundesrat kann einen kantonalen Richtplan nicht genehmigen, 
solange er nicht nachweislich diese Grundforderung des nationalen 
Strategischen Ziels Nr. 1 der „Strategie Biodiversität Schweiz“ eini-
germassen erfüllt. 

RES-1.1 Gesamtentwicklung Der SUR fragt sich, weshalb der Regierungsrat (VD/ARE) 
einfach weiterhin von einem hohen Bevölkerungswachstum 
ausgeht bzw. dieses planerisch vorweg festlegen will. 
Es sei das Szenario „mittel“ als Rahmenvorgabe für die wei-
tere bauliche Entwicklung zu nehmen.  
Es seien Massnahmen zu ergreifen, die dieses Szenario 
realisieren helfen anstatt eine Entwicklung planerisch festzu-

Das starke „Bevölkerungswachstum“ ist kein Naturgesetz, sondern 
verursacht v.a. durch den Zuzug von Steueroptimierern aus ande-
ren Kantonen oder aus dem Ausland. Diese Entwicklung ist zu 
bremsen – nicht nur aus rein ökologischen Gründen, sondern auch 
aus Gründen des gesamtwirtschaftlichen Zusammenhangs und der 
Diskussionen um den NFA. 
Mit den im vorliegenden Richtplanentwurf (Text und Plan) vorgese-
henen Massnahmen ist eine geordnete nachhaltige Entwicklung 
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legen, die sogar über das vom Bund prognostizierte Wachs-
tum hinausgeht! 

nicht möglich – vgl. Anmerkungen zu A-1 und A-3.1 
Die zur Überarbeitung des kant. Richtplans herangezogenen 
Grundlagen sind ungenügend. Sie ignorieren diverse, zur Verfü-
gung stehende Studien und Inputs für eine qualitätsvolle Verdich-
tung, alternativen Flächennutzungsmodellen etc. 

RES-1.3 Wohnen  Die in der Raumentwicklungsstrategie festgelegten Grunds-
ätzen bezüglich Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten 
seien vom Regierungsrat im Rahmen der Richtplanüberar-
beitung zu konkretisieren. 

Ohne verbindliche Massnahmenvorgaben für die Gemeinden und 
Bezirke bleiben die angegebenen „Zielformulierungen“ wirkungslos 
und führen letztlich zu einer weiteren Zersiedelung. 

RES-1.8 Öffentlicher Verkehr Das genannte Ziel der Verbesserung des Modalsplits sei im 
Rahmen der Richtplanüberarbeitung zu konkretisieren. 

do. 

RES-1.10 Landschaft, Landwirt-
schaft, Kulturland-
schaft und Wald 

Ziffer b) ist umzuformulieren:  
„Für eine nachhaltige, der Rohstoff- und Nahrungsmittel-
produktion sowie der Biodiversität dienende Forst- und 
Landwirtschaft sind ..... zu unterstützen. Der Biodiversität 
ist Beachtung zu schenken.“ 

Eine nachhaltige Forst- und Landwirtschaft hat der Biodiversität 
nicht nur Beachtung zu schenken, sondern diese auch als einen 
wesentlichen Aspekt ihrer Produktion zu betrachten. Dies ist zudem 
gesetzlicher Auftrag sowohl von Seiten Waldgesetz wie auch 
Landwirtschaftsgesetz.  

RES-1.10 Landschaft, Landwirt-
schaft, Kulturland-
schaft und Wald 

Es fehlen Wildruhezonen. Die „empfohlenen“ nationalen 
Wildruhezonen sind mindestens orientierend in den kantona-
len Richtplan aufzunehmen. 

Angesichts der massiven Zunahme von outdoor Freizeitnutzungen 
namentlich im Wald in den letzten Jahren ist der planerische 
Schutz der Wildtiere zwingend. Dort wo sich WRZ mit Vorkommen 
streng geschützter Arten wie dem Auerhuhn decken/überlappen ist 
ein Verzicht auf die Ausscheidung von WRZ ohnehin wirkungslos, 
da der Schutz nicht von der WRZ abhängig ist. 

RES-1.10 Landschaft, Landwirt-
schaft, Kulturland-
schaft und Wald 

Der Schutz der Kulturlandschaft mit den traditionellen Be-
siedlungsmustern, Obstgärten etc. ist ebenfalls aufzunehmen 
und mit konkreten Massnahmen umzusetzen. 

 

RES-2.2 Strategie für den ur-
banen Raum 

Beschluss c) ist zu Punkt 2.2 c) ist zu ändern wie folgt:  
„Neueinzonungen sind möglich, sofern die Innenentwick-
lungspotenziale ausgeschöpft sind. und eine langfristige 
Siedlungsverdichtung geplant ist und deren beginnende 
Umsetzung nachgewiesen werden kann. Neueinzonun-
gen setzen in jedem Fall eine gute Erschliessung mit dem 
öffentlichen Verkehr voraus.“ 

Mit der im aktuellen Richtplanentwurf gewählten Formulierung 
werden die Zielsetzungen einer Innenverdichtung von Beginn weg 
„neutralisiert“. Dies widerspricht den Zielsetzungen des revidierten 
RPG. 
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RES-2.4 Ländlicher Raum Die Verdichtung von Siedlungen ist auch für den ländlichen 
Raum vorzusehen – die bis jetzt fortschreitende Ausdehnung 
von EFH-Siedlungen ist zu unterbinden. 
Auch unter dem Stichwort „Streusiedlung“ darf die Zersied-
lung nicht weitergehen. Ohne landw. Begründung dürfen 
keine weiteren Gebäude mehr ausserhalb von Siedlungsbe-
reichen erstellt werden. 
 
Auf eine Konzentration von Arbeitsplatzgebieten im ländli-
chen Raum sei zu verzichten. 

Die diesbezüglichen Vorgaben sind ungenügend. 
Streusiedlungen waren oder sind noch tw. durch die landwirtschaft-
lichen Nutzungsweisen begründet – wo diese Begründung wegfällt, 
besteht kein Grund mehr, die zerstreute Besiedung weiter zuzulas-
sen, da dies einer haushälterischen Bodennutzung wiedersprechen 
würde und die Erschliessung ländlicher Gebiete vor allem über den 
MiV erfolgt, was wiederum die Zersiedlung und Lebensraumzer-
schneidung durch neue Infrastrukturanlagen zur Folge hätte. 
Die Aussage zur RES im Erläuterungsbericht, Seite 6, scheint im 
Hinblick auf eine haushälterische Bodennutzung problematisch: 

„Die Zentrenstruktur basiert auf dem kantonalen Siedlungs-
leitbild von 1992. Sie wurde um die zweite Stufe der lokalen 
Zentren ergänzt, welche vor allem dazu dient die künftige 
Entwicklung neuer grösserer Arbeitszonen im ländlichen 
Raum zu konzentrieren.. 

RES-2.8 Grundprinzipien für 
die moorgeprägten 
Landschaften 

Ziffer e) sei zu ergänzen wie folgt: 
„Besucherführung und Massnahmen zur grossräumigeren 
Nutzungsentflechtung“ 

HMV / FMV /MLV, jeweils Art. 8: 
„Die Kantone sorgen dafür, dass bestehende Beeinträchti-
gungen von Objekten bei jeder sich bietenden Gelegenheit 
soweit als möglich rückgängig gemacht werden.“ 

RES-2.8 Grundprinzipien für 
die moorgeprägten 
Landschaften 

Ziffer d) sei zu ergänzen wie folgt:  
„Verhinderung der Verbuschung , Bekämpfung von invasi-
ven Neophyten, Massnahmen gegen die Moordegradation“. 

Dabei sollen prioritär Massnahmen zur Behebung der Ursa-
chen durchgeführt werden. 
 

In den Moorgebieten ist nicht nur die Verhinderung der Verbu-
schung eine wichtige Pflegemassnahme, sondern auch die Be-
kämpfung von Problempflanzen.  
Mit der Behebung der Ursachen (z.B. Regenerationsprojekte) kön-
nen gegenüber wiederkehrender Symptombekämpfung (z.B. perio-
dische Entbuschungen) mittel- bis langfristig Kosten eingespart, der 
(Selbst)Abbau und die Erosion von Hochmooren mit CO2-
Freisetzung und Schnellabfluss von Regenwasser gestoppt wer-
den. 
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B Besiedlung   

B-2 SIEDLUNGSGEBIET Aus der Erkenntnis der Strategie Wirtschaft und Wohnen 
im Kanton Schwyz, Seite 21, sind konkretere Planungsvor-
gaben abzuleiten (siehe rechts). 
Die Siedlungsentwicklung nach innen muss qualitativ sorg-
fältig geschehen. Es gilt zu vermeiden, dass unter dem 
Deckmantel „Verdichtung“ architektonische, der reinen 
Gewinnmaximierung dienende Bauten entstehen. 
Es ist aus gelungenen Beispielen, z.B. aus der Stadt Zü-
rich, zu lernen. 

„Die Stadt Zürich erlebt eine Renaissance als Wohnort mit 
einem stark wachsenden Angebot an qualitativ hochwerti-
gen Wohnungen in Quartieren mit einer hohen Wohnquali-
tät (z.B. neue Hochhäuser auf ehemaligen Industriearea-
len, attraktive Wohnungen in revitalisierten industriellen 
Bauten sowie Erneuerung und Aufwertung ganzer Quartie-
re). Das Wohnen in der Stadt und der städtische Lifestyle 
liegen im Trend. Damit wachsen die Herausforderungen für 
den Kanton Schwyz, sich als attraktiven Wohnstandort zu 
profilieren“ 

B-2.1 Siedlungsgebiet für 
Wohn- und Mischnut-
zungen 

Für die Siedlungsentwicklung ist nicht das Entwicklungssze-
nario „hoch“, sondern höchstens „mittel“ vorzusehen.  

Die starke Zunahme der Wohnbevölkerung im Kanton Schwyz ist 
kein Naturgesetz – vgl. Anmerkungen zu A-1, A-3.1, Res-8.1 
 

B-2.1 Siedlungsgebiet für 
Wohn- und Mischnut-
zungen 

Bei den Siedlungserweiterungsgebieten ist eine gute Anbin-
dung an den öffentlichen Verkehr sicherzustellen (ÖV-
Güteklasse nicht unter C). 

Wird dies nicht sichergestellt, so kann nicht von einer „nachhalti-
gen“ Siedlungsentwicklung gesprochen werden. 

B-2.2 Siedlungsgebiet für 
Arbeitsnutzungen 

do. do. 

B-2.3 Räumliche Anord-
nung des Siedlungs-
gebiets 

Es sei folgender Beschluss zu präzisieren: 
d) Einzonungen bis zu einer Fläche pro Vorhaben von 
3’000m2 können abweichend vom bezeichneten Sied-
lungsgebiet vorgenommen werden, sofern sie der Ar-
rondierung des Siedlungsgebiets dienen (z.B. Zonenlü-
cken) und, kein Kulturland zerstückeln und keinerlei 
Beeinträchtigung von übergeordneten Schutzzielen zur 
Folge haben. 

 

do. 
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B-3.1 Bauzonendimensio-
nierung Wohn- 
,Mischzonen und 
Zentrumszone 

Mischnutzungen 
Es sind für Mischzonen (planerische) Vorgaben zu ma-
chen, die eine schleichende Entwicklung in Richtung reine 
Wohnzonen verhindern. Mischzonen sind architektonisch 
so zu überbauen, dass Gewerbenutzung und Wohnnut-
zung innerhalb der Mischzone so angeordnet werden, dass 
durch normale Gewerbenutzung keine übermässigen Stö-
rungen resultieren können. 

Beispielsweise wurden in der Gemeinde Schübelbach, ca. 7 ha 
Mischzone weitgehend mit Einfamilienhäusern überbaut, so dass 
heute Gewerbenutzung kaum mehr ohne Beeinträchtigung der 
Wohnnutzung möglich ist. 
Dem ist durch geeignete planerische Vorgaben für z.B. Blockrand-
Strukturen oder für eine gezielte Anordnung von Gebäuden zu 
begegnen, mit denen (Lärm)immissionen aus der Gewerbenutzung 
auf den Wohnbereich minimiert werden können. Dies geschieht 
nicht ohne solche Vorgaben. 

B-3.2 Einzonungen Die Vorgaben sind für alle Räume (urban, periurban und 
ländlich) zu reduzieren und höchstens auf ein Wachs-
tumsszenario „mittel“ einzustellen. 

Werden die im aktuellen Richtplanentwurf genannten Zielwerte 
beibehalten, so widerspricht dies einer haushälterischen Bodennut-
zung. 

B-3.2 Einzonungen Der Beschluss sei zu ändern wie folgt: 
Für Neueinzonungen gelten folgende Anforderungen: 

g) Das Gebiet ist mit dem öffentlichen Verkehr erschlos-
sen bzw. der Nachweis der Erschliessbarkeit liegt vor 
(Erschliessungsgüteklassen gem. Definition des Bundes-
amts für Raumentwicklung): 

- Urbaner Raum: Erschliessungsgüteklasse C B 

- Periurbaner und ländlicher Raum: Erschliessungsgüte-
klasse D C 

Die im aktuellen Richtplanentwurf vorgesehenen Vorgaben sind für 
eine Verbesserung des Modal Split ungenügend. 
Dies ist aus mehreren Gründen inakzeptabel: 
- Verkehrsnutzer: die Interessen der ÖV-Nutzer und des Lang-

samverkehrs werden nicht ausreichend berücksichtigt; 
- Umwelt-/Klimaschutz: eine markante Verschiebung des Ver-

kehrs vom MiV in Richtung ÖV, Rad- und Fussverkehr ist zur 
Erreichung der Klimaziele zwingend; 

- Landschaftsschutz / Zersiedelung / Landwirtschaft: nur auf 
diese Weise lässt sich der übermässige (Kultur)landverschleiss 
durch Strasseninfrastruktur bremsen. 

B-3.2 Einzonungen Bei Neueinzonungen, v.a. im Hangbereich, ist dafür zu sor-
gen, dass die Verbindungen für den Fussverkehr ausrei-
chend sind und die Fussgänger nicht lange Wege auf der 
Erschliessungsstrasse mit geringer Steigung auf sich neh-
men müssen. Es sind evtl. Treppenlifte (für Betagte und in 
ihrer Mobilität eingeschränkte Personen) vorzusehen. 

Mit diesen Massnahmen kann eine Zunahme des MiV reduziert 
werden, da die Motivation, zu Fuss zu gehen anstatt den PW zu 
nehmen, erhöht werden kann. 
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B-4.1 Siedlungsverdich-
tung in Wohn-, 
Misch- und Zent-
rumszonen 

Es sind für alle Räume höhere Ziele für die Verdichtung 
vorzusehen. 
Es seien dabei Beispiele aus anderen Kantonen/Regionen 
beizuziehen und Massnahmenvorschläge und Visualisie-
rungen zu erarbeiten, die aufzeigen, dass eine qualitätvol-
le, auch höhere Verdichtung des Siedlungsraums möglich 
ist. 

Eine Verdichtung von lediglich 10% im urbanen und periurbanen 
Raum sowie ein blosses Beibehalten der heutigen Dichte im ländli-
chen Raum widerspricht den Zielsetzungen einer haushälterischen 
Bodennutzung. 
Ohne klare bildliche Darstellung von guten Beispielen verdichteter 
Siedlungen kann bei vielen Bürgern die Abneigung und Skepsis 
gegenüber einer dichteren Siedlungsweise nicht behoben werden. 
Dies wäre jedoch notwendig, um die weitere Zersiedlung zu stop-
pen. 

B-4.2 Siedlungsqualität Der Beschluss sei zu ändern wie folgt: 
a) Bei grösseren Vorhaben... Entsprechende Varianz-
verfahren (Studienauftrag, Wettbewerb) sind nach 
Möglichkeit zwingend durchzuführen. 

Siedlungsverdichtung ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, die 
sehr sorgfältig vorgenommen werden muss, damit die Siedlungs- 
und Lebensqualität nicht nur nicht abnimmt, sondern damit allen-
falls bestehende Mängel behoben werden können.  
Gerade angesichts der Skepsis gegenüber der Verdichtung, wenn 
die dann konkret wird, kann die Sicherstellung der Qualität nicht nur 
im Konjunktiv genannt werden. 

B-4.2 Siedlungsqualität Ergänzung bei den Massnahmen: Ästhetische und Ökolo-
gische Begleitung der Planung und Umsetzung. 

Wird dies unterlassen, kann die Siedlungsqualität unter einer quali-
tativ minderwertigen massiv leiden. 

B-5.2 Einzonung von neuen 
Arbeitszonen 

Der Beschluss b) sei zu ändern wie folgt:  
Für arbeitsplatzorientierte Nutzungen ist eine genügende 
Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr vorzusehen 
bzw. der Nachweis der Erschliessbarkeit liegt vor (mind. 
Güteklasse D, je nach Nutzung Güteklasse C). 

i) Die Dimensionierung der Zone orientiert sich am aus-
gewiesenen Bedarf und den örtlichen Gegebenheiten 
(Topografie, Landschaftsbild). In der Nutzungsplanung 
sind Massnahmen zur gestalterischen Integration (insb. 
Gestaltung des Siedlungsrands) vorzusehen. 

Es sei sicherzustellen, dass die Zunahme des MIV durch ausrei-
chende Vorgaben und eine Förderung des ÖV stärker gebremst 
oder minimiert wird – alles andere wäre nicht nahhaltig. 
 
Punkt (i) muss ernst genommen werden. Deshalb sind keine neuen 
Arbeitsplatzgebiete möglich, die zum Zusammenwachsen von bis 
jetzt als verschiedene Dörfer erkennbaren Siedlungen führt. 
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B-6.3 Grünzonen (einge-
schränkte Bauzonen) 
 

Es sei das Zonenkonzept zu ergänzen mit einer überla-
gernden Kategorie „Multifunktionsflächen“ im Siedlungsbe-
reich. 

Es mangelt heute im Siedlungsbereich an unversiegelten Flächen, 
die keiner expliziten Funktion zugeordnet sind. Solche Flächen 
(meist mit Kies bedeckt) können einerseits zum ökologischen Aus-
gleich innerhalb der Siedlung beitragen, indem sie das Wasser 
versickern lassen oder einer Ruderalvegetation Platz bieten – „Na-
turerlebnis vor der Tür“. Andererseits bieten sich auch Spielplatz für 
Kinder (die ja von Industriebrachen fasziniert sind), dienen als ge-
selligen „Aufenthaltsraum“ oder aber auch bei erhöhtem Bedarf 
(z.B. bei einem Dorffest) auch mal als Parkplatz.  

B-6.3 Grünzonen (einge-
schränkte Bauzonen) 

Grünzonen / ökologische Vernetzungsachsen im Sied-
lungsraum:  
Hierzu seien konkrete Vorgaben zu machen, damit diese in 
der komm. Planung nicht „vergessen“ gehen. Solche Zo-
nen können z.B. mit anderen Bereichen, wie z.B. ausge-
dolten Bächen, Baumalleen etc. kombiniert werden. 

Eine Nichtberücksichtigung dieser Aspekte führt für die Gesell-
schaft und den Einzelnen zu: 
- negativen Veränderungen des Mikroklimas  
- zu messbar höheren Temperaturen im Sommer im Siedlungs-

gebiet. 
Dies wiederum führt indirekt  
- zu höherem Energie- und Wasserverbrauch 
- zu höheren Kosten hierfür 
- zu einer Verkehrszunahme, da „Natur“ ausserhalb der Siedlung 

gesucht werden muss.  

B-6.3 Grünzonen (einge-
schränkte Bauzonen) 
 

Es seien Vorgaben zu machen und Anreize zu schaffen 
bzw. diese zu erhöhen für die Realisierung von Dach- und 
Wandbegrünungen. 

Ökologische Ersatzflächen für Natur und Mensch („Naturerlebnis“, 
„Blick ins Grüne“), jedoch auch zur Verbesserung des Mikroklimas. 
Dies wiederum hat wichtige positive Auswirkungen bei heisser 
werdenden Sommern  
Generell sind die Siedlungsplanung und Architektur stärker auf den 
Klimawandel auszurichten. 

B-6.3 (neu:) Dunkelkorrido-
re 

Es seien in allen Siedlungsgebieten und auch ausserhalb 
der Siedlung, wo nötig, Dunkelkorridore auszuscheiden, 
die für die ökologische Vernetzung von Wohnquartieren 
und Jagdlebensräumen von nachtaktiven Tieren wie Fle-
dermäusen (Flugkorridoren) notwendig sind.  

Die zunehmende Lichtverschmutzung bereitet nicht nur den Men-
schen Probleme, sondern ist auch für die Fauna zu einem massi-
ven Problem geworden: So wird das Überleben von geschützten, 
besonders lichtmeidenden Fledermausarten existenziell gefährdet, 
wenn sie sie zwischen ihren Wohnstäten und Nahrungsaufnahme-
gebieten nicht mehr wechseln können. 
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B-7.3 Standortkriterien [für 
Verkehrsintensive Ein-
richtungen] 

Es ist sicherzustellen, dass in den Gebieten Höfe und March 
keine weiteren Verkehrsintensiven Einrichtungen erstellt 
werden. 

Eine weitere Zunahme solcher VE wäre für die Strassen nicht mehr 
verkraftbar.  

B-7.3 Standortkriterien Zu e) und f): Parkraumbewirtschaftung für alle Anlagen ab 
einer bestimmten Grösse.  

Was ist die Begründung für die diesbezügliche unverbindliche For-
mulierung für grosse Anlagen, anders als bei den Mittelgrossen 
Anlagen? 

B-8 Entw‘schwerpunkte 
„Arbeitsplatzgebiete“ 
(ESP-A) 

Es sei die Ausscheidung von ESP-A im Richtplan noch stär-
ker auf bestehende, bereits eingezonte Gebiete zu konzent-
rieren, z.B. auf das Gebiet Leuholz in Wangen. 

Die „Strategie“, neue ESP-A-Gebiete von der Landwirtschaftszone 
„neu“ in die Gewerbezone einzuzonen, ist einfacher als bestehende 
Industriebrachen umzunutzen oder bestehende Gewerbegebiete 
umzuwandeln. Dennoch sollte der Fokus auf bestehenden Gewer-
be und Industriegebiete gelenkt werden. 

B-8.1 
B-8.3 

Entw‘schwerpunkte 
„Arbeitsplatzgebiete“ 
(ESP-A) 

Es seien die Beschlüsse B-8.1 b) bzw. B-8.3 betr. ESP-A 
„Rietli“ aufzuheben. 

Die Bevölkerung hatte 2012 die Einzonung gemäss Richtplan 2004 
knapp abgelehnt. Dieses Arbeitsplatzgebiet widerspricht der haus-
hälterischen Bodennutzung und der Innenverdichtung. Zudem ist 
der hier noch existierende Siedlungstrenngürtel landschaftlich von 
grösserer Bedeutung als jener zwischen Schübelbach und Butti-
kon; zudem verläuft durch das Rietli eine ökologische Vernet-
zungsachse über die Linthebene – vgl. Anträge zum Richtplan Teil 
Nord, unten. 

B-8.1 Entw‘schwerpunkte 
„Arbeitsplatzgebiete“ 
(ESP-A) 

Es sei der Beschluss B-8.1 b) zu ergänzen mit den ESP-A  
an den Bahnhöfen Schübelbach-Buttikon und Reichen-
burg. 
Siehe ESP-B, unten. 

Es ist nicht einsichtig, weshalb beim Bahnhof Siebnen-Wangen 
Entwicklungsschwerpunkte „Bahnhof“ und „Arbeiten“ angestrebt 
werden, nicht jedoch bei den beiden anderen genannten Bahnhö-
fen. 
Die Umweltverbände haben mehrfach darauf hingewiesen, dass 
die Siedlungsbegrenzungslinie Bahnlinie grundsätzlich zwar sinn-
voll ist, um eine weitere Zersiedlung der Linthebene nördlich der 
Bahnlinie zu verhindern. Um die Bahnhöfe herum ist in einem Um-
kreis von z.B. 300 Metern jedoch eine Siedlungsentwicklung 
durchaus sinnvoll:  
1. Erstens sind dort angesiedelte Arbeitsplätze durch den ÖV 

sinnvoll erschlossen; 
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2. Zweitens ist es für das Siedlungs- und Landschaftsbild harmo-
nischer, wenn nicht einfach der Siedlungsgürtel  auf der gan-
zen Länge bis zur künstlichen Grenze der Bahnlinie „aufgefüllt“ 
wird. 

Auch der Verweis auf Fruchtfolgeflächen (FFF) darf von den Ver-
fassern des aktuellen Richtplanentwurfs nicht als Hinderungsgrund 
für eine sinnvolle Bauzonenarrondierung angeführt werden, da sie 
sogar eine „kompensationsfreie Inanspruchnahme von Fruchtfolge-
flächen“ für Einzonungen vorsehen wollen (Richtplantext, Seiten 
31, 44). – vgl. Anträge zu L.4.1, unten 

B-8.2  Es sei folgender Abschnitt aus Beschluss B-8.2 b) zu strei-
chen wie folgt: 
b) Erstellung… … Für die Erschliessung dieses Areals ist 
der vorgesehene Autobahnan-schluss Wangen Ost Voraus-
setzung. 

Der derzeit laufende Mitwirkungsprozess ist „ergebnisoffen“, d.h. es 
gibt Vorschläge und Möglichkeiten für Verkehrsmassnahmen, die 
auch mit der „Null-Variante“ eine Verbesserung der Situation brin-
gen, d.h. mit denen auf einen neuen Autobahnanschluss verzichtet 
werden kann. 

B-8.5 ESP-A „Fänn“ Zu f): Das heutige Arbeitsplatzgebiet und allf. Erweiterungen 
sind nur für die gewerbliche Nutzung zu verwenden, eine 
schleichende Umwandlung in Wohnzone ist zu verhindern. 
 

Es sei sicherzustellen, dass Wohn- und Industrie-/Gewerbezonen 
sich nicht gegenseitig beeinträchtigen bzw. dass eine geeignete 
architektonische Bebauung gegeben ist. 
-> Problematik bei Mischzonen, vgl. Anmerkungen zu B.3, oben 

B-9.1 Entwicklungsschwer-
punkte „Bahnhofsge-
biete“ (ESP-B) 

Dieser Beschluss sei zu ergänzen folgenden Bahnhofs-
schwerpunktgebieten: 
- Schübelbach-Buttikon, in Komb. mit entspr. ESP-A  
- Reichenburg, in Komb. mit entspr. ESP-A  
- Einsiedeln 
- Küssnacht 

Begründung:  
Zu ESP-B/A Schübelbach-Buttiokon und Reichenburg: Es ist nicht 
einsehbar, dass beim Bahnhof Pfäffikon nördlich der Bahnlinie 
noch eine Siedlungsentwicklung stattfinden soll, wo nationale 
Schutzobjekte (ML und FM betroffen sind), hingegen bei den 
Bahnhöfen Schübelbach-Buttikon und Reichenburg „mechanisch“ 
an einer künstlichen Grenzlinie festgehalten werden soll – vgl. 
Begründung zu B-8.1, oben 
Zu ESP-B Einsiedeln und Küssnacht: Diese Bahnhöfe haben be-
reits heute verkehrstechnisch eine wichtige Zentrumsfunktion, die 
es zu stärken gilt. 
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B-9.2 ESP-B Pfäffikon Das Unterdorf sowie der Weg nördlich der Bahnlinie sind aus 
dem Perimeter ESP-B Pfäffikon zu entlassen. 

Ausbauten und ‚Aufwertungen‘ sollen sich nur südlich der Bahnlinie 
abspielen, nördlich befinden sich mit dem Frauenwinkel eine Moor-
landschaft und ein Flachmoor von nationaler Bedeutung. Eine 
‚Aufwertung‘ und zusätzliche Belastung sind in diesem Raum we-
der verantwortbar noch gesetzlich möglich.  Das Unterdorf soll 
ebenfalls nicht zusätzlich belastet werden bzw. verdichtet werden. 
Es liegt im Inventar der schützenswerten Ortsbilder. 

B-10.1  Nutzungsplanung 
Innerthal und Rie-
menstalden 

Bestimmungen sind zu präzisieren, die Frist zu verkürzen 
und die Überbauung landschaftlich prominenter Bereiche zu 
unterlassen!  

Aus den thematischen Karten geht hervor, dass die Siedlungen 
sich gemäss „innerem Perimeter“ in beiden Dörfern den Hang 
hinaufziehen soll – dies widerspricht den Zielen einer Verdich-
tung und einer Schonung des Landschafts- und Ortsbildes.  

B-11.1 Kantonale Touris-
musschwerpunkte 

Der Beschluss sei zu präzisieren: 
a) Der kantonale Richtplan bezeichnet folgende Touris-

musschwerpunkte von kantonaler Bedeutung: 
Gebiete: 
 Region Rigi 
 Region Stoos 
 Region Mythen / Ibergeregg 
 Region Hochstuckli 
 Region Hoch-Ybrig 
Anlagen: 
 Kloster Einsiedeln 
 Alpamare / Vögele-Kulturzentrum, Pfäffikon 
 Swiss-Holiday-Park, Morschach [*] 
 Tierpark Goldau 

b) Gebiete: Aus- oder Neubauten sind in den bezeichne-
ten Gebieten zulässig. Ausserhalb dieser sind keine 
neuen touristischen Erschliessungen vorzusehen. Die 
Weiterentwicklung muss bestehende Schutzvorgaben 
einhalten. 

c) Anlagen: Der Ausbau dieser Anlagen ist möglich, be-
dingt aber ein Planungsverfahren welches in Zusam-
menarbeit mit dem Kanton durchgeführt wird (Gestal-
tungsplan oder Teilzonenplan). 

Der Ausbau von touristischen Anlagen darf nicht auf Kosten 
von bestehenden Schutzvorgaben geschehen  
– siehe Antrag zu Swiss Holiday-Park, Morschach, unten. 
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B-11.1 Kantonale Touris-
musschwerpunkte 

[*] Antrag zu c) betr. Anlage „Swiss-Holiday Park“: 
1. Bei der Anlage Swiss-Holiday-Park, Morschach ist ein 

Ausbau der Anlage SHP zulasten der Fronalpwiese mit-
tels Neueinzonungen kategorisch abzulehnen. Ein Aus-
bau der Anlage hat sich allenfalls innerhalb des bereits 
eingezonten Gebietes zu beschränken, unter Berücksich-
tigung der Eingliederungs-Anforderungen von BLN 1606, 
Ortsbildschutz  und der uneingeschränkten Beibehaltung 
der Sicht auf das Alpenpanorama ab jetzigem Strassenni-
veau eingangs der bestehenden Anlagen des SHP. 

Zu Antrag 1:  Wir verweisen ausdrücklich auf die gesamten Ausfüh-
rungen zur Fronalpwiese, dargetan insbesondere in der Verwaltungs-
beschwerde SHS/SZHS; PNCH/PNSZ; WWFCH/WWF SZ (vertr. 
durch RA. Peter Möri Luzern) vom 13. Juni 2013 an den RR Kt. SZ 
(VB 180/2013). Infolge Rückzugs der Revision Nutzungsplanung 
durch den GR Morschach wurde die Beschwerde als gegenstandslos 
abgeschrieben. 
Der Regierungsrat Schwyz hat mit RRB 1946 vom 7. November 1995, 
unter Hinweis auf BGE 114 1b 312 vom 21. September 1988, die 
Bedeutung der Landwirtschaft und des Landschaftsschutzes für die 
Fonalpwiese betont. Er hat zudem explizit darauf hingewiesen, dass 
eine unberührte Landschaft mit imposantem Alpenpanorama Kapital 
für den Tourismus sei. Die grosse Bedeutung der Fronalpwiese be-
züglich Landschaftsschutz und landwirtschaftlicher Eignung wurde 
mehrfach bestätigt und ist unbestritten.  
Der Schutz der Fronalpwiese als markante und reizvolle Landschafts-
kammer im BLN-Gebiet 1606 stellt ein gewichtiges öffentliches lnte-
resse dar. Nach wie vor ist die Fonalpwiese als Landwirtschaftsland an 
bester Lage und mit bester Eignung ausgewiesen. Die Fronalpwiese 
ist für das kommunale Orts- und Landschaftsbild von zentraler Bedeu-
tung, was ebenfalls unbestritten ist.  
Die öffentlichen Interessen (BLN 1606, zentrale Bedeutung für das 
Ortsbild, bestes Landwirtschaftsland) überwiegen die rein privaten 
wirtschaftlichen Interessen der Betreiber, sodass ein Ausbau dieser 
Anlage nicht weiter zulasten der Fronalpwiese gehen darf. 

  2. Die landwirtschaftlich genutzte Fronalpwiese sei als 
Fruchtfolgefläche auszuweisen. 

Zu Antrag 2: Die Sicherung der FFF als der für die Landwirtschaft 
bestgeeigneten Gebiete ist aus der Sicht des Regierungsrates von 
grosser Bedeutung. Deren Erhaltung ist wichtig, um - als eines der 
Ziele der Raumplanung - die ausreichende Versorgung des Landes zu 
sichern (Auszug RRB 616/2010 vom 15.6.2010). 
Das Bundesgericht hat in seinem Urteil vom 21.09.1988 zur Fronalp-
wiese dargetan: „Nach dem kantonalen Richtplan gehört namentlich 
das Gebiet des projektierten Golfplatzes zum so genannten "Futter-
baugebiet". Gemäss Richtplan ist solches als Landwirtschaftszone 
auszuscheiden, sofern kein überwiegendes Interesse die Zuweisung 
in eine andere Nutzungszone aufdrängt. Am Augenschein wurde 
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dargelegt, dass das fragliche Gebiet zum besten Landwirtschaftsland 
der Gemeinde gehöre" 
Es ist unbestritten und sogar bundesgerichtlich festgehalten, dass die 
Fronalpwiese zum besten Landwirtschaftsland der Gemeinde Mor-
schach gehört. Es macht daher Sinn, die Fronalpwiese erneut als 
Fruchtfolgefläche zu sichern (1988 war dies bereits der Fall), da die 
öffentlichen Interesse (BLN 1606, zentrale Bedeutung für das Ortsbild. 
bestes Landwirtschaftsland) überwiegen und den Verbleib der 
Fonalpwiese in der Landwirtschaftszone unzweideutig Vorrang hat. Es 
ist auch nicht einzusehen, weshalb FFF nur im Talboden gesichert 
werden sollen, wenn auch in Berggemeinden solches Land vorhanden 
ist und sich bestens dafür eignet. 

B-11.1 Kantonale Touris-
musschwerpunkte 

Die Tourismusgebiete sind zu überprüfen. So reichen die 
Gebiete „Region Stoos“ zu weit nach Osten; die „Region 
Mythen / Ibergeregg“ überlappt zu stark mit der geschützten 
Moorlandschaft 

Region Mythen / Ibergeregg: Das Zusammenwachsen der einzel-
nen Tourismusräume darf die Schutzziele nicht weiter beeinträchti-
gen. 

B-11.1 Kantonale Touris-
musschwerpunkte 

Die Schwerpunkte des Entwicklungskonzeptes Sihlsee 
(EKS) sind – soweit sie nicht gegen übergeordnete Schuz-
vorgaben verstossen oder diese erschweren – in den Richt-
plan aufzunehmen. 

 

B-12.1 Inventar der schüt-
zenswerten Ortsbil-
der der Schweiz 
(ISOS) und Ortsbil-
dinventar 

Der Beschluss sei zu ändern wie folgt:  
Die nationalen, regionalen und lokalen Ortsbilder gemäss 
ISOS sind bei der Planung beizuziehen und schutzziel-
konform umzusetzen in der Interessenabwägung entspre-
chend zu berücksichtigen (insbesondere die als schutz-
würdige Bereiche mit dem höchsten Erhaltungsziel be-
zeichneten Gebiete). Der Kanton setzt sich beim Bund für 
eine Überprüfung und Aktualisierung des ISOS ein. 

 

Die geschützten Ortsbilder gemäss ISOS sind in ihrem heutigen 
Bestand entsprechend dem Inventar zu schützen. Dabei ist beson-
ders darauf zu achten, dass die Ortsbilder nicht durch sukzessive 
Veränderungen der Einzelbauten in ihrem Wert beeinträchtigt wer-
den. Der Antrag links dann dabei nicht nur mit den gesetzlichen 
Schutzvorgaben begründet werden, sondern auch mit dem Schutz 
des Wohlbefindens und Identitätsgefühls der Anwohner. 
Die gestrichene letzte Satz nährt die Befürchtung, dass sich der 
Kanton beim dafür einsetzt, den Schutz zu lockern, was inakzep-
tabel wäre. Die Behörden sind dafür zuständig, den Schutz zu 
vollziehen, nicht abzuschwächen! 
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B-13.2 Überkommunale Ko-
operation 

Diese Zielsetzung ist sinnvoll – allerdings erfolgen überkom-
munale Kooperationen noch zu stark auf Nutzungen fixiert.  
Es sind auch zur Sicherstellung der Schutzfunktionen ver-
mehrt solche Kooperationen durchzuführen. 

Beispiele, die eine zwar +/- überkommunale, aber sektoriell fixierte 
Planungstendenz zeigen: 
- Arbeitsplatzgebiet „Rietli“  
- Kant. Nutzungsplanung Entw’achse Urmiberg: hier wurden nur 

die Siedlungsbereiche beplant – die ökologisch und landschaft-
lich wichtige „Grüne Mitte“ war zwar in der Testplanung noch 
ein Thema, wurde bei der konkreten Nutzungsplanung dann je-
doch aus formellen Gründen unnötigerweise fallengelassen.  

V Verkehr   

V-1.1 Planungsgrundsätze 
zur Gesamtverkehrs-
strategie 

Die formulierten Ziele sind zu konkretisieren. Für den kanto-
nalen Richtplan ist sind die formulierten Ziele und Massnah-
men zu vage.  

Eine Förderung von ÖV, Fuss und Radverkehr ist zu begrüssen. 
(Auch) hier besteht zwischen den formulierten Zielen und den bisher 
getätigten konkreten Planungen eine grosse Lücke, z.B. betr. Förde-
rung des ÖV oder des Langsamverkehrs (Radroutenkonzept innerh. 
Siedlungsbereich – TBA / Radroutennetz, ausserh. Siedlungsbereich  
AWN). –> vgl. Stellungnahme SUR vom 31. Jan. 2014. 

V-2.1-03 Seewen-Brunnen Dieser Autobahnanschluss sei zu streichen. 
Das lokale und regionale Verkehrsaufkommen ist auf den 
bestehenden Strassen und der geplanten neuen Muotabrü-
cke (Erschliessung Zeughausareal) abzuwickeln. 

Im Bereich zwischen Brunnen und Seewen muss die Aufwertung 
des Landschaftsraums („Grüne Mitte“; „Zentralpark“ mit der Haupt-
zielsetzung – Sanierung Wildtierkorridor) im Vordergrund stehen. 
Der heute in diesem Gebiet noch weitgehend unüberbaute Talbo-
den würde massiv überbaut. 
Eventualiter müsste mindestens aufgezeigt werden, dass mit die-
sem Vorhaben die Landschaft insgesamt aufgewertet und entlastet 
werden sowie Kulturland geschont werden kann (wie?).  

V-2.1-08  
und V-2.2 

Wangen-Ost 
und Zubringer 

Korrektur: Erstellung Prüfung eines neuen Anschlusses 
 

Im Rahmen der Diskussionen in der Begleitgruppe ist klar, dass 
sowohl ein paar wenige mögliche Varianten eines Autobahnan-
schlusses als auch eine Null-Variante weiter verfolgt werden sollen. 
Es ist noch mitnichten gesagt, dass die Erstellung eines neuen Au-
tobahnanschlusses wirklich die beste Lösung darstellt – ungeachtet 
der zu beachtenden Rahmenbedingungen wie der Sicherung des 
Wildtierkorridors. 
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V-2.3 Überörtliches Stras-
sennetz  
– Ausgangslage und 
Erläuterungen 

Rothenthurm und Dritte Altmatt Ausbauten in der Moorlandschaft Rothenthurm sind  nicht zulässig, 
Eine Feststetzung der H8 ist wegen laufendem Rechtsverfahren 
nicht möglich. 
Das Argument der Verkehrssicherheit kann nicht für einen Ausbau 
herangezogen werden, ebenso wenig das Argument der durchge-
henden Befahrbarkeit der H8 mit Tempo 80 (dies ist längst nicht 
mehr möglich). Zudem ist das Vorhaben auch aus finanziellen Über-
legungen nicht nachhaltig. 

V-2.3 do. Anmerkung zum Strassenausbau, allgemein: Der Grundsatz, dass jede neue Strasse Mehrverkehr generiert, wur-
de im Kanton Schwyz noch nicht zum Anlass genommen, den Aus-
bau des Strassennetzes zu überprüfen und wirklich zu überdenken. 

V-2.3 do. Es sind Methoden und Massnahmen aufzuzeigen, wie Orts-
kernaufwertungen auch mit Ortsdurchfahren und ohne Orts-
umfahrungsstrassen möglich sind. 

Die Aufwertung von Ortskernen darf nicht hinausgeschoben werden, 
bis die (teuren und vielleicht nicht mehr realistischen) Ortsumfahrun-
gen projektiert und realisiert werden. 

V-2.3 do. Es sei bei Strassenausbau- und -optimierungsmassnahmen 
der Fokus auf die Innerortsbereiche zu lenken, statt ausserorts 
die Strassen immer mehr auszubauen. 

Nur auf diese Weise kann die Lebensqualität für die Anwohner in 
den Dörfern kurz- bis mittelfristig erhöht werden. Ausbauten ausser-
orts entbehren häufig einer wirklichen Begründung, sind jedoch 
einfacher zu bewerkstelligen als die etwas kompliziertere, weil klein-
räumigere Abstimmung von baulichen Massnahmen innerorts.  

V-2.3 Hauptstrassen (Kan-
tonsstrassen) 
 

Es sind, wo dies der Verkehrssicherheit dient, auch auf 
Hauptstrassen folgende Massnahmen vorzusehen: 
- Tempo 30-Abschnitte; 
- Kernfahrbahnen 
Die Vorgaben (Normalien) des TBA für den Ausbau der Kan-
tonsstrassen sind anzupassen und die neusten Erkenntnisse 
betr. Verkehrssicherheit aufzunehmen. 

Die aktuellen und konkreten Diskussionen (Bsp. Ausbau Kantons-
strasse im Raume Schulhaus Euthal) haben gezeigt, dass die gel-
tenden kantonalen „Normalien“ hinterfragt werden müssen. Wenn 
neue Erkenntnisse gewonnen wurden, so sind diese anzuwenden 
und nicht die alten Normalien einfach weiter zu verwenden. 
Gemäss Bundesgericht können auch bei Hauptstrassen Tempo 30-
Abschnitte eingeführt werden. Es ist nicht einsehbar, warum nicht 
analog auch Kernfahrbahnen vorgesehen werden können, zumal 
dies flächensparende Alternativen sind zu übermässigen Strassen-
verbreiterungen. 
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V-2.3-04 Brunnen Mositunnel Dieser Beschluss sei auf die Stufe „Vororientierung“ zurück-
zustufen, da die Realisierung des zugehörigen Strassenaus-
bauprojekt Axenstrasse noch sehr zweifelhaft ist. 
 

Das Ausbauvorhaben Axenstrasse ist sehr umstritten, weil 
- es sich inhaltlich um ein ökologisch problematisches (und zudem 
überrissenes, unnötiges) Luxusprojekt handelt und eine Entlastung 
von Sisikon auch anders möglich ist; 
- die Aufklassierung von der 3. in die 2. Klasse zweifelhaft ist; 
- ein Einspracheverfahren hängig ist, auf deren Rechtsbegehren 
die (nationale/kantonale) Bauherrschaft noch keine stichhaltigen 
Entgegnungen formuliert hat; 
- das Bauprojekt noch durch eine Volksabstimmung legitimiert 
/bewilligt werden muss. 

V-3.1 Angebot [Öffentli-
cher Verkehr] 

Der öffentliche Verkehr ist im Rahmen der Richtplanüberar-
beitung zu fördern. Die angegebenen Ziele in den Beschlüs-
sen sind zu begrüssen, vereinzelt zu ergänzen. 
Insgesamt müssen alle Ziele mit verbindlichen und terminier-
ten Massnahmen sowohl hinsichtlich der dafür notwendigen 
Ausbauten und der für einen Umsteigeeffekt (MiV -> ÖV, 
erhöhung Modalspit) ausreichenden Mindestfrequenzen, 
insbesondere auch zu Randstunden, ausgebaut und umge-
setzt werden. 

Ohne Terminierung der Massnahmen ist eine Erreichung des an-
gegebenen Ziels und eine Verbesserung des Verkehrsverhaltens 
nicht zu erreichen. Dies umso mehr als in letzter Zeit der ÖV aus 
„Spargründen“ tw. ab-,  statt zielgerichtet ausgebaut wurde. 

V-3.1.2 + 
V-3.4.1-10 

Angebot Regionalver-
kehr 

Ergänzen; Bei Luzern–Rapperswil und dem Entflechtungs-
bauwerk bei Pfäffikon muss insbesondere dem Moorschutz 
Rechnung getragen werden. Ein Ausbau nördlich der Bahnli-
nie ist nicht möglich.  

Der Frauenwinkel ist Moorlandschaft und Flachmoor von nationaler 
Bedeutung. Ein Ausbau der Bahn hat so zu erfolgen, dass beides 
nicht tangiert wird. Für das Flachmoor gelten Störungspufferzonen, 
welche nicht unterschritten werden können. Der Flachmoorschutz 
kennt keine Interessenabwägung.  

V-3.2.1-11  Pfäffikon-Ost Ausbau von Anlagen nicht auf Kosten der Moorlandschaft, 
d.h. nicht nördlich des heutigen Bahngleises 

Moorlandschaftsverordnung 

V-3.2.1-12  Pfäffikon-Hurden do. Moorlandschaftsverordnung 
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V-4 Rad- und Fussverkehr Beschlüsse ergänzen: In Biotopen von nationaler Bedeutung 
erfolgt kein weiterer Ausbau von Rad und Fusswegen 

Biotope von nationaler Bedeutung erfüllen in erster Linie einen 
Naturschutzzweck und sollen nicht zusätzlich durch Erholungsbe-
trieb belastet werden.  

V-4.1 Radverkehr Bestimmungen sind zu terminieren. Ohne Terminierung  
-> Umsetzung findet kaum, und schon gar nicht innert nützlicher 
Frist statt, was den Radverkehr weiterhin gegenüber dem MiV 
benachteiligt. 

V-4.1 Fussverkehr Beschluss b) ergänzen wie folgt sowie zu terminieren: 
„Die Gemeinden führen eine Schwachstellenanalyse Fuss-
verkehr durch. Sie setzen die Erkenntnisse daraus innert x 
Jahren um“ 

Ohne Verbindlichkeit zur Umsetzung und ohne Terminierung:  
-> Umsetzung findet kaum, und schon gar nicht innert nützlicher 
Frist statt, was den Fussverkehr weiterhin gegenüber dem MiV 
benachteiligt. 

V-6 Planungsgrundsätze 
zum Luftverkehr 

Die gemachten Angaben sind zu konkretisieren. Dabei ist 
besonders die Aussage unter c) kritisch zu überprüfen und 
entsprechend anzuwenden. 

Es ist im Rahmen des SIL-Verfahrens eine Aufhebung des Flugfel-
des Wangen-Lachen als Ganzes zu prüfen und zwingend der dor-
tige Helikopterlandeplatz aufzuheben. 
Beim Heliport Schindellegi ist noch verstärkt darauf zu achten, dass 
die Schutzziele der benachbarten Biotope und Moorlandschaften 
durch den Flugbetrieb nicht beeinträchtigt werden. 

V-7 Schiffsverkehr Es sei der Beschluss V-7.1-04 Wangen, Nuolen (Kiebitz) 
betr. Ausbau der bestehende Anlage (Festsetzung) zu strei-
chen. 
 
Es sei hingegen die seit Errichtung des Yachthafens „Kiebitz“ 
pendente Entflechtung von Schutzgebiet im Nuoler Ried und 
Erholungsnutzung festzulegen und zu terminieren. 

Ein Ausbau des Yachthafens Kiebitz im Zusammenhang mit dem 
TZPl/GP „Nuolen See“ ist wohl kaum (mehr) möglich. BGE 
1C_821/2013 vom 30. März 2015 hat festgehalten, dass der GP für 
die Grossüberbauung bundesrechtswidrig ist. 
Nach diesem Entscheid ist die Situation, auch im Zusammenhang 
mit der notwendigen Revitalisierung dieses Uferbereichs, neu zu 
prüfen.  

  Es sei hingegen die seit der Errichtung des heutigen Yacht-
hafens „Kiebitz“ pendente Entflechtung von Schutzgebiet im 
Nuoler Ried und Erholungsnutzung verbindlich festzulegen 
und zu terminieren. 

Zielsetzungen u.a. der Flachmoorverordnung / vertragliche Abma-
chungen zur Aufhebung der Buobenbadi mit Erstellung einer neuen 
öffentlichen Badeeinrichtung weiter östlich im Gebiet der „KIBAG-
Bucht“. 
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L Natur und Landschaft   

L-2 Siedlungstrenngürtel Die Siedlungstrenngürtel sind grosszügiger zwischen den 
bestehenden Siedlungen auszuscheiden; es fehlen zudem 
einige STG, so zwischen Lachen und Galgenen und zwi-
schen Buttikon und Reichenburg im Gebiet „Rietli“. 
 
 
Kleinräumige „Winkelzüge“ um einzelne Bauzonenecken 
sind zu vermeiden; Diese STG dürfen auch bestehende 
Bauzonen überlagern, da es sich um eine Richtungsplanung 
handelt. 

Nachdem im geltenden Richtplan zahlreiche Siedlungstrenngürtel 
eigentlich nur Siedlungs-“Begleitgürtel“ darstellen, sind im vorlie-
genden Richtplanentwurf gewisse Fortschritte zu verzeichnen. 
Dennoch sind die Festlegungen noch sehr ungenügend. 
 
Der Richtplan soll den Gemeinden Informationen und einen Rah-
men geben, in welche Richtung die Entwicklung gehen soll.  
Ergibt sich in einem Gebiet eine Gelegenheit, bestehende Bauzo-
nen auszuzonen, z.B. im Rahmen einer grossen neuen Umzonung 
und Ausnützungserhöhung im Nachbarareal, so sollen die Ge-
meinden diese Gelegenheit wahrnehmen können und auch 
wahrnehmen! 
 

L-3.1 Entwicklung aus-
serhalb Bauzonen 

Die Bestimmungen hierzu sind zu verschärfen.  
Allgemein: 
 
a) Eingliederung von Bauten und Anlagen in das bestehen-

de Landschaftsbild. 
 
 
 
b) Kleinsiedlungen ausserhalb Bauzonen. 

 
Allgemein: Die heute praktizierte Bewilligung von „Stöckli“-Bauten 
etc. ist vergleichsweise sehr liberal.  
Zu a) Die heute praktizierte Bewilligung von „Stöckli“-Bauten etc. ist 
vergleichsweise sehr liberal. Auch fehlen gestalterische Vorgaben 
fast vollständig, so dass auch in einem Weiler mit charakteristi-
schen Schwyzer Häusern Bauten errichtet werden, die einem Ber-
ner Bauernhaus mit Tiroler- Balkon gleichen oder es werden un-
passende Geländeterrassierungen bewilligt. 
Zu b) Hier ist, wo solche Kleinsiedlungen faktisch schon bestehen, 
ebenfalls ein verbindliches Verdichtungsziel vorzusehen; neue 
Kleinsiedlungen erscheinen uns sehr problematisch (landw. Bauten 
sind ja möglich – hier jedoch Rückbauklausel vorsehen). 

L-4.1 Fruchtfolgeflächen Mit einer zusätzlichen Ziffer e) ist festzuhalten, dass Puffer-
zonen auch innerhalb einer Fruchtfolgefläche ausgeschieden 
werden können, wo dies gemäss Biotopschutzrecht (HMV, 
FMV usw.) erforderlich ist. 

Die Ausscheidung ökologisch ausreichender Pufferzonen ist eine 
zwingende Vorgabe bei der Umsetzung der Bundesinventarobjekte 
(Art. 3 Abs. 1 Hochmoorverordnung und Flachmoorverordnung). 
Dieser Grundsatz soll im Richtplan aufgeführt werden, weil sich 
Landwirte bei Verhandlungen häufig gegen eine Pufferzone mit 
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dem Argument wehren, es sei eine Fruchtfolgefläche betroffen. Die 
extensive Nutzung einer Pufferzone steht aber dem Zweck der 
Fruchtfolgefläche nicht entgegen, da im Krisenfall eine Rückfüh-
rung problemlos möglich wäre. 

L-4.1 Fruchtfolgeflächen Fruchtfolgeflächen dürfen nicht als Argument dienen, um 
eine sinnvolle Siedlungsarrondierung zu verhindern und 
dafür die massive Zersiedlung mit ESP-A an Lagen, die 
weitab von einer sinnvollen, qualitativ guten ÖV-Anbindung 
zu forcieren. 

Beispiele, z.B. aus dem Kanton Zürich zeigen, dass für den Schutz 
der FFF auch minderwertige Böden zu FF aufgewertet werden 
können. 
Quelle: „Zürcher Umweltpraxis (ZUP) Oktober 2015“, S. 13 f. 

L-4.2 Speziallandwirt-
schaftszonen 

Ziffer b) Punkt 2 präzisieren:  
„Schutzgebiete gemäss kantonalem Recht (z.B. Sied-
lungstrenngürtel, kantonale Schutzzonen inkl. Pufferzo-
nen)“ 

Diese Präzisierung könnte die Vollzugsaufgaben der zuständigen 
kantonalen Ämter erleichtern. 

L-6.1 BLN-Gebiete Ziffer c) -> streichen. „Der Kanton setzt sich dafür ein, dass 
die rechtskräftigen Bauzonen aus den BLN-Gebieten ent-
lassen werden“ 
Oder höchstens folgende alternative Formulierung 
„Der Kanton setzt sich dafür ein, dass höchstens jene 
rechtskräftigen Bauzonen aus den BLN-Gebieten entlassen 
werden, die unmittelbar am Rand liegen und vor 1977 ein-
gezont worden sind.“ 

Diese Massnahme ist unnötig und kontraproduktiv und ist daher zu 
streichen. Landschaften sind gesamtheitlich zu betrachten und 
können keine „Löcher“ enthalten. Dörfer können zu einer Land-
schaft gehören und diese (mit-) prägen. Ein BLN-Gebiet führt nicht 
zu einem Bauverbot, sondern hat nur höhere Anforderungen an die 
Gestaltung und die Einpassung ins Landschaftsbild zur Folge. 
Eine Entlassung wäre höchstens dann zu rechtfertigen, wenn die 
Bauzone am Rand eines BLN-Gebietes liegt (gilt aber nicht für 
Lauerz, da dort ein BLN-Gebiet an ein anderes grenzt). Die Entlas-
sung einer mitten im BLN-Gebiet liegenden Bauzone könnte je 
nach Bauvorhaben (da die betreffenden Gestaltungsanforderungen 
wegfielen), zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des BLN-
Gebietes führen. 
Ausserdem müsste auch noch definiert werden, ab welchem Er-
lassdatum einer rechtskräftigen Bauzone die Entlassung beantragt 
werden könnte. Einzonungen nach 1977 (Erlass der BLN-
Verordnung)  erfolgten im Wissen um die Lage in einem BLN-
Gebiet. Eine schleichende Durchlöcherung des BLN-Schutzes 
durch Einzonung und anschliessendem Entlassungsantrag kann  
nicht akzeptiert werden. 
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L-8.1 Biotopschutz, Objekte 
von nationaler Bedeu-
tung 

Bei Ziffer b) ist zu konkretisieren, welche Objekte des Bio-
topschutzes infolge starker Erholungsnutzung durch kanto-
nale Nutzungspläne geschützt werden müssen. 
 
 
bzw. es sind generell Schutzverordnungen auszuarbeiten 
oder aber es müssen mind. die vertraglichen Regelungen für 
Dritte einsehbar sein, wenn keine Schutzverordnung vorhan-
den ist. 

Es ist bekannt, bei welchen Biotopen Konflikte zwischen Schutzan-
liegen und Erholungsnutzung bestehen. Diese sollen deshalb im 
Richtplan konkret genannt werden, insbesondere „FM Itlimooswei-
her/Schöni“ und „Weberzopf“ (Wollerau, Feusisberg), Hopfräben 
(Ingenbohl), „Fänn-Allmig“ (Küssnacht, Aktualisierung der Schutz-
verfügung 1972), „Sulzel“ (Einsiedeln) und evtl. weitere. 
Es ist sonst nicht überprüfbar, was an Schutzmassnahmen ausge-
führt werden müsste. 
Die bisher noch nicht umgesetzten Moorlandschaften von nationa-
ler Bedeutung (ML Schwantenau, ML Sägel/Lauerzersee, ML 
Breitried/Unteriberg) sind auf die Schutzziele ausgerichtet zügig 
umzusetzen. 

L-9.1 Kantonale Land-
schaftsentwicklungs-
konzepte 

Die Kann-Formulierung ist wegzulassen Eine gezielte Planung von Landschaftsentwicklung und -aufwert-
ungsmassnahmen ist angesichts der ungeordneten Besiedlung und 
der Landschaftsbeeinträchtigungen zwingend notwendig. 

L-9.2 Zentralpark See-
wen/Brunnen 

Beschluss a) sei zu korrigieren wie folgt: 
„Die Gemeinden Ingenbohl und Schwyz erarbeiten zusam-
men mit dem Kanton eine Strategie zur Aufwertung und 
Weiterentwicklung des Landschaftsraums östlich und west-
lich entlang der Entwicklungsachse Urmiberg. Insbesondere 
zu berücksichtigen sind dabei folgende Aspekte: Ziele des 
Zentralparks sind: 

 Umsetzung des überregionalen Wildtierkorridors 

 Erschliessungskonzept für den Rad- und Fussverkehr 

 Landschaftliche Gestaltung (Flussufer Muota und 
Seewern) 

 Festlegung von extensiv genutzten Bereichen (z.B. 
Retentionsräume, ökologische Ausgleichsflächen). 

Es seien auch interessierte Organisationen beizuziehen. 

 
Die Formulierung „… sind zu berücksichtigen… “ ist angesichts 
der Bedeutung und Bedrohung des Wildtierkorridors zu vage und 
offen. 
Das Erschliessungskonzept für den Rad- und den Fussverkehr ist 
zudem so auszugestalten, dass mögliche Konflikte mit dem Wild-
tierkorridor ausgeschlossen werden. 
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L-11.1 Jagdbanngebiete, 
wildökologisch sen-
sible Gebiete  

Es seien in diesen Beschlüssen die Wildruhezonen zu nen-
nen und mind. alle bisher empfohlenen WRZ in den Plan 
aufzunehmen. 

Angesichts der grassierenden Zunahme von outdoor-Freizeitnut-
zungen ist die Notwendigkeit gemäss Art. 4bis JSV betr. Ruhezo-
nen für Wildtiere klar gegeben. Die entgegen sachlicher Notwen-
digkeit seit Langem verschleppte Ausscheidung von Wildruhezo-
nen ist umgehend auszunehmen und umzusetzen. 

L-11.1 Jagdbanngebiete, 
wildökologisch sen-
sible Gebiete  

Es sei folgender Beschluss zu ergänzen wie folgt:  
e) Der Schutz des WZV-Objektes Nr. 105 „Zürich-
Obersee: Guntliweid bis Bätzimatt“ erfolgt in Zusammen-
arbeit mit dem Kanton St. Gallen. Bei der Überarbeitung 
werden die ursprünglichen Lage und Ausdehnung des 
Objekts einbezogen und nach ökologischen Kriterien 
festgesetzt. 

Das Objekt hat so festgelegt und umgesetzt zu werden, dass es 
der Zielsetzung gerecht zu werden vermag. 

L-12.1 Fliessgewässer und 
stehende Gewässer 

Es seien folgende Beschlüsse zu ergänzen: 
b) Die Gemeinden legen bei der Revision der Nutzungs-
planungen den Raumbedarf der oberirdischen Gewässer 
(…) bis Ende 2018 fest; eingedolte Fliessgewässer, bei 
denen Potenzial für eine Ausdolung besteht, werden 
erfasst und dargestellt; auch bei Fliessgewässern ohne 
Revitalisierungspotenzial ist die Definition eines ausrei-
chenden Gewässerraums sinnvoll. 

Die Vorgaben von Art. 38a Abs. 1 GSchG und Art. 41d  GSchV 
sind in den Richtplan konkret aufzunehmen und zu konkretisieren. 
Mit den im Richtplanentwurf vorgesehenenen Bestimmungen ist 
dies noch nicht sichergestellt. 
Kantone sind verpflichtet, die Revitalisierungen zu planen und ei-
nen Zeitplan für die Umsetzung festzulegen. Sie müssen innert 20 
Jahren auch die betreffenden Gewässerabschnitte bezeichnen, die 
Art der Massnahmen und die Fristen für deren Umsetzung festle-
gen. 

L-12.1 Fliessgewässer und 
stehende Gewässer 

Es sei der folgende Beschluss zu terminieren: 
d) Der Kanton erarbeitet bis 2018 [bzw. vor dem Erlass des 
Richtplans] eine kantonale Revitalisierungsplanung gemäss 
der Gewässerschutzverordnung, in welcher er Koordination 
und Priorisierung der Gewässerrevitalisierung darlegt. Die 
Revitalisierungsplanung umfasst Fliessgewässer sowie ste-
hende Gewässer. 

Die Fristen für die Erarbeitung der Revitalisierungsplanung gemäss 
Art. 41d Abs. 3 GSchV sind folgende: 
- für Fliessgewässer bis Ende 2014 
- für stehende Gewässer bis Ende 2018 
Es kann nicht sein, dass schnell ein neuer Richtplan erlassen wird, 
um Bauwünsche zu ermöglichen, dabei aber wichtige Bundesvor-
gaben zu ignorieren und auf weitere Zukunft hinaus zu verschie-
ben. Die Resultate der Revitalisierungsplanung sind im Richtplan 
darzustellen und die Umsetzung der Revitalisierungen zeitlich zu 
fixieren. 
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L-13.2 Hochwasserschutz 
Lauerzersee 

Umweltziele sind zu konkretisieren: 
a) Eine allfällige Regulierung des Lauerzersees muss 
umweltverträglich sein. 

b) Die natürliche Dynamik des Lauerzersees darf nicht 
eingeschränkt werden und der Gebietswasserhaushalt 
im Naturschutzgebiet Lauerzersee – Sägel – Schutt“ ist 
zu erhalten.  

c) den Unterliegern ..... 

Der Grundsatz gemäss Ziffer „a) Eine allfällige Regulierung des 
Lauerzersee muss umweltverträglich sein“ ist eigentlich selbstver-
ständlich, jedoch ungenügend. Ein zentrales Umweltthema beim 
Projekt Hochwasserschutz ist zwar die Erhaltung des Gebietswas-
serhaushaltes in der Moorlandschaft: Gemäss Art. 5 Abs. 2 Bst. g 
Flachmoorverordnung (SR 451.33) haben die Kantone dafür zu 
sorgen, dass der Gebietswasserhaushalt erhalten wird.  
Der Lauerzersee ist einer der letzten nicht regulierten Seen der 
Schweiz. Diese natürliche Dynamik, eingebettet in die urtümliche 
Landschaft mit Schutt und Sägel, ist ein weiteres Schutzziel für 
diesen See und darf nicht eingeschränkt werden. 

W Weitere Raumnutzungen   

W-2.1 Energieplanung Die in der Energieplanung genannten Zielsetzungen sind zu 
konkretisieren und aufzuzeigen, wie sie umgesetzt werden. 
In 2.1.2 und 2.1.3 verbindlichere Formulierungen statt der 
Konjunktiv-Formulierungen wählen. 

Bis dato sind die begrüssenswerten Ziele noch zu wenig umgesetzt 
worden. Hier besteht Nachholbedarf. 
 
do. 

W-2.2 Wasserkraftwerke Die Bestimmungen betr. Kleinstkraftwerke oder Pico-
Kraftwerke muss präzisiert werden in folgendem Sinne: 
Kraftwerke mit Leistung unter 1 MW werden im Kanton Schwyz 
keine erstellt, mit Ausnahme von Infrastrukturkraftwerken. 

Kleinwasserkraftwerke mit einer geringen Leistung (unter 1 MW) 
leisten einen geringen Beitrag zur Stromversorgung. Sie haben 
aber oft relevante negative Auswirkungen auf Fliessgewässer 
durch wie Beeinträchtigung Längsvernetzung, Geschiebetransport, 
Landschaftsbild etc.) 

W-2.4 Erneuerbare Energien Ergänzung Beschluss a):  
Der Kanton Schwyz erarbeitet im Rahmen seiner Ener-
gieplanung die Grundsätze und Kriterien zur Festsetzung 
von Standorten für grössere Solar- und Windkraftanlagen 
in der Richt- und Nutzungsplanung. Er berücksichtigt da-
bei die Anforderungen des Arten- und Landschaftsschut-
zes. 

 
Das Potenzial für Windkraftanlagen (WKA) im Kt. Schwyz ist klein. 
Projekte für WKA an Standorten, die für die Wind-Energieproduk-
tion kaum geeignet sind, sollten von Beginn weg fallengelassen 
werden. 
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W-2.4 Erneuerbare Energien Zu b): dieser Passus ist nicht notwendig (im Gegensatz zu 
Wasserkraftanlagen). Das Vorhandensein eines Energiekon-
zeptes und der Nachweis der landschaftlichen Integration 
sollte ausreichen –  
Zudem sind unter c) die Standorte aufgeführt: mit diesen ist 
das Potenzial weitgehend schon ausgeschöpft.      

 

W-4.1 Materialabbau 
Planungsgrundsätze 

Nicht erneuerbare Rohstoffe wie Natursteine, Kies, Sand und 
Mergel sind haushälterisch, umwelt- und landschaftsverträg-
lich so zu nutzen, so dass auch künftigen Generationen noch 
solche Rohstoffe zur Verfügung stehen. 
Mit einer zusätzlichen Ziffer f) sind neue Abbauvorhaben in 
BLN-Gebieten grundsätzlich auszuschliessen – ausser wenn 
deren nationale Bedeutung nachgewiesen ist“. 

Zur haushälterischen Nutzung von Natursteinen:  
siehe Bedingung 2. (unten)  
Abbauvorhaben haben in der Regel eine schwerwiegende Beein-
trächtigung des Landschaftsbildes zur Folge. Ein Abbau in einem 
BLN-Gebiet lässt sich deshalb nur rechtfertigen wenn folgende 
beide Punkte gegeben sind: 
1. Der Materialabbau erfolgt unter klaren Rahmenbedingungen  und 
mit grösstmöglichen flankierenden Schutz- und Ersatzmassnahmen; 
2. Der Materialabbau hat nationale Bedeutung (z.B. für die Materi-
algewinnung national bedeutender (Bahn)Infrastrukturprojekte, kei-
nesfalls z.B. jedoch für private „formwilde“ Steinblöcke, wie sie heu-
te immer noch für landschaftsbeeinträchtigende EFH-Terrassierun-
gen verwendet werden). 

W-5.1 Deponien 
Planungsgrundsätze 

Mit einer zusätzlichen Ziffer g) soll festgehalten werden, dass 
neue Deponien prioritär ausserhalb von BLN-Gebieten ge-
plant und erstellt werden sollen. 

Deponien haben in der Regel eine schwerwiegende Beeinträchti-
gung des Landschaftsbildes zur Folge. Eine Deponie in einem 
BLN-Gebiet lässt sich deshalb nur rechtfertigen, wenn folgende 
beiden Punkte gegeben sind: 
1. Die Deponie erfolgt unter klaren Rahmenbedingungen und mit 
grösstmöglichen flankierenden Schutz- und Ersatzmassnahmen; 
2. Es wird aufgezeigt (z.B. mit einem ENHK-Gutachten), dass die 
Deponie in der Endgestaltung keine schwerwiegende Beeinträchti-
gung der Schutzziele des BLN-Gebietes zur Folge hat. 

W-5.2 Deponiestandorte 
a) Festsetzungen 

Es seien die Standorte Unteriberg, Lehweid und Vorderthal, 
Unterstöss in den kant. Richtplan aufzunehmen. 

An diesen beiden StaO, die bisher nicht im kant. RP enthalten 
waren, sind konkrete Vorhaben geplant. Der RP muss hier aktuali-
siert werden. 
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W-5.2-07 Deponiestandorte 
b) Zwischenerg. 
 

Es sei der Deponiestandort "Binzenrüti/Buosigen“ in Arth aus 
der Richtplanung zu nehmen bzw. zu streichen. 
Arth aus der Richtplanung zu nehmen bzw. zu streichen. 

Die ENHK hatte zu diesem Deponievorhaben am 6. Februar 2014 klar 
ablehnend Stellung bezogen. Eine Deponie an diesem Standort wider-
spricht dem Schutzziel von BLN-Objekt 1604, da die ungeschmälerte 
Erhaltung des Bergsturzreliefs mit den dazugehörigen Geotope zerstört 
würde. Das ENHK-Gutachten zeigt, dass eine Deponie an diesem Standort 
grundsätzlich nicht in Frage kommt, da sich auch durch eine Projektände-
rung die schwere Beeinträchtigung des BLN-Objektes nicht verhindern 
liesse. 
Zudem würde der Wildtierkorridor von nationaler Bedeutung SZ 5 „Arth“ 
durch die notwendige Rodung wichtige Trittsteinbiotope verlieren, was den 
Zielsetzungen des Richtplans (Richtplantext, Kap. L-10 Wildtierkorridore) 
widersprechen würde. 
Auch das BAFU nahm am 15. August 2014 in gleichem Sinne negativ zu 
diesem Deponievorhaben Stellung. 
Selbst das kantonale ARE hielt in seinem Gesamtentscheid 16. Dezember 
2014 zum Beschwerdeverfahren fest, dass das grossräumige und immis-
sionsträchtige Deponievorhaben den überregionale Wildtierkorridor SZ 5 
weiter zerschneiden bzw. den Durchgang für die Wildtiere verunmöglichen 
würde. 
Es ist deshalb stossend, dass der Kanton diesen – zudem technisch nur 
bedingt geeigneten – Deponiestandort im Richtplanentwurf weiterhin auf-
führt, zumal er auch den Vorgaben für Deponien widerspricht (Richtplan-
text, Kap. W-5.1). 
Hinzu kommen noch die gegenläufigen Aussagen des Regierungsrats im 
Zusammenhang mit einem geplanten Materiallagerplatz im Rahmen des 
Neat-Ausbaus im Jahre 2011. 

W-8 (neu) Erholungsnutzung 
 

Es sei das Thema outdoor Freizeitnutzung endlich so zu 
regeln, dass bestehende Konflikte reduziert oder aufgehoben 
werden können bzw. dass neue mögliche Konflikte voraus-
schauend vermieden werden können. 
a) Bezeichnung von Gebieten, die für die Freizeitnutzung 
ganz oder für gewisse Nutzungen ausgeschlossen/gesperrt 
sind. 
b) Bezeichnung von Gebieten, in denen bestimmte Nutzun-
gen gezielt ermöglicht werden sollen, allenfalls mit speziellen 
Lenkungsmassnahmen und zeitlichen Fristen zwischen den 
verschiedenen Freizeitnutzungen. 

Der Kanton Schwyz wird immer stärker zum Freizeitparadies der 
Agglomerationen von Zürich, Zug und Luzern. Dabei besteht heute 
der Trend, dass Jedermann alle Arten von Freizeitaktivitäten über-
all wo es gerade gefällt ausüben kann, bei Tag und auch bei Nacht. 
Zudem kommen immer neue Varianten der „Freizeitbewältigung“ 
auf und werden vor allem von einem starken Markt getrieben. 
Alle diese Freizeitnutzer wollen sich ungehindert in unserem Raum 
tummeln. Bei diesen immer massenhafter auftreten Akteuren ist es 
unvermeidlich, dass es Konflikte gibt. Konflikte unter diesen Nut-
zern selbst, aber auch schwerer wiegende Konflikte mit andern 
Nutzungen wie Naturschutzgebieten, Jagd- Wild- und Pflanzen-



 

Richplanüberarbeitung Kanton Schwyz / öffentliche Mitwirkung 2015 Seite 29 von 38 

Es betrifft dies folgende Nutzungen (Aufzählung alphabe-
tisch, nicht abschliessend): 
Alpin-Skifahrer auf Pisten  
Badende 
Bergsteiger 
Biker 
Downhill-Biker 
Gleitschirmflieger 
Gras-Skifahrer 
Hobby-Fischer 
Jogger 
Kitesurfer 
Modellflieger (neu auch mit Drohnen) 
Motocross 
Motorbootfahrer 
Orientierungsläufer 
Ruderer 
Schatzsucher mit GPS 
Schlittler 
Schneeschuhläufer 
Seilpärke 
Ski-Langläufer 
Tourenskifahrer 
Trikes 
Wanderer 
Wassersskifahrer 
Windsurfer 
Winterwanderer 

schongebieten und land-,alp- und forstwirtschaftlichen Nutzungen.  
Es ist deshalb notwendig, auf höherer Ebene auch diese Nutzun-
gen zu regeln, sei es, dass Gebiete gänzlich oder für bestimmte 
Aktivitäten gesperrt werden oder sei es durch eine klare Zuweisung 
zu bestimmten Strecken/Gebieten, zeitliche Beschränkungen oder 
Kanalisation/Trennen der Nutzungen.   
Trotz wiederholter Aufforderung des SUR an das zuständige AWN 
ist eine übergeordnete Planung des massiven „Freizeitverkehrs“ 
bisher nicht in Angriff genommen worden.  
Diese links dargestellte Fülle von Freizeitnutzungsansprüchen führt 
untereinander, aber auch nach aussen zu Konflikten, die sich nicht 
von alleine lösen. 
Es ist vor Allem bei „intensiven“ Freizeitnutzungen, die sogar bauli-
che Anlagen benötigen, die über einen Wanderweg hinausgehen, 
(z.B. Downhill-Pisten) zwingend, dass sie übergeordnet geplant 
und nur in geeigneten Teilräumen allenfalls bewilligt werden. 

W-8 (neu) Erholungsnutzung 
 

Es sei dafür zu sorgen, dass die Zugänglichkeit zu Schutz-
gebieten und weiteren biologisch wertvollen Gebieten nicht 
verbessert und die Freizeitnutzung dort nicht erhöht wird. 

Bei der Erholungsnutzung ist sicherzustellen, dass die notwendigen 
ökologisch ausreichenden Störungs-Pufferzonen (zusätzlich zu den 
Nährstoff- und Hydrologischen Pufferzonen) sichergestellt sind. 
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Richtplankarte Antrag Begründung 

Karteninhalt (z.B. Bahnhaltestellen, 
Signatur, Legende, …) 

Hier kommt Ihr Text mit dem Antrag. Hier kommt Ihr Text mit der Begründung. 

Richtplankarte, Allgemein 
– Alle Bauzonen 

Alle Siedlungsgebietszonen haben die (Bundes)Vorschriften 
zum Gewässerraum zu beachten. 

In der Richtplankarte (Teil Nord und Teil Süd) scheinen die Zonen 
vielerorts bis an die Fliessgewässer zu reichen. Die Gewässerräu-
me sind zwar gemäss dem Richtplantext in der Nutzungsplanung 
auszuscheiden. Zur Sicherung des Gewässerraums und zur Erfül-
lung der Gewässerschutzgesetzgebung sind aber die Gewässer-
räume schon im Richtplan sichtbar zu machen. Die Gewässer-
raumbreite bemisst sich nach den Übergangsbestimmungen zur 
GSchV, solange der Kanton die Gewässerräume nicht festgelegt 
hat. 
Die bisherige Ausscheidung von Gewässerräumen im Kanton 
Schwyz ist noch ungenügend – vgl. div. Stellungnahmen in dieser 
Sache. 

Richtplankarte, Teil Nord  
– Wohn-, Misch- und Zentrums-
zonen  
 

Der östliche Teil der vorgesehenen Bauzone ist zu streichen. 

- Im Rahmen der notwendigen Revitalisierungsplanung 
sind mögliche Alternativen aufzuzeigen. 

Die bisher geplante Überbauung „Nuolen See“ ist nicht mehr mög-
lich. 
Es ist stossend, dass der Regierungsrat / VD trotz eines Bundesge-
richtsentscheids weiterhin eine unmögliche Festlegung im Richt-
planentwurf beibehalten will. 
Der heutige Gestaltungsplan ist widerspricht gemäss den Ent-
scheiden des Verwaltungsgerichts vom 25. September 2013 III 
2013 66 + 67 und des Bundesgerichts 1C_821/2013 vom 30. März 
2015 geltenden Gewässerschutz-Bestimmungen des Bundes. 
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Richtplankarte Antrag Begründung 

Richtplankarte, Teil Süd 
– Wohn-, Misch- und Zentrums-
zonen  

Die Siedlungserweiterungszone beim Steinbruch Fallenbach 
ist zu streichen. 

Eine Einzonung dieses Gebiets ist unzweckmässig bzw. juristisch 
fragwürdig aus folgenden Gründen: 
- das Gebiet liegt innerhalb des BLN-Objekts; 
- das Gebiet ist peripher und schlecht erschl./zu erschliessen; 
- die Gemeinde Ingenbohl verfügt bereits über ausreichende 

Bauzonenreserven verfügt und eine Einzonung unnötig ist; 
- die Siedlung sollte sich nicht weiter bandartig ausdehnen; 
- die Situation im Steinbruch ist betr. Naturgefahren ungünstig.. 

Richtplankarte, Teil Nord  
– Arbeitszonen 

–> siehe Anträge zu Richtplantext B-8.1 und B-8.3, oben 

Richtplankarte, Teil Nord  
– Wohn-, Misch- und Zentrumszo-
nen 
 

Anpassung der Bauzonen an den Ist-Zustand und an die 
geltenden gesetzlichen Vorgaben betr. Gewässerraum und 
Revitalisierung im Gebiet „Nuolen See“. 

Aufgrund der aktuellen Gerichtsurteile sind im kantonalen Richtplan 
keine Ausnahmen von den Bundesvorgaben betr. Seefläche und 
Gewässerraum etc. mehr möglich. Zudem dürfen die Bestimmun-
gen im Richtplan die notwendige Planung und Umsetzung der 
Revitalisierung im Bereich Nuolen nicht verhindern oder erschwe-
ren. 

Richtplankarte, Teil Nord  
– Tourismus- und Freizeitzone 

Die Tourismus- und Freizeitzonen im Gebiet Nuolen See 
sind zu überprüfen und vor Allem die Entflechtung von 
Schutz und Freizeitnutzung zugunsten des Nuoler Riedes 
voranzutreiben; dies evtl. im Rahmen der Revitalisierungs-
planung. 

Siehe Begründungen oben.  
Bei allen Planungen ist dafür zu sorgen, dass der Schutz der natio-
nalen und internationalen Schutzgebiete wie Flachmoorobjekt Nr. 
1844 „Nuoler Ried“ und BLN-Gebiet Zürcher Obersee etc. verbes-
sert wird (Störungspufferzonen, Besucherlenkung). 
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Richtplankarte Antrag Begründung 

Richtplankarte, Allgemein 
– Wildtierkorridore 
– Siedlungstrenngürtel 

Es seien für Wildtierkorridore (WTK) und Siedltungstrenn-
gürtel (STG) verschiedene Signaturen zu verwenden. 
Hinweis: Es seien alle, d.h. auch in dieser Stellungnahme 
nicht illustrierte, WTK-Darstellungen nochmals auf funktional 
korrekte, flächige Darstellung hin zu überprüfen und 
entsprechend zu ergänzen. Wo keine Präzisierung 
vorgenommen werden kann, seien die WTK gemäss 
Grobvorgaben des BAFU einzuzeichnen. 
Hinweis: Es seien alle, d.h. auch in dieser Stellungnahme 
nicht illustrierte, STG nochmals auf ihre siedlungstrennende 
Wirkung zu überprüfen und entsprechend zu ergänzen. 

Die beiden raumplanerisch wichtigen Themen „Wildtierkorridore“ 
(WTK) und „Siedlungstrenngürtel“ (STG) müssen separat betrach-
tet und behandelt werden. 
Wenn WTK und STG räumlich zusammenfallen ist dies nicht vor-
dringlich, aber dort, wo die beiden Themen nicht zusammenfallen 
ist eine Präzisierung notwendig. 
WTK: hier ist der Raum frei zu lassen, es sind Leitstrukturen zu 
errichten und es dürfen keine Hindernisse errichtet werden, die die 
Bewegung der Wildtiere behindern. Dies kann auch innerhalb des 
Siedlungs(rand)bereichs notwendig werden. 
STG: hier ist dafür zu sorgen, dass die Siedlungen optisch-
landschaftlich nicht „zusammenwachsen“ und dass diese Flächen 
für die Landwirtschaft weiterhin nutzbar sind. 

Richtplankarte, Teil Nord  
– Siedlungstrenngürtel 

 

Der Siedlungstrenngürtel (STG) zwischen Lachen und Galgenen 
sei als richtiger Siedlungstrenngürtel festzulegen. 
Im aktuellen Richtplanentwurf sind zwar erfreulicherweise weniger 
„Blinddärme“ vorgesehen als im rechtskräftigen Richtplan.  
Dennoch gibt es hier noch Verbesserungsbedarf – die STG müs-
sen so ausgeschieden werden, dass sie wirkliche siedlungstren-
nende Funktion erzielen.  
Es ist zu prüfen ob für die Siedlungsbegrenzung separate Sied-
lungsbegrenzungslinien eingeführt werden sollen – analog Richt-
plan Kanton Zug. 
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Richtplankarte Antrag Begründung 

Richtplankarte, Teil Nord  
– Wildtierkorridore 

 

Die Sicherung des Wildtierkorridors von überregionaler (d.h. natio-
naler Bedeutung) SZ 11/SG 27 hat flächig zu erfolgen. Solange 
noch nicht festgelegt ist, wo die Wildtierüberführung über die Auto-
bahn A3 genau vorgesehen ist, vorsorglich zu erfolgen. 
Die Einzeichnung eines blossen Pfeiles bringt im – immerhin be-
hördenverbindlichen – kantonalen Richtplan keine Rechtssicher-
heit.  
Der Pfeil hat im besten Fall eine Hinweisfunktion, die Wildtierkorri-
dore müssen jedoch planerisch als Flächen gesichert werden – am 
sinnvollsten mit einem Siedlungstrenngürtel (wie dies beim Wild-
tierkorridor SZ 11/SG 27 auf Gemeindegebiet von Schübelbach tw. 
dargestellt ist). 
Zudem muss sich der Pfeil am wahrscheinlichsten Verlauf der 
Wildtierwanderachse orientieren, und nicht, wie er gerade so zwi-
schen Abbauzonen „reinpasst“.  

Richtplankarte, Teil Nord  
– Wildtierkorridore, reg. 

 

Die quer über die Linthebene verlaufende Vernetzungsachse mit 
regionalem Wildtierkorridor ist im Richtplan einzutragen. 
Hier ist die Möglichkeit für eine überkommunale und interkantonale 
Kooperation gegeben. 
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Richtplankarte Antrag Begründung 

Richtplankarte, Teil Süd 
– Wildtierkorridore  
– Siedlungstrenngürtel 

[WTK-Pfeil weglassen, da sonst unleserlich] 

Der Verlauf des Wildtierkorridors sei – gegenüber der Einzeichnung 
gemäss BAFU 2013 etwas modifiziert – einzuzeichnen, und zwar 
quer über die Bauzone in der Stegstuden sowie bei der ARA 
Schwyz.  
Gemäss Vereinbarung müssen in der Stegstuden mind. 90 Metern 
freigehalten werden – in Sinne der Richtplanung kann dieser Strei-
fen auch breiter sein – für den Fall, dass bei einer erneuten Zonen-
planrevision mögliche Umlagerungen nicht verhindert werden. 
Bei der ARA ist ebenfalls darzustellen, dass hier eine Quervernet-
zung über die Muota beibehalten werden muss. 
Dieses Beispiel zeigt exemplarisch, dass die beiden Themen „Wild-
tierkorridore“ (WTK) und „Siedlungstrenngürtel“ (STG) separat 
behandelt werden müssen. 
Wenn WTK und STG räumlich zusammenfallen ist dies kein Prob-
lem. Wo aber Vernetzungsmassnahmen für den WTK sogar über 
Bauzonen hinweg sichergestellt werden müssen, reichen die land-
schaftlich und landwirtschaftlich begründeten STG nicht aus. 

Richtplankarte, Teil Süd 
– Wildtierkorridore  
– Siedlungstrenngürtel 

Bei Wildtierkorridor SZ 4/ZG 4 „Immensee“ (kein Bild) gilt das 
Gleiche, auch wenn hier im Bereich Hohlen Gasse sich beide 
Themen direkt überlappen 

Begründung: siehe oben. 

Richtplankarte, Teil Süd  
– Wildtierkorridore 

 

Beim Wildtierkorridor SZ 8 „Muotathal“ ging der westliche Ast ver-
gessen.  
Der Schutz dieses Wildtierkorridors wurde bereits mit Massnahmen 
bei der Gewerbezone „Hesigen“ versucht, Rechnung zu tragen. 



 

Richplanüberarbeitung Kanton Schwyz / öffentliche Mitwirkung 2015 Seite 35 von 38 

Richtplankarte Antrag Begründung 

Richtplankarte, Teil Nord  
– Seeschutzzone Bätzimatt 
– Wasser- und Zugvogelres.  

 

Die Seeschutzzone Bätzimatt sei auszudehnen bis zur Kantons-
grenze. 
Zu [V]: Beim Wasser- und Zugvogelreservat Nr. 105 „Zürich-
Obersee: Guntliweid bis Bätzimatt“ sei die Ausdehnung inkl. die 
ursprüngliche Lage erneut zu überprüfen. 

Richtplankarte, Teil Nord  
– Siedlungstrenngürtel 

 

Der links dargestellte Siedlungstrenngürtel (STG) sei zu korrigieren, 
so dass er sich an der noch bestehenden Freizone orientiert. 
Allenfalls erwünschte Siedlungserweiterungsgebiete haben sich der 
noch sichtbaren siedlungstrennenden Freiräume unterzuordnen 
und nicht die STG den kommunalen oder privaten Einzonungs-
wünschen. Der im RP-Entwurf vorgeschlagene STG würde sich 
zickzackmässig um die Siedlungserweiterung herumschlängeln. 
Wenn eine Siedlungserweiterung vorgesehen ist, so dann wenigs-
tens im links dargestellten, rings von Siedlungsflächen und Bahnli-
nie umgebenen Feld (rosa umrandet). 
Generell macht es wenig Sinn, sondern täuscht vielmehr eine land-
schaftlich grosszügige Planung vor, wenn sich STG ausserhalb der 
Bauzonen oder Siedlungserweiterungsgebiete stark verbreitern. 
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Erläuterungsbericht Antrag Begründung 

Kap. 2.3 Räumliche Verteilung Hier kommt Ihr Text mit dem Antrag. Hier kommt Ihr Text mit der Begründung. 
    

 

Grundlagenbericht Antrag Begründung 

Kap. 5.2 Bauliche Entwicklung Hier kommt Ihr Text mit dem Antrag. Hier kommt Ihr Text mit der Begründung. 

Kap. 2 Planungen und Vorga-
ben 

Die Zielsetzungen sind meist zu begrüssen. Diese Zielset-
zungen sind im kant. Richtplan zu konkretisieren und zu 
verschärfen, nicht wieder zu verwässern. 

Die Umsetzung in der Raumentwicklungsstrategie und dann im 
Richtplantext ist ungenügend und führt dazu, dass die übergeord-
neten Zielsetzungen des neuen RPG und des Raumkonzepts 
Schweiz statt konkretisiert, wieder abgeschwächt werden. 

Kap. 2.3 Sachpläne des Bundes 
– SIL  

Das Flugfeld Wangen-Lachen und der Wasserflugplatz La-
chen sind auf die Schutzziele der national bedeutenden 
Schutzgebiete auszurichten und nicht umgekehrt. 

Das Flugfeld Wangen Lachen ist ins Flachmoor Nr. 1844 „Nuoler 
Ried“ hineingebaut, Teile davon liegen im BLN-Gebiet Nr. 1406 
„Zürcher Obersee“ und die Aue von nationaler Bedeutung Nr. 225 
„Aahorn“ ist in unmittelbarer Nähe. Das Wasser- und Zugvogelre-
servat Nr. 105 „Zürich-Obersee: Guntliweid bis Bätzimatt“ wird von 
abfliegenden Flugzeugen regelmässig überflogen. 
Der Flugplatz Wangen-Lachen hat bestenfalls regionale, eher je-
doch nur lokale Bedeutung und dient fast ausschliesslich der Frei-
zeitnutzung. 
Von den gesetzlichen Grundlagen her ist somit klar, dass der Flug-
platz eher zurückgebaut werden muss, als dass ein Ausbau mög-
lich ist. Zumindest ist die Verkehrsleistung zu reduzieren, der Heli-
kopterlandeplatz ist ganz zu streichen. 
FMV, VBLN, WZVV, AuenV –> vgl. Stellungnahme SVS/SUR vom 
31. Juli 2015 zum SIL-Objektblatt-Entwurf 
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Weitere Hinweise und Bemerkungen  

Allgemeines, Stichworte 
a) Der Richtplanentwurf geht immer noch zu stark von den Nutzungswünschen aus; 
b) Der Richtplanentwurf ignoriert den Grundsatz für eine nachhaltige Planung, dass zuerst die nicht genutzten Freiräume gesichert werden müssen, bevor in den übri-

gen Gebieten eine sinnvolle Nutzung ermöglicht werden kann; 
c) Die Vorgehensweise entspricht auf weiten Strecken immer noch dem Wunsch, den begrenzten Raum einfach weiter „entwickeln“ zu können, statt ihn konkret zu 

„planen“. Dieser Wunsch ist unrealistisch, da die Ressource Boden begrenzt ist und deshalb eine Entwicklung nur innerhalb klar definierter – d.h. eben geplanter – 
Räume möglich ist.  

d) Diese Orientierung an kurzfristigen wirtschaftlichen kommunalen oder gar privaten Wünschen führt nicht zu einem „nachhaltigen“ Wachstum, sondern zu einer un-
kontrollierten und uferlosen weiteren Zersiedlung des Kantons, mit allen seinen negativen Folgen für die Landschaft und Ökologie, was mittel- bis langfristig zu er-
heblichen und noch nicht abschätzbaren Folgekosten führen dürfte. 

 
Grundlagen des Richtplans ungenügend / einseitig 
Der vorliegenden Richtplanüberarbeitung liegen diverse Dokumente und Studien zugrunde wie z.B. (a) die „Strategie Wirtschaften und Wohnen im Kanton Schwyz“ oder 
(b) die „Kantonale Raumentwicklungsstrategie (RES)“.  
Zu (a): Dieses Instrument konzentriert sich in den konkret umsetzbaren Zielsetzungen auf den Steuerwettbewerb und das dadurch ausgelöste Bevölkerungswachstum 
durch den Zuzug vermögender Privatpersonen und Wirtschaftsunternehmen. Sämtliche Aussagen zu Nachhaltigkeit, wertvollen Landschafts- und Naturwerten be-
schränken sich lediglich auf deren Zusammenhang mit einem attraktiven Wohn- und Freizeitraum für die steigende Wohnbevölkerung. 
Zu (b): Die Aussagen zu Natur und Raum sind sehr „offen“. 
 
Der vorliegende kantonale Richtplanentwurf  
c) konkretisiert und präzisiert die Vorgaben von (b) zur sehr unzureichend, ja schwächt die Aussagen von (b) eher noch ab.  
d) zudem sind die meisten Vorgaben gänzlich unverbindlich u/o nicht terminiert. 
 
Zusammen ergeben (a), (b), (c) und (d) eine Planung, die für die Zukunft eigentlich gar keine Richtung vorgeben kann, sondern vieles einer selbstlaufenden, unkontrol-
lierten Entwicklung überlassen will. Dies ist einerseits aus ökologischer, landschaftlicher und kultureller Sicht problematisch und nicht nachhaltig. Andererseits führt diese 
scheinbare Offenheit nicht zu einer nachgelagerten Planungs- und Handlungsfreiheit, sondern in verschiedenen Planungsbereichen weiterhin zu Rechtsunsicherheit. 
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Weitere Hinweise und Bemerkungen  

Zum Ablauf des Mitwirkungsverfahrens 
Die Gleichzeitigkeit von Öffentlicher Mitwirkung und Vorprüfung durch den Bund ist problematisch – vgl. Anmerkungen zu A-2, oben am Anfang. 
Es ist bedauerlich, dass zwar mit den Gemeinden der Richtplanentwurf „bereinigt“ wurde, nicht jedoch mit den Umweltverbänden/dem Schwyzer Umweltrat. Warum? Im 
Gegensatz zu den lokalen „Botom-up“-Nutzungswünschen und Einzonungsbegehren der Gemeinden und von Privaten mit Einfluss in den einzelnen Kommunen hätte 
z.B. der SUR von Beginn weg Inputs liefern können, die von einer übergeordneten Warte aus und mit weniger Einzelinteressen erfolgen. 
Hierzu zeigt das rechtskräftige kantonale Planungs- und Baugesetz (PBG) den Weg auf. 

§ 6 b) Konsultation und Mitwirkung der Bezirke und Gemeinden  
1 Der Regierungsrat gibt den Bezirken und Gemeinden von den Grundlagen Kenntnis und stellt ihnen den Entwurf des Richtplanes zu. Gleichzeitig fordert er die 
Bezirks- und Gemeindebehörden auf, ihre Pläne, Vorhaben und Absichten mit räumlichen Auswirkungen bekanntzugeben und zum Richtplanentwurf Stellung zu 
nehmen.  
2 Widerspricht der Richtplanentwurf den Plänen, Vorhaben und Absichten der Bezirke und Gemeinden, strebt der Regierungsrat die einvernehmliche Bereinigung 
solcher Konflikte an. 

Zu Abs. 1: Der Regierungsrat hat die Gemeinden und Bezirke nicht nur aufzurufen, zum Richtplanentwurf Stellung zu nehmen, sondern er hat sie aufzufordern, die Ziel-
setzungen der Richtplanung in ihre nachgelagerten Planungen aufzunehmen. 
Zu Abs. 2: Dass der Regierungsrat eine einvernehmliche Bereinigung solcher Konflikte anstrebt, ist selbstverständlich. Der vorliegende Richtplanentwurf erweckt in eini-
gen Sachbereichen jedoch den Eindruck, dass der Regierungsrat für solche „einvernehmlichen“ Lösungen zu schnell bereit ist, die Einzelwünsche von Gemeinden und 
Bezirken stärker zu gewichten als die übergeordneten Planungsvorgaben. 
 


