
        

Parkplatzareal Zürichstrasse 
 

Verlauf der politischen Debatte 
      Im Jahr 2007 wurde das erste Projekt des 
Gemeinderates durch die Bevölkerung 
zurückgewiesen. In den Jahren 2009/2010 machte 
der Gemeinderat einen neuen Anlauf und 
veranstaltete ein Mitwirkungsverfahren, bei dem 
die Bevölkerung und die verschiedenen 
ortspolitischen Gruppierungen eingeladen 
wurden, ihre Vorstellungen zur Nutzung und 
Gestaltung des Parkplatzareals vorzubringen. 
Daran anschliessend fand ein Projektwettbewerb 
statt, bei dem Architekten Projekte einreichen 
konnten. Aus diesem Projektwettbewerb ist dann 
ein Siegerprojekt hervorgegangen, welches von 
einer durch den Gemeinderat bestimmten 
Fachjury ausgewählt wurde. Diese Fachjury war 
jedoch nicht Teil des Mitwirkungsverfahrens und 
das Mitwirkungsverfahren hatte somit (entgegen 
anderslautender Bekundungen) keinen direkten 
Einfluss auf die Projektauswahl.  
      Im Mai 2014 konnte die Bevölkerung über 
einen Projektierungskredit über CHF 5.6 Mio. zu 
diesem Siegerprojekt abstimmen. Dieser wurde mit 
einer deutlichen Mehrheit angenommen. 
      Da sich der Gemeinderat jedoch bisher 
geweigert hatte, der Bevölkerung alternative 
Nutzungs- und Gestaltungsvarianten zur 
Abstimmung vorzulegen, hat eine Gruppe um den 
Küsnachter Unternehmer Dr. Hermann Gericke ein 
alternatives Projekt im Rahmen der „Einzelinitiative 
alternatives Zentrumsprojekt“ lanciert. Dies 

geschah auch vor dem Hintergrund, dass gerade 
aus den Kreisen, die sich am Mitwirkungsverfahren 
beteiligt hatten, immer wieder Kritik am 
Auswahlverfahren, am Nutzungs- und 
Verkehrskonzept und ähnlichem geäussert wurde.  
1600 Personen haben spontan mit ihrer 
Unterschrift diese Einzelinitiative unterstützt und 
dadurch auch ihre Zweifel am Projekt des 
Gemeinderates zum Ausdruck gebracht. An der 
aussergewöhnlich gut besuchten 
Gemeindeversammlung vom 22.06.2015 wurde 
ein Projektierungskredit für dieses alternative 
Zentrumsprojekt deutlich angenommen. Die 
Küsnachter Bevölkerung wird deshalb zu einem 
späteren Zeitpunkt (voraussichtlich 2016) 
Gelegenheit haben, über zwei alternative 
Projekte in einer Urnenabstimmung befinden zu 
können. 
      Die deutliche Annahme des 
Projektierungskredites für das alternative Projekt ist 
insbesondere so eindrucksvoll, weil der 
Gemeinderat und sämtliche Ortsparteien, mit 
Ausnahme des Bürgerforums, mit Nachdruck die 
Ablehnung dieses Projektierungskredites 
empfohlen haben. Die Initianten um Herrn 
Gericke sowie das Bürgerforum werden die 
Projektphasen der beiden Projekte bis zur 
Urnenabstimmung aufmerksamst verfolgen und 
die Kommentare auf dieser Website 
entsprechend aktualisieren. 

 

Kontroverse Standpunkte 
Nutzungskonzept 
      Im viel zitierten Mitwirkungsverfahren wurden 
zahlreiche Anspruchskriterien und sehr 
unterschiedliche Vorstellungen über die Nutzung 
des jetzigen Parkplatzareals eingebracht. Es ist 
naheliegend, dass in solch einem Verfahren auch 
Nutzungsbegehren gestellt werden, die in 
Konkurrenz zueinander stehen oder die aufgrund 
von technischen Gegebenheiten nicht mit 
vernünftigem Aufwand realisiert werden können. 
Das Projekt des Gemeinderates bzw. der Fachjury  
ist darauf ausgerichtet möglichst viele 
Nutzungsbegehren (z.B. Geschäftsflächen, 
Wohnungen, öffentliche Einrichtungen u.ä.) zu 
berücksichtigen. Dadurch ist dieses Projekt 
tendenziell überladen und die Realisierung 
besonders aufwendig. Dennoch sind einige 
Funktionen und Vorstellungen unter den Tisch 
gefallen, die für weite Teile der Bevölkerung einen 
wichtigen Teil der Lebensqualität in Küsnacht 
ausmachen. Gleichzeitig haben sich 

Nutzungskonzepte durchgesetzt (z.B. Kultursaal, 
Bibliotheksgarten hinter den Bahngleisen), für die 
ein allgemeiner Bedarf umstritten ist. 
      Das Projekt des Gemeinderates möchte  
zudem Nutzungsbegehren realisieren, die 
inzwischen bereits auf andere Weise abgedeckt 
wurden. Hierzu gehört insbesondere der Kultur- 
und Mehrzwecksaal. Neben den bereits 
bestehenden Sälen für kommunale und 
öffentliche Anlässe (z.B. Heslihalle und zwei 
Kirchgemeindehäuser etc.) wird z.Zt. in der neuen 
Schulanlage Goldbach, also am anderen Ende 
der Zürichstrasse, ein weiterer multifunktionaler 
Veranstaltungsraum realisiert. Zu dieser 
Schulanlage wird auch eine „allgemein 
zugängliche“ Bibliothek/Mediothek gehören. Das 
heisst, die Vorgaben aus dem 
Mitwirkungsverfahren sind in wesentlichen Teilen 
bereits überholt. 

 
„Öffentlicher Platz mit Aufenthaltsqualität“ versus Parkplatz und S-Bahn-Zugang 
      Der gegenwärtige Parkplatz an der 
Zürichstrasse ist komfortabel und wird deshalb 
gern und rege genutzt. Die Alternative bzw. die 
Gericke-Initiative ist auf den Erhalt dieser 
komfortablen Situation ausgerichtet. Sie 
berücksichtigt, dass für die mehrheitlich bergseitig 
wohnende Bevölkerung ein komfortabler 

bergseitiger S-Bahnzugang ein besonders 
gewichtiges Anliegen ist, denn die Bedeutung der 
S-Bahnverbindung wird in Zukunft noch weiter 
zunehmen. Mit der Verlegung der Parkplätze in 
eine Tiefgarage kann wegen der Lage des 
Oberwachttunnels dieses Kriterium (trotz 
gegenteiliger Behauptungen) nicht erfüllt werden. 
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Durch die Lage dieses Tunnels, der direkt unter 
dem jetzigen Parkplatz hindurch geht, ist bereits 
ein sehr grosser Teil des unterirdischen Raumes 
belegt, und deshalb ist die Erstellung einer dem 
jetzigen Parkplatz gleichwertigen Tiefgarage 
sowie ein komfortabler S-Bahn-Zugang nicht mit 
vernünftigem Aufwand möglich. Trotz dieser 
bereits äussert beengten unterirdischen 
Verhältnisse sollen beim Projekt des 
Gemeinderates auch noch Untergeschosse für 
die Gebäude errichtet werden, was den Platz für 
die Tiefgarage zusätzlich einschränkt, so dass 
diese praktisch nur noch unter der Zürichstrasse, 
auf drei Tiefgeschosse erstellt werden kann, was 
wiederum besondere Aufwendungen (z.B. 
Verlegung der Werkleitungen, spezielle 
Absicherungen u.ä.), Kosten und Einschränkungen 
verursacht. 
      Der Ersatz des jetzigen Parkplatzes durch eine 
Tiefgarage dürfte für viele Küsnachter nicht als 

Mehrwert sondern als Komfortverlust empfunden 
werden und deshalb auch nicht als Aufwertung 
des Dorfzentrums wahrgenommen werden.  
      Beim Projekt des Gemeinderates ist zwischen 
den zwei geplanten Gebäuden ein autofreier, 
öffentlicher Platz geplant. Die Visualisierungen der 
Gemeinde zeigen eine reichhaltige Bepflanzung 
zu der auch Hochstammbäume gehören sollen. 
Dies dürfte jedoch nicht wie dargestellt möglich 
sein, da die unterirdische Verbauung das 
natürliche Wurzelwachstum und den 
notwendigen Wasserhaushalt wesentlich 
behindern. Es ist deshalb zweifelhaft, ob der Platz 
hinter den Bahngeleisen die Aufenthaltsqualität 
erhält, wie sie vom Gemeinderat geschildert wird, 
zumal Küsnacht bereits über schönere Plätze 
verfügt. Die Alternative ist dagegen darauf 
ausgerichtet die jetzigen Hochstammbäume zu 
erhalten und die Begrünung des Parkplatzareals  
aufzuwerten. 

 

Fragwürdiges Verkehrskonzept 
       Beim Projekt des Gemeinderates ist die Zufahrt 
zur Tiefgarage durch den jetzt schon 
neuralgischen Oberwachttunnel geplant. Dieser 
Tunnel müsste aufwendig umgestaltet werden. 
Das Projekt sieht die Errichtung eines 
unterirdischen Kreisels für die Zufahrt zur 
Tiefgarage vor, der aber die grundsätzlich kritische 
Verkehrssituation an der Oberwachtstrasse nicht 
zufriedenstellend lösen kann. Ein zweiter vor dem 
Coop geplanter Kreisel dürfte diese kritische 

Situation an dieser Verkehrsachse sogar noch 
verstärken. Eine Zufahrt über die Zürichstrasse ist 
deshalb für viele die bessere Lösung. Eine solche 
ist beim Alternativprojekt vorgesehen, womit die 
Erreichbarkeit für die mehrheitlich bergseitig 
wohnende Bevölkerung wesentlich komfortabler 
bleibt und der Verkehrsfluss auf der 
Oberwachtstrasse nicht übermässig behindert 
wird.

 

Grossbaustelle mit langer Bauzeit 
      Aufgrund der sehr speziellen, schwierigen 
konstruktiven Besonderheiten auf diesem Platz 
ergibt sich beim Projekt des Gemeinderates eine 
Grossbaustelle, die über das Parkplatzareal hinaus 
geht. So müssen insbesondere die Zürichstrasse 
und der Oberwachttunnel für längere Zeit 
gesperrt werden. Insgesamt ist mit einer Bauzeit 
von rund 4 Jahren zu rechnen. Während dieser 
Zeit ist von gravierenden Einschränkungen und 
Bauemissionen sowie Wegfall der gewohnten 

Parkplätze und Zufahrtsstrassen für die Küsnachter 
Bevölkerung und das Gewerbe auszugehen. 
Nachdem Bevölkerung und Gewerbe bereits seit 
geraumer Zeit an Bauemissionen leiden 
(Gemeindeplatz, Seestrasse, Itschnach, Schulhaus 
Goldbach, ARA), dürfte die Perspektive auf eine 
wesentlich kürzere Bauzeit (ca. 1 Jahr) und eine 
viel kleinere Baustelle beim Alternativprojekt für 
viele attraktiv sein. 

 

Hohe Kosten 
      Die Realisierungskosten beim Projekt des 
Gemeinderates liegen deutlich über CHF 60 Mio., 
und dies obwohl es für die meisten Küsnachter 
keinen zusätzlichen Komfort bringt. Die Kosten für 
die Alternative liegen dagegen unter CHF 9 Mio. 
Ähnlich verhält es sich mit den Folgekosten. Diese 
vom Initiativkomitee angegebenen Kosten sind 
nach Auffassung des BFK sorgfältig und realistisch 
berechnet worden. Die hohen Kosten für das 

offizielle Projekt dürften nach Auffassung des BFK 
nicht mehr aus den gewöhnlichen Steuererträgen 
(auch nicht unter Einbezug der zusätzlichen 
Mieterträge) oder den Reserven finanzierbar sein. 
Steuererhöhungen der politischen Gemeinde sind 
deshalb absehbar, und diese werden sich höchst 
wahrscheinlich sogar mit notwendigen 
Steuererhöhungen für die Schulgemeinde 
kumulieren. 

 

Deshalb ist es richtig, wenn Küsnacht über diese Alternativen abstimmen kann! 
 
Die Mitwirkung des Bürgerforums 
 
      Das BFK war beim Mitwirkungsverfahren zur 
Neugestaltung des Parkplatzareals von Anfang an 
dabei. Unsere Vertreter waren auch Mitglieder der 

Steuerungsgruppe dieses Projektes. Im Herbst 2013 
traten jedoch die BFK-Mitglieder von der 
Steuerungsgruppe zurück, weil auf die BFK-
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Anliegen kaum eingetreten wurde. Wir sind der 
Ansicht, dass viele im Mitwirkungsverfahren 
vorgebrachte Anliegen unzureichend 
aufgenommen wurden. Wir schätzen auch, dass 
die effektiven Kosten des Gesamtprojektes die 
bisher genannten Kosten von CHF 64 Mio. deutlich 
überschreiten werden. 

      Ein wichtiger Aspekt war und ist für das BFK die 
Koordination mit verschiedenen anderen 
Projekten in der unmittelbaren Nachbarschaft des 
Parkplatzareals. Aus diesem Grund lancierte das 
BFK die Initiative „Öffentlicher Gestaltungsplan auf 
dem SBB-Areal“, welche am 8. Dezember 2014 mit 
grossem Mehr angenommen wurde. Auf diesem 
Areal kann nun die Bevölkerung mitreden.

 
BFK 02.07.15 
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