
Gemeinde Küsnacht ZH  

 
Weitere Mitwirkung der Bevölkerung an der Zentrumsplanung trotz Verfahrensände-
rung sichergestellt 
 
Gemeinderat beantragt einen Projektwettbewerb anstelle eines Studienauftrags 

 

Am 28. März 2011 entscheiden die Küsnachterinnen und Küsnachter an der Gemeinde-

versammlung über die nächste Etappe der Zentrumsplanung. Der Gemeinderat infor-

miert in diesem Zusammenhang über eine Änderung des Antrags: Die weitere Projek-

tierung für das Areal Parkplatz Zürichstrasse soll nicht – wie angekündigt – mit einem 

Studienauftrag im Einladungsverfahren erfolgen, sondern in Form eines Projektwett-

bewerbs im selektiven Verfahren. Der Verfahrenswechsel hat keinen Einfluss auf die 

terminliche Planung oder auf die Höhe des beantragten Kredits, der unverändert 

700'000 Franken beträgt.  

 

Studienauftrag, Einladungsverfahren, Projektwettbewerb, selektives Verfahren: Hinter diesen 

Begriffen stehen Planungsverfahren mit juristisch exakt definierten Regeln für die öffentliche 

Ausschreibung, der sogenannten Submission. Im Hinblick auf die Zentrumsplanung in Küs-

nacht haben weitere Abklärungen ergeben, dass ein nicht anonymer Studienauftrag hierfür 

ein heikles Verfahren sein könnte. Ein anonymes Vorgehen kommt jedoch für den Gemeinde-

rat nicht in Frage: Er will die Bevölkerung weiterhin aktiv einbeziehen und auch Zwischen-

schritte transparent machen und zur Diskussion stellen können.  

 

Auf Antrag der Steuerungsgruppe für die Zentrumsplanung ändert der Gemeinderat deshalb 

seinen Antrag zuhanden der Gemeindeversammlung vom 28. März 2011 und empfiehlt neu 

einen Projektwettbewerb. In der ersten Phase, einer sogenannten Präqualifikation, können 

alle interessierten Planerteams einen Antrag auf Teilnahme am Wettbewerb mit den geforder-

ten Qualifikationsunterlagen einreichen. Sie müssen in der Bewerbung mit einschlägigen Re-

ferenzen unter anderem nachweisen, dass sie Erfahrung mit kooperativen Planungsprozes-

sen haben. Das sind Verfahren, in welche die Bevölkerung miteinbezogen wird. Für die zwei-

te Phase, dem eigentlichen Projektwettbewerb, wird die Jury anschliessend zehn bis zwölf 

Planerteams auswählen, welche sich für die Lösung der gestellten Aufgabe am besten eig-

nen. Mit diesem Vorgehen ist sichergestellt, dass die Empfehlungen aus dem Mitwirkungsver-

fahren in die Projektierung einfliessen und der Einbezug der Bevölkerung und die Begleitung 

durch die Steuerungsgruppe weiter möglich sein werden. Der Verfahrenswechsel hat keinen 

Einfluss auf Termine oder die Planungskosten. Der beantragte Kredit bleibt bei 700'000 Fran-

ken.  



Keine Verzögerung wegen Verkehrsfragen  

Die Stimmberechtigten beschliessen an der Gemeindeversammlung vom 28. März 2011 

ebenfalls über einen Kredit von 300'000 Franken für die Verkehrsplanung im Küsnachter 

Zentrum. Konkret geht es um die Ausarbeitung einer Studie für eine Tunnellösung im Ver-

gleich mit einer gestalterischen Aufwertung der Oberwachtstrasse. Kritische Stimmen fordern 

eine Etappierung der Planung: Die Arealplanung könne erst an die Hand genommen werden, 

wenn die Verkehrsfragen geklärt seien. Der Gemeinderat teilt diese Ansicht nicht. Für ihn 

macht es nur Sinn, die Tunnellösung weiter zu prüfen, wenn auf dem Areal Parkplatz Zürich-

strasse tatsächlich gebaut wird. Deshalb sind die unter- und oberirdischen Verkehrslösungen 

in Abhängigkeit zu den konkreten baulichen Entwicklungsmöglichkeiten zu beurteilen. Die 

Koordination der Teilprojekte "Verkehr" und "Arealplanung" ist selbstverständlich in der heuti-

gen Planung bereits berücksichtigt. Die wichtigsten Ergebnisse der Verkehrsstudie liegen vor, 

wenn der Projektwettbewerb nach den Sommerferien gestartet wird.  

Eine Verzögerung nimmt der Zentrumsplanung unnötig den Elan, der im Mitwirkungsverfah-

ren entstanden ist, und sie wäre nicht im Sinne der engagierten Küsnachterinnen und Küs-

nachter, welche die Grundlagen zur Zentrumsplanung erarbeitet haben.(grk)  

 

Zur Zentrumsplanung in Küsnacht  

2009 startete die Gemeinde Küsnacht ein Mitwirkungsverfahren, mit dem die Bevölkerung in 

die Planung des zukünftigen Dorfkerns eingebunden wurde. Von September 2009 bis Juli 

2010 erarbeiteten zwischen 70 und 100 engagierte Küsnachterinnen und Küsnachter an 

sechs Workshops ihre Empfehlungen für die Entwicklung des Areals Parkplatz Zürichstrasse. 

Diese Empfehlungen bilden nun die Grundlage für den Projektwettbewerb. Die Gemeinde 

strebt weiterhin die maximale Mitwirkung und Beteiligung der Bevölkerung an. Das Verfahren 

wird zudem eng von Fachleuten und einer breit abgestützten Steuerungsgruppe begleitet. 

 

 

 


