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Politische Richtlinien 2015-2018 

 
Die politischen Richtlinien 2015-2018 dienen dem Gemeinderat als Pfad für die laufende Le-
gislatur. Es geht darum, Schwerpunkte in den Bereichen zu setzen, in welchen der Gemeinde-
rat einen Gestaltungsspielraum hat oder Prioritäten setzen möchte. 
 
Oberstes Ziel bleibt die Herausforderung, die Stellung von Küsnacht als attraktive Wohnge-
meinde mit einer aktiven und gemischten Bevölkerung aufrecht zu erhalten und in gesell-
schaftspolitischen Fragen eine Vorreiterrolle einzunehmen. 
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Politische Richtlinie 
Die Standortqualität bewahren. 

Ausgangslage 

Vom See bis zum Forchdenkmal bietet Küsnacht einen abwechslungsreichen Lebensraum von 
hoher Qualität. Arbeitsplätze und ein florierendes Gewerbe sowie eine gut durchmischte Bevöl-
kerung ermöglichen Küsnacht ein eigenständiges und vielseitiges Dorfleben. Die Bevölkerung 
hat mit dem Ja zum Projektierungskredit für die "bauliche Neugestaltung Zentrum" die Weichen 
für einen lebendigen und attraktiven Dorfkern gestellt. 

Ziele 
− Das Projekt "bauliche Neugestaltung Zentrum" wird erfolgreich umgesetzt. Damit erhält Küs-

nacht einen einladenden Ankunftsort. 

− Der Kulturraum im neuen Zentrum ermöglicht ein reiches Kulturangebot. 

− Mit der neuen Parkgarage werden zusätzliche Parkfelder für Gewerbe und Bevölkerung ge-
schaffen. 

− Die Information der Bevölkerung über aktuelle Themen und Anlässe wird weiter verbessert 
und die Behörden- und Verwaltungstätigkeit transparent kommuniziert. 

− Die politische Gemeinde setzt sich weiterhin für die Aufhebung bzw. Verminderung des Flug-
lärms ein. 

− Die Rahmenbedingungen für Arbeitgeber und für das Gewerbe bleiben attraktiv bzw. werden 
verbessert. 
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Politische Richtlinie 
Eine aktive Gesellschaftspolitik betreiben. 

Ausgangslage 

Die Gemeinde fördert sowohl Sportvereine als auch kulturelle und gesellschaftliche Institutionen, 
um den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft zu unterstützen und die Identität von Küsnacht zu 
bewahren. 

Die Gemeinde nimmt ihre soziale Verantwortung wahr, nicht nur indem die gesetzlichen Vorga-
ben des Sozialwesens erfüllt werden, sondern durch weitergehendes freiwilliges Engagement in 
der Inland- und Auslandhilfe. 

Ziele 
− Im Rahmen der baulichen Neugestaltung Zentrum erhält das Familienzentrum einen Standort 

in der Dorfmitte. Aus der Gemeinde- und der Schulbibliothek entstehen am selben Ort eine 
gemeinsame, attraktive neue Bibliothek und Mediathek. 

− Die Freiwilligenarbeit wird weiter gefördert. 

− Die Gemeinde begleitet die Entwicklung der KESB aktiv. 

− Das Angebot der Freizeitanlagen und die künftige Ausrichtung werden überprüft.  
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Politische Richtlinie 
Die Gesundheitsversorgung gewährleisten und Angebote für ältere Men-
schen sicherstellen. 

Ausgangslage 

Das laufend höhere Durchschnittsalter der Bevölkerung von Küsnacht und die steigenden Ge-
sundheitskosten stellen die Gemeinde vor Herausforderungen. Die Gemeinde führt zwei Senio-
renheime und bietet als neue Lebensform im Alter Wohnen mit Service an. Unter Mitwirkung der 
Bevölkerung wurde ein breit abgestütztes Alterskonzept 2014 erarbeitet, welches die Grundlage 
für die Altersarbeit bildet. 

Ziele 
− Zum Alterskonzept 2014 werden Massnahmen entwickelt und umgesetzt. 

− Insbesondere prüft der Gemeinderat weitere Möglichkeiten, altersgerechte Wohnformen an-
zubieten. 

− Die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit in den Bereichen Spitex und in Spezialgebieten 
der Pflege wird unterstützt. 
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Politische Richtlinie 
Die Liegenschaftenpolitik aktiv gestalten. 

Ausgangslage 

Küsnacht verfügt über ein beachtliches Immobilienportfeuille. Dieses dient einerseits der Erfül-
lung der öffentlichen Aufgaben, andererseits werden damit gesellschaftspolitische Lenkungs-
massnahmen getroffen. Ein Ausbau des Angebotes an genossenschaftlichen Mietwohnungen 
wird angestrebt, im Gegensatz zur Wohneigentumsförderung. 

Liegenschaften im Finanzvermögen dienen der Vermögensbewirtschaftung und müssen eine 
angemessene Rendite erwirtschaften. Eine aktive Immobilienpolitik beinhaltet auch den Verkauf 
von Liegenschaften, welche keinen Zweck im Sinne der Immobilienstrategie des Gemeinderates 
erfüllen. Damit können flüssige Mittel bereit gestellt werden, um Neuerwerbungen zu finanzie-
ren. 

Ziele 
− Die Liegenschaftenstrategie und das Liegenschaftenkonzept werden überprüft und umge-

setzt. 

− Die Vermietungsrichtlinien der Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen werden über-
prüft und durchgesetzt. 

− Strukturelle Anpassungen bei den Wohnbaugenossenschaften werden unterstützt. 

− Für 10 bis 15% der Einwohner, insbesondere für Familien, wird bezahlbarer Wohnraum an-
geboten. Dies einerseits mit gemeindeeigenen Liegenschaften, welche nach dem Grundsatz 
der Kostenmiete vermietet werden und andererseits durch Liegenschaften der Wohnbauge-
nossenschaften, für welche die Gemeinde Land im Baurecht abgetreten hat. 
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Politische Richtlinie 
Einen gesunden Finanzhaushalt bei einem attraktiven Steuerfuss erhalten. 

Ausgangslage 

Ein Vermögensabbau zugunsten von Investitionsprojekten wurde mit der aktuellen Finanzstrate-
gie bewusst in Kauf genommen. Das Nettovermögen reduzierte sich jedoch schneller als ge-
plant. Auf der Einnahmenseite ist mit tieferen Grundstückgewinnsteuererträgen zu rechnen, auf 
der Ausgabenseite mit höheren Kosten in den Bereichen Soziales und Gesundheit. Es ist darauf 
zu achten, dass die laufenden Ausgaben mit den ordentlichen Steuer- und Gebühreneinnahmen 
gedeckt werden können und für die Finanzierung der Investitionen ausreichende Cashflows er-
wirtschaftet werden. Weil sich Defizite abzeichnen, ist eine Aufgaben- und Effizienzüberprüfung 
angezeigt. Mit gestützt darauf umzusetzenden Sparmassnahmen bewahrt Küsnacht einen att-
raktiven Steuerfuss, ohne die Standortqualität über Gebühr zu belasten. 

Ziele 
− Der Steuerfuss bleibt langfristig stabil und attraktiv. 

− Das Nettovermögen für den Steuerhaushalt von Politischer und Schulgemeinde beträgt am 
Ende der Planperiode mindestens 80 Mio. Franken. 

− Im Steuerhaushalt wird eine positive Selbstfinanzierung (Cash Flow HRM) ausgewiesen. 

− Die Aufgaben sowie die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde werden laufend über-
prüft. 
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Politische Richtlinie 
Die hohe Lebensqualität mit raumplanerischen Mitteln sicherstellen. 

Ausgangslage 

Der Bevölkerungs- und Siedlungsdruck erhebt die Forderung nach verdichtetem Bauen und ge-
neriert ein erhöhtes Verkehrsaufkommen (öffentliche Verkehrsmittel und Individualverkehr). Die-
se Umstände müssen mit den Bedürfnissen der Küsnachter Bevölkerung nach durchgrüntem 
Siedlungsraum und einer Vielzahl von Erholungsräumen in Übereinstimmung gebracht werden. 
Küsnacht möchte seinem historischen Erbe Sorge tragen, sich aber nicht dem Fortschritt und 
den sich verändernden Bedürfnissen der Bevölkerung verschliessen. 

Insbesondere auf gemeindeeigenen Grundstücken werden nach Möglichkeit übergeordnete Zie-
le verfolgt und realisiert. 

Ziel 
− Die BZO-Revision Teil III wird in Angriff genommen. 

− Der kommunale Richtplan Verkehr wird revidiert. 

− Die Gemeinde bringt sich bei der Revision des regionalen Richtplans aktiv ein. 

− Bei allen Wohn- und Arbeitsräumen werden die Lärmgrenzwerte eingehalten. 
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Politische Richtlinie 
Nachhaltigkeit fördern. 

Ausgangslage 

Dem Gemeinderat steht mit dem Energiepolitischen Programm ein griffiges Instrument zur Ver-
fügung, um eine nachhaltige Reduktion des CO2-Ausstosses zu erreichen. Anreize anstelle von 
Vorschriften schaffen die Grundlagen, dass sich die Bevölkerung an der Erreichung der Ziele 
beteiligt. 

Die Gemeinde unterstützt die Entwicklung von Fernwärmenetzen, insbesondere um Wärme aus 
Abwasser zu gewinnen. 

Ziele 
− Gemeinwesen und Projekte werden weiterhin auf ihre Nachhaltigkeit hin beurteilt. 

− Das Energiepolitische Programm 2015-2018 wird umgesetzt. 

− Die Gemeinde setzt sich für das Fernwärmeprojekt der Werke am Zürichsee ein. 
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Politische Richtlinie 
Die Infrastruktur erhalten und den aktuellen Bedürfnissen anpassen. 

Ausgangslage 

Küsnacht trägt Sorge zu seiner wertvollen Infrastruktur. Erneuerungen erfolgen aufgrund des 
Alters, sich ändernder Bedürfnisse oder zwecks Vereinfachung betrieblicher Abläufe. Das Ver-
ständnis der Bevölkerung für Umtriebe im Zusammenhang mit Baustellen nimmt gleichzeitig ab. 
Mit der Kunsteisbahn, dem Gemeindehaus und dem Feuerwehrgebäude stehen sodann mehre-
re grosse Infrastrukturerneuerungen an. Diese müssen trotz knapperer Gemeindefinanzen in 
Angriff genommen werden.  

Ziele 
− Die Strassen- und Leitungsinfrastruktur wird werterhaltend unterhalten. Das Verständnis der 

Bevölkerung für diese Projekte wird durch eine gute Kommunikation verbessert. 

− Für die grossen Infrastrukturprojekte, unter anderem für die Kunsteisbahn, das Feuerwehrge-
bäude und die Gemeindehauserneuerung, wird in Übereinstimmung mit dem Finanzplan ein 
Fahrplan erstellt und verfolgt. 
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Politische Richtlinie 
Im Rahmen der bau- und planungsrechtlichen Möglichkeiten die Bautätig-
keit aktiv mitprägen. 

Ausgangslage 

Küsnacht verfügt über eine rege Bautätigkeit. Mit Bauherren- und Architektenberatungen nimmt 
die Abteilung Hochbau auf die qualitative bauliche Entwicklung im Rahmen der rechtlichen Vor-
gaben Einfluss. Der Erhaltung und Pflege von Objekten des Natur- und Denkmalschutzes wird 
hohe Bedeutung beigemessen. Die Entscheide und Beschlüsse der Baukommission richten sich 
nach den kommunalen Planungszielen und erfolgen rechtmässig, termingerecht und transpa-
rent.  

Ziele 
− Die Geschäftsreglemente der Baukommission und der Natur- und Denkmalschutzkommis-

sion werden überprüft und umgesetzt. 

− Erstellen von Verträgen/Vereinbarungen mit Dienstleistungserbringern. 

− Die Einführung von kostendeckenden Baubewilligungen wird geprüft. 

− Die Abteilung Hochbau hat sich nach der Loslösung vom Bereich Planung nach aussen 
wie innen verstärkt zu positionieren. 

− Die verwaltungsinterne Zusammenarbeit und Koordination im Bauwesen (Hochbau, Tief-
bau, Planung, Liegenschaften, Sicherheit) wird intensiviert. 
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Politische Richtlinie 
Die Organisation von Politik und Verwaltung zeitgemäss anpassen. 

Ausgangslage 

Gesetzliche Vorgaben, die sich in immer schnellerem Rhythmus ändern, sowie stets komplexere 
Aufgaben und Anforderungen an die Gemeinden sind eine Herausforderung für Verwaltung und 
Politik. Die zeitlichen und fachlichen Anforderungen an die Behördenarbeit machen die Beset-
zung einer grossen Anzahl von Behördenämtern schwierig. Eine zeitgemässe Anpassung der 
Gemeindeorganisation stellt sicher, dass die Verwaltung und die Politik ihre Aufgaben optimal 
wahrnehmen können. 

Küsnacht hat Bedeutung als regionales Zentrum für die unteren Seegemeinden. Die Wichtigkeit 
regionaler Zusammenarbeit nimmt laufend zu. 

Ziele 
− Die Gemeindeorganisation wird laufend überprüft und nötigenfalls angepasst. 

− Ein Zusammenschluss mit der Schulgemeinde wird geprüft. 

− Die Aufgaben der Gemeinde werden überprüft. 

− Die überkommunale bzw. regionale Zusammenarbeit mit Zentrumsfunktion von Küsnacht 
wird weiter gefestigt. 
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