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Keine Einsprachen von direkten Nachbarn
Gegen denAbbruch der vier Gebäude imZusammenhangmit demProjekt Bahnhof Süd inGoldauwehren sich dieUmweltverbände.

Christian Ballat

DasGebietBahnhofSüdsoll entwickelt
werden,wennesnachdenGrundeigen-
tümern und der Gemeinde Arth geht.
Viele Arbeitsplätze und Wohnungen
sollenentstehenunddasGebiet attrak-
tivermachen.Darumhat derGemein-
derat zusammenmit demKanton eine
Nutzungsplanung ausgearbeitet. Der
Kanton seinerseitsmöchtenämlichdas
Gebiet derBerufsschulenundderPäd-
agogischen Hochschule weiterentwi-
ckeln. Im Zusammenhang mit all die-

sen Projekten soll auch eine neue Zu-
fahrt entstehen. Das gesamte Gebiet
soll über die neu zu erstellende Schutt-
strasse erschlossenwerden.

Mittlerweile ist die Auflagefrist für
die Nutzungsplanungen Bahnhof Süd
und Campus/Schutt verstrichen. Er-
wartungsgemäss sindEinsprachenein-
gegangen. Die neun Einsprachen ka-
menvonAnwohnern, die sichamRan-
dederbetroffenenPerimeterbefinden,
vomSchweizer undSchwyzerHeimat-
schutz und vom Verkehrsclub der
Schweiz und Schwyz.

Ebenfalls öffentlich aufgelegt wa-
ren die Gesuche für den Abbruch von
vier Gebäuden. Eine Villa, die ehema-
lige Milchküche, das Rigibahndepot
und die ehemalige Luxram sollen ab-
gerissen werden und so Platz machen
für die neu geplanten Gebäude. Da-
gegen sind fünfEinspracheneingegan-
gen.Hier sindeswiederumderSchwy-
zerHeimatschutzundderVCS,die sich
gegen die Pläne stellen.

«Aufgefallen ist, dass keine einzige
Einsprache von Personen kam, die in-
nerhalb der Perimeter leben», erklärt

Gemeindepräsident Ruedi Beeler auf
Anfrage. Das führt er darauf zurück,
dass bereits imVorfeldmit denDirekt-
betroffenen Gespräche gesucht, Ver-
handlungen geführt und Verträge ab-
geschlossen wurden. «Auch aus der
restlichen Bevölkerung der Gemeinde
Arth gingen keinerlei Einsprachen
ein.»

Soweit es um die Abbruchgesuche
geht, müssen die Eigentümer Stellung
zu den Einsprachen beziehen. Darauf
können die Einsprecher wiederum re-
agieren, dann wird die Baubewilli-

gungsbehördeerstinstanzlichentschei-
den.

BeidenNutzungsplanungenrichten
sich die Einsprachen an den Gemein-
derat: «Wir werden die Anliegen prü-
fen und in Abwägung der verschiede-
nen Interessen Beschluss fassen.»

Verzögerung
warvorauszusehen
NochbevorderGemeinderatüberhaupt
einen Entscheid fällen kann, wird nun
imRahmenderkantonalenVorprüfung
seitens der Baugesuchszentrale eine
«Unterlagenergänzung»verlangt.«Die
Forderungnacheiner StudiedieserArt
war abzusehen», sagt der Gemeinde-
präsident,«nurhättenwirdieseerstvon
einer späteren Instanz erwartet».

Die Erarbeitung einer Studie mit
ganzemoder teilweisemEinbezug der
möglichenDenkmalschutzobjekte be-
nötigt einigeZeit. «DarumwirdderGe-
meinderat auch frühestens Mitte
nächstes Jahr über die eingegangenen
Einsprachen befinden und einen Ent-
schluss fassen können.» Beeler hatte
bereits bei den Informationsveranstal-
tungenzuderAuflagederNutzungspla-
nung betont, dass das ganze Bewilli-
gungsverfahren wohl einige Jahre in
Anspruchnehmenkönnte. «Daranhat
sich bis heute nichts geändert», sagt
Beeler – zumal der Schwyzer Heimat-
schutz bis vor Bundesgericht gehen
dürfte, wenn er seine Forderungen
nicht erfüllt sieht.

VCSwill garkeineStrasse
durchdenSchutt
Obwohl mit den Grundeigentümern
der projektierten Schuttstrasse bereits
im Vorfeld der Auflage einvernehmli-
che Lösungen ausgearbeitet wurden,
kommtesauchhier zuEinsprachenvon
dritter Seite. ImVordergrund steht die
ForderungdesVCS, aufdieSchuttstras-
se zu verzichten, da das künftige
Arbeitsplatzgebiet bereits genügend
durch den öffentlichen Verkehr er-
schlossen sei.

Ex-Gemeinderat wird wegen Verkehrsinseln nicht bestraft
Das Kantonsgericht kippt ein Urteil der Vorinstanz und spricht Ruedi Frei frei, der Entscheid ist rechtskräftig.

Um die 30er-Zone auf der Goldauer
Parkstrasse zu unterstützen, wurden
2014 Verkehrsinseln aufgestellt. Das
hätte ohne Baubewilligungsverfahren
nicht geschehendürfen.Denzuständi-
gen Gemeinderat mit einer Strafe we-
gen vorsätzlicher Widerhandlung
gegen das Planungs- undBaugesetz zu
belegen, gehe aber nicht, hält jetzt das
Kantonsgericht fest.

Ruedi Frei stand damals als Ge-
meinderat dem Ressort Tiefbau-Pla-
nungvor. In seinerFunktionwarerVer-
treter der Bauherrschaft und handelte
fürdiese.DieStaatsanwaltschaft Inner-
schwyz hielt in ihrer Klage vom21.De-
zember 2018 fest, dass Frei dafür ver-
antwortlich gewesen sei, die nötigen
rechtlichen Voraussetzungen für die
RealisierungdesStrassenbauprojektes
und somit auch der Verkehrsinseln zu
veranlassen.

Das Bezirksgericht Schwyz sprach
Frei im Urteil vom 11.April 2019 der
vorsätzlichen Widerhandlung gegen
das Planungs- und Baugesetz schuldig
und bestrafte ihn mit einer Busse von
600Franken.Frei legte fristgerechtBe-
rufung ein.

Für den ehemaligen Arther Ge-
meinderat war das erstinstanzliche

Urteil ein Schock.«IchhabeeinenMo-
ment langdenGlaubenandie Justiz im
Bezirk Schwyz verloren.» Er habe da-
mals mit dem Schuldspruch rechnen
müssen, denn: «Für den anklagenden
Staatsanwalt war ich von Beginn an
schuldig», sagt Frei heute.

Frei hatte 2014 den Beschluss des
Gemeinderates alsRessortleiter umge-
setzt und die Arbeiten zur Errichtung
derVerkehrsinseln starten lassen.«Ich
kann doch einen Gemeinderatsbe-
schluss nicht missachten. Aber genau
daswar fürdenStaatsanwaltGrundge-
nug, Klage zu erheben», erklärt Frei
weiter. Wie dasWortprotokoll der ers-
ten Einvernahme durch den Staatsan-
walt in einemNachtrag zeigt, ging die-
sernicht geradezimperlichvor.Er frag-
te Frei, ob er denn auch demGemein-
deratsbeschluss folgen würde, wenn
dieser die Ausführung eines Mordes
vorsähe.

FalschesGesetz
angewendet
DasKantonsgericht hatmitUrteil vom
4.August die Berufung von Ruedi Frei
gutgeheissen und ihn frei von jeder
SchuldundStrafegesprochen.Letztlich
unterliegedieErstellungderVerkehrs-

inselnnichtdemPlanungs-undBauge-
setz, sondern dem Strassengesetz.
«Eine Strafe darf nur wegen einer Tat
verhängt werden, die das Gesetz aus-
drücklich unter Strafe stellt», hält das
Kantonsgericht in seiner Urteilsbe-
gründung fest.

Das Strassengesetz gilt für die Pla-
nung, den Bau, die Benutzung, den
Unterhalt unddieFinanzierungder öf-

fentlichenStrassen.Der Strassenraum
umfasstnichtnurFahrbahnen, sondern
unter anderemauchbaulicheVerkehrs-
beruhigungsmassnahmen.EinProjekt-
genehmigungsverfahren ersetzt das
Baubewilligungsverfahren nach dem
Planungs-undBaugesetz.DasUrteil zi-
tiert weiter: «Der behördliche Akt der
strassenrechtlichen Projektgenehmi-
gung ersetzt die Baubewilligung, ohne

das Unterlassen der Einholung eines
solchen Aktes der Strafe selber zu
unterstellen.»

Regierungsrat
hat interveniert
Die Entscheide des Gemeinderates
unterliegen der Aufsicht des Regie-
rungsrates.Dieserhat 2014 tatsächlich
auch interveniert und den Gemeinde-
rat aufgefordert, nachträglich ein Pro-
jektgenehmigungsverfahren durchzu-
führen.Dieseswurdedann indieWege
geleitet undverursachtederGemeinde
zusätzlicheKosten.Tatsächlichdatiert
der Regierungsratsbeschluss mit der
Forderung um ein nachträgliches Ge-
nehmigungsverfahren vom9. Septem-
ber2014, also rundzehnTagenachFer-
tigstellung der Bauarbeiten.

Das Urteil des Kantonsgerichts ist,
nachdem keine Berufung eingelegt
worden ist, am 2. Oktober in Rechts-
kraft erwachsen. Ruedi Frei ist damit
von Schuld und Strafe freigesprochen.
Untersuchungs-undAnklagekostenge-
hen zulasten des Bezirks, die Kosten
des Berufungsverfahrens zulasten des
Kantons.
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Eine der Verkehrsinseln, die im Jahr 2014 zur Verkehrsberuhigung der Parkstrasse
erstellt wurden. Bild: Christian Ballat

Mit dem Rigibahndepot (vorne rechts), der Luxram (mit Hopp-Schwyz-Fahne, rechts an der Bahnlinie) und der direkt anschliessenden Milchküche und einer Villa sollen
vier markante Gebäudekomplexe abgebrochen werden. Gegen die entsprechende Nutzungsplanung sind Einsprachen eingegangen. Bild: Erhard Gick


