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Initiative «Projekt Einsiedlerhof»

I.  Einzelinitiative «Projekt Einsiedlerhof»/
Schönbächler vom 5. Dezember 2012

Am 5. Dezember 2012 reichten Richard Schönbächler, Kronen-
strasse 19, Einsiedeln und die vier Mitinitianten Karl Fisch, Alois 
Gmür, Hans Gyr und Josef Schönbächler eine Einzelinitiative mit 
folgendem Wortlaut ein:

1.  Die Unterzeichnenden verlangen, dass der Bezirksrat innert 
Jahresfrist das «Projekt Einsiedlerhof» dem Stimmvolk vorlegt. 
Als Grundlage ist die am 4.11.2011 eingereichte Projektstudie 
von Richard Schönbächler mit gemischter Nutzung zu verwen-
den. Gleichzeitig ist ein Planungskredit von Fr. 850'000.– ein-
zuholen (Architektenwettbewerb bis Baueingabe).

2.  Dem Bezirksrat steht es frei, einen Gegenvorschlag zu unter-
breiten.

Die Bezirksgemeinde ist zuständig für den Entscheid über einen 
Verpflichtungskredit, wie er durch die Initiative verlangt wird. Der 
Bezirksrat erklärte die Initiative mit Beschluss vom 17. April 2013 
deshalb für gültig.

II.  Drei Projekte zur Zukunft des Einsiedlerhofs

Zur künftigen Nutzung des Einsiedlerhofs liegen derzeit drei Pro-
jekte vor: 
Einerseits das Vorhaben des Bezirksrats, das Grundstück für ein 
Hotel zu nutzen, andererseits zwei Einzelinitiativen: Die Initiative 
Schönbächler, die eine kombinierte Nutzung Bezirksverwaltung/
Pfarreizentrum/Wohnungen vorschlägt sowie die Initiative Frick 
mit einer ebenfalls gemischten Nutzung Pfarreizentrum/Hallen-

bad/Alterswohnungen/Geschäftslokale. Zur Einzelinitiative Frick, 
die voraussichtlich erst im Juni 2014 zur Abstimmung gelangt, 
wird der Bezirksrat zu einem späteren Zeitpunkt Stellung neh-
men. An dieser Stelle werden das Projekt «Hotel Einsiedlerhof» 
und das Projekt Einsiedlerhof/Schönbächler einander gegen-
übergestellt.

III.  Zwei hängige Einzelinitiativen zum  
gleichen Gegenstand – wie ist damit  
zu verfahren?

Dem Bezirksrat ist keine analoge Situation aus der Vergangenheit 
bekannt, bei welcher zwei Einzelinitiativen zum gleichen Gegen-
stand eingereicht und als gültig erklärt worden sind. Die Abklä-
rung der rechtlichen Situation – in Zusammenarbeit mit dem 
Rechts- und Beschwerdedienst des Kantons Schwyz – ergab das 
nachfolgende Resultat:

1.  Beide Initiativen müssen durch die Bezirksgemeindeversamm-
lung vorberaten und an der Urne entschieden werden, sofern 
sie nicht von den Initianten zurückgezogen werden. Die Initi-
anten haben Anspruch darauf, dass ihre Initiativen dem Stimm-
bürger an der Urne vorgelegt werden. 

2.  Ein Doppelantrag – vorliegend die Gegenüberstellung der bei-
den Initiativen mit der Möglichkeit eines doppelten JA und ei-
ner Stichfrage an der gleichentags stattfindenden Urnenab-
stimmung – ist aufgrund von § 12 Abs. 3 des Gesetzes über 
die Organisation der Gemeinden und Bezirke (GOG) nicht zu-
lässig.

Hotel Einsiedlerhof Einsiedlerhof/Schönbächler

Angebot Inhalt der Varianten –  Hotel (*** bis ****) mit 100 Komfortzim-
mern– Restaurant, Bar, Lounge

– Seminar-, Banketträume
– Öffentliche Wellnesszone
–  Kirchgemeindesaal und Räumlichkeiten
– Öffentliche Tiefgarage

– Verwaltung
– Altersdurchmischte Wohnungen
– Kirchgemeinde
– Öffentliche Tiefgarage

Nutzen Für Öffentlichkeit / Vereine – Restaurant, Bar, Lounge
– Seminar-, Banketträume
– Öffentliche Wellnesszone
–  Kirchgemeindesaal und Räumlichkeiten
– Öffentliche Tiefgarage

– Verwaltung
–  Kirchgemeindesaal und Räumlichkeiten
– Öffentliche Tiefgarage

Für Bezirksverwaltung – Keine –  Verwaltungsfläche 3'500 m2 
(Zurzeit belegt 1'900 m2)

Für Private – Keine – Kauf oder Miete von Wohnungen

Tourismus – Höhere Attraktivität Einsiedelns
– Anschub für Tourismus
–  Aufwertung Hotellerie als Tourismusan-

ziehungspunkt
–  Synergien mit Kongresshaus Zwei Raben 

– Keine

Wirtschaft/Soziales Nachhaltigkeit –  Gesamtwertschöpfung ca. 5 Mio. pro Jahr
– Hohe Wertschöpfung für die Region
–  60% der Wertschöpfung bleiben im Bezirk 

für: 
• Lokale Lieferanten 
• Werterhaltungs- und Unterhaltsarbeiten 
• Löhne Personal etc.

– Investition in Bauwirtschaft 

– Investition in Bauwirtschaft

Neue Arbeitsplätze – 70 bis 90 – Keine
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Finanzen Planungskredit – Keine – 850'000.– (Jahr 2014)

Investitionskredit – Keine – 15'000'000.– (Jahr 2015)

Jährliche Unterhalts-, 
Lohn- und Werterhaltungs-
kosten

– Keine – 200'000.–

Weitere Folgekosten Bezirk – Keine –  500'000.– Sanierungsinvestition zur 
Vermietung Rathaus

Einnahmen Bezirk – Ca. 150'000.– Baurechtszins – Ca. 75'000.– Baurechtszins
–  Ca. 140'000.– entfallende Fremdmieten
– Ca. 40'000.– Mieteinnahmen Rathaus

Finanzielle Gewinner –  Hotelinvestoren- und Betreibergesell-
schaften

–  Regionaler Detailhandel, Gewerbe, 
Tourismus

– Bezirk über Baurechtszins

– Private Investoren
– Bezirk ½ Baurechtszins

Fazit Vorteile aus Sicht BR –  Hoher Wertschöpfungsgrad für die 
gesamte Region

–  Schaffung hoher Zahl von Arbeitsplätzen
– Vorteil Tourismus
– Öffentliche Tiefgarage

– Öffentliche Tiefgarage

Nachteile aus Sicht BR –  Anspruchsvolle Suche nach Hotelinvesto-
ren aufgrund der unsicheren Grundlage, 
da Grundstück erst nach gewonnener 
Abstimmung bebaubar.

–  Verwaltungssituation im Rathaus und 
weiteren Gebäuden ist zweckentsprechend 
und genügend

– Falscher Standort für die Verwaltung
–  Ausreichendes Angebot an (Alters)-Woh-

nungen vorhanden
–  Investition von öffentlichen Geldern für 

spätere Investoren
–  Die Kostenberechnungen der Initiative sind 

teilweise nicht nachvollziehbar
–  Unklare Vorgehensweise nach Annahme des 

Planungskredites
–  Vermietung Rathaus kaum rentabel, 

aufgrund Begehrlichkeiten der Allgemeinheit 
verpflichteter Organisationen

– Gewinner sind private Investoren

3.  Der Bezirksrat könnte einer Initiative an der Bezirksgemeinde-
versammlung einen Gegenvorschlag gegenüberstellen. Die 
Versammlung hätte dann zu entscheiden, ob die Initiative oder 
der Gegenvorschlag zur Abstimmung kommt. Der Bezirksrat 
verfügt bis zur Budgetgemeinde vom 10. Dezember 2013 über 
keinen abstimmungsreifen Gegenvorschlag (z. B. einen Bau-
rechtsvertrag mit einem Hotelinvestor), weshalb diese Mög-
lichkeit entfällt.

4.  Die Initiativen werden entsprechend ihrem Einreichungszeit-
punkt nacheinander zur Abstimmung gebracht. Wird die Initi-
ative 1 an der ersten Abstimmung angenommen, so gilt sie, bis 
allenfalls die Initiative 2 an der zweiten Abstimmung ebenfalls 
angenommen wird. Der Stimmbürger hätte sich dann innert 
kurzer Zeit eines andern besonnen und mit dem JA zur Initia-
tive 2 das JA zur Initiative 1 umgestossen. Unproblematisch 
ist, wenn Initiative 1 angenommen und dann die Initiative 2 
verworfen wird oder umgekehrt.

5. Als Fazit ergibt sich:
 –  Eine Doppelabstimmung mit Stichfrage im Falle eines dop-

pelten JA an der Urne ist gesetzlich nicht möglich.
 –  Die Initiativen sind nacheinander in der Reihenfolge ihrer 

Einreichung zur Abstimmung zu bringen. Werden beide Ini-
tiativen angenommen, so gilt die zuletzt angenommene und 
ist umzusetzen.

Der Bezirksrat lehnt beide Initiativen ab und bringt sie in der Rei-
henfolge der Einreichung an die Bezirksgemeinde und an-
schliessend an die Urne. Der Bezirksrat sieht für das Grundstück 

Einsiedlerhof eine Nutzung für ein Hotel vor, was unten ausführ-
lich dargelegt wird. Er kann der Initiative «Projekt Einsiedlerhof» 
anlässlich der Bezirksgemeindeversammlung aber keinen Ge-
genvorschlag gegenüberstellen, weil ein solcher – in Form einer 
Abtretung des Grundstückes an einen Hotelinvestor im Baurecht 
– nicht abstimmungsreif ist.  Den Initianten beider Einzelinitiativen 
wurden die Ausführungen zum Vorgehen unterbreitet. Die Initia-
tive «Projekt Einsiedlerhof» (Richard Schönbächler und Mitunter-
zeichner) wird an der Budgetgemeinde vom 10. Dezember 2013 
vorberaten und von der Bezirksgemeinde voraussichtlich an die 
Urnenabstimmung vom 9. Februar 2014 überwiesen («voraus-
sichtlich», weil gewisse Anträge wie z. B. auf Rückweisung, denk-
bar sind). Die «Initiative Einsiedlerhof» (Bruno Frick und Mitunter-
zeichner) wird an der Rechnungsgemeinde im April 2014 
vorberaten; die Urnenabstimmung findet voraussichtlich im Juni 
2014 statt. 

IV.  Die Argumente der Initianten zum Projekt 
Einsiedlerhof/Schönbächler

Die Initianten haben für diese Botschaft folgenden Text einge-
reicht:

DIE NUTZUNG DER LETZTEN 40 JAHRE

Zahlreiche Nutzungsvorschläge sind in den vergangenen Jahr-
zehnten eingegangen:
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Haus der Kultur – Musik-Pavillon – 0rts- und Wallfahrtsmuseum 
– Jugendhaus usw.

Auch der Bezirksrat hat Ideen geäussert, wie das Areal genutzt 
werden könnte. Diese wurden aber allesamt ebenfalls «schubla-
disiert».
Heute favorisiert der Bezirksrat ein «Hotel-Projekt» der gehobe-
nen Klasse (****+).

Den grössten Nutzen erbrachte das Haus ab Herbst 1973, zu-
sammen mit den heute mehr als baufälligen Pavillonbauten, als 
Notspital bis zum April 1979 (Bezug Neubau Regionalspital).

Bei Raummangel für die Bezirksverwaltung kam der Einsiedlerhof 
immer höchst gelegen. Heute befinden sich folgende Räumlich-
keiten im Einsiedlerhof:

EG (Bezirk) Schulsekretariat mit diversen Lagerräumen und Archiven

1. OG (Bezirk) Schulverwaltung, Besprechungszimmer, Teamleiterbüro, 
Kindergarten, DAZ-Büro (Deutsch als Zweitsprache)

2. OG (Kanton) Berufsberatung mit Sekretariat, Materialzimmer, 
Besprechungszimmer, Sitzungszimmer (Bezirk) Zimmer für integrier-
te Förderung Legasthenie

3. OG (Kanton) Im ganzen Geschoss finden sich diverse Büros der 
Abteilung für Schulpsychologie; Dachgeschoss: leer   

In all den vergangenen 40 Jahren wurden richtigerweise immer 
nur die nötigsten Unterhaltsarbeiten vorgenommen. Es war von 
Anfang an klar, dass das unschöne, heute 260 Jahre alte Ge-
bäude, dereinst abgebrochen werden muss.

Zielsetzungen der Initiative

Ein Projekt der verschiedenen Nutzungen

• Bezirks-Verwaltung
• Pfarreizentrum Röm.-kath. Kirchgemeinde
• Altersdurchmischte Wohnungen
• Tiefgarage

Für die Räumlichkeiten der Bezirks-Verwaltung ist alleine der Be-
zirk zuständig (ca. 3500 m2). Die Kirchgemeinde bestimmt die 
Raumaufteilung und die Finanzierung autonom.
Die Wohnungen (ca. 45 Einheiten) und die Tiefgarage (ca. 80 
Plätze), mit ca. 3500 m2, werden durch eine zu gründende Gesell-
schaft finanziert. Die Zahlen basieren auf der Projekt-Studie vom 
21. Oktober 2011 und können nicht als verbindlich angesehen 
werden, ebenso die Plan-Skizzen und die Baukosten.
Ein Baukredit kann erst nach dem Ideen-Wettbewerb und der 
definitiven Kostenberechnung an der Urne eingeholt werden.
Sollte dem Initiativ-Begehren zugestimmt werden, sind die 3 Be-
teiligten (Bezirk, Röm-kath. Kirchgemeine und Gesellschaft) für 
das weitere Vorgehen zuständig.

Baukosten und Finanzierung
  
Die Baukosten

Gemäss dem prov. Bau-Projekt belaufen sich die Kosten (ohne 
das Pfarreizentrum) auf ca. 30 Millionen Franken. Davon sind die 
Kosten für den Verwaltungstrakt «Bezirk» auf ca. Fr. 15 Millionen 

geschätzt. Würde die vorliegende Initiative «Gemischte Nutzung» 
vom Souverän gutgeheissen, unterläge das Kreditgesuch einer 
separaten Abstimmung. Der in der Initiative geforderte Planungs-
kredit von Fr. 850'000.– (Kosten bis inkl. Baueingabe) würde bei 
einer Annahme natürlich anteilsmässig auf die 3 Partner aufge-
teilt. Ohne die gleichzeitige Einholung dieses Planungskredites 
müsste dieser in einer späteren separaten Abstimmung eingeholt 
werden, was unnötige Zeitverschwendung bedeuten würde.

Die Finanzierung

Die ungefähren Baukosten gemäss Bau-Projekt belaufen sich:

A)  den Verwaltungstrakt Bezirk Einsiedeln ca. Fr. 15 Millionen

Die möglichen denkbaren finanziellen Einsparungen:
a)  Der vom Bezirksrat geplante Umbau des Alten Schulhauses in 

ein Verwaltungsgebäude bleibt uns erspart. Eine völlig un-
denkbare Umnutzungs-Planung (ca. Fr. 4 Millionen).

b)  Der Neubau für die Verwaltung der Infrastrukturbetriebe (Was-
ser-/Strassenwesen) an der Grotzenmühlestrasse von ge-
schätzten Fr. 3 Millionen inkl. Strassenausbau.

c)  Die Mietzahlungen an Dritte für den Verwaltungsbereich (ohne 
Sozialwohnungen und Schule usw.) von ca. Fr. 180'000 pro 
Jahr können ins eigene Verwaltungsgebäude einfliessen (Ka-
pitalisierung Rechnung 2012 bei 4 % = Fr. 4,5 Millionen).

Neue Einkünfte

a)  Eventuelle Vermietung des heutigen Rathauses an Kantonale 
Amtsstellen usw. (ohne Rats- und Gerichtssaal und Genossen-
zimmer). Kapitalisiert bei 4 % circa Fr. 3 Millionen.

b)  Baurechtszinsen für das Einsiedlerhof-Areal von der Pfarrei 
und der zu gründenden Gesellschaft, kapitalisiert bei 4 % circa 
Fr. 3 Millionen.

Ergibt ein Total an Einsparungen und Mehreinkünften von ca. 
Fr. 15,5 Millionen.

Projektstudie Einsiedlerhof-Areal

a)  Das Grundstück umfasst eine Fläche von 3709 m2, mitten im 
Dorf, direkt angrenzend an das Areal des Alten Schulhauses 
mit dem Paracelsus-Park und ist seit 1972 im Eigentum des 
Bezirkes Einsiedeln.

b)  Die Studie soll aufzeigen, wie die seit vielen Jahren diskutierte, 
ungewisse Nutzung des Grundstückes und die anstehenden 
Bedürfnisse des Bezirkes und der Pfarrei gelöst werden könn-
ten.

c)  Die gesamte Bezirksverwaltung ist zum Wohle und Nutzen der 
Bevölkerung zentral angesiedelt.

d)  Der Röm.-kath. Kirchgemeinde wird die Möglichkeit geboten, 
endlich die nötigen Räumlichkeiten zu realisieren (Eigenfinan-
zierung).

e)  Realisierung von 45–50 altersdurchmischten Wohnungen an 
attraktiver Lage mit Sicht aufs Kloster und die Mythen.

f)  Die Schaffung von 84 zusätzlichen Parkplätzen im Zentrum ist 
möglich. Nutzbar durch Bezirks-Verwaltung, Kirchgemeinde 
und Pfarreizentrum, respektive für die Öffentlichkeit. Die Aus-
lastung wird als voraussichtlich gut eingeschätzt.
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Das Grundstück durch Verkauf oder im Baurecht abzutreten, steht 
dem Bezirk Einsiedeln frei. Bei der Kostenschätzung von Fr. 30 
Millionen für das ganze Projekt, exklusive Pfarrei-zentrum ver-
bliebe dem Bezirk Einsiedeln ein Anteil von ca. 50 % zum Erwerb 
von Stockwerkeigentum (Fr. 15 Millionen). Die andere Hälfte von 
Fr. 15 Millionen für die Wohnungen und die Tiefgarage müsste von 
der gründenden Gesellschaft aufgebracht werden.

Fazit

Die Gebäulichkeiten Einsiedlerhof und Pavillon Notspital als 
grosser «Schandfleck» Nähe des Klosterplatzes müssen in nächs-
ter Zukunft auf jeden Fall abgerissen werden.

Mit grosser Überzeugung kann das ideale Grundstück, mit einer 
gemischten Nutzung den verschiedenen anstehenden Bedürfnis-
sen gerecht werden. Der Haupt-Initiant und die Mit-Initianten ver-
treten  absolut keine Eigeninteressen und wollen das Projekt auch 
partei-politisch neutral verstanden wissen.

a)  Verwaltungsräumlichkeiten Bezirk Einsiedeln
  Büroräume können zentral für die gesamte Bezirks-Verwaltung 

an wenig attraktiver Lage und Aussicht (Untergeschoss und 
Westseite) erstellt werden. Zusammenlegung der gesamten 
Verwaltung! Durch ökologische Bauweise würden energiespa-
rende, helle und zeigemässe Büro-Räumlichkeiten zur Verfü-
gung stehen. Mit versetzbaren Wänden kann die Raumauftei-
lung flexibel gestaltet werden.

b) Pfarreizentrum für Röm.-kath. Kirchgemeinde Einsiedeln
  Der Kirchgemeinde wird die benötigte Fläche zur Verfügung 

gestellt, um endlich das seit langem geplante Pfarreizentrum zu 
realisieren (Eigenfinanzierung).

c) Altersdurchmischte Wohnungen
  Auf der Höhe des Paracelsusparks könnten rund 45–50 Woh-

nungen an attraktiver Wohnlage mit Sicht auf Kloster und 
 Mythen erstellt werden. Aufgrund der demographischen Ent-
wicklung steigt das Bedürfnis nach zusätzlichen eher 
Klein-Wohnungen und der Bedarf ist ausgewiesen. Es wäre 
allenfalls auch eine gemischte Nutzung mit Familien denkbar 
und wünschenswert.

d) Zusätzliche Parkplätze
  In der Tiefgarage könnten rund 84 zusätzliche Parkplätze an 

gewünschter zentraler Lage realisiert werden. Die Parkplätze 
könnten einerseits der Verwaltung, der Kirchgemeinde und an 
die MieterInnen der Wohnungen vermietet werden. Die Übrigen 
stünden den Besuchern und der Öffentlichkeit zur Verfügung. 
Die Auslastung darf auf Grund der zentralen Lage als optimis-
tisch betrachtet werden.  

 
e) Finanzierung/Verwaltung
  Die gesamte Überbauung sollte durch eine Gesellschaft (AG) 

im Stockwerkeigentum überbaut werden. An dieser Gesell-
schaft könnte sich der Bezirk neben privaten Investoren nam-
haft beteiligen. Die spätere Verwaltung müsste eine Treuhand- 
oder Immobilienfirma übernehmen. Das Grundstück zu 
verkaufen oder im Baurecht abzugeben steht dem Bezirk Ein-
siedeln frei.

Zusammenfassung

a)  Das vorgelegte Initiativ-Konzept würde den Finanzhaushalt 
des Bezirkes nicht belasten, im Gegenteil eher leicht verbes-
sern. Die gesamte Bezirksverwaltung wäre in modernen, hel-
len und ökologischen Räumlichkeiten zusammengelegt, ohne 
die heutige mühsame und kostenintensive Dezentralisierung 
im ganzen Dorf.

b)  Es könnten gleichzeitig 45 bis 50 Wohnungen an allerbester 
Lage im Dorf auf der Höhe des Paracelsusparks und mit ver-
nünftigen Mietpreisen realisiert werden.

c)  Ca. 84 Parkplätze könnten von der Oberfläche verschwinden, 
ohne weitere Grünflächen zu zerstören.

Eine einmalige Chance, ein neues Verwaltungszentrum, eine 
neue Tiefgarage und ca. 45 altersdurchmischte Wohnungen ohne 
Mehrbelastung des Bezirks-Finanzhaushaltes zu erstellen!

Der Initiant: Richard Schönbächler
Die Mit-Initianten:  Alois Gmür, Bierbrauer und Nationalrat 
 Hans Gyr, Oberstufenlehrer 
 Karl Fisch, Elektro-Unternehmer 
  Josef Schönbächler, ehem. Spitalverwalter

Chronik (erstellt durch die Initianten)

Der heutige «Einsiedlerhof» wurde 1748/49 als Kanzlerhaus im 
Auftrag des Klosters errichtet. Es war ursprünglich ein zweige-
schossiger Bau mit einem Mansarddach und diente dem Kanzler 
des Klosters als Wohnung und Schreibstube. Als Inhaber der nie-
deren Gerichtsbarkeit hatte das Kloster damals das Recht, eine 
Kanzlei zu führen. Der Kanzler war der höchste weltliche Beamte 
im fürstäbtlichen Hofstaat und für den  Schriftverkehr  des Klos-
ters zuständig.
Nach dem Franzoseneinfall war das Kanzlerhaus in einem 
schlechten Zustand. Darum und weil die Amtsstelle infolge er-
zwungenem Verzicht des Klosters auf seine herrschaftlichen 
Rechte aufgehoben wurde, verkaufte dieses das Haus 1806 an 
den Chirurgen Meinrad Bodenmüller. 1865 erfolgte eine Aufsto-
ckung des Hauses um ein Geschoss und anstelle des Mansard-
daches wurde ein flaches Satteldach aufgesetzt. Auf dem Dachal-
tan prangte erstmals die Aufschrift «Einsiedlerhof».
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1873 gelangte es, nachdem es zwischenzeitlich auch als Wirts-
haus gedient hatte, in den Besitz von Regierungs-, National- und 
Ständerat Nikolaus Benziger, welcher den «Einsiedlerhof» zu ei-
nem repräsentativen Wohnhaus umbauen liess.

1942 erwarb die Stiftung Jugendkirche das «Einsiedlerhof»-Areal. 
Weil diese für den Kirchenbau Geld benötigte, verkaufte sie das 
Gebäude dem Verein für Kranken- und Wochenpflege (ZG) weiter. 
Das für die Schwestern als Erholungsheim gedachte Haus war 
aber nicht ausgelastet, weshalb es 1972 an den Bezirk Einsiedeln 
veräussert wurde. Nach dem Brand des Spitals brachte dieser 
darin das Notspital unter (1974–1979). Aktuell befinden sich im 
Haus schulische Einrichtungen (Kindergarten, Spezialdienste) 
und Büros. 
Der Bau ist heute verwahrlost. In seinem Kern ist noch immer das 
barocke Kanzlerhaus enthalten. Es befindet sich nicht im kanto-
nalen Inventar geschützter und schützenswerter Bauten 
(KIGBO). 

Quellen: WERNER OECHSLIN/ANJA BUSCHOW OECHSLIN, Die Kunstdenkmäler des Kantons 
Schwyz, Neue Ausgabe Band III.II, Bern 2003, S. 135 f., 210; MONIKA RHYNER, Das verhexte 
Kanzlerhaus in Einsiedeln, Mitteilungen des historischen Vereins des Kantons Schwyz, 2004, S. 
149 ff. 
Bilder: Digitalarchiv P. Schönbächler.

V. Der Standpunkt des Bezirksrates

A.  Die Stellungnahme des Bezirksrats zur Einzelinitiative 
«Projekt Einsiedlerhof»

Erhebliche Risiken 

Die Initianten gehen von Gesamtprojektkosten von circa Fr. 30 
Mio. aus. Der Bezirk müsste für die Verwaltungsräumlichkeiten 
die Hälfte der Gesamtkosten (Fr. 15 Mio.) aufbringen – sei es für 
Baukosten auf dem eigenen Grundstück oder für den Erwerb des 
Stockwerkeigentums von einer Gesellschaft. Die andere Hälfte 
(Tiefgarage, Alterswohnungen) müssten von der zu gründenden 
Gesellschaft finanziert werden. Das Vorgehen nach Annahme des 
Projektierungskredits von Fr. 850'000.– durch den Stimmbürger 
wäre völlig offen und würde erhebliche Unsicherheiten – auch in 
zeitlicher Hinsicht – beinhalten.

Ob sich für das Projekt Investoren finden liessen, kann heute nicht 
beantwortet werden. Das Risiko, dass das Projekt an der zweiten 
Hürde bzw. Abstimmung scheitert und der aufgewendete Betrag 
verloren geht, besteht. Es ist auch nicht einzusehen, warum der 
Bezirk Projektierungsaufwand für private Investoren übernehmen 
soll. 

Finanzierung

Der Finanzierungsvorschlag der Initianten sieht für den Bezirk 
eine ausgeglichene Rechnung vor. Gemäss den Initianten würde 
der Bezirk Einnahmen und Einsparungen in gleicher Höhe wie die 
notwendigen Investitionen erzielen. Diese Rechnung ist für den 
Bezirksrat teilweise nicht nachvollziehbar. So kann der Neubau 
des an der Grotzenmühlestrasse geplanten Werkhofs nicht ein-
fach eingespart werden, da der Werkhof am bisherigen Standort  
mittelfristig den Anforderungen nicht mehr genügt. Die Einspa-
rungen werden von den Initianten zu hoch angesetzt. Für Mieten 
werden heute nicht Fr. 180'000.–, sondern Fr. 140'000.– aufge-
wendet (siehe nächster Abschnitt). Der im Falle einer Abgabe im 
Baurecht zu erzielende Baurechtszins bei einer anderen Nutzung 
wird nicht berücksichtigt.

Kein Bedarf für ein Verwaltungszentrum – Neubau wäre Fehlent-
scheid

Für die Bezirksverwaltung, die Justiz und die Bibliothek werden 
heute rund 1'900m2 Büroflächen benötigt. Im Einzelnen sieht dies 
wie folgt aus:

Raben (Verwaltung) 370m2

Rathaus (Verwaltung) 890m2

Ilge (Verwaltung, Mieträume)   66m2 

Hirzen (Verwaltung, Mieträume)   80m2

Bezirksgericht, Schlichtungsbehörde, Erbschaftsamt
(Mieträume) 300m2

Bibliothek (Mieträume) 160m2

Für Fremdmieten (Ilge, Hirzen, Haus Meinradsplatz mit Bezirks-
gericht/Schlichtungs- und Erbschaftsamt, Klostermühlestrasse 3 
mit Bibliothek) werden ca. Fr. 140'000.– pro Jahr bezahlt.
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Die dazu gemieteten Räume für die Verwaltung befinden sich in 
unmittelbarer Nähe des Rathauses und des Hauses Raben, so 
dass sich daraus kaum Nachteile ergeben. Ausserdem sind in 
diesen Räumen relativ selbständig arbeitende Verwaltungsein-
heiten untergebracht. Die leichte Dezentralisierung der Bezirks-
verwaltung bildet in Bezug auf deren Effizienz kein Problem. In 
vielen Gemeinden und Städten sind die Verwaltungen viel stärker 
dezentralisiert als in Einsiedeln. Der Standort der Justiz an einem 
anderen, weniger publikumsintensiven Ort, ist eher von Vorteil. 

Die heutigen Raumlösungen für die Verwaltung sind unter Be-
rücksichtigung des Spardrucks gut, wenn auch nicht ideal und 
sie erfüllen auch in den kommenden Jahren die Bedürfnisse aus-
reichend. Der Bau eines Verwaltungszentrums ohne zwingenden 
Bedarf und entgegen der Strategie des Bezirksrates wäre vor 
allem auch in Anbetracht der grossen anstehenden Aufgaben und 
Investitionsvorhaben ein Fehlentscheid. Dazu kommt, dass das 
Grundstück Einsiedlerhof der falsche Standort wäre. Auch wenn 
für die Verwaltung gemäss Initianten der weniger attraktive hin-
tere Teil der Liegenschaft vorgesehen wäre, würde dies eine 
standortgerechte Nutzung des Gesamtgrundstückes massiv be-
einträchtigen. Die Verwaltung ist nicht auf eine Toplage angewie-
sen. Der von den Initianten abgelehnte Umbau des Alten Schul-
hauses ist sinnvoll, sobald Schulraumersatz im neuen Schulhaus 
geschaffen werden kann. Neben der Zusammenlegung der Bib-
liothek können im Alten Schulhaus künftig die Schulleitung, die 
Schulverwaltung, die Lehrmittelverwaltung, verschiedene Schul-
dienste, die Berufsberatung und die Musikschule Platz finden. 
Auch die Vereine sollen Räume vermehrt nutzen können. 

Angebot an Wohnungen wächst bereits stark

Das Wohnungsangebot in Einsiedeln wird zurzeit in Einsiedeln 
enorm erweitert. Die Stimmbürger haben vor kurzem einem Bei-
trag an die Genossenschaft für Alterssiedlungen Einsiedeln am 
Standort des Alters- und Pflegeheims Gerbe im Betrag von Fr. 
8'000'000.– zugestimmt. Das Projekt der Genossenschaft sieht 
den Bau zahlreicher Alterswohnungen vor. Der Bezirk erachtet es 
nicht als seine Aufgabe, an diesem Standort Wohnungen zu er-
stellen. Er zieht eine Nutzung vor, welche der Gesamtbevölkerung 
und der Volkswirtschaft  in viel höherem Masse zugute kommen 
kann. 

B. Die Strategie des Bezirksrates

Zahlreiche Anläufe für neue Nutzung

Der Einsiedlerhof befindet sich heute in einem sehr schlechten 
Zustand. Seit Jahren besteht in der Einsiedler Öffentlichkeit die 
weit verbreitete Überzeugung, dass die Gebäude abgerissen und 
das Grundstück anders und besser genutzt werden müsste, doch 
die Vorstellungen über die Art der Nutzung gingen und gehen 
auseinander. Der Bezirksrat hat denn auch seit Jahrzehnten ver-
schiedene Ideen entwickelt und Anläufe genommen, doch es 
blieb bei der bisherigen Nutzung. Das bestehende Hauptgebäude 
wird immer noch intensiv genutzt und dem Bezirk sowie dem 
Kanton leistet es als Verwaltungs- und Schulgebäude nach wie 
vor gute Dienste. 

Nutzung als Hotel: Gute Perspektiven

Die einmalige Lage des Einsiedlerhof-Grundstücks legt einen 
touristischen Gebrauch nahe. Der Bezirksrat beschloss am 1. 
Februar 2012, eine künftige Verwendung anzustreben, welche 
Einsiedeln einen hohen volkswirtschaftlichen Nutzen bringen 
kann. Gespräche mit den lokalen politischen Parteien ergaben, 
dass die Hotelidee auf einiges Interesse stiess. Einig waren sich 
die Parteien und der Bezirksrat, dass dieses Grundstück an bes-
ter Lage nicht verkauft, sondern nur im Baurecht abgegeben wer-
den soll. Auch für den Bezirksrat besteht Handlungsbedarf,  wes-
halb er sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzt. 

Ende 2012 wurde eine Ausschreibung des Grundstücks für die 
Abgabe im Baurecht an einen Hotelinvestor lanciert. Gleichzeitig 
wurde eine Betreibergesellschaft gesucht. Zurzeit erstellt ein äus-
serst erfahrener Hotelier mit ausgezeichneten Verbindungen zu 
Betreibern und Investoren im Hotelbereich ein Betriebskonzept 
mit integriertem Businessplan, was Voraussetzung für die Betrei-
ber- und Investorensuche bildet. Bis im Februar 2014 soll der 
Bezirksrat über ernsthafte Absichtserklärungen einer Betreiber- 
und einer Investorengesellschaft verfügen. Die Chancen für ein 
Hotelprojekt werden vom Beauftragten aufgrund der für ein Hotel 
hervorragenden Lage und des Potenzials von Einsiedeln als gut 
beurteilt. Dabei besteht der Bezirksrat nicht mehr auf einem ****+, 
sondern auf dem für das künftige Gästesegment richtigen Hotel. 
Als weitere Schritte werden eine architektonische Machbarkeits-
studie und eine Wirtschaftlichkeitsrechnung folgen, wobei diese 
nicht vom Bezirk, sondern vom interessierten Investor oder einem 
interessierten Generalunternehmer zu finanzieren sein werden. 
Ein wichtiger Aspekt ist auch – dies gilt natürlich gleichermassen 
für die zwei hängigen Initiativen – dass die architektonischen und 
baulichen Anforderungen an diesem prominenten Standort ge-
genüber dem Kloster sehr hoch sein werden. 

Ein Hotel bringt volkswirtschaftlichen Schub

Die einstmals in Einsiedeln überaus bedeutende Hotellerie er-
lebte in den letzten Jahrzehnten einen beispiellosen Niedergang, 
welcher nicht nur, aber sicher auch, auf fehlende Investitionen 
zurückzuführen ist (Übernachtungen 1980: 176'381, 2011: 
64'662). Das Angebot an Hotelbetten hat sich stetig vermindert, 
so dass es immer häufiger vorkommt, dass Anfragen für Kon-
gresse und Tagungen wegen fehlender Unterkunftsmöglichkeiten 
abschlägig beantwortet werden müssen. Der Bezirksrat ist über-
zeugt, dass ein neues Hotel mit gutem bis gehobenem Standard 
Einsiedeln sehr viele Impulse und einen volkswirtschaftlichen 
Schub verleihen würde. Er ist deshalb auch bereit, das Grund-
stück zu einem Baurechtszins abzugeben, welcher für ein Hotel-
investment tragbar ist (Baurechtszins auf der Basis eines Land-
preises von ca. Fr. 1300.– bis 1500.–). Die Chancen sind 
vorhanden. Der Bedarf nach einem Hotel mit komfortablen Zim-
mern, einer gepflegten Gastronomie, einem kleinen, aber feinen 
Wellnessbereich und einer modernen Infrastruktur für Tagungen 
und Seminare ist in Einsiedeln ausgewiesen. 

Für ein neues Hotel in Einsiedeln stehen die folgende Gäste im 
Fokus:
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•  Geschäftstourismus, Seminar- und Tagungsteilnehmer, Bil-
dungsangebote

Ein Hotel Einsiedlerhof soll für Geschäftsleute, Tagungen und Se-
minare zu einer festen Grösse auf der Achse Zürich-Innerschweiz/
Ostschweiz sowie in der Region und im Kanton werden. Die at-
traktive Lage und die gute verkehrstechnische Erreichbarkeit bie-
ten gute Voraussetzungen. Der erfolgreiche Betrieb eines Busi-
ness- und Seminarhotels in Schindellegi an nicht besonders 
attraktiver Lage zeigt das Potenzial in diesem Bereich. Als Ziel-
publikum kann das Seminar- und Tagungshotel KMU und grosse 
Firmen, aber auch Anbieter von Kursen und Seminaren in den 
Bereichen Spiritualität und Persönlichkeitsbildung ansprechen. 
Die vielfältigen Freizeit- und Sportangebote in unmittelbarer Nähe 
sind ein weiterer Vorteil. Der geplante Um- und Ausbau des Kul-
tur- und Kongresszentrums Zwei Raben (Dorfzentrum) brächte 
beidseitige Vorteile. 

• Individualtourismus, Feriengäste, Sport, Wandern 
Einsiedeln bietet für Individualtouristen und Feriengäste ein breit 
gefächertes Angebot in den Bereichen Freizeit, Sport und Kultur 
und eine attraktive Landschaft. Mit gezielten Angeboten und einer 
vernünftigen Preispolitik kann dieses Segment gefördert werden. 

• Kulturtourismus
Im Bereich Kultur hat Einsiedeln viel zu bieten, doch der Bereich 
Kulturtourismus liegt noch weitgehend brach. Das Kloster Einsie-
deln mit seiner nationalen und internationalen Ausstrahlung zieht 
ganzjährig Tausende von Besuchern an. Dabei handelt es sich 
vornehmlich um Tagestouristen. Es gilt, diese mit einem attrakti-
ven Angebot zum längeren Verweilen zu animieren und in Zusam-
menarbeit mit Einsiedeln Tourismus und dem Kloster Angebote 
im Bereich Kulturtourismus zu entwickeln. Der Einsiedler Weih-
nachtsmarkt und das Welttheater – um nur zwei Beispiele zu nen-
nen – bieten attraktive Vermarktungschancen. 

• Gruppentourismus
Schweiz Tourismus ist in neuen Zielmärkten engagiert. Die Re-
gion Einsiedeln ist aufgrund ihrer verkehrstechnisch günstigen 
Lage, der attraktiven voralpinen Landschaft und aufgrund eines 
konkurrenzfähigen Preis-/Leistungsverhältnisses gegenüber den 
grossen Zentren wie Zürich und Luzern prädestiniert, Gruppen zu 
beherbergen. Diese Touristen sind oftmals in der Nebensaison 
unterwegs, was die Chance bietet, eine hohe, ganzjährige Aus-
lastung zu erzielen. Der Gruppentourismus soll in erster Linie in 
der Zwischensaison mit limitierter Grösse und zu einem vernünf-
tigen Preisniveau zum Erfolg beitragen. 

Kein Problem für öffentliche Veranstaltungen im Paracelsuspark

Die teilweise geäusserte Befürchtung, dass der Paracelsuspark 
aufgrund eines Hotelbetriebs nicht mehr für Veranstaltungen wie 
die Chilbi inklusive Schwingen oder das Herbstfest zur Verfügung 
stehen würde, ist nicht begründet. Mit einer Grunddienstbarkeit 
würde sichergestellt, dass öffentliche Veranstaltungen im Para-
celsuspark zu dulden sind. Für ein Hotel in Zentrumslage können 
nahe Veranstaltungen zudem durchaus attraktiv sein. 

Pfarreizentrum für die katholische Kirchgemeinde

Das Bedürfnis der katholischen Kirchgemeinde, in unmittelbarer 
Nachbarschaft zur Jugendkirche Räume für ein Pfarreizentrum zu 
erhalten, wird vom Bezirksrat anerkannt. Deshalb soll eine Integ-

ration in die Neuüberbauung des Grundstücks Einsiedlerhof an-
gestrebt werden. Dies könnte für beide Seiten durchaus Vorteile 
bringen, z.B. Synergien bezüglich Saalnutzung. 

Zahlreiche Vorzüge des Hotelprojekts
•  Ein neues Hotel mit gutem Standard schafft Übernachtungs-

kapazitäten für verschiedene Gästesegmente und damit die 
Voraussetzung für neue Angebote und die Förderung beste-
hender Angebote in allen Bereichen des Tourismus; die seit 
Jahren anhaltende Abwärtsspirale im Tourismus wird gestoppt 
und umgedreht; 

•  eine höhere Bettenkapazität ist Voraussetzung für den Kon-
gresstourismus und eröffnet neue Chancen für das Kultur- und 
Kongresszentrum zwei Raben (Dorfzentrum);

•  ein Hotel bringt Wertschöpfung für Einsiedeln und zahlreiche 
Arbeitsplätze (60–70); es profitieren auch die nachgelagerten 
lokalen Betriebe wie das Baugewerbe und die Lieferanten;

•  die Ladenbesitzer, das Gastgewerbe und die Tourismusange-
bote, sie alle profitieren von mehr Hotelgästen;

•  der Bezirk erhält einen angemessenen Baurechtszins und hat 
damit einen direkten finanziellen Nutzen;

•  das Angebot an unterirdischen Parkplätzen in Zentrumslage 
würde vergrössert, was im Hinblick auf die Neugestaltung des 
Kloster- und Hauptplatzes erwünscht ist;

•  Einsiedeln wird mit einem guten Hotel insgesamt attraktiver; 
zufriedene Gäste sind die besten Werbeträger in aller Welt. 

VI.  Empfehlung des Bezirksrats

Der Bezirksrat empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbür-
gern, die Initiative «Projekt Einsiedlerhof» von Richard Schön-
bächler und Mitunterzeichnern abzulehnen, weil der Bezirk kein 
neues Verwaltungszentrum benötigt und dieses am falschen 
Standort zu stehen käme. Die Annahme eines Projektierungskre-
dits in der Höhe von Fr. 850'000.– würde keine Garantie für den 
Erfolg des Projektes bedeuten und damit ein nicht unerhebliches 
finanzielles Risiko darstellen. 

Der Bezirksrat verfolgt die Strategie, das Grundstück einem Ho-
telinvestor im Baurecht abzutreten und damit für Einsiedeln ein 
zukunftsgerichtetes Projekt mit hohem volkswirtschaftlichem 
Nutzen zu realisieren. Er hat erfolgversprechende Massnahmen 
eingeleitet, um seriöse Partner (Betreiber und Investor) zu finden. 
Natürlich hätte der Bezirksrat den hängigen Initiativen am liebsten 
eine konkrete Alternative gegenüber gestellt, doch ist dies nicht 
möglich, weil die Initianten darauf bestehen, ihre Initiativen innert 
der gesetzlichen Frist zur Abstimmung zu bringen und keine Ver-
längerung zu gewähren. 

Der Bezirksgemeinde wird beantragt (BRB 273/2013):

Die Bezirksgemeinde beschliesst in geheimer Abstimmung:

1.  Die Initiative «Projekt Einsiedlerhof» von Richard Schönbäch-
ler und Mitunterzeichnern wird abgelehnt.

2. Der Bezirksrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Antrag des Bezirksrates
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Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) des Bezirks 
Einsiedeln hat die Einzelinitiative «Projekt Einsiedlerhof» 
von Richard Schönbächler und Mitunterzeichnern und Ge-
nehmigung eines Planungskredites (Architektenwettbe-
werb bis Baubewilligung) in der Höhe von Fr. 850'000 in 
formeller, materieller und rechtlicher Hinsicht, jedoch nicht 
in strategischer Hinsicht, geprüft.

Wir weisen darauf hin, dass die Aufteilung des Projektie-
rungskredites in der Höhe von Fr. 850'000 auf die einzelnen 
Parteien (Bezirk, röm.-kath. Kirchgemeinde, Partner) nicht 
im Detail geregelt ist. Somit besteht für den Bezirk Einsie-
deln aus finanzieller Sicht ein erhöhtes Risiko.

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) des Bezirks 
Einsiedeln empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürgern die Initiative aufgrund obiger Begründung abzu-
lehnen.

Einsiedeln, 8. November 2013 

Rechnungsprüfungskommission  
des Bezirks Einsiedeln

Christoph Bingisser, Präsident  
oek. FH, eidg. dipl Wirtschaftsprüfer

Franz Burkard

Annemarie Kälin-Steinegger

Roland Ochsner  
Treuhänder mit FA, eidg. dipl. Bankfachmann

Yvonne Steiner  
Betriebswirtschafterin HF

Stellungnahme der Rechnungsprüfungs-
kommission (Art. 41 FHG)


