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«Entwicklungsschwerpunkte und Potenziale – in der öffentlichen sowie privaten Wirtschaft» ESP Einsiedeln-
Bahnhofsgebiet, koordinierte Planung zwischen den Initiatoren Kanton, Bezirk, SOB, Post und den ausführenden
Architektur- und Planungsbüros • Nachhaltige Liquiditätsplanung • Konjunkturdaten und Wirtschaftsspiegel 
im Kanton Schwyz • AK – IV-Stelle stehen für eine zufriedene Wirtschaft ein • Standortbestimmung im Berufsleben

Entwicklungsschwerpunkt ESP
Bahnhofsgebiet Einsiedeln auf Kurs 
SZKB – Überschüssige Liquidität 
nachhaltig anlegen
BIZ – Standortbestimmung im Berufsleben 
Wie fit ist die AK-IV-Stelle?
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Entwicklungsschwerpunkt ESP 
Bahnhof Einsiedeln für eine
nachhaltige Aufwertung  der
Wirtschaft und Lebensqualität 
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Wie das Bahnhofgebiet Einsiedeln 
zum attraktiven Ort wird

Wirtschaftliche Entwicklungspotenziale gilt es im öffentlichen 
Raum wie im privaten Unternehmensbereich zu fördern. Das eine 
kommt ohne das andere nicht aus. Denn, ohne logistik- und auf-
enthaltsfreundliche Infrastrukturen würden sich auch niederge-
lassene Unternehmen schwer tun, vor Ort ein optimales Ergebnis 
umzusetzen. Am Beispiel Entwicklung Bahnhof Einsiedeln, zeigt 
sich , wie die öffentliche Hand mit der Privatwirtschaft eine gelun-
gene Partnerschaft eingeht.  
Im folgenden Fall sind dies in einem gemeinsamen Engagement 
der Kanton Schwyz, Amt für Raumentwicklung, der Bezirk Ein-
siedeln, die Schweizerische Südostbahn SOB und die Post. Unter-
stützt durch das Architekturbüro Steiner, Wille, Steiner, Schwyz 
und das Verkehrsplanungsbüro asa, Rapperswil-Jona.

Andreas Baumgartner 

Der Bezirk Einsiedeln hat gemeinsam mit dem Kanton, der 
Südostbahn und der Post eine Entwicklungsstudie für das 
Bahnhofsgebiet erarbeitet. Sie zeigt auf, wie die Verkehrssitu-
ation sicherer gestaltet, das Zentrum sinnvoll entwickelt und 
die Aufenthaltsqualität verbessert werden kann.
In den kommenden Monaten sollen die Planungen weiter vertieft 
werden. Voraussichtlich im Herbst 2023 kann die Bevölkerung 
an der Urne über den Projektierungskredit und die Teilrevision der 
Nutzungsplanung entscheiden. Es warten noch viele Aufgaben: 
Ob ein GP erstellt werden muss zeigt sich erst mit der Teilrevision.
Andreas Baumgartner, der die Bau- und Planungsprojekte im Be-
zirk leitet, ist überzeugt, dass mit dieser Entwicklungsstudie der 
richtige Weg eingeschlagen wird: «Mit den erarbeiteten Lösun-
gen gelingt es uns, die verkehrlichen und baulichen Herausforde-
rungen zu lösen und die vielfältigen Bedürfnisse an dieses zen-
trale Gebiet zu integrieren. Zur Entwicklung des Gebietes tragen 
auch die umliegenden privaten Liegenschaften bei. 

Dazu stehen wir man mit den Grundeigentümern in engem Kon-
takt, um die Planungen aufenander abzustimmen. Für Einsiedeln 
ist dies eine echte Chance, ein zeitgemässes und zu Einsiedeln 
passendes Zentrum zu erhalten, das sich auch gut ins Ortsbild 
einfügt.»

Die Bevölkerung wird an der Urne über das Projekt entscheiden
Um die in der Entwicklungsstudie dargestellten baulichen Kon-
zepte zur Umsetzungsreife zu bringen, sollen verschiedene 
planerische Themen weiter konkretisiert werden. Mit diesen 
Vertiefungen wird auch eine Abschätzung der Kosten möglich. 
Daraufhin hin kann die für das Vorhaben notwendige Zonenplan-
revision erarbeitet werden. Für diesen Schritt ist eine Mitwirkung 
vorgesehen. Es warten noch viele Aufgaben. Ob ein Gestaltungs-
plan erstellt werden muss, zeigt sich erst mit der Teilrevision. 
Das letzte Wort über das Projekt hat dann die Bevölkerung. 
Voraussichtlich im Herbst 2023 kann es über die kommunale 
Zonenplanrevision und über den Projektierungskredit für die Ent-
wicklung des Bahnhofgebiets an der Urne entscheiden. Weitere 
Informationen wie ein Erläuterungsvideo finden sich auf der Web-
site des Bezirks: www.einsiedeln.ch.

Ueli Betschart, Amt für Raumentwicklung, Kanton Schwyz,
Leiter ESP-Koordinationsstelle

Wenn beim Informationsanlass zum Entwicklungsschwer-
punkt (ESP) Bahnhof Einsiedeln spontaner Applaus auf-
brandet, darf dies als positives Zeichen gewertet werden. So 
geschehen bei der Präsentation der Entwicklungsstudie im 
November 2021. Auch wenn die Planung noch nicht am Ziel 
ist, wurde ein wichtiger psychologischer Meilenstein erreicht. 
Jetzt geht es an die weiteren Planungsschritte.

Bedarfsgerechte und zukunfts-
orientierte Aufwertung für den 
Bezirk Einsiedeln 

Modellfoto der Entwicklungsstudie: Setzung der Gebäude 
mit Lücken für Durchblick, Wege und Besonnung.
Foto © Steiner Wille Steiner Architekten

Andreas Baumgartner
Abteilungsleiter Planen Bauen 
Umwelt Energie. Gesamtprojekt-
leitung Bezirk Einsiedeln.
Foto © A. Baumgartner
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Der Kanton Schwyz will mit seiner ESP-Politik Raum für neue Ar-
beitsplätze schaffen, wie Regierungsrat Andreas Barraud in der 
letzten Ausgabe der H+I Auslese ausführte. Heutige Pendler sol-
len im Kanton attraktive Stellen finden, vor Ort Wertschöpfung 
generieren und damit weniger Verkehr erzeugen. Im kantonalen 
Richtplan sind zehn Entwicklungsschwerpunkte definiert sowie 
zwei Umstrukturierungs- und Verdichtungsgebiete, in denen 
räumlich abgestimmt die Wettbewerbsfähigkeit erhöht werden 
soll. Das Wort der Stunde lautet Innenentwicklung: Am richtigen 
Ort wachsen und qualitativ verdichten, um mit dem knappen Bo-
den haushälterisch umzugehen. Bahnhöfe sind solch passende 
Orte. Firmen wählen bevorzugt Standorte mit bester Anbindung. 
Die Pandemie verstärkt diesen Trend, Büros werden wegen der 
Heimarbeit weniger genutzt, als Treffpunkt und Ort zum Aus-
tausch aber weiterhin benötigt. Für Arbeitsplätze wird die gute 
Erschliessung zusätzlich an Bedeutung gewinnen. Erfahrungen 
aus anderen Standorten zeigen zudem, dass Bahnhofsgebiete 
verstärkt zum Wohnen nachgefragt werden – eine gelungene 
städtebauliche und architektonische Umsetzung vorausgesetzt!

Kantonales Bekenntnis zur ESP-Förderung
Für die räumliche Entwicklung der ESP sind vorab die Gemein-
den zuständig. Bei den ESP kommt aber zusätzlich der Kanton 
ins Spiel: Mit der ESP-Koordinationsstelle unterstützt der Kanton 
die Planungen personell und finanziell. Unterstützen heisst, die 
Beteiligten an einen Tisch bringen, Machbarkeitsstudien beglei-
ten und helfen, die Vorhaben in Zonenplänen und Reglementen 
rechtlich zu sichern. Das Engagement zugunsten von ESP geht 
über die Koordinationspflicht der Behörden hinaus. Bereits zu 
einem frühen Zeitpunkt sind Einschätzungen und Abklärungen 
erforderlich, die erst im nachgelagerten Bewilligungsverfahren 
rechtsverbindlich behandelt werden. Ein Spannungsfeld, das 
neben Fachwissen auch taktisches Gespür notwendig macht. 
Andererseits hilft der frühzeitige Einbezug der Bewilligungsins-
tanzen, Stolpersteine zu erkennen und langwierige Rechtsverfah-
ren abzuwenden oder zumindest zu verkürzen. Das kantonale 
Bekenntnis zur ESP-Förderung wird dadurch gestärkt, dass Kan-
tonsrat und Regierungsrat sich künftig bei der strassenseitigen 
Erschliessung finanziell beteiligen wollen. Damit sollen die ESP-
Gemeinden die Infrastrukturkosten besser verkraften können. 

Gleichzeitig Verkehrsdrehscheibe und Destination 
Selbstverständlich dienen Bahnhofsgebiete in erster Linie dem 
Verkehr. Die Vernetzung zwischen dem Fussgänger, der Velo- und 
Autofahrerin, aber auch Zug- und Busreisenden muss funktionie-
ren und den Anforderungen entsprechen. 
Erst dann entfaltet sich das Potenzial des Bahnhofgebiets. Zahl-
reiche Ansprüche kollidieren indes mit knappen Platzverhältnis-
sen. Die früher an den Siedlungsrändern platzierten Eisenbahn-
knoten bilden heute oft das Ortszentrum, sind Drehscheibe und 
Destination zugleich. Das Zusammenspiel zwischen Behörden, 
Grundeigentümern und Bevölkerung ist gefragt, damit die Ver-
kehrsdrehscheibe funktioniert und eine Siedlungsentwicklung 
nach Innen ermöglicht wird. In Einsiedeln kam wegen solchen He-
rausforderungen eine zehnjährige Planung 2018 zum Erliegen.
Auf Initiative des Kantons unternahm der Bezirk Einsiedeln 2019 
einen erneuten Anlauf, das Bahnhofsgebiet umzugestalten. Dass 
etwas gehen muss, liegt auf der Hand: die unternutzten Güterge-
bäude, die unübersichtliche Bushaltestelle sowie die vom Ver-
kehr dominierten Flächen sind eines Bezirkhauptorts sowie einer 
Tourismusdestination unwürdig. Hinzu kommt, dass auch Private 
ihre umliegenden Liegenschaften erneuern möchten. Eine neue 

Ueli Betschart, 
Amt für Raumentwicklung, 

Kanton Schwyz,
Leiter ESP-Koordina-

tionsstelle

Trägerschaft bestehend aus Kanton, Bezirk sowie den grössten 
Grundeigentümern SOB und Post Immobilien packte die Heraus-
forderungen an. Die Planungsbüros Steiner Wille Steiner Archi-
tekten aus Schwyz; und asa Verkehrsplanung aus Rapperswil, 
wurden beauftragt, mit einer Entwicklungsstudie die Gesamtsi-
tuation zu verbessern. 

Neue Infrastruktur und neue Überbauung
Im Kern geht es darum, das ganze Gebiet im richtigen Mass neu zu 
planen. Gleichzeitig soll das Charakteristische von Einsiedeln be-
wahrt und gestärkt werden. Konkret soll eine neue behinderten-
taugliche und überdachte Haltestelle Busse aus allen Richtungen 
aufnehmen. Reisende wechseln dereinst auf kurzen Wegen und 
vom Wetter geschützt vom Zug in den Bus und umgekehrt. Dies 
bedingt eine Anpassung des Verkehrsregimes mit neuer Wende-
möglichkeit sowie die Optimierung der Auto- und Veloparkierung 
direkt am Bahnhof. Ebenso soll mit sechs Gebäuden entlang der 
Geleise Raum für Wohnen (rund 160 Bewohner), Einkaufen und 
Arbeiten (rund 140 Arbeitsplätze) geschaffen werden. Schliess-
lich soll das Bahnhofsgebiet die Bevölkerung und Touristen zum 
Verweilen und Begegnen einladen, beispielsweise bei einer Tasse 
Kaffee in der Gartenbeiz dem Treiben zuschauen. 

Es warten noch viele Aufgaben
Die von der Trägerschaft vorgeschlagene Vision wird nur Wirk-
lichkeit, wenn die anstehenden Vertiefungen genauso sauber 
und konsequent vorgenommen werden wie die ersten Planungs-
schritte. Für das Vorhaben braucht es eine verbindliche Einigung 
aller betroffenen Grundeigentümer, dann eine Zonenplanrevision 
mit öffentlicher Mitwirkung und schliesslich Gestaltungsplan und 
Bauprojekte. Ausserdem müssen die Projektpartner die Finanzie-
rung auf die Beine stellen und Volksabstimmungen für Projektie-
rungs- und Baukredite gewinnen. Einsprachen inklusive Weiter-
zug an die Gerichte sind bei solchen Grossprojekten leider üblich. 
Für das Vorhaben braucht es eine verbindliche Einigung aller be-
troffenen Grundeigentümer, dann eine Zonenplanrevision mit öf-
fentlicher Mitwirkung des Bauprojektes.
Geduld, Beharrlichkeit und ein langer Atem sind gefragt, bis die 
ersten Baumaschinen auffahren können. Durch das verstärkte 
Engagement der öffentlichen Hand sollen die Erfolgschancen er-
höht werden. Hoffen wir, dass der Zwischenapplaus am Informati-
onsanlass den Beteiligten noch lange Schub verleiht. 

Amt für Raumentwicklung, Kanton Schwyz
Bahnhofstrasse 15, Postfach 1180
6431 Schwyz, Telefon 041 819 16 52, vd@sz.ch 
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Thomas Albrecht, Leiter Immobilien SOB

Die Schweizerische Südostbahn AG (SOB) hat als eine der Grund-
eigentümerinnen grosses Interesse, das Bahnhofsgebiet aktiv 
weiterzuentwickeln. Ob die Südostbahn dabei selber als Bauher-
rin auftritt oder in anderer Form mitwirkt, werden wir im Laufe der 
weiteren Projektplanung entscheiden. Voraussichtlich wird dies 
nach der Abstimmung über die kommunale Zonenplanrevision 
der Fall sein.
Ziel der Südostbahn und ihrer Projektpartner ist es, mit dem 
neuen Bahnhofsgebiet das Umsteigen von Bahn auf Bus, Velo 
oder andere Verkehrsmittel schneller, attraktiver und sicherer zu 
machen. Wir werden in der weiteren Projektplanung mit unseren 
Partnern genau prüfen, ob und welche neuen Mobilitätslösungen 
am Bahnhof Einsiedeln zusätzlich angeboten werden können.
 
Erleichtertes Be- und Entladen in der Warenlogistik für das 
einheimische Gewerbe, für Industrie und Handel vorgesehen. 
Wir sind nun nach der Studienphase in der Phase der planerischen 
Vertiefung. Details zu Fragen wie der Warenlogistik oder künftigen 
Dienstleistungen, werden derzeit im Hinblick auf die weiteren Pro-
jektschritte erarbeitet. Bereits heute besteht am Bahnhof Einsie-
deln mit dem SOB-Bahnreisezentrum ein Schalter- und Servicean-
gebot, das auf Reisende und Pendler zugeschnitten ist. 

SOB will das Bahnhofsgebiet 
aktiv weiterentwickeln  

Dieses Angebot wird auch in Zukunft bestehen. Die SOB freut sich 
als Partnerin an diesem wichtigen Projekt für Einsiedeln mitzu-
arbeiten und wir sind überzeugt, dass gemeinsam ein Mehrwert 
für alle und eine attraktive Visitenkarte für Einsiedeln geschaffen 
werden kann. Mögliche Kooperationen werden wir im weiteren 
Projektverlauf prüfen.

Die Angebotsplanung der Südostbahn erfolgt unabhängig von der 
Arealentwicklung, da die Schieneninfrastruktur nicht Teil dieses 
Projekts ist. 

Schweizerische Südostbahn AG
Geschäftsbereich Finanzen & Services
Thomas Albrecht, Leiter Immobilien
Bahnhofplatz 1a
9001 St. Gallen
058 580 73 32 
thomas.albrecht@sob.ch

Blick auf die neue Be-
bauung mit dem his-
torische Kopfgebäude 
(links) und dem Bushof 
(rechts). Die Gestaltung 
der Fassaden ist noch 
offen. Visualisierung © 
Steiner Wille Steiner 
Architekten

Thomas Albrecht
Leiter Immobilien SOB,
Foto © T. Albrecht
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Post, neuer, moderner und  
zeitgemässer Service im 
Bahnhofsgebiet aktiv 
weiterentwickeln  

Markus Flückiger, Spezialist Politik & Kommunikation 
Region Mitte, Foto © :Axel-B. :Bott

Die Post Immobilien AG bietet Hand für eine gute Entwicklung des 
Bahnhofgebiets Einsiedeln. Denn sie ist vom Projekt überzeugt: 
es erlaubt das Bahnhofsareal ganzheitlich und abgestimmt auf 
alle Bedürfnisse zu entwickeln und die Aufenthaltsqualität merk-
lich zu verbessern. Weiter ist für die Post wichtig, damit einen 
Mehrwert für die Bevölkerung und das Gewerbe zu schaffen. Für 
die Post sind verschiedene Investitions-und Ausführungsmodel-
le denkbar. Dazu steht sie mit den SOB in Kontakt.

Im Zusammenhang mit der Bahnhofsareal-Entwicklung Einsie-
deln plant die Post im Bahnhofsareal eine neue, moderne und 
zeitgemässe Filiale. Ein Paketautomat bei der Filiale und eine 
Geschäftskundenstelle Self-Service sollen das Angebot der Post 
in Einsiedeln, so wie heute, abrunden. Wo die Post dereinst die 
Geschäftskundenstelle betreibt ist heute noch nicht bestimmt.

Die Post stellt mit relevanten Dienstleistungen fürs tägliche Le-
ben der Schweizer Bevölkerung die flächendeckende Grundver-
sorgung sicher. Die Post hält explizit an ihrem Filialnetz fest. Für 
die aktuelle Strategieperiode bis 2024 sieht die Post vor, das Netz 
mit rund 800 eigenbetriebenen Filialen zu führen. Und die Post 
baut die Anzahl an Kontaktpunkten für die Aufgabe von Paketen 
weiter aus. So stehen den Kundinnen und Kunden immer mehr 
My Post Service-Stellen zur Verfügung, wo sie Pakete aufgeben 
können. In Einsiedeln ist dies heute bereits in der Migros Einsie-
deln möglich. 

Im Bezirk Einsiedeln ist 
das Postangebot vielfältig 
und kundennah. In Einsie-
deln empfängt die Post die 
Kundinnen und Kunden in ihrer Filiale beim Bahnhof. Für die Filia-
le ist das Team Einsiedeln rund um die Leiterin Alessandra Bernet 
verantwortlich. Zusammen mit ihren 10 Kolleginnen und einem 
Lernenden bedient und berät sie die Kundinnen und Kunden zum 
Postangebot rund um Briefe, Pakete und Einzahlungen in den Fili-
alen Einsiedeln und Schindellegi. Am Paketautomaten My Post-24 
direkt bei der Filiale Einsiedeln können Kundinnen und Kunden 
Pakete und eingeschriebenen Briefe rund um die Uhr versenden 
oder abholen. Die Geschäftskundenstelle Self-Service ergänzt 
seit dem Frühjahr 2021 das Angebot der Post am Bahnhofplatz 
in Einsiedeln. Hier können Geschäftskunden einfach und schnell 
von 8 bis 18 Uhr versandfertige und frankierte Sendungen für das 
In- und Ausland aufgeben. Seit dem 17. Januar 2022 können die 
Kundinnen und Kunden in Willerzell wählen, ob sie Postgeschäfte 
weiterhin mit dem Hausservice direkt an der Haustür oder in der 
neuen Filiale mit Partner in der Bäckerei Winet erledigen wollen. In 
Bennau, Gross, Egg SZ und Euthal bedient die Post die Kundschaft 
mit dem Hausservice direkt an der Haustür. 

Die Schweizerische Post AG
Kommunikation
Bahnhofstrasse 3, 6003 Luzern
Telefon          058 386 61 85, Mobiltelefon   079 612 56 49
markus.flueckiger@post.ch, www.post.ch

Blick auf die neuen Gebäu-
de und den Bushof. Die Ge-
staltung der Fassaden ist 
noch offen. Visualisierung 
© Steiner Wille Steiner 
Architekten

Fokus

auslese-märz.indd   9auslese-märz.indd   9 09.03.22   09:3109.03.22   09:31



H+I-AUSLESE März 2022 10 www.h-i-sz.ch

Lucas Steiner/SWS

«Bei der Auswahl für eine zukunftssichere Architekturlösung   
waren insbesondere die eingereichten Projektreferenzen, die 
in unserem Team vereinigte Fachkompetenz und Erfahrung im 
Umgang mit komplexen städtebaulichen Fragestellungen so-
wie das konkurrenzfähige Honorarangebot ausschlaggebend. 
Ausserdem mussten wir beschreiben, wie wir die Aufgabe orga-
nisatorisch und inhaltlich angehen würden».

Während der Bahnhof in den letzten Jahren erneuert wurde, 
scheint ein grosser Teil seines Umfeldes in einer früheren Zeit ste-
hengeblieben zu sein. In die Jahre gekommene Bauten, improvi-
sierte Umnutzungen, wenig besucherfreundliche und nicht den 
aktuellen Auflagen entsprechende Bushaltestellen sowie der all-
gegenwärtige motorisierte Verkehr prägen das Bahnhofsgebiet. 
Kurz: Es besteht erheblicher Investitionsbedarf und auf diversen 
Ebenen die Notwendigkeit, den zentralen Ort auf die zunehmen-
den gegenwärtigen und zukünftigen Bedürfnisse auszurichten.

In einem derart komplexen Planungsprozess gilt es gemeinsam 
mit allen involvierten Akteuren und innerhalb des relativ engen 
räumlichen Korsetts, bestmöglich zahlreiche Anforderungen 
umzusetzen. Dabei sind mit dem vorliegenden städtebaulichen 
Konzept die Voraussetzungen zu schaffen, dass an zentraler Stel-
le in Einsiedeln ein belebter Ort entstehen kann. Dieser wird nicht 
allein der Mobilität dienen, sondern gleichermassen zum Woh-
nen, Arbeiten und für publikumsorientierte Nutzungen (Gewerbe, 

Steiner - Wille - Steiner – das
Architekturkonzept für Mobilität, 
Wohnen, Arbeiten und publikums-
orientierte Nutzungen  

Büro, Dienstleistung, etc.) dienen. Das Bahnhofsgebiet soll zu 
einem zeitgemässen Wohn- und Geschäftszentrum werden, das 
nebst geschäftiger Betriebsamkeit auch zum Verweilen einlädt. 
Besonders wichtig ist dabei die Stärkung des öffentlichen Rau-
mes, der räumlich zusammenhängend, betrieblich sicher, fuss-
gängergerecht und optisch ansprechend gestaltet sein soll.
Schliesslich handelt es sich beim Bahnhofsgebiet auch um eine 
Art «Visitenkarte»: Wer mit dem öffentlichen Verkehr Einsiedeln 
erreicht, darf am Bahnhof gleich den ersten Eindruck vom Klos-
terdorf erhalten.

Flexibilität und Komfort auch für die Busfahrgäste
Ein auf die Zukunft ausgerichtetes Busangebot benötigt eine ent-
sprechende Infrastruktur. Ein Bushof muss betriebliche Flexibili-
tät erlauben, sicher und gut erreichbar sein und den Fahrgästen 
den Komfort bieten, den sie heute erwarten. All das braucht Platz. 
Der Bus wird deshalb zukünftig präsenter sein, mit einer Infra-
struktur, gestaltet nach den aktuellsten Normen und Auflagen. 
Damit dies möglich wird, muss die heutige Strassenführung an 
das neue Busregime angepasst werden. 
Dadurch stehen die Baubereiche entlang der Bahnlinie aus-
schliesslich für Hochbauten zur Verfügung. Von den Nutzungen 
in diesen Gebäuden wird die notwendige Dynamik ausgehen, 
die es braucht, damit das Bahnhofsumfeld nicht allein Verkehrs-
drehscheibe ist, sondern zu einem belebten und beliebten Zielort 
werden kann.
Logistik ist ein wichtiges Thema am Bahnhof; hier finden die 
verschiedenen Verkehrsströme ÖV, MIV, Velo- und Fussgänger-
verkehr zusammen; es ist ein pulsierendes Ankommen und Ab-
fahren. Das Bahnhofsgebiet wird dereinst deutlich mehr als nur 
ein Logistikzentrum sein, mehr als blosse Verkehrsdrehscheibe 
und Güterumschlagsplatz. Hier, an zentralster Lage, wird in Zu-
kunft ein multifunktionaler Schwerpunkt des täglichen Einsied-
ler Lebens entstehen. Der angestrebte vielfältige Nutzungsmix, 
massstäbliche, differenziert gestaltete Baukörper, gezielte Aus-
blicke in die Landschaft und der erwähnte, gestärkte öffentliche 
Raum sollen ein betriebliches, räumliches und atmosphärisches 
Ganzes schaffen, das auf Einsiedeln, seine EinwohnerInnen und 
BesucherInnen gleichermassen ausgelegt ist.

Eine grosse Bedeutung liegt in der Hauptstrasse. Sie ist die wich-
tigste Verbindungsachse zwischen Bahnhofsgebiet und Kloster-
platz, gewissermassen das Rückgrat der Dorfstruktur. Als solches 
darf sie gestärkt werden. Verkehrsfragen wollen geklärt werden, 
in den Erdgeschossen ist ein ausgewogenes Angebot vorstellbar 
und den Passanten darf deutlich Priorität eingeräumt werden. Die 
Hauptstrasse ist im Übrigen mit ihren teils prächtigen Bauten für 
das Einsiedler Ortsbild wichtig und wertvoll. Ihre räumlichen und 
architektonischen Qualitäten sind es wert, noch deutlicher zur 
Geltung zu kommen. 

STEINER WILLE STEINER
Dipl. Architekten ETH/SIA
Kollegiumstrasse 5
6430 Schwyz
www.sws-arch.com
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eine Verstetigung des Verkehrsflusses erwirkt werden.
Im Vergleich zum historischen Ortsteil existiert auf dem Bahn- 
hofsareal die einmalige Chance neue Strukturen unter der Prä-
misse «Innenverdichtung» zu schaffen. Diese können von der 
zentralen Lage, der qualitätsvollen Erschliessung und der freien 
Mobilitätswahl profitieren. 
Neue Wohn- und Arbeitsformen finden hier einen idealen Standort 
– ein spannendes, belebendes Pendant zum historischen Zent-
rum.

Optimierte Verkehrslogistik und 
aufgewertete Begegnungsbereiche
Ein zeitgemässes Busangebot schafft eine valable Option zum 
motorisierten Verkehr. Attraktive Transportketten im öffentlichen 
Verkehr vernetzen den Entwicklungsschwerpunkt mit der Re-
gion. Dort wo die räumliche Entwicklung beschränkt ist, sollen 
Niedergeschwindigkeitszonen das Koexistenzprinzip stärken. Als 
einen Schritt in diese Richtung kann die geplante Begegnungszo-
ne auf der Hauptstrasse bezeichnet werden. 

asa Arbeitsgruppe
für Siedlungsplanung
und Architektur AG
Spinnereistrasse 29
8640 Rapperswil - Jona SG
telefon +41 (0)55 220 10 60
telefax +41 (0)55 220 10 61
info@asaag.ch

www.sob.ch
Jan Wenzel

Der Fachbereich «Verkehrsplanung» wurde nach der Selektion 
des Planungsteams im Rahmen der erwähnten Ausschreibung 
mit der asa Arbeitsgruppe für Siedlungsplanung und Architek-
tur AG, Rapperswil-Jona besetzt. Seit dem Start des ersten 
Konkurrenzverfahrens im Jahr 2008 hat sich die asa in den 
unterschiedlichsten Teamkonstellationen mit der Disziplin 
«Verkehrsplanung» beschäftigt und kann im Planungspro-
zess eine thematische Kontinuität gewährleisten. Sie besitzt 
bezüglich der Neuorganisation von diversen Bahnhofsarealen 
eine einschlägige Projekterfahrung.

Was sind die Entwicklungsschwerpunkte in der 
Verkehrsoptimierung eines solchen Objektes?
Sämtliche Mobilitätsbedürfnisse wurden erfasst und in der 
Gesamtkonzeption ausgewogen berücksichtigt. Aus der Funk-
tionslogik heraus steht an dieser bedeutenden, regionalen Ver-
kehrsdrehscheibe die Schnittstelle zwischen Bahn und Bus im 
Vordergrund. Die Erreichbarkeit des Entwicklungsschwerpunktes 
mit dem Umweltverbund (öffentlicher Verkehr, Fussverkehr, Ve-
loverkehr) soll attraktiv und sicher sein. Gleichzeitig wird im Pro-
jekt der gesetzlich vorgeschriebene, hindernisfreie Zugang zum 
öffentlichen Verkehr sichergestellt. Im Weiteren gewährleistet der 
neue Bushof auch einen effizienten, zukunftsorientierten Bus-
betrieb, der mit der geplanten Angebotsausgestaltung langfristig 
kompatibel ist.

In der Infrastruktur sind wesentliche Verbesserungen 
gegenüber dem Ist-Zustand zu erwarten
Durch die neuen Raumstrukturen tritt der Entwicklungsschwer-
punkt «Bahnhof Einsiedeln» im Ortsbild als Visitenkarte in Er-
scheinung und erfährt eine Aufwertung, welche nur durch das 
Zusammenwirken von unterschiedlichen Akteuren in dieser Aus-
prägung möglich wird. Kombiniert mit der geplanten Transforma-
tion erfährt die Zugänglichkeit eine Attraktivitätssteigerung, die 
Kundenführung ist logisch und zeichnet sich durch kurze Umstei-
gebeziehungen aus. Wie bereits erwähnt kann auch die geforder-
te Hindernisfreiheit sichergestellt werden. Schlüssig angeordnete 
Abstellplätze für den Veloverkehr und den motorisierten Verkehr 
ermöglichen einen attraktiven Arealzugang. 

Die Strasse über den Bahnhofplatz in Nord-Süd-Richtung wird mit 
einem Mehrzweckstreifen ortsverträglich umgestaltet. Dieser 
ermöglicht baulich geschützte Fahrbahnquerungen und Abbie-
gebeziehungen. Durch die aufgelöste Gradlinigkeit des heutigen 
Strassenverlaufes, überlagert mit einer Tempo-30-Streckensig-
nalisation, kann ein situativ angepasstes Verkehrsverhalten und 

asa – funktionslogistische 
Planung einer sicheren öffent-
lichen Verkehrsdrehscheibe 

Fokus
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