
Wie der Kanton die Zürcher Seeufer aufwerten will 
Der Kanton strebt keinen Seezugang für alle an. Er setzt stattdessen auf eine Aufwertung der Ufer 
und Erholungsräume. 

Von Rolf Käppeli 

Zürich. – Der Zugang zu den Ufern des Zürichsees ist heftig umstritten. Die Organisation Rives publiques will 
sogar vor den Europäischen Gerichtshof gehen, um freie Ufer für alle zu erzwingen. Juristisch und politisch sind 
die Hürden aber hoch (siehe Kasten unten rechts), wenn es darum geht, privates Land für einen freien Seezugang 
zu enteignen. 

Auch die Baudirektion unter ihrem neuen Chef Regierungsrat Markus Kägi (SVP) will den Seezugang verbessern. 
Sie legt ihren Fokus aber nicht auf einen durchgehenden Uferweg durch Privateigentum. Im Projekt «Vision Zü-
richsee 2050» zeigt die Direktion vielmehr Grundlagen zur mittelund langfristigen Aufwertung der Erholungs- und 
Naturräume auf. 

Uferzonen sind erforscht 

Mit der Bestandesaufnahme der Uferzonen wurde vor vier Jahren begonnen. Sie liegt in Gestalt einer riesigen 
Schachtel aufbewahrt bei Margrith Göldi, der Sektionsleiterin Planung in der Abteilung Wasserbau der 
Baudirektion. Basierend darauf muss nun eine geeignete Strategie definiert werden. 

Die Autoren des Projekts fragen, welches Aufwertungspotenzial das Zürcher Seeufer hat. Sie untersuchten dies 
anhand von vergleichenden Kriterien (Parametern). Dort wo beispielsweise der Seegrund flach vom Ufer wegführt, 
ist das Ufer für Naturzwecke besser geeignet als anderswo. Weitere Überlegungen kommen hinzu: Wie viel ist 
schon überbaut? Stehen private Häuser am Ufer, Fabriken, öffentliche Bauten? Wie wird das Gelände landseitig 
genutzt? Je nachdem werden die Chancen für Veränderungen unterschiedlich bewertet. Natürlich spielt die Frage 
mit hinein, wem das Land gehört. Die Rolle des Eigentums ist dort, wo es um aufgeschüttetes Konzessionsland 
geht, umstritten, seit der Auseinandersetzung ums Uetiker Fabrikgelände gar Gegenstand eines heftigen juristischen 
Streits. 

Die Kombination der verschiedenen Kriterien zeigt, wie stark ein Uferstreifen ökologisch aufgewertet werden 
kann. Die Studie kommt zum Schluss, dass nur 6 Prozent des Zürichseeufers in derheutigen Form schützenswert 
sind. 45 Prozent dagegen sind gut aufwertbar, 7 Prozent sogar sehr gut. Etwa 40 Prozent sind aus der Sicht der 
Autoren mässig oder schlecht aufwertbar. Allerdings spielt hier die Frage mit hinein, wie mit Konzessionsland an 
Seen künftig umgegangen wird. 95 Prozent der Uferlinie des Zürichsees sind künstlich aufgeschüttet und mit 
kantonalen Auflagen verbunden. Vision Zürichsee 2050 untersucht auch das Erholungspotenzial der Ufer. Auf 
bestem Stand sind nur knapp 3 Prozent. Sie sollen so geschützt werden, wie sie sind. Fast die Hälfte der ganzen 
Uferstrecke könnte als Erholungsraum aufgewertet werden. 

Margrith Göldi möchte weiteren Themen mehr Gewicht geben als bisher: Der Zürichsee ist Teil des Wassersystems 
im Raum Linth– Sihl–Limmat und wirkt als Hochwasserrückhaltebecken. Eine koordinierte Steuerung von Sihl- 
und Zürichsee kann Schäden im Limmattal minimieren. Der See ist zudem ein riesiger Trinkwasserspender. Über 
800 000 Zürcherinnen und Zürcher trinken Wasser daraus. Wenn über Seeufer im Kanton entschieden wird, 
müssen solche Überlegungen mehr beachtet werden, findet Göldi. Die diplomierte Landschaftsarchitektin weist 
darauf hin, dass die Zürcher Seen unterschiedlich einzuschätzen sind (siehe Grafiken). Der Pfäffikersee etwa hat 
kaum Bedeutung als Trinkwasserspender, dafür umso mehr als Erholungsgebiet. 

Ökologie höher gewichtet 

Das Land, das dem Zürichsee im 19. Jahrhundert abgerungen wurde, diente speziellen Zwecken: der 
aufkommenden Industrie, der neuen Eisenbahn, als Ersatz für Land, das der Strassenbau beanspruchte. Heute wird 
das Ufer anders bewertet. Ökologie und Erholung werden höher gewichtet. 

Göldi strebt eine Synthese der Erkenntnisse an, die zu den Ufern der Zürcher Seen vorliegen. Ziel ist ein 
strategisches Grundlagenpapier. Intern wird sie unterstützt vom Kreisplaner und von der Fachstelle für 
Naturschutz. Seit Januar verstärkt zudem ein Sachbearbeiter ihre Sektion. Nächstens will sie mit den 
regionalen Planungsgruppen intensiver ins Gespräch kommen. Göldi ist sich bewusst, dass unvereinbare 
Ansprüche aufeinanderprallen. Wo der eine den attraktiven und erholsamen Rasenplatz sieht, stört sich 
der andere am Lärm der Menschen. Da die verschiedenen Gruppen ins Projekt einbezogen werden, gibt 
Göldi dem Projekt dennoch gute Chancen. 


