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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 um-
stritten. Die Organisation Rives
publiques will sogar vor den Euro-
päischen Gerichtshof gehen, um
freie Ufer für alle zu erzwingen. Ju-
ristisch und politisch sind die Hür-
den aber hoch (siehe Kasten unten
rechts), wenn es darum geht, pri-
vates Land für einen freien Seezu-
gang zu enteignen.

Auch die Baudirektion unter ih-
rem neuen Chef Regierungsrat
Markus Kägi (SVP) will den Seezu-
gang verbessern. Sie legt ihren Fo-
kus aber nicht auf einen durchge-
henden Uferweg durch Privatei-
gentum. Im Projekt «Vision Zü-
richsee 2050» zeigt die Direktion
vielmehr Grundlagen zur mittel-
und 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 Sektionsleite-
rin Planung in der Abteilung Was-
serbau der Baudirektion. Basie-
rend darauf muss nun eine geeig-
nete Strategie definiert werden.

Die Autoren des Projekts fragen,
welches Aufwertungspotenzial das
Zürcher Seeufer hat. Sie unter-
suchten dies anhand von verglei-
chenden Kriterien (Parametern).
Dort wo beispielsweise der See-
grund flach vom Ufer wegführt, ist
das Ufer für Naturzwecke besser
geeignet als anderswo. Weitere
Überlegungen kommen hinzu: Wie
viel ist schon überbaut? Stehen pri-
vate Häuser am Ufer, Fabriken, öf-
fentliche Bauten? Wie wird das Ge-
lände landseitig genutzt? Je nach-
dem werden die Chancen für Ver-
änderungen unterschiedlich be-
wertet. Natürlich spielt die Frage
mit hinein, wem das Land gehört.
Die Rolle des Eigentums ist dort,
wo es um aufgeschüttetes Konzes-
sionsland geht, umstritten, seit der
Auseinandersetzung ums Uetiker
Fabrikgelände gar Gegenstand ei-
nes heftigen juristischen Streits.

Die Kombination der verschie-
denen Kriterien zeigt, wie stark ein
Uferstreifen ökologisch aufgewer-
tet werden kann. Die Studie
kommt zum Schluss, dass nur 6
Prozent des Zürichseeufers in der

heutigen 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 künf-
tig umgegangen wird. 95 Prozent
der Uferlinie des Zürichsees sind
künstlich aufgeschüttet und mit
kantonalen Auflagen verbunden.

Vision Zürichsee 2050 unter-
sucht 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 Ufer-
strecke 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 Hoch-
wasserrückhaltebecken. Eine ko-
ordinierte Steuerung von Sihl- und
Zürichsee kann Schäden im Lim-
mattal minimieren. Der See ist zu-
dem ein riesiger Trinkwasserspen-
der. Über 800 000 Zürcherinnen
und Zürcher trinken Wasser da-
raus. Wenn über Seeufer im Kan-
ton entschieden wird, müssen sol-
che Überlegungen mehr beachtet
werden, findet Göldi. Die diplo-
mierte Landschaftsarchitektin
weist darauf hin, dass die Zürcher
Seen unterschiedlich einzuschät-
zen sind (siehe Grafiken). Der Pfäf-
fikersee 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 bean-
spruchte. Heute wird das Ufer an-
ders bewertet. Ökologie und Erho-
lung werden höher gewichtet.

Göldi strebt eine Synthese der
Erkenntnisse an, die zu den Ufern
der Zürcher Seen vorliegen. Ziel ist
ein strategisches Grundlagenpa-
pier. Intern wird sie unterstützt
vom Kreisplaner und von der Fach-
stelle für Naturschutz. Seit Januar
verstärkt zudem ein Sachbearbei-
ter ihre Sektion. Nächstens will sie
mit den regionalen Planungsgrup-
pen intensiver ins Gespräch kom-
men. Göldi ist sich bewusst, dass
unvereinbare Ansprüche aufeinan-
derprallen. Wo der eine den attrak-
tiven und erholsamen Rasenplatz
sieht, stört sich der andere am Lärm
der Menschen. Da die verschiede-
nen Gruppen ins Projekt einbezo-
gen werden, gibt Göldi dem Projekt
dennoch gute Chancen.
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Das Projekt Vision Zürichsee 2050
untersucht auch die Frage, wie das
Land der chemischen Fabrik in Ue-
tikon aufgewertet werden kann.
Ökologisch sieht die Studie dafür
ein mässiges bis gutes Potenzial. Es
gibt eine ausgedehnte Flachwas-
serzone, was ökologisch günstig ist
– Raum für weitere Abflachungen
ist vorhanden, doch es geht um ein
Industriegelände. Für die Erholung
am Uetiker Ufer sieht die Studie
momentan ein geringes Potenzial.
Dies müsse womöglich neu einge-
schätzt werden, sagt Margrith
Göldi, die Projektleiterin auf der
kantonalen Baudirektion. Bei be-
stehenden Villenquartieren sei we-
nig Veränderungspotenzial vor-
handen, Industrieareale seien ver-
mutlich höher einzustufen.

Zwei Projekte beschäftigen die
Baudirektion im Rahmen von Vi-
sion Zürichsee 2050 speziell: das
Pilotprojekt zwischen Wädenswil
und Richterswil und das Projekt
Zürichseeweg Rechtes Ufer. Bei
beiden ist zwar die Volkswirt-
schaftsdirektion federführend, viel
grundsätzliche Planungsarbeit
leistet jedoch die Baudirektion; die
Finanzen fliessen von beiden Sei-
ten. Mit dem 6-Millionen-Projekt
bei Wädenswil will man an einem
Beispiel konkret aufzeigen, wie der
Weg am See künftig naturnah aus-
sehen könnte. (kä)

Wädenswil und
Uetikon naturnah

Kein Anspruch
auf freien Zugang
In der Schweiz lässt sich aus dem
Bundesrecht kein direkter An-
spruch auf einen freien Zugang zu
See- und Flussufern ableiten. Das
hat Mitte Februar das Bundesamt
für Raumentwicklung (ARE) in ei-
ner Mitteilung festgehalten. Es
reagierte damit auf Eingaben der
Organisation Rives publiques – die
sich den freien Uferzugang ein-
setzt – an den Bundesrat. Rives pu-
bliques hatte geltend gemacht,
dass alle Gewässerufer in der
Schweiz gemäss Zivilgesetzbuch
(ZGB) und Verordnungen seit 100
Jahren öffentlicher und nicht pri-
vater Besitz sind.

Laut ARE lässt sich weder aus
dem ZGB, noch aus andern gesetz-
lichen Grundlagen ein direktes Zu-
gangsrecht zu Ufern ableiten. Das
gelte auch für das Raumplanungs-
gesetz. Dieses enthalte zwar den
Grundsatz, wonach See- und
Flussufer freigehalten und der Öf-
fentlichkeit zugänglich sein soll-
ten. Es handle sich aber um einen
mehrer Grundsätze, die in raum-
planerischen Verfahren abzuwä-
gen seien. Diese Einschätzung än-
dere aber nichts daran, dass die
Kantone aus der Sicht des ARE
dem erleichterten öffentlichen Zu-
gang zu See und Flussufern und
deren Begehung einen höheren
Stellenwert beimessen sollten,
hielt das ARE fest. (AP/pfi) BILDER SOPHIE STIEGER (1) DORIS FANCONI (3) RETO OESCHGER (1)
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