Pläne fürs Rotholz als illegal gebrandmarkt
Aufgeschüttetes Land am See ist
oft ein Grund für Streit, denn die
Besitzverhältnisse sind unklar.
Nun wehrt sich Rives Publiques
auch gegen die Absichten der
Chemie Uetikon im Rotholz.
Von Marius Huber
und Lorenzo Petrò
Uetikon/Meilen. – Die Uferlinie des Zürichsees haben nicht die Gletscher alleine
geformt, der Mensch hat tüchtig mitgeholfen: Per Aufschüttung haben unsere Vorfahren dem See zu seinem heutigen Aussehen verholfen - und sich selber zu wertvollem Land. So haben es auch die Gründer
der Chemischen Fabrik in Uetikon im 19.
Jahrhundert gemacht. Weil der See aber
ein öffentliches Gewässer ist und deshalb
der Hoheit des Staates untersteht, ist bis
heute nicht mit letzter Sicherheit geklärt,
wem das ihm abgerungene Land eigentlich
gehört. Kein Wunder, ist das immer wie-

der Anlass für Streit. Der neuste Zankapfel
ist das Rotholz, der auf Meilemer Boden
liegende Westteil des Areals der Chemie
Uetikon. Das Unternehmen will einen Teil
davon an einen privaten Bauherrn verkaufen, der Rest soll öffentlich zugängliche
Uferzone werden (TA vom 20. 3.). Ein entsprechender Gestaltungsplan liegt noch
bis am 19. Mai öffentlich auf. Der Segen der
Meilemer Gemeindebehörden scheint der
Chemischen sicher, anderswo aber hat der
Plan die Warnlichter blinken lassen: Der
Verein Rives Publiques, der schweizweit
die Seeufer fürs Volk zurückerobern will
(so auch in Erlenbach, Wädenswil, Schmerikon und Nuolen), läuft Sturm dagegen.
Kein Besitz, kein Verkauf
Das Vorhaben der Chemie Uetikon sei
widerrechtlich,
ist
Vereinspräsident
Victor von Wartburg überzeugt. Die Fabrik habe seinerzeit vom Staat zwar eine
Bewilligung zur Aufschüttung und Nutzung der Seefläche erhalten – eine so genannte Konzession –, ihr Eigentum sei es
deshalb aber noch lange nicht. Und was ei-

nem nicht gehört, kann man nicht verkaufen. Von Wartburg geht aber noch weiter:
Die Nutzungsbewilligung für das Rotholz
sei längst verfallen, das Land müsse deshalb «innert kürzester Frist» an die Bevölkerung zurückgehen.
Bei der Geschäftsführung der Chemie
Uetikon stösst er damit wenig überraschend auf taube Ohren. Das Unternehmen ist überzeugt, rechtmässige Eigentümerin des Areals zu sein. Rives Publiques
hat deshalb einen dringenden Appell direkt nach Bern gerichtet. Das Bundesamt
für Raumentwicklung in Bern (ARE)
müsse einen «sofortigen Baustopp» erwirken. Dort ist der Verein allerdings an der
falschen Adresse. «Wir sind für diesen Fall
nicht zuständig», sagt Stephan Scheidegger, Leiter der Rechtsabteilung beim ARE.
Sollten die Absichten der Chemischen Fabrik tatsächlich gegen kantonales Konzessionsrecht verstossen, wäre es an den kantonalen Behörden, einzugreifen.
Genau an diese mag sich von Wartburg
aber nicht mehr wenden. Mit gutem Grund:
Rives Publiques und die kantonale Baudirektion vertreten grundsätzlich unter-

schiedliche Auffassungen, was die Rechtslage im Hinblick auf aufgeschüttetes Land
angeht (siehe Kasten). Aufgeben will von
Wartburg deshalb aber nicht - im Gegenteil. Weil er überzeugt ist, dass die Zürcher
Behörden gegen kantonales Recht verstossen, will er nun beim eidgenössischen Justizdepartement vorstellig werden, von dem
er sich eine Intervention erhofft.
Rekursfähige Anwohner gesucht
Im Fall Rotholz sucht er zudem mit Rives Publiques direkte Anwohner, die bereit sind, gegen die Baupläne der chemischen Rekurs einzulegen und den Fall gegebenenfalls auch weiterzuziehen. Einen
Bundesgerichtsentscheid strebt er aber
nicht direkt an, denn er ist überzeugt, dass
die Rechtslage durch die bestehenden Urteile der Lausanner Richter bereits heute
hinreichend geklärt ist. Auch eine Rolle
dürfte spielen, dass der Ausgang eines
neuen Gerichtsprozesses unsicher wäre.
So oder so will Rives Publiques eine eidgenössische Volkstinitiative lancieren, die
das Land am See dem Volk sichert.
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Blick auf das Rotholz: Hier sollen nach dem Willen der Chemie Uetikon dereinst luxuriöse Villen und eine öffentliche Uferzone entstehen.

