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Sehr geehrte Damen und Herren,

Im Verein Uetikon An DEN See setzen wir uns seit über zehn Jahren für den Seezugang 

in Uetikon ein, und mit ‚Chance Uetikon’ sind wir fast auf der Zielgeraden. Wir schätzen 

das Beteiligungsverfahren sehr, und haben es genossen am 4.4. erste Visualisierungen 

und Pläne einsehen zu können. Es hat begeisternde Ideen dabei und die Teams haben, 

entsprechend ihren Vorgaben, ihr Bestes gegeben.

Zwei Punkte haben uns aber sehr stark beschäftigt, die bereits in den Diskussionen am 

4.4 klar zum Ausdruck kamen. Wir sind besorgt, dass das Projekt in eine nicht mehr-

heitsfähige Sackgasse läuft, wenn hier nicht unmittelbar reagiert wird. 

Konkret geht es hauptsächlich um die sehr hohe bauliche Dichte, die fehlenden Freiräume

am See und den nicht eingehaltenen Gewässerabstand im Westareal, also dem Gebiet 

das an die Gemeinde gehen wird. Dieser Mangel ist allen Projekten gemeinsam, und ist 

offensichtlich stark geprägt durch die Vorgaben, die durch die Projektsteuerung an die 

Teams gemacht wurden. Offensichtlich lautete der Auftrag eine Arealüberbauung zu pla-

nen, obschon der Uetiker Richtplan und die Inputs aus dem Beteiligungsverfahren eine 

vielseitige Nutzung des Seeareals anstreben.

Wir gelangen deshalb mit zwei konkreten Anliegen an Sie:

a) Aufnahme des Resultats vom 4.4. in die Vorgaben an die Teams  : Die erste 

Reaktion der Projektleitung auf die breit geäusserte Kritik am 4.4. war: „Wir kön-

nen jetzt nicht im letzten Monat den Teams noch geänderte Vorgaben machen, es 

ist zu spät“. Es ist absolut essentiell, dass dieses Feedback JETZT einfliesst. Das 

Argument Zeit gilt nicht: Wenn nötig wird die Frist für die Teams 1-2 Monate ver-

längert. Besser jetzt einen Monat verlieren als drei Jahre. Ein Scheitern des Pro-

jekts ist teurer als eine kurze Verlängerung.

b) Vorgaben an die Planungsteams / Rahmenbedingungen offenlegen  : Es 

wurden den Planungsteams offensichtlich Vorgaben abgegeben, die für die Bevöl-

kerung im Laufe des Beteiligungsverfahrens nicht transparent waren und von der 

Bevölkerung nicht mitgetragen werden. Zudem wurden aus dem Beteiligungsver-

fahren entstehende Wünsche und Vorgaben nicht, oder zu spät, an die Teams 

übermittelt. Wir möchten Sie deshalb auffordern die Vorgaben, die die Teams er-

halten haben, zumindest allen Botschaftern zu übermitteln. Im Rahmen der 

Transparenz ist das absolut essentiell.



Wir schreiben Ihnen diesen Brief im Namen des Vereins Uetikon an den See. Wir sind 

aber überzeugt, damit der Mehrheit der am Beteiligungsverfahren beteiligten Bürgern aus

der Seele zu sprechen. Wir möchten diesen Prozess mit Begeisterung weiterverfolgen 

können – und haben diesmal nicht die geringste Lust auf die Oppositionsrolle. Im Anhang

finden Sie deshalb einige weitere, konkrete Erwägungen.

 

Wir sind überzeugt, dass das weitere Vorgehen bilateral und konstruktiv diskutiert wer-

den soll. Wir würden diese Anliegen deshalb gerne an einem offenen Gespräch mit den 

Projektverantwortlichen vertiefen. Zu diesem Gespräch würden idealerweise auch alle 

weiteren Botschafter eingeladen.

Wir erwarten Ihre Antwort auf unsere Gedanken und eine Information wie es weitergeht 

und wie auf das Resultat vom 4.4. reagiert wird. 

Für den Verein Uetikon an den See



Anhang: Konkrete Erwägungen:

Finanzmodelle / Rechnungen: Es werden jetzt anhand der verschiedenen Projektskiz-

zen erste Rechnungen zu Wert und Finanzierbarkeit gemacht. Diese Rechnungen müssen

unbedingt an den geänderten Projekten mit reduzierter Dichte gemacht werden. Sonst 

fehlen die Diskussionsgrundlagen zu den Varianten mit vernünftiger baulicher Dichte, und

es heisst nachher ‚nur für die präsentierten Modelle können wir Finanzierbarkeit garantie-

ren / haben wir gerechnet‘.  Damit werden indirekt Fakten geschaffen. Es wird dann sehr 

schwierig zu argumentieren, dass auch andere Varianten tragbar sind. Deshalb ist das 

Argument vom 4.4. „Im Gestaltungsplan fliessen Eure Ideen dann ein“ wenig hilfreich – 

wir werden dann die relevanten Informationen, die das Varianzverfahren liefern muss, 

nicht haben.

Überbauungsdichte: Es ist uns absolut klar, dass am See eine grosse Anzahl Wohnun-

gen gebaut werden soll, und wir haben uns nie dagegen ausgesprochen. Nur – es muss 

nicht eine maximale Zahl gebaut werden. Der Schwerpunkt soll auf Qualität und nicht 

Quantität gesetzt werden, so kann ein Mehrwert entstehen, der gleichzeitig finanzielle 

Tragbarkeit und Aufwertung des Seeufers für die Öffentlichkeit garantiert. 

Finanzierbarkeit: Das Argument ‚sehr hohe bauliche Dichte ist notwendig um die 

schwarze Null zu erreichen‘ stimmt nur teilweise. In einem Modell wurden drei Reihen 

Wohnbauten westlich vom Düngerbau mit 6, 4 und 3 Geschossen auf 250 Laufmeter Län-

ge präsentiert. Diese Dichte ist nach unseren Abschätzungen nicht notwendig für die Fi-

nanzierbarkeit. Alternative Modelle müssen geprüft werden, und jetzt ist der Zeitpunkt 

dafür.

Denkmal/Heimatschutz: Das Argument am 4.4. war: „ISOS schreibt uns vor, ähnliche 

Dichte und ähnliche Footprints zu den bestehenden Gebäuden zu machen“ – gemäss den 

Projektteams war das ein Teil der Vorgaben. Allerdings sehen wir hier die Verhältnismäs-

sigkeit der Denkmalschutzvorgaben als nicht gegeben.

Wir sind überzeugt: Abriss von Gebäuden, die im ISOS Kataster schwarz gekennzeichnet 

sind, würde in der Tat vor Gericht nicht standhalten. Aber der Neubau von 3 x 250 Lauf-

meter Wohnneubauten ohne einen Stein historischer Bausubstanz westlich des Dünger-

baus kann keine gerichtlich durchsetzbare Denkmalschutzbedingung sein.

Es sei dabei anzumerken: Beim Projekt Uetikon West (vor ISOS, aber nach vielen Hei-

matschutzgutachten) hat der Kantonale Denkmalschutz (und alle kantonalen und kom-

munalen Stellen, inkl. ZPP) sogar den Abriss des Düngerbaus (jetzt höchste ISOS Priori-

tät) durchgewinkt. Nur dank der Bevölkerung von Uetikon steht er noch! Jetzt der Bevöl-

kerung auf dem mittlerweile gekauften Land eine sehr hohe bauliche Dichte für Neubau-

ten vorzuschreiben, aufgrund von Denkmalschutzargumenten, erscheint uns nicht ver-

hältnismässig.

Freihaltezone von Regionaler Bedeutung: Im einen Projekt (Kretz und Partner) gibt 

es in der Mitte eine sehr schöne Freihaltezone. Man kann in der Tat die Meinung vertre-

ten: „Das reicht doch für euch Uetiker! Seid Ihr nie zufrieden?“ 

Mit dem engen Blickwinkel auf Uetikon mag das sogar teilweise stimmen. Die Chance Ue-

tikon ist aber eine Chance für die Region. Wir sehen KEIN Areal am rechten Seeufer, wo 

in den nächsten 200 Jahren neuer Freiraum am See geschaffen werden kann in ähnli-

chem Ausmass. Gleichzeitig hat an der Goldküste in den letzten 10 Jahren eine einmalige

innere Verdichtungswelle eingesetzt, ausgelöst durch die hohen Landpreise. Die Bevölke-



rung hier und im Kanton wächst dramatisch – während zugleich die arbeitsfreie Lebens-

zeit steigt. Gleichzeitig gibt es kaum Raum, um neue Pärke und Erholungszonen in den 

bebauten Gebieten zu schaffen. Der Bedarf an Erholungszone am See ist ein steigendes 

regionales Bedürfnis. Dem wird mit den vorliegenden Entwürfen noch nicht Rechnung 

getragen.

Ökologie: Einige Projektteams haben darauf hingewiesen, dass sie grosse Freiflächen 

entlang der Seestrasse als ökologische Ruderalflächen ausgeschieden haben, und deshalb

bis hart an den See zu bauen vorschlagen. Es erscheint uns falsch verstandene Ökologie 

und unverhältnismässig, die ökologische Aufwertung entlang der Seestrasse zu machen. 

Bei einem Seegrundstück bietet sich das Seeufer an, in die Aufwertung zu investieren. 

Für Reptilienschutz gäbe es in Uetikon noch viele mögliche Aufwertungsstandorte.

Beteiligungsprozess:  Wer Beteiligung sagt, muss Beteiligung meinen. Ein Prozess, der

nur das Gefühl vermitteln soll, es fände Beteiligung statt, und nicht auf klare Inputs re-

agiert, riskiert das Bürgervertrauen zu zerstören. Kein Thema wurde in den letzten zwei 

Jahren nach Brexit und Trump in der politischen Diskussion zentraler diskutiert, als der 

Verlust des Vertrauens der Bevölkerung in die (politische) Elite. Wir sollten uns auf regio-

naler/kantonaler Ebene hüten, diesen globalen Prozess auch lokal zu befeuern – nehmen 

wir das Beteiligungsverfahren ernst, deshalb muss Der Input vom 4.4. aufgenommen 

werden und in das Produkt des Varianzverfahrens einfliessen und nicht erst (vielleicht) in 

den Gestaltungsplan. Sonst muss das Beteiligungsverfahren als gescheitert bezeichnet 

werden.

Mehrheitsfähigkeit: Am Schluss bestimmt die Gemeindeversammlung, und eine Wie-

derholung der Uetikon-West Abstimmung will hier niemand. Es sei anzumerken, dass mit 

dem Beteiligungsverfahren der Appetit der Bevölkerung auf eine attraktive Lösung nur 

weiter gestiegen ist, und die Gemeinde als Mitbesitzerin diesmal noch viel bessere Karten

in der Hand hält. Es ist also kaum anzunehmen, dass eine bauliche Dichte, die bei Ueti-

kon West abgelehnt wurde, jetzt plötzlich mehrheitsfähig ist. 

Rechnungsbeispiele im Vertrag Gemeinde – Kanton: Der Vertrag Gemeinde – Kan-

ton enthält bereits einige Rechenbeispiele mit sehr wenig Freihaltezone. Bis jetzt hiess es

von Seiten der Verantwortlichen immer: Das hat keine Bedeutung, das wird erst im Be-

teiligungs- und Varianzverfahren entwickelt. Offensichtlich enthielten diese Rechenbei-

spiele bereits die Vorgaben, die nie kommuniziert wurden.


