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Das letzte Gefecht ums Seeufer 
Der Kanton hat sich bis in die Gegenwart kostenlos Wegrechte durch private Seegrundstücke gesichert. 

Jetzt korrigiert er. 

 

 

Ende 2012 wurde dieser Seeuferweg zwischen Wädenswil und Richterswil für die 
Öffentlichkeit freigegeben. Foto: Walter Bieri (Keystone) 
 
Marius Huber 
Redaktor Zürich 
13.05.2017 

Es ist der vorerst letzte Akt im epischen Kampf um das Ufer des Zürichsees. Eine Art 

Klassenkampf in Freizeitschuhen, der davon handelt, ob das Proletariat den Villenbesitzern am 

See auf einem Uferweg durch die Gärten trampeln darf. Ein Kampf, in dem sich die bürgerliche 

Phalanx gegen die links-grünen Guerilleros bisher durchgesetzt hat. 

Der letzte Akt kündigt sich im Vergleich mit den vorangegangenen Dramen so leise an, dass man 

ihn kaum noch wahrnimmt – dabei ist er inhaltlich der vielleicht bedeutendste. Die Richtlinien 
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des Kantons fürs Bauen am Seeufer sollen ersetzt werden durch Richtlinien der Gemeinden: 

klingt nach einer Formalie. Tatsächlich wird dabei aber ein Instrument abgeschafft, das ein 

Schwert in den Händen der Seeuferwegbefürworter war. Nämlich die Möglichkeit, Wegrechte 

entlang des Ufers ohne Enteignung einzufordern – das heisst: ohne enorme Kosten, sondern mit 

«legaler Erpressung», wie es Betroffene nannten. 

 

Das System «legale Erpressung» 

 

Wie das funktionierte, zeigt ein Fall, den das Verwaltungsgericht im Sommer 2013 behandelte. 

Das Ehepaar Wagner (Name geändert) wollte damals sein Einfamilienhaus am Seeufer umbauen. 

Die Gemeinde hiess das gut. Aber dann schaltete sich der Kanton ein. Das Recht dazu hatte er, 

weil das Grundstück der Wagners wie fast alle am Zürichsee vor über hundert Jahren künstlich 

aufgeschüttet worden war. Der Kanton als Hüter des Sees sicherte sozusagen als Gegenleistung 

Sonderrechte, die in sogenannten Konzessionen festgehalten wurden. Deshalb musste später 

jedes neue Bauprojekt durch die Mühlen des Amts für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel). 

Die Mehrheit dessen, was in den Konzessionen konkret festgehalten war, spielte dabei keine 

Rolle. Entscheidend war, dass sie dem Kanton das Recht gaben, Projekte aufgrund eigener 

Richtlinien fürs Bauen am Seeufer zu beurteilen. Im Fall der Wagners kam der Bescheid: Ihr 

dürft bauen – aber nur, wenn ihr dem Kanton das Baurecht für einen Uferweg einräumt. 

Unentgeltlich. 

 

Fast jedes Haus tangiert 

 

Solche Entscheide sorgten am See für Irritation, zumal mit Markus Kägi (SVP) eine Partei den 

Baudirektor stellt, die den Seeuferweg resolut bekämpft. Das Awel folgte mit seiner Forderung 

aber lediglich einer Vorschrift aus den erwähnten Richtlinien, die pikanterweise aus der Ära Hans 

Hofmann stammen, ebenfalls SVP-Baudirektor. Dort steht: «Neubauten näher als 18 Meter am 

Ufer gibt es nur, wenn der Eigentümer auf das Gegengeschäft mit dem Wegrecht eingeht.» An 

manchen Seeabschnitten wäre heute fast jedes Haus davon tangiert. 

Die Wagners hatten Glück: Drei Monate zuvor hatte das Bundesgericht in einem anderen Fall den 

wegweisenden Entscheid gefällt, dass die Richtlinien des Kantons fürs Bauen am Seeufer nicht 
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mehr zulässig seien. Und da keine alternative Grundlage existiert, mit der sich ein unentgeltliches 

Wegrecht erzwingen liesse, beschied das Verwaltungsgericht: Der Kanton müsse die Wagners 

schon enteignen, wenn er einen Fussweg durch ihr Grundstück bauen wolle. Was nicht geschah. 

 

Kein Wort mehr von Wegrecht 

 

Vier Jahre später soll es nun Ersatz geben für die Richtlinien, die das Bundesgericht kippte. 

Künftig soll nicht mehr der Kanton die Vorschriften erlassen, sondern die Seegemeinden. Dabei 

sticht ins Auge: Von Wegrechten ist nirgends mehr die Rede. Laut Hans Stutz, Leiter des Awel-

Rechtsdiensts, war das ein bewusster Entscheid. In den Vorarbeiten zur entsprechenden 

Gesetzesänderung hiess es zwar, der «Öffentlichkeitsgrad» des Sees müsse erhöht werden. 

Gemäss fertigem Gesetzesentwurf genügt es aber, wenn die Gemeinden dafür sorgen, dass man 

den See von der Seestrasse her sieht. Die Seegemeinden werden kaum darüber hinausgehen: Sie 

sind notorisch desinteressiert an einem Uferweg. Als sie in den Achtzigerjahren eine 

Linienführung vorschlagen sollten, verschleppten sie das so lange, bis der Kanton übernahm. 

Wenn das Gesetz wie vorgesehen durchkommt, dürfen sich die Uferweg-Gegner bei Fritz Frey 

bedanken: Er hat das Bundesgerichtsurteil von 2013 erzwungen und ist damit so etwas wie die 

Lichtgestalt der Weggegner. Er habe das nicht gesucht, sagt Frey. Die Richtlinien des Kantons 

seien zwar vielen seiner Klienten ein Dorn im Auge gewesen. Politisch motiviert sei er aber nicht. 

Dennoch: Ohne das von ihm erwirkte Urteil hätte das Awel im Hintergrund weiter Wegrechte 

gesammelt – ungeachtet aller politischen Entscheide gegen einen Uferweg. Und davon gab es 

einige. 

 

Weg vom «Seeuferweg», hin zum «Zürichseeweg» 

 

1998 beschloss Baudirektor Hofmann eine «pragmatische» Wegführung entlang der Goldküste: 

weg vom «Seeuferweg», hin zum «Zürichseeweg», der zu zwei Dritteln hinter den Häusern 

durchführt. Assistiert wurde er von Kurt Zollinger, dem Chef der Abteilung Staatsstrassen. 

Zollinger ist heute Präsident der SVP Stäfa und Vorstandsmitglied des Vereins Fair, der 

bürgerlichen Sondereinheit gegen den Uferweg. 
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2009 strich eine knappe bürgerliche Mehrheit im Parlament den «Weg direkt am See» auch aus 

dem Richtplan. Und als 2013 zwei Volksinitiativen das Anliegen wieder aufgriffen, schlug die 

Stunde von Carmen Walker Späh (FDP), damals noch Kantonsrätin. Die Initianten liessen ihr 

Vorhaben zugunsten eines Gegenvorschlags fallen: Im Strassengesetz steht seither, dass der 

Kanton jährlich 4 Millionen Franken für den Bau eines Uferwegs budgetieren muss. Walker Späh 

brachte aber die Formulierung unter, dass private Grundstücke nur für den Weg beansprucht 

werden dürften, wenn keine andere Linienführung möglich sei. Eine Einschränkung, die es nach 

einigem Hin und Her bald ins Gesetz schaffen dürfte. Diesmal auf Betreiben von FDP-Kantonsrat 

Peter Vollenweider, dem aktuellen Präsidenten des Vereins Fair, und mit Unterstützung von 

Walker Späh als zuständiger Regierungsrätin. 

Jetzt, da die Druckmittel der Kantonsbehörden entfallen, könnten solche Bestimmungen ohnehin 

überflüssig werden. Denn wenn es nicht mehr ohne Enteignung geht, kostet ein Wegstück über 

ein einzelnes Grundstück schnell mal eine Million und mehr. Da wäre sogar ein Steg übers 

Wasser günstiger, wie ihn die Stadt Zürich unlängst realisierte. 

 

Eine Liste, die es in sich hat 

 

Die Befürworter des Seeuferwegs geben sich trotz des neuerlichen Dämpfers kämpferisch. Und 

tatsächlich stehen sie (noch) nicht auf verlorenem Posten: Denn obwohl sich der Kanton nicht 

mehr einmischen darf, bleiben die alten Konzessionen bestehen. Diese enthalten zum Teil starke 

Eigentumsbeschränkungen, wie eine bisher unter Verschluss gehaltene Aufstellung zeigt. 

Beschränkungen, die als Druckmittel dienen könnten. So sind etwa in Zollikon zehn 

Ufergrundstücke explizit «öffentlicher Grund». Bei elf weiteren heisst es, die Baudirektion dürfe 

das darauf stehende Gebäude im öffentlichen Interesse beseitigen – auf Kosten des Eigentümers. 

Allerdings könnte sich auch diese Tür für die Uferweg-Befürworter demnächst schliessen. Denn 

parallel zu den anstehenden Verfahrensänderungen denkt man in der Baudirektion darüber nach, 

die Eigentumsbeschränkungen «anzupassen» an heutige Gegebenheiten. Damit befasst sich auch 

jene Kommission, die derzeit das Wassergesetz berät. Eine der Ideen: Der Kanton könnte im 

Einzelfall auf alte Rechte verzichten, wenn er dafür angemessen entschädigt wird. (Tages-

Anzeiger) 
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