Wem gehört das Ufer ?

Es sind beinahe epische Qualitäten, die die Debatte um die Schweizer Seeufer hat. Sie handelt von Sozialneid,
Volksrechten, Betrug, öffentlichem Interesse, Privateigentum, Enteignung. Das Volk verlangt „seine“ Ufer
zurück, die von reichen Anstössern besetzt und mit Eisenzäunen und „Privat“Schildern gegen den Mob
verteidigt werden. So zumindest das Klischee. Wie in allen Klischees steckt auch in diesem ein Kern Wahrheit.
Dass die Öffentlichkeit ein Anrecht auf Zugang zu den Seen hat, ist unbestritten. Ob sie aber unmittelbar am
Ufer spazieren soll, ist eine seit Jahrzehnten schwelende Streitfrage. Zurzeit ist im Kanton Zürich die
„Uferinitiative“ hängig, die den Kanton per Verfassung in die Pflicht nimmt, den versprochenen Seeuferweg
endlich fertig zu bauen. Ähnliche Initiativen sind in den Kantonen Genf und Waadt hängig und mit dem
eidgenössischen Volksbegehren „INITIA-RIVE“ dürften Seeufer schon bald die ganze Schweiz beschäftigen.
Dani Hösli
Dienstagnachmittag am Ufer in der Nähe der
Halbinsel Au am Zürichsee. In der Sonne ist es
schon etwas Frühling, im Schatten hingegen noch
eisiger Winter. Ein paar Mütter machen auf dem
angrenzenden Spielplatz die Goofen müde. „Sind
das etwa Bonzen?“ Julia Gerber Rüegg
zeigt mit behandschuhten Fingern auf eine
Reihe winterfest gemachter Holzhütten,
hinter dichten Hecken verschanzt, ein paar
Meter vom Ufer entfernt. „Wohl kaum“,
beantwortet die 64-Jährige ihre eigene
Frage.
Seit Jahr zehnten kämpfen sie und
Ehemann Willy Rüegg in Räten und
Parlamenten, auf der Strasse, vor Gericht
und
auf
Buchseiten
für
einen
durchgängigen Seeuferweg. Und bald an
der Urne. Knapp 11'000 Personen haben
die
kantonale
„Uferinitiative“
unterschrieben, die Ende letzten Jahres
eingereicht wurde. Sie will in der Zürcher
Verfassung festschreiben, dass der Kanton den
durchgehenden Seeuferweg bis 2050 gebaut haben
muss. Aktuell sind es am linken Seeufer nach
Angaben des Kantons 57%, am rechten, der
Zürcher „Goldküste“, 46%.
Julia Gerber Rüegg begegnet mit ihrer rhetorischen BarackenFrage einem weitverbreiteten Generalverdacht. Bei ihrem
Kampf für einen durchgängigen Seeuferweg gehe es ihr

eigentlich vor allem darum, den „Bonzen am See“ eins
auszuwischen, so die Kritiker. Denn links ist nicht nur das
Seeufer, an
dem
die
Rüeggs wohnen, sondern
auch deren politische DNA. Besonders
jene
Julias,
die als Gewerkschafterin und SP-Politikerin über die Jahrzehnte
sowohl kommunal,
kantonal,
national als auch parteiintern gelegentlich hohe Wellen warf. Den
Sozial neid-Verdacht lächelt Gerber Rüegg mit einem

Julia Gerber Rüegg
Kopfschütteln weg:
„Recht und Gesetz gelten für alle Seeanstösser, ganz egal, ob sie
eine Wochenendbaracke haben oder ein 70-Millionen-Anwesen
wie Tina Turner.“
Ein juristischer Albtraum
In den sozialen Medien würde man die aktuelle Beziehung
zwischen See und Uferweg mit „Es ist kompliziert!“
umschreiben. Zwar besagt das Schweizerische Zivilgesetzbuch,
dass Seen und Flüsse der Öffentlichkeit gehören, und der Bund
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hält die Kantone im Raumplanungsgesetz dazu an, dass „See- und
Flussufer freigehalten und öffentlicher Zugang und Begehung
erleichtert werden“. Der Raum für Interpretation ist jedoch
riesig. Denn das letzte Wort haben Kantone und Gemeinden, die
aufgrund ihrer Richtpläne, Gesetze und Bauordnungen
definieren, was „erleichtern“ bedeutet und welchen politischen
und finanziellen Preis diese Erleichterung haben darf. Behörden
scheuen
sich
aus
naheliegenden
Gründen,
am
verfassungsrechtlich geschützten Privateigen tum zu rütteln,
einer der zentralen Säulen unserer Gesellschaftsordnung.
Dennoch geistert seit Jahrzehnten das Schreckgespenst der
Enteignung um die Seen. Besonders am Zürichsee, wo der
Uferweg auf den ohnehin öffentlichen Uferabschnitten bereits
umgesetzt ist, wie beispielsweise in der Stadt Zürich. Demnächst
müssten die Behörden jedoch an ersten Villen-Türen klingeln.
„Natürlich wollen die Gemeinden guten Steuerzahlern und ein
flussreichen Ein wohnerinnen und Ein wohnern nicht auf die
Füsse treten“, sagt Julia Gerber Rüegg. „Umso wichtiger ist es,
dass der Seeuferweg in die Verfassung fest geschrieben wird. So
mit gäbe es weniger Ermessensspielraum. Zudem hätte die
Öffentlichkeit vor Gericht mehr Gewicht“, erklärt Gerber.
Nah am Wasser gebaut
Dass die Situation juristisch kompliziert ist, hat vor allem
historische Gründe. Der überwiegende Teil der Ufer an den
grossen Schweizer Seen wurde in den vergangenen rund
zweihundert Jahren aufgeschüttet und befestigt, ist also künstlich.
Am Zürichsee sind es über 90% des gesamten Ufers, die
Gesamtfläche der Schüttungen beträgt über 180 Hektaren. Mit
diesem neuen Land wurden im 19. Jahrhundert unter anderem
Grundeigentümer entschädigt, die für den Bau der Seestrasse und
der Bahnlinie entlang des Seeufers Land hergeben mussten und
enteignet wurden. Zwar mussten sie die Schüttungen meist selber

heikle Punkt. Zurzeit ist unklar, ob und welche Eigentumsbe
schränkungen in den Hunderten Konzes sio nen, die der Kanton
über die Jahrzehnte und Jahrhunderte vergeben hat, drinstehen.
Genauso wie die Frage, inwiefern eine Konzession von 1852
heute überhaupt noch bindend ist. Die schriftliche Antwort des
zuständigen Rechtsdienstes des Kantons Zürich ist wenig
erhellend: „Der heutige Stellenwert der Konzessionen ist
juristisch und politisch umstritten“, heisst es in der Mail. „Es
müssen diesbezüglich diverse Fragen geklärt werden, die
unmittelbare Auswirkungen auf allfällige Entschädigungsfolgen
und damit auch die Kosten der Seeuferwege haben.“
Wieviel einfacher wäre die Lage, wenn der Zürcher
Kantonsrat 2013 mit dem Versuch Erfolg gehabt
hätte, Enteignungen in Zusammenhang mit dem
Seeuferweg per Gesetz grundsätzlich und explizit
auszuschliessen. Doch das Bundesgericht pfiff
den Kanton Zürich zwei Jahre später zurück und
schredderte die Gesetzesänderung. Enteignungen
per se einfach auszuschliessen, widerspreche den
Zielen der Raumplanung, so das Gericht, um im
selben Urteil ebendiese Ziele ebenfalls zu
relativieren:
Aus dem Auftrag des Bundes könne man nicht
schliessen, „dass der freie Zugang der
Öffentlichkeit an allen oder an bestimmten Stellen
eines Seeufers zu gewährleisten wäre.“ ... und eine
weitere Pirouette in einem späteren Abschnitt des
Urteils: „Der Umstand, dass die einzelnen
Planungsgrundsätze nicht absolute Geltung
beanspruchen, darf nicht dazu verleiten, ihre
rechtliche Verbindlichkeit in Frage zu stellen.“
Vereinfacht gesagt: Ungefähr sollten die Kantone
irgendwie gesetzestreu ein bisschen ganz
konsequent mitmachen. Klarheit tönt anders.

–3–

finanzieren, bekamen aber mehr Fläche zugesprochen, als sie
abgeben mussten. Federführend hierbei war der Kanton, der die
Schüttungen bewilligte und das neu geschaffene Land den
Besitzern unbefristet als Eigentum mit Grundbucheintrag
überliess – aber auch mit Beschränkungen, sogenannten Konze
ssionen. Hierfür typisch sind die Unterhaltspflicht für die
Uferbefestigung oder die Verpflichtung, dem Kanton Boden für
öffentliche Anlagen zur Verfügung zu stellen. Letzteres ist der

Weg der Kompromisse
Julia Gerber Rüegg ist Realpolitikerin genug, um
zu wissen, dass man mit Ideologie allein nicht weit
kommt. Prinzipien sind gut, Pragmatismus ist
meist besser. Daher meidet sie das Wort
Enteignung tunlichst. „Niemand will jemandem
etwas wegnehmen“, sagt sie. „Es kommt kein
Brief aus dem Nichts, in dem steht, dass morgen
der Uferweg durch den Garten gebaut wird.
Situationsgerechte, verhältnismässige Lösungen
sind gefragt, auch wenn der Gang vor Gericht in
manchen Fällen wohl
unvermeidbar sein wird.“
Gerber Rüegg ist überzeugt,
dass den meisten
Seeanstössern, die sich
durchaus gute Anwälte
leisten können, klar sein
muss,
dass
ihr
Grundeigentum
durch
Konzessionen
ein
geschränkt
ist.
Die
Zögerlichkeit der Behörden
könnte
also
auch
übertrieben sein: „Wer
weiss, wieviele Seeanstösser
sich letztlich freiwillig zu einer gangbaren Lösung
bewegen
lassen?“
Auf der anderen Seeseite in Erlenbach steht
Domenik Ledergerber am „Kleinen Parkplatz“,
einem Grünstreifen zwischen Seestrasse und Ufer;
bei Tauchern sehr beliebt, zurzeit jedoch mit
Baumaschinen und Containern vollgestellt, weil
die angrenzende Hauptstrasse saniert wird. Der
auch sonst eher trostlose Platz soll demnächst für
das Publikum aufgewertet werden. „Es gibt zurzeit
viele derartige Projekte für Naherholungs- und
Freizeitgebiete, und ein Grossteil des
Seeuferweges ist ja auch bereits umgesetzt“, sagt
Ledergeber. Der 34-jährige SVPKantonsrat ist
Landwirt und Präsident von „FAiR“, dem Verein
„Für eine Aufwertung des Zürichseeufers im
Recht“. Ledergerber ist jung, unkompliziert,
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mässig rasiert und wirkt sympathisch. Nicht so,
wie man sich den typischen Vertreter von
Seevillenbesitzern
vorstellt.
Dass
weder
Ledergerber noch sonst jemand aus dem „FAiR“Vorstand direkt am See wohnt, ist indes kaum ein
Zufall, wie der „FAiR“-Präsident zugibt.
Unmittelbare persönliche Interessen sind der
Glaubwürdigkeit abträglich.
Wie Julia Gerber Rüegg geht es auch Ledergerber um einen
pragmatischen Umgang mit den unterschiedlichen Interessen –
mit deutlich anderer Gewichtung. „Bei aller Sympathie für das
Projekt, aber
Rechtssicherheit und der
Schutz des Eigentums sind
deutlich höher zu werten
als die Durchgängigkeit
eines
Seeuferweges am
Wasser. Wegen ein paar
Metern Kiesweg
die Enteignung als
juristische
ultima
ratio ein zusetzen,
ist
nicht ver
hält nismässig“,
argumentiert
Leder
Domenik Ledergerber
ger ber. Zudem könne man
Leuten, die schon einmal Land für
öffentliche Projekte abgeben
mussten, den Boden nicht erneut
streitig machen. „Ganz
egal, ob sie aus heutiger Sicht nun ‚Glück‘ hatten oder nicht.“
Der Missionar
200 Kilometer südwestlich von Erlenbach, im waadtländischen
Mies am Genfersee, lächelt Victor von Wartburg milde über
Domenik Ledergerbers Argumentation. Seit bald 20 Jahren
kämpft von Wartburg mit seinem Verein „RIVES
PUBLIQUES“ für „freien Zugang zu Schweizer Seen und
Wasserläufen“, wie es offiziell im Vereinsnamen heisst. Der
ehemalige Kadermann eines US-Konzerns hat ein Versprechen
einzulösen, das er mit 22 nach einem schweren Wassersportunfall
in den USA „dem Schöpfer“ abgab, wie von Wartburg erzählt.
Sollte er sich je erholen, werde er sich für die Allgemeinheit
einsetzen, gelobte er damals im Spital. Dass es nun die Seeufer

sind, hat einerseits mit dem Wassersportunfall, andererseits mit
mehreren Erlebnissen am Genfersee zu tun, wo von Wartburg
samt Familie vor rund 40 Jahren von Privaten vom Uferstrand
verjagt und sogar mit Gewehren bedroht worden war –
mehrmals.
Die Mission des Victor von Wartburg hatte begonnen.
Der 79-Jährige Pensionist ist in seinem Kampf deutlich
kompromissloser als die Gesinnungsgenossinnen und -genossen
am Zürcher Seebecken und
landete deswegen auch schon
vor Gericht. Entsprechend
scheut sich von Wartburg nicht,
das
„E-Wort“
laut
auszusprechen: „Es braucht
keine Enteignungen. Denn man
kann
niemanden
etwas
wegnehmen, das ihm gar nicht
gehört!“ Von Wartburg beruft
sich zum einen auf das
Zivilgesetzbuch,
das
Privateigentum an öffentlichen
Gewässern ausschliesst, zum
anderen
auf
ein
Bundesgerichtsurteil von 2001,
das Gewässer und deren Bett als
„unzertrennliche
Einheit“
bezeichnet. Da Aufschüttungen
jedoch
innerhalb
des
ursprünglichen Seebettes liegen,
ist der Fall für von Wartburg
Victor von Wartburg
klar: Das Land gehört im
Grunde der Allgemeinheit – buchstäblich. „Eigentlich ein
uferloser Betrug am Volk“, sagt der 79-Jährige.
Sache des Bundes
Wie Julia Gerber Rüegg will auch Victor von Wartburg mit der
Volks initiative „INITIA-RIVE“ klare Verhältnisse schaffen und
das schweizweit. „Kantone, Ämter, Gemeinden: Seit Jahrzehnten
macht jeder, was er will. Das muss aufhören. Egal ob am Genfer-

, Boden-, Zürich- oder Thunersee. Uferwege müssen
Bundessache sein.“ Von Wartburg will an allen öffentlichen
Gewässern in der Schweiz einen mindestens zwei Meter breiten
Uferstreifen für die Öffentlichkeit freihalten, rechtlich
abgesichert mit einem ewigen Servitut auf allen SeeGrundstücken. Zurzeit wird der Initiativtext vorbereitet und ein
Initiativkomitee gebildet mit – wie könnte es anders sein –
„RIVES PUBLIQUES“-Gründer Victor von Wartburg als
voraussichtlichem Präsidenten.
„FAiR“-Präsident
Domenik
Ledergerber hält selbstredend
nichts von derlei Ideen. Schon die
Zürcher Initiative, die den
Kanton sowohl baulich als auch
finanziell für den Seeuferweg
vollumfänglich
verantwortlich
machen will, hält Ledergerber für
äusserst problematisch. „Dass der
Kanton den Gemeinden einfach
einen
Uferweg
reindrücken
könnte, wäre eine schwere
Verletzung
der
Gemeindeautonomie. Das würde
wohl auch das Volk kaum
akzeptieren.“
PET im Schilf
Neben politischen und juristischen Bedenken hat Landwirt
Ledergerber aber auch praktische.
Den Naturschutz. „Natur und Menschen
vertragen sich im Allgemeinen schlecht. Dass man
nun einen Fussweg ausgerechnet durch besonders
sensibles Gebiet den Seeufern entlangführen will,
ist völlig widersinnig. Was da an einem schönen
Wochenende abgeht und an Abfall zurückbleiben
würde, lässt sich nur erahnen“, sagt Ledergerber.
Berichte über die
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Corona-Massenflucht in die Natur der letzten zwei Jahre machen tatsächlich
skeptisch.

„Humbug!“, kommentiert „RIVES PUBLIQUES“Präsident Victor von
Wartburg. Das NaturschutzArgument der Uferweg-Gegner sei eine „Notlüge“
eines „verletzten Tieres, das sich nicht mehr helfen kann.“ Im Gegenteil, so der
„Robin Hood der Seen“, wie ihn einst eine Staatsanwältin nannte: „Ich würde
gerne die Tier- und Pflanzenwelt einmal als ‚Zeugen‘ fragen können, ob Sie lieber
die renaturierten Ufer entlang eines freien Wegstreifens hätten oder die heute
schwer verbauten Ufer.“ Auch dies eine rhetorische Frage, und nicht nur, weil
Tiere und Pflanzen nicht sprechen können.
Julia Gerber Rüegg macht eine ausladende Handbewegung: „Ist doch alles
tipptopp!“ Der
Grillplatz auf der Kiesbank direkt am Wasser ist proper aufgeräumt. Allerdings
ist eisiger Dienstagnachmittag und nicht lauer Sonntagmorgen. Auch Gerber
Rüegg ist klar, dass das zusätzliche Publikum, das ein durchgehender Seeuferweg
anziehen würde, Spuren hinterlassen würde. „Wegen ein paar leerer PETFlaschen im Schilf aber den ganzen Uferweg zu knicken, wäre doch ziemlich
unverhältnismässig“, meint die ehemalige Kantonsrätin. Und bezüglich des
allgemeinen Naturschutzes verweist die 64-Jährige auf die Initiative, die nicht nur
den Bau des Weges „möglichst nahe am Ufer“ verlangt, sondern auch explizit
die ökologische Aufwertung der Ufer. Um unberührte und ökologisch wertvolle
Ufer würde der Seeuferweg einen respektvollen Bogen machen, so Gerber
Rüegg. Die Bilanz bisher sei ermutigend: „Auf allen Abschnitten, wo der
Seeuferweg bereits realisiert ist, hat nicht nur die Öffentlichkeit gewonnen,
sondern auch die Natur.“

Mehr im www:
uferinitiative.ch
fair-zh.ch
rivespubliques.ch
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