
 

Medienmitteilung	  zur	  nautischen	  Medienrundfahrt:	  
Wie	  aus	  jährlich	  6	  Mio.	  Franken	  eine	  halbe	  Milliarde	  werden	  könnte	  
	  
18.1.2013	  	  	  Die	  Baukosten	  eines	  durchgehenden	  Uferwegs	  hat	  der	  Regierungsrat	  auf	  250	  
Mio.	  Franken	  geschätzt.	  Dieser	  Betrag	  ist	  gemäss	  der	  Kostenschätzungen	  von	  FAiR	  auf	  den	  
ersten	  Blick	  plausibel,	  aber	  nicht	  vollständig.	  Landerwerbskosten,	  juristische	  Auseinander-‐
setzungen,	  Entwertungen	  der	  betroffenen	  Liegenschaften	  und	  Anpassungsarbeiten	  dürften	  
diesen	  Betrag	  auf	  eine	  halbe	  Milliarde	  verdoppeln.	  Da	  die	  Vorlage	  kein	  Kostendach	  vorsieht,	  
werden	  mit	  grosser	  Wahrscheinlichkeit	  mit	  den	  jährlich	  6	  Mio.	  Franken	  über	  einen	  Realisie-‐
rungszeitraum	  von	  40	  Jahren	  (!)	  in	  Zukunft	  auch	  Betriebs-‐	  und	  Unterhaltskosten	  bezahlt	  
werden	  müssen.	  Mit	  andern	  Worten:	  Die	  auf	  dieser	  Basis	  vom	  Regierungsrat	  vorgeschlage-‐
ne	  Vorlage	  gleicht	  einem	  Fass	  ohne	  Boden.	  

Auf	  ihrer	  nautischen	  Medienrundfahrt	  hat	  FAiR	  aufgezeigt,	  dass	  sich	  die	  Kosten	  für	  einen	  
durchgehenden	  Seeuferweg	  nicht	  in	  den	  vom	  Regierungsrat	  berechneten	  250	  Mio.	  Franken	  
erschöpfen.	  Wesentliche	  Kostentreiber	  wurden	  nicht	  berücksichtigt.	  Zum	  Beispiel	  kostete	  ein	  
einziger	  Laufmeter	  des	  gebauten	  Uferwegs	  zwischen	  Richterswil	  und	  Wädenswil	  4'700	  Fran-‐
ken,	  unter	  Berücksichtigung	  der	  Vorbereitungskosten	  5'500	  Franken.	  Dabei	  ist	  der	  Weg	  relativ	  
einfach	  zu	  realisieren	  gewesen,	  denn	  es	  wurden	  kaum	  Grundstückbesitzer	  tangiert.	  	  
	  
Kommen	  nun	  im	  von	  FAiR	  aufgestellten	  Vollkosten-‐Rechnungsmodell	  Landerwerbskosten	  (mit	  
einem	  moderaten	  Quadratmeterpreis	  von	  CHF	  3000),	  die	  Sanierung	  der	  bestehenden	  Ufer-‐
mauern	  und	  die	  Entwertung	  der	  Liegenschaften	  von	  angenommenen	  tiefen	  10	  Prozent	  des	  
Liegenschaftswertes	  dazu,	  ergibt	  sich	  ein	  Laufmeterpreis	  von	  sage	  und	  schreibe	  30'600	  Fran-‐
ken.	  Umgelegt	  auf	  die	  verschiedenen	  Seeuferabschnitte	  am	  linken	  und	  rechten	  Zürichsee	  und	  
unter	  Berücksichtigung	  der	  juristischen	  Auseinandersetzungen	  sowie	  der	  Betriebs-‐	  und	  Un-‐
terhaltskosten	  summieren	  sich	  die	  Kosten	  in	  den	  nächsten	  40	  Jahre	  (dies	  ist	  der	  Zeithorizont	  
der	  Fertigstellung)	  auf	  einen	  unglaublich	  exorbitanten	  Betrag	  von	  einer	  halben	  Milliarde	  Fran-‐
ken!	  Die	  Steuern,	  die	  dem	  Staat	  und	  den	  Gemeinden	  entgehen	  würden,	  sind	  noch	  gar	  nicht	  
berücksichtigt.	  	  
	  
FAiR	  ist	  klar:	  Ein	  durchgehender	  Seeuferweg,	  der	  in	  erster	  Linie	  über	  den	  Strassenfonds	  von	  
den	  Automobilisten	  finanziert	  werden	  müsste,	  ist	  purer	  Luxus	  und	  im	  heutigen	  krisengefähr-‐
deten	  wirtschaftlichen	  Umfeld	  nicht	  verantwortungsvoll,	  nicht	  nachhaltig	  und	  nicht	  wün-‐
schenswert.	  Darüber	  hinaus	  würde	  die	  liebliche	  Kulturlandschaft	  zwischen	  Pfannenstil	  und	  
Zimmerberg,	  so,	  wie	  sie	  die	  Zürcher	  Bevölkerung	  und	  tausende	  von	  Touristen	  liebt,	  sowie	  Flo-‐
ra	  und	  Fauna	  am	  Seeufer	  empfindlich	  gestört.	  	  
	  
FAiR	  unterstützt	  alle	  Bestrebungen	  für	  einen	  Zürichseeweg,	  der	  bezahlbar	  ist	  und	  den	  Pri-‐
vatbesitz	  nicht	  enteignet.	  Der	  Verein	  hat	  deshalb	  eine	  echte	  Alternative	  ausgearbeitet,	  die	  
sich	  für	  rund	  CHF	  25	  Mio.	  realisieren	  lässt,	  massvoll	  ist	  und	  den	  Anliegen	  der	  Initianten	  
Rechnung	  trägt.	  Dabei	  setzt	  FAiR	  vor	  allem	  auf	  das	  bestehende	  Fuss-‐	  und	  Wanderwegnetz	  
rund	  um	  den	  Zürichsee.	  Dieser	  Vorschlag	  kann	  innert	  fünf	  Jahren	  umgesetzt	  werden.	  
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Der	  Neubau	  zwischen	  Wädenswil	  Giessen	  bis	  zur	  Schifflände	  liesse	  sich	  mit	  CHF	  3,5	  Mio.	  reali-‐
sieren.	  Ausserdem	  schlägt	  FAiR	  vor,	  bestehende	  öffentliche	  Anlagen	  aufzuwerten	  (rechtes	  
Ufer:	  CHF	  8	  Mio.,	  linkes	  Ufer:	  CHF	  9	  Mio.).	  Die	  Wintervarianten,	  die	  durch	  die	  öffentlichen	  Ba-‐
deanstalten	  am	  See	  führten,	  schlagen	  mit	  CHF	  2	  Mio.	  zu	  Buche.	  Dazu	  kommen	  CHF	  2,5	  Mio.	  
für	  Signalisation,	  Auflösen	  von	  Servituten,	  die	  Aufhebung	  von	  festgesetzten	  Baulinien	  sowie	  
Prospekte	  mit	  allen	  Sehenswürdigkeiten.	  
	  
FAiR	  setzt	  sich	  für	  die	  optimale	  Einsetzung	  von	  Steuergeldern	  ein,	  nicht	  für	  die	  maximalen	  
Wunschvorstellungen	  einiger	  Fantasten.	  Dabei	  setzt	  FAiR	  auf	  die	  Vernunft	  des	  bürgerlichen	  
Kantonsrates,	  die	  Vorlage	  der	  Regierung	  zugunsten	  eines	  optimalen	  Kosten-‐Nutzen-‐
Verhältnisses	  zu	  korrigieren.	  
	  
Für	  Rückfragen:	  
Dr.	  Ruedi	  Jeker	  (bis	  16.00	  Uhr):	  079	  638	  33	  09	  
	  


