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ein ideologi-
sches Proiekt
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ln den kantonalen Richtptänren geht es zwar zut_rächst nur ums Grundsätzti-

che, aber vorausschauende Potiiiker fragen auch nach den Folgen, vor allem
den Kostenfotgen. Vor allem wenn es um LangzeitProiekte (besier: Postutate)
geht wie den durchgehenden Seeufenrrreg am Zürichsee. Dieser steht tatsäch-

tich im,Richtptan, also im Veaeichnis der tangfristigen planerisehen Traktanden.

Demnächst steht die Beratung des regierungsrätlichen Gegenvorsch[ags zu der

Ende zoro eingereichten lilitiative r«Zürichiee für alle» an. Dieser besteht vor
atlem darin; dass iährtieh,6 firliltionen Fnnken (teuerungsbereinig) für diesen

Zweckzurüc§eleg bzw. investiert werden sollen.

Dabei denkt die Regierun§ realistischenrveise an regionale und tokale Lösun-

gen. Wie schön und sinnvoltsotche herauskommen können, zeig als iüngstes
BeispieI derSeeufenrregzwischen WädenswiI und Richterswit. Dagegen hat nie-

mand etwas, daran freuen sich alle.

Aber macht es wirklich Sinn, das Credo des durchgehenden Seeufenivegs für
irnmer festzuschreiben? Vom Bürktiplatz über die ZollikerVitlen bis hinauf zum

Fabrikgetände von Üetikon...? Wer ausser ein paar Marathontäufern würde die-

se durchgehende Strecke nutzen? Spazierganger biegen naih wenigen Kilome-
tern ab in die nächste Beiz.

Der bisherige Verlauf der öffentlichen Diskussion deutet ktar darauf hin, dass

die Motive der Uferweg-Lobby mindestens ebenso stark in der eigentumsfeind-

tichen ldeotogie der Grünen und Linken liegen wie im [auteren Bestreben, den

landlosen Volksmassen den Naturgenuss an den Gestaden zu ermöglichen.

Dass ausgerechnet der frühere Baudirektor Ruedi Jeker aus dem seefemen Re-

gensdorl als Präsident des Vereins «Für eine Aufwertung des Zürichsees im'

Rechb (FAIR) gegen die Seeufenrueg-Pläne auftritt, entbehrt nicht der Pikante-

rie: Eineehemalige Magistratsperson wit't ihren Nachfolgernvor, sie informier-
ten lalsch und'spielten'die drohenden Kosten herunter.

Jeker sagt -'und, auch hier spdcht wohl die Erfahrung - mit der (Selbst]Ver-

pflichtung zurn durchgehenden Seeuferweg handle sieh der Kanton aufJahr-
zehnte, h ina,us einen Ausga benposten, voß tota l gegen r;5r $illladen Franken

ein. Ber Kanton sprict'rt dagegen deaeitvon quo e5o lVlillionen; er lässt aber
nach'Jeker'die Kosten flir Landqrwerb, Enteigrrungen; Prozesse undr teure Spe-

ziqtlösungen wie Steg€ ausser achtr :

Das tückische und kaum überbtickbare Proiekt des durchgehenden Seeufenruegs

pässt hewormgend in die derzeitige jako-hinische Grundstimmung derVerfol"
gungderWohlhabenden undrleistungsstarken, zu Mind€rs Abmeker.lGmpagne,

zurr:rz{nitiative,ebenss,wiezu denneuerlichenVorstössenfüreineErbschafts-
steuer,fürdie «Boniensteuenr und was der politischen Modeartiket mehrsind.
Der Kantonsrat hat demnächst die Chance, die Dinge wieder zurechEurücken.
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