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Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident
Sehr geehrter Herr Direktor Chardonnens
Sehr geehrte Damen und Herren Mitglieder des Kantonsrats und der Gemeinderäte
Sehr geehrte Mitglieder der Begleitkommission
Sehr geehrte Damen und Herren
In den Thurauen zeigt sich die Natur von ihrer schönsten Seite. Es bestätigt sich hier die
gängige Vorstellung, dass die Natur im Kanton Zürich grundsätzlich etwas Freundliches ist,
ein Grünraum, der den Menschen nicht zurückweist, sondern willkommen heisst.
Wenn wir die echte Wildnis suchen, müssen wir in andere Kantone gehen – oder in andere
Länder. Auch wenn wir mit Bildern von Hochwasserereignissen konfrontiert werden, stammen diese fast ausnahmslos aus anderen Weltgegenden, die neuesten z.B. aus Texas.
Es gibt viele solche Bilder. Je mehr von ihnen weltweit kursieren, desto kleiner wird der
Prozentsatz derer, die mit unserer unmittelbaren Situation etwas zu tun haben. Durch ihre
schiere Menge bestätigen diese Bilder unser Vorurteil, dass Hochwasserkatastrophen relativ häufig sind, aber irgendwie nie bei uns eintreten.
Der Hochwasserschutz richtet sich nach Szenarien, die extreme Bedrohungslagen schildern. Auf diese müssen unsere Massnahmen ausgerichtet sein, nicht auf den Normalfall.
So redet man von 100-jährlichen oder sogar 300-jährlichen Hochwassern.
Das hat einen problematischen Nebeneffekt: Mit diesen grossen Zahlen wird die räumliche
Distanz zwischen uns und Texas durch eine zeitliche Distanz ergänzt. Es entsteht der subjektive Eindruck, dass uns das alles gar nicht so stark betrifft als einzelne Menschen im
Hier und Jetzt.
Die Thurauen sind zweifellos ein Generationenprojekt, aber nicht, weil es viele Generationen braucht, bis eine davon von einem Hochwasserereignis betroffen ist. Dieser Fall kann
jederzeit eintreten. Wir meinen damit, dass seine Realisierung viel Zeit gebraucht hat. Es
steckt nicht nur eine lange Bauzeit darin, sondern auch ein Lernprozess, der viele Jahrzehnte in Anspruch genommen hat.
Die Notwendigkeit dieses Lernprozesses ergibt sich nicht zuletzt aus den Rahmenbedingungen, die sich in wachsendem Tempo verändern. Der Klimawandel, die Bevölkerungszunahme, die Siedlungsverdichtung und die wachsende Bedeutung des Naturschutzes –
das alles macht es undenkbar, einfach nach bewährten Mustern vorzugehen. Meine beiden
Vorredner haben eindrücklich geschildert, wie viel Umdenken im Thurauenprojekt steckt.
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Der Lernprozess wurde kräftig angeschoben, als der Bundesrat am 28. Oktober 1992 die
Auenschutzverordnung erliess. Das grösste Auengebiet des Mittellandes zwischen Eggrank und Thurspitz nahm damit erst recht eine Sonderstellung ein. Es war von da unvermeidbar, den Gegensatz zwischen Hochwasserschutz und Naturschutz zu überwinden.
Aber wie sollte das gehen?
So etwas lässt sich nicht von heute auf morgen durchsetzen. Es braucht die Vermittlung
zwischen verschiedenen Interessengruppen mit ihren spezifischen Zielen. Die einen wollen
vor allem Hochwasserschutz, die anderen möglichst viel Naturschutz. Doch diese Natur
lässt nicht alles mit sich machen. Unser Lernprozess hat viel Beobachtung eingeschlossen:
Wie reagiert der Fluss auf unsere Eingriffe? Aber auch: Wie reagieren die verschiedenen
Interessengruppen auf das Vorhaben?
Gerade die zum Teil leidenschaftlichen Auseinandersetzungen dienen als Beleg für den
pionierhaften Charakter des ganzen Unternehmens. Man konnte nicht sagen: Schaut dort
und dort hin, dort ist es auch gegangen. Es war in der Schweiz ohne Beispiel, die Gewässer-Revitalisierung, den Hochwasserschutz und die Aufwertung der Auenlandschaft zu
vereinen, namentlich in dieser Grössenordnung.
Die zentrale Idee war, beim Hochwasserschutz auf naturnahe Gewässerräume zu setzen.
Je mehr Raum einem Gewässer gewährt wird, desto mehr Platz hat es, um im Hochwasserfall die zusätzlichen Wassermassen aufzunehmen. Also weg mit den Uferverbauungen
und die Auen als Rückhaltebecken nutzen!
Das nützt nicht zuletzt der Aue als biodiversem Lebensraum. Auwälder müssen periodisch
überflutet werden. Dass die Landschaft nach jedem Hochwasser anders aussieht, kommt
ihrer ökologischen Qualität zugute.
Die Thur ist jetzt befreit, aber ganz ohne Begrenzung der Freiheit geht es doch nicht. Die
eigentliche Kunst besteht für uns darin, die Freiheitsgrade richtig zu bestimmen und die
Oberhand auch bei extremen Ereignissen zu behalten.
Noch in einer anderen Hinsicht spielt das Setzen von Grenzen eine Rolle. Die Thurauen
sind ein bedeutendes Naherholungsgebiet, aber sie sind keine Zone, wo sich der Mensch
hemmungslos austoben kann. Die Freiheit hat ihre Grenzen immer dort, wo die Freiheit des
Anderen anfängt. Das gilt zwischen Menschen, aber es gilt auch zwischen dem Menschen
und der Natur. Deswegen waren Abgrenzungslinien unvermeidbar.
Damit die Natur nicht leidet, wurden Zonen für die Freizeitnutzung und Zonen, die der Natur vorbehalten bleiben, definiert und in einer Schutzverordnung festgehalten. Die Erholungszonen wurden durch Flachufer, Rastplätze, eine Aussichtsplattform oder Naturbeobachtungsplätze attraktiver gestaltet. Ranger schauen zum Rechten und sorgen für ein
konfliktfreies Miteinander von Mensch und Natur. Das braucht aber nicht nur Regeln, sondern auch Toleranz.
Ein weiterer Nutzungskonflikt entstand im Hinblick auf die landwirtschaftliche Bedeutung
dieser Gegend. Durch die Überflutung der Uferlandschaft hätte die Standortgemeinde
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Flaach Nutzwald verloren. Deswegen kaufte ihr der Kanton dieses Gebiet ab und machte
das Angebot, die umliegenden Landwirtschaftsflächen aufzuwerten.
Weil bei Hochwasser der Grundwasserpegel steigt, kann es zu einer Überschwemmung
von unten kommen. Mit Aufschüttungen vergrösserten wir den Abstand von der Bodenoberfläche zur Grundwasserschicht, und zwar mit dem ausgebaggerten Bodenmaterial aus
der Thur. 50 Hektaren Landwirtschaftsland wurden so zu vollwertigen Fruchtfolgeflächen
aufgewertet.
Es hat etwas Wunderbares, dass die Zähne dieser ganz verschiedenen Zahnrädern
schliesslich ineinandergegriffen haben. Die Landwirtschaft hat gewonnen, der Fluss ist in
Bewegung (stellenweise hat er sich um 28 Meter verschoben), die Artenvielfalt hat zugenommen und das Erholungskonzept hat sich auch bewährt. Und die Anwohnerinnen und
Anwohner können ein ganz neues Gefühl von Sicherheit geniessen.
Dieser Erfolg verdankt sich der Tatsache, dass ganz viele Beteiligte zusammengefunden
haben: die Gemeinden, Interessengruppen und die Behörden. Der Beitrag der Politik war
auch nicht ganz unwichtig. 2005 setzte der Regierungsrat das Projekt mit Gesamtkosten
von gut 50 Millionen Franken fest, und dagegen ging kein einziger Rekurs ein. Auch die
Bewilligung des Rahmenkredits durch den Kantonsrat mit 164 zu null Stimmen bedeutete
viel Anerkennung.
An der Finanzierung haben sich der Bund und die Axpo mit namhaften Beiträgen beteiligt.
Ich danke im Namen des Kantons Zürich herzlich dafür!
Zum Erfolg beigetragen hat zusätzlich und besonders nachhaltig die engagierte Teilnahme
der regionalen Bevölkerung und der verschiedenen Interessengruppen, insbesondere der
Mitglieder der Begleitkommission. Ich sage Ihnen allen herzlich danke für Ihre engagierte
Mitarbeit, wie auch den ausführenden Firmen und meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Baudirektion!
Es war nicht immer einfach, die Anliegen der verschiedenen Betroffene miteinander zu
vereinbaren. Dass es gelungen ist, verdankt sich in vielen Fällen der Kompetenz und den
menschlichen Qualitäten von Prof. Dr. Walter Meier. Der Regierungsrat hat ihn im Jahr
1999 als Delegierten für das Thurauenprojekt eingesetzt, und er ist der Botschafter und das
Aushängeschild des Projekts geworden. Auch ihm sage ich herzlich danke! Eine ausführliche Würdigung seiner aussergewöhnlichen Verdienste folgt am Abschlussfest Ende Oktober.
Die letzten Bagger haben die Thurauen verlassen und der Fluss hat die Regie übernommen. Was bleibt für uns zu tun? Wir werden die Entwicklung überwachen und falls nötig
eingreifen. Vor allem aber werden wir unseren Lernprozess fortsetzen. Und das müssen
wir, denn der Hochwasserschutz im Kanton Zürich bleibt eine Herausforderung und die
nächsten Projekte sind bereits in der Pipeline.
Aber jetzt geniessen wir erst einmal diesen grossartigen Erfolg und den heutigen Tag.
Herzlichen Dank!

