
«Lachse werden bestenfalls das i-Tüpfelchen 
im Sortiment»

Der Lachs spaltet die Gemüter
am Zürichsee. Eigentlich wäre
der Verkauf der beliebten Deli-
katesse ein lukratives Geschäft
für Berufsfischer am Zürichsee.
Trotzdem findet das Wiederan-
siedlungsprogramm des Bundes
erstaunlich wenig Unterstützung
unter diesen.

Grundsätzlich hat niemand
etwas dagegen, dass der Fisch,
der in der Schweiz als ausgestor-
ben gilt, dereinst wieder zu den
heimischen Fischarten gehört.
Damit der Lachs in der Schweiz
überlebt, müssen jedoch zu-
nächst naturnahe Lebensräume
und für den Lachs geeignete
Laichplätze geschaffen werden.
Es gilt ausserdem Umgehungs-
wege – sogenannte Fischpässe –
zu bauen oder zu sanieren, die es
Fischen erlauben, an den Turbi-
nen von Wasserkraftwerken und
anderen Hindernissen vorbeizu-
schwimmen. Ein weiterer Kos-
tenfaktor ist das Heranzüchten
und Einsetzen von Junglachsen.
Angesichts des Aufwands für die
Umsetzung des Lachspro-
gramms rechnen Fischer am Zü-
richsee nicht damit, dass sie in
naher Zukunft Lachse in gros-
sem Stil fangen können – ge-
schweige denn der Lachs ihr
Überleben garantieren kann.
Nicht alle halten das Lachspro-
gramm für die sinnvollste Inves-
tition in Biodiversität und ge-
sunde Gewässer.

«Das ist noch sehr weit weg»
«Wir würden gerne wieder Lach-
se fangen», sagt Adrian Gerny,
Betreiber einer Fischerei in Wol-
lishofen und Präsident des Be-
rufsfischerverbandes für den
Zürichsee und den Walensee.
Das Produkt sei gefragt und

könne den Fischern helfen, ihren
Umsatz zu steigern. «Das Inter-
esse an regionalem Lachs wird
gross sein.» Doch der Tag, an dem
der Lachsbestand im Zürichsee
über einzelne Exemplare hinaus-
gehe, sei noch «sehr, sehr weit
weg».

Ähnlich sieht das Thomas Ex-
posito von Amden-Weesen Tou-
rismus. «Gastrononen würden
sicher gern ihr Angebot um eine
einheimische, beliebte Delikates-
se erweitern.» Doch bis so viele
Lachse im Zürichsee schwim-
men, dass sie gefischt werden
dürfen, müssen seiner Einschät-
zung nach noch viele Jahre verge-
hen, «wenn es überhaupt jemals
dazu kommt». Auch Andreas
Braschler, der in Hurden eine Fi-
scherei betreibt, betont: «Lachse
werden bestenfalls das i-Tüpfel-
chen in unserem Sortiment sein.»

«Reine Augenwischerei»
Der Schmerkner Fischer Arthur
Wespe hält das Wiederansied-
lungsprogramm des Bundes gar
für «reine Augenwischerei».
«Klar wäre es toll, wenn der
Lachs zurückkäme, aber das wur-
de uns schon vor 30 Jahren ver-
sprochen.» Der Bund habe Mil-
lionenbeiträge ausgegeben, um
in Basel Fischpässe zu bauen, die
am Ende nur von einigen weni-
gen Fischen benutzt worden sei-
en. Der Grossteil sei in die Turbi-
nen gekommen. Man habe sogar
versucht, die Fische mit einem
Lastwagen aufzufangen und an
den Kraftwerken vorbeizutrans-
portieren. «Und das alles, damit
am Ende zwei Lachse bei uns
nachgewiesen werden.» Eine
Rückkehr des Lachses sei erst
möglich, wenn es keine Kraft-
werke mehr gebe.

Andreas Braschler wider-
spricht. «Ich glaube schon, dass
der Lachs zurückkommt, wenn
man ihm eine Chance gibt.» An
anderen Orten habe sich der Bau
von Fischpässen auch ausgezahlt.
Dank dem Wiederansiedlungs-
programm lebten immer mehr
Lachse im Rhein. «Der Lachs
kommt immer näher.» Von
Fischpässen profitiere nicht nur

der Lachs, sondern auch andere
Fische wie die Seeforelle.

«Leitart gesunder Gewässer»
Dass andere Fische vom Lachs-
programm profitieren, bezwei-
felt wiederum Fritz Hulliger von
der Fischerei Hulliger in Stäfa. Er
hält die Wiederansiedlung für ein
zweischneidiges Schwert. Im
Prinzip sei er für Vielfalt. «Doch

eigentlich wäre mir lieber, wenn
wir schauen würden, dass die
Fische, die wir haben, gut ge-
deihen.» Ihm tue es weh, wenn
Laichplätze für Zürichseefische
wie die Seeforelle zurückgestellt
würden, während gleichzeitig
Laichplätze für Lachse renatu-
riert werden. «Dass wir uns lieber
um einen fremden Fisch küm-
mern, der einst hier lebte, finde

ich eigenartig.» Das Lachspro-
gramm mute wie ein kostspieli-
ges und wenig nachhaltiges Pres-
tigeprojekt an.

Die Umweltschutzorganisa-
tion WWF Schweiz misst der
Wiederansiedlung des Lachses
indes eine herausragende Bedeu-
tung zu. Vom Lachs würden zahl-
reiche andere Fischarten und das
Gewässersystem als Ganzes pro-

fitieren, sagt Ruedi Bösiger, Lei-
ter der aquatischen Biodiversität
beim WWF. Er betrachte den
Lachs gar als «die Leitart» für das
ganze Gewässersystem. Denn der
Fisch sei ein Indikator für Gewäs-
sergesundheit und intakte Le-
bensräume. «Wenn es dem Lachs
gut geht, kann man davon aus-
gehen, dass es dem Gewässer gut
geht.» Vanessa Mistric

FISCHBESTAND Das Vorhaben 
des Bundes, Lachse wieder in 
der Schweiz anzusiedeln, ist 
unter Zürichseefischern 
umstritten. Kritiker sprechen 
von einem kostspieligen 
Prestigeprojekt.  Auf den 
Lachsfang als neues Geschäfts-
modell wollen sich die Berufs-
fischer nicht verlassen.

Der Lachs gilt in der Schweiz als ausgestorben – nicht alle Zürichseefischer unterstützen die Massnahmen zu seiner Wiederansiedlung. Michel Roggo

Hombrechtiker stimmen 
der Sanierung der Langgass zu

Die Sanierung der Langgass sorg-
te an der Hombrechtiker Ge-
meindeversammlung für heftige
Diskussionen. Trotzdem stimm-
ten schliesslich nur Vereinzelte
gegen einen Kredit über 320 000
Franken für die Instandstellung
des Weges inklusive einer Stütz-
mauer. Zuvor hatten die 151
Stimmberechtigten zwei Rück-
weisungsanträgen, die schliess-
lich zu einem zusammengefasst
wurden, eine Abfuhr erteilt: 92
Bürger sprachen sich gegen die
Rückweisung, 42 dafür aus.

Die Langgass zwischen Hom-
brechtikon und Feldbach ist be-
reits seit 2013 für Fussgänger ge-
sperrt. Damals kam der dortige
Hang ins Rutschen und der Weg
senkte sich ab. Nachdem schon
das talseitige Erdreich gesichert
worden war, stimmte die Ge-
meindeversammlung nun über
die endgültige Sanierung und da-

mit die Wiedereröffnung ab. Ins-
besondere die Tatsache, dass in
der Gegend um die Langgass be-
drohte Reptilien und andere Tie-
re vorkommen, liess die Emotio-
nen hochkochen. So wurde die
Befürchtung geäussert, dass die
Fauna durch eine neue Spritzbe-
tonmauer ihren Lebensraum ver-
lieren könnte.

Finanzen als Argument
«Es ist die günstigste Variante
und die finanzielle Lage Hom-
brechtikons lässt nicht mehr zu»,
nahm Hochbauvorsteher Tino
Ponato anstelle der entschuldig-
ten Tiefbauvorsteherin Jean-
nette Honegger (beide SVP) Stel-
lung. Die finanziellen Verhältnis-
se reichten nicht aus für ein
Wunschkonzert, doppelte Remo
Pfyl (SVP), Präsident der Rech-
nungsprüfungskommission, mit
Blick auf die 75 000 Franken, wel-

che ein Natursteinvorbau gekos-
tet hätte, nach. Ponato wies zu-
dem darauf hin, dass mit einem
solchen Vorbau nicht mehr genug
Raum bliebe für landwirtschaftli-
che Fahrzeuge.

Aber auch technische Beden-
ken herrschten im Plenum. So
fragte ein Anwesender, ob man
nicht einfach das Erdreich hinter
der Mauer abgraben könnte und
sich so das Problem erübrige.
«Wenn dort gegraben wird,

rutscht der ganze Hang nach», er-
widerte Ponato. Auf den Vorwurf
eines Antragstellers, dass die Ver-
hältnisse nicht genügend abge-
klärt worden seien, erwiderte der
Kommunalpolitiker, dass der
Kanton sowohl bei Naturschutz-
als auch bei archäologischen Fra-
gen beigezogen wurde. 

Den Ausschlag für das Ja könn-
te auch das Votum des Hom-
brechtiker SVP-Präsidenten
Tumasch Mischol gegeben ha-
ben, der verdeutlichte, dass der
untere Teil des Hangs bereits für
450 000 Franken saniert wurde.
Dazu hätten noch 200 000 Fran-
ken für den Rückbau addiert wer-
den müssen. Ein Nein und damit
eine Schliessung hätte also einen
Verlust von 650 000 Franken zur
Folge gehabt.

Ja zu Jugendarbeit
Auch bei der ersten Vorlage,
einem Kredit für die Kinder-,
Jugend- und Familienförderung,
sagten nur vereinzelte Stimmbe-
rechtige Nein. 1,1 Millionen ins-
gesamt oder je 360 000 Franken
für die nächsten drei Jahre inves-

tiert Hombrechtikon nun in die
Zusammenarbeit mit der Mobi-
len Jugendarbeit (Mojuga AG).
Eine Kooperation, die bereits
seit 2015 besteht, allerdings nun
in reduziertem Umfang fortge-
setzt wird: Um 100 000 Franken
jährlich werden die Kosten ge-
senkt. 

Hintergrund ist auch hier die
angespannte Finanzsituation der
Gemeinde. Bei dieser Vorlage
musste sich Gesellschaftsvorste-
herin Karin Reichling (FDP)
ebenfalls kritischen Fragen stel-
len. Ein Hombrechtiker hielt et-
wa mit leichter Skepsis in der
Stimme fest, dass 360 000 Fran-
ken für gut 200 Jugendliche aus-
gegeben würden. 

Ein anderer Bürger warf die
rhetorische Frage in die Runde,
ob die Anwesenden von der Ge-
meinde auch so gut betreut wür-
den. Dennoch fiel der Entscheid
deutlich aus. Gemeindepräsident
Rainer Odermatt konnte die Ge-
meindeversammlung nach etwas
mehr als anderthalb Stunden be-
schliessen.

Philippa Schmidt

HOMBRECHTIKON Mit zwei Rückweisungsanträgen und
zahlreichen skeptischen Voten musste sich der Hombrechtiker 
Gemeinderat an der gestrigen Gemeindeversammlung
beschäftigen. Dennoch wurden die beiden Anträge
der Exekutive angenommen.

«Wenn an der Lang-
gass gegraben wird, 
rutscht der ganze
Hang nach.»

Tino Ponato,
Hombrechtiker Gemeinderat

Post künftig 
im Denner
OETWIL Die Tage der Oetwiler
Postfiliale sind gezählt. Wer künf-
tig Postdienstleistungen in An-
spruch nehmen möchte, kann
dies ab Montag im Denner-Satel-
liten an der Schulhausstrasse 3
tun. Die Postagentur ist während
der gesamten Öffnungszeiten der
Filiale zugänglich (Montag bis
Freitag 8 bis 12.30 Uhr und 14 bis
19 Uhr sowie Samstag 8 bis 17
Uhr). Die Dienstleistungen um-
fassen das Aufgeben und Abholen
von Briefen und Paketen, den
Verkauf von Briefmarken, bar-
geldlose Einzahlungen und den
Bezug von Bargeld bis zu 500
Franken. Zur Abholung gemelde-
te Briefe und Pakete werden im
Denner gelagert.

Die alte Postfiliale beim Bus-
bahnhof an der Willikonerstrasse
10 ist noch bis Freitag geöffnet.
Bis dann können Kunden dort
ihre Fragen zur neuen Agentur-
lösung stellen. Auch der Brief-
einwurf bei der bisherigen Post-
stelle wird aufgehoben.

Dass die reguläre Poststelle
durch eine Agenturlösung ersetzt
wird, ist bereits seit dem 31. Mai
bekannt. Die Gemeinde hatte
sich mit allen Mitteln gegen die
Schliessung gewehrt – jedoch
ohne Erfolg. red
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