Neue Linienführungen für Wanderwege –
Erfolgreich verhandeln mit Vertretern anderer Interessen
Zusammenstellung von Empfehlungen, unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Fachexkursion
Schweizer Wanderwege/ASTRA vom 25. Juni 2013
Wenn für einen Wanderweg eine neue Linienführung gefunden werden soll, braucht es passende Argumente und Verhandlungsgeschick, um die Vertreter
der anderen Interessen (Grundeigentümer, Bewirtschafter, diverse Schutz- und Nutzerinteressen) von der favorisierten Variante zu überzeugen. Die
folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Akteure und deren Argumente, die bei Verhandlungen über Wanderwegverlegungen häufig vorgebracht
werden. In der dritten Spalte sind mögliche Lösungen skizziert.
Verhandlungspartner

Problem / Argument

Mögliche Lösung / Gegenargument

o t

Private,
Korporationen,
Gemeinden

«Für Unfälle auf dem neuen Wanderweg kann
ich als Grundeigentümer haftbar gemacht
werden.»

 In einem Dienstbarkeitsvertrag oder einem Unterhaltsvertrag
festhalten, dass die Gemeinde für den Unterhalt verantwortlich ist und
somit auch die Haftpflicht übernimmt.

o

«Der neue Wanderweg wird voraussichtlich
auch durch MTB (Velo) benutzt. MTB machen
Schäden an Wegen und Flächen. MTB (bzw.
Velos) fahren zu schnell und gefährden so
Menschen und Tiere.»

 Bauliche Anpassungen am Weg und Lenkungsmassnahmen, um
Schäden zu vermeiden und/oder die Geschwindigkeit zu reduzieren.

«Der neue Wanderweg wird voraussichtlich
auch durch Reiter benutzt. Pferde machen
Schäden an Wegen und Flächen.»

 In Zusammenarbeit mit lokalen/regionalen Reitvereinen und
Reiterhöfen Karten erstellen, in denen für das Reiten geeignete Wege
eingezeichnet sind.

Land- / Grundeigentum

Tangiertes
Interesse

f

 Im Dienstbarkeitsvertrag oder in der Widmung des Weges festhalten,
dass der Zutritt nur für Fussgänger gestattet ist. Die Benutzer mit einer o
entsprechenden Tafel (oder einem Fahrverbot) informieren; Download
Positionspapier Wandern und Velo /MTB:
http://www.wandern.ch/download.php?id=1172_798c2e9a

 In einem Unterhaltsvertrag mit den lokalen/regionalen Reitvereinen
oder Reiterhöfen den Unterhalt regeln.
 Die Benutzer mit einer entsprechenden Tafel (oder einem Reitverbot)
informieren.
 Lenkungsmassnahmen und evtl. bauliche Anpassungen am Weg, um
Schäden zu vermeiden.
Private

t

f s

«Ein neuer Wanderweg bringt viele Leute, die an  Heckenpflanzungen, Zäune oder Lenkungsmassnahmen, damit die
meinem Haus vorbeispazieren und mir beim
Sichtbarkeit in den Privatraum reduziert wird.
Wäsche aufhängen zuschauen: dies ist eine
 Evtl. rechtliche Argumente: Öffentliches Recht (z.B. Seezugang,
Einschränkung meiner Freiheit, ich fühle mich
verbindlicher Richt-, Wanderwegplan, Mitwirkung hat stattgefunden).
beobachtet.»

o = organisatorische Massnahmen, t = technische Massnahmen, f = finanzielle Massnahmen, s = Sensibilisierungsmassnahmen.
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Tangiertes
Interesse

Verhandlungspartner
Landwirtschaft

Problem / Argument

Mögliche Lösung / Gegenargument

o t

f s

«Entlang des neuen Wanderweges ist mit einer
Zunahme von Hundekot und Abfall in den
Wiesen zu rechnen. Dieser gefährdet die
Gesundheit der Weidetiere.»

 Tafel «Hunde an der Leine führen» (damit beschränkt sich der Kot
auf einen schmalen Streifen entlang der Wiese) oder andere Tafel
(Hinweis auf die Problematik, vgl. Merkblatt Gemeinde Zumikon).

t

s

 Robidog-Container bzw. Abfalleimer aufstellen (Finanzierung durch
Gemeinde).

t

«MTB / Wanderer / Reiter lassen
Weidedurchgänge offen.»

 Systeme verwenden, bei denen keine manuelle Bedienung nötig ist
oder, die automatisch schliessen.

t

 Den Landwirten die Systeme kostenlos zur Verfügung stellen.
«Für den neuen Wanderweg wird
 Streng genommen müssten Wege ausparzelliert und von der
landwirtschaftliche Fläche beansprucht (weniger
beitragsberechtigten Fläche abgezogen werden - bei schmalen
produktive Fläche, weniger Flächenbeiträge).»
Wegen (Trampelpfaden) wir in der Praxis aber oft darauf verzichtet.

Bewirtschaftung / Nutzung

 Wanderwege können schmal angelegt und entlang der ohnehin
nicht bewirtschaftet Acker- oder Wiesenränder geführt werden.

Forstwirtschaft,
Private

Naturschutz,
Wildschutz
(Jagd, Fischerei),
Verbände

f
t

o

«Wenn ein Wanderweg über die Weide führt,
erschwert dies eine spätere Umstellung auf
Mutterkuhhaltung.»

 Den Wanderweg entlang des Weiderandes führen und auszäunen.

t

 Die Weide in zwei Hälften beidseitig des Wanderweges teilen,
abwechslungsweise die eine oder die andere Hälfte bestocken und
den Wanderweg entsprechend auszäunen.

t

«Das Absperren eines Wanderwegs bei
Holzschlag ist sehr aufwändig. Bei einem Unfall
können der Forstdienst oder der Grundeigentümer haftbar gemacht werden.»

 Bei Holzschlag müssen die Wege ohnehin gesperrt wegen,
unabhängig davon, ob es sich um einen Wanderweg handelt oder
nicht.

«Der Wegunterhalt für die Bedürfnisse der
Wandernden verursacht mehr Aufwand als der
Unterhalt für die forstliche Nutzung.»

 In einem Dienstbarkeitsvertrag oder einem Unterhaltsvertrag
festhalten, dass die Gemeinde für den Unterhalt verantwortlich ist.

«Der neue Wanderweg würde die Flora und
Fauna stören.»

 Mit Lenkungsmassnahmen sicherstellen, dass besonders sensible
Bereiche nicht begangen werden.
 Wanderwege im Gewässerraum sind nach Art. 41c GSchV zulässig:
Im Gewässerraum dürfen nur standortgebundene, im öffentlichen
Interesse liegende Anlagen wie Fuss- und Wanderwege,
Flusskraftwerke oder Brücken erstellt werden.

t

o

f

t
o

t

s

 Das Interesse an attraktiven Wanderwegen ist gleichwertig zu den
Schutzinteressen. Die Akteure müssen ihre Interessen konkret
belegen und (rechtlich) begründen können.
 Wegtrasse optimieren, z.B. statt den Wanderweg entlang eines
empfindlichen Waldrands zu führen, kann er einige Meter in den
Wald hinein verlegt werden.
o = organisatorische Massnahmen, t = technische Massnahmen, f = finanzielle Massnahmen, s = Sensibilisierungsmassnahmen.

f

t

Tipps für Wanderwegverantwortliche
Damit die Wanderwegbeauftragten rechtzeitig von einem Vorhaben mit Auswirkungen auf Wanderwege erfahren…
 Alle Baupublikationen systematisch prüfen.
 Kontakte zu den wichtigsten Akteuren pflegen (z.B. Bewilligungsbehörden, kantonale Ämter, Ingenieurbüros (!), Verbände, Korporationen,
Bewirtschafter). Vor den Gesprächen mit den Eigentümern den Fall evtl. gemeinsam vorbesprechen.
 Die Bewilligungsbehörden für das Thema Wanderwege sensibilisieren und auf ihre Pflichten aufmerksam machen.
 Grossprojekte und übergreifende Planungen beachten und die Interessen der Wanderwege aktiv einbringen (z.B. Mitgestaltung regionale und
kommunale Planungen, Meliorationen, Wasserbauprojekte, Langsamverkehrs-, Tourismus- und Landschaftsentwicklungskonzepte).
Damit die Verhandlungspartner den Interessen der Wanderwege ausreichend Beachtung schenken…
 Bei Verhandlungen/Begehungen möglichst zwei Wanderwegvertreter organisieren – manchmal entscheiden nicht nur die Argumente, sondern auch die
Anzahl der anwesenden Befürworter.
 Nachfragen: Um was geht es den Verhandlungspartnern wirklich?
 Sich Zeit lassen und hartnäckig bleiben. Günstige bzw. ungünstige Zeitpunkte erkennen (Wahlen, Generationenwechsel etc.) und entsprechend
vorantreiben, respektive zuwarten. Pro Region ein Dossier führen mit gewünschten Wanderwegverlegungen, die vorerst noch nicht umgesetzt werden
konnten.
 Sich eine Verhandlungsstrategie zurechtlegen: Ist es im vorliegenden Fall zielführender, sich für die unveränderte Erhaltung oder für den Ersatz des
bestehenden Wanderweges einzusetzen? Welches ist die beste, welches die realistische und welches die schlechteste Variante? Welchen (rechtlichen)
Handlungsspielraum gibt es? Wäre die kantonale Wanderweg-Fachorganisation bereit, ihr Beschwerderecht einzusetzen?
Damit eine Lösung gefunden werden kann, die alle Anliegen angemessen berücksichtigt…
 Vor einer Begehung/Verhandlung immer die Örtlichkeiten besichtigen, um sich mit den Möglichkeiten für eine Wegverlegung vertraut zu machen.
 Proaktives Vorgehen der Wanderwegbeauftragten: Beim Entscheidungsfindungsprozess die Federführung/Koordination übernehmen; dem Kanton / der
Gemeinde Varianten für mögliche neue Linienführungen vorschlagen; die Varianten gemeinsam weiterentwickeln. Die Nutzniesser von Vorhaben mit
Auswirkungen auf Wanderwege (z.B. Asphaltierungen) bei der Lösungsfindung in die Pflicht nehmen.
 Die anderen Interessen berücksichtigen, welche durch die neue Linienführung des Wanderweges tangiert werden (z.B. Naturschutz).
 Die Verhandlungspartner spüren lassen, dass ihre Anliegen ernst genommen werden.
Schweizer Wanderwege, 2013

