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Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren
Mesdames et Messieurs
Gentili signore, egregi signori
Herzlich willkommen im Kanton Zürich! Vor 28 Jahren hat dieser Anlass letztmals bei uns
stattgefunden. 28 Jahre sind eine lange Zeit, besonders in einem so dynamischen Kanton.
Wer seit dem Jahr 1987 nicht mehr in Zürich war, wird einige Quartiere womöglich kaum
wiedererkennen. Was sich dagegen nicht so schnell geändert haben dürfte, ist unser
Image.
Zürich – Zurich – Zurigo: Welche Assoziationen löst dieser Name bei Ihnen aus? Paradeplatz? Banken? Flughafen? Il vino superiore? Le Böögg brûlant et détonant à la fin de
l‘hiver? Die Eidgenössische Technische Hochschule (la dépendance de l’EPFL pour ainsi
dire)? Vielleicht der See? Das ist alles korrekt, und doch hat der Kanton Zürich viel mehr zu
offerieren, darunter auch einige Überraschungen – surprises – sorprese.
Beispielsweise ist er flächenmässig der fünftgrösste Landwirtschaftskanton der Schweiz
und zu einem Drittel mit Wald bedeckt. Gleichzeitig gehört er zu den am dichtesten besiedelten Räumen Europas. Die Bevölkerungsdichte beträgt 825 Personen pro Quadratkilometer. Und die Bevölkerung (1.425.538 Personen im Jahr 2013) wächst beharrlich.
Die Fläche des Kantons macht gerade mal 4 % der Schweiz aus, aber auf diesen 4 %
tummeln sich 17 % der Einwohner und sogar 19 % der Beschäftigten des Landes. Die Statistik weist uns also als ziemlich speziellen Kanton aus. Sie sagt aber auch, dass die beliebtesten Vornamen 2014 Emma und David lauteten: absoluter Mainstream! Wir sind also
auch ein sehr normaler Kanton.
Wenn wir hin und wieder den Eindruck machen, aus dem Rahmen zu fallen, liegt das häufig nur am zeitlichen Vorsprung. Wir müssen Probleme lösen, die im überwiegenden Rest
des Landes erst später auftauchen. Das macht uns, ob wir das wollen oder nicht, zu Pionieren. Und das kostet uns zuweilen auch Sympathien.
Ob wir auch am 16. November 1865 Pioniere waren, als die Direktion der öffentliche Arbeiten – also die Vorgängerin meiner Baudirektion – die Stelle eines „Kataster-Verifikators“
schuf, weiss ich nicht. Jedenfalls war dies die Geburt der Zürcher Vermessungsaufsicht,
und wir feiern dieses Jahr ihr 150. Jubiläum.
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Meine Damen und Herren, dass wir Sie gerade in diesem Jubeljahr bei uns empfangen
dürfen, ist natürlich eine besondere Ehre. Danke, dass Sie zu uns gekommen sind!
Es war eine interessante Epoche, als der Zürcher Kataster-Verifikator angestellt wurde. Die
Notwendigkeit, den Kanton genau zu vermessen, war da schon längst erkannt. Sie ergab
sich einerseits aus den Veränderungen, die durch die Flusskorrekturen entstanden waren,
andererseits aus dem Strassenbau. Dieser wurde seit den 1830er Jahren vom Staat als
Hauptakteur energisch vorangetrieben. 1835 wurden rund 20 % der Staatsausgaben für
den Strassenbau verwendet.
Heinrich Pestalozzi – nein, nicht der Pestalozzi! – war Chefingenieur des Zürcher Strassenprojekts und gab seiner Regierung im Jahr 1833 zu bedenken:
Nicht nur gehört die Kenntnis vom Innern des eigenen Landes zu den Forderungen unserer
vorgeschrittenen Zeit, sondern sie leistet auch Privaten und Behörden in vielen Fällen in
militärischer Beziehung, bei Strassenprojekten, Grenzberichtigungen und in der Landesverwaltung überhaupt wesentliche Dienste.
Damals fing auch die Blütezeit der Schweizer Kartographie an. Es kam die Zeit der Landkarten, die Zeit, als die Schweizer Öffentlichkeit begann, sich ein Bild von ihrem Land zu
machen. Vor 150 Jahren fanden die frisch gedruckten Blätter der Dufour-Karte reissenden
Absatz und das ganze Kartenwerk heimste einen internationalen Preis nach dem anderen
ein.
Parallel zur eidgenössischen Triangulation hatte der Kanton Zürich zwischen 1843 und
1850 die kantonale Triangulation II. und III. Ordnung vorgenommen. In den 1850er Jahren
konnte sich die Zürcher Bevölkerung sozusagen ein privates Bild ihres Kantons machen,
denn da lag auch die Zürcher Kantonskarte vor, und zwar im unerreicht detailreichen
Massstab 1:25.000.
Die kartographische Aufnahme des Kantons war auf eidgenössische Anregung hin vorgenommen worden und ihr Ergebnis sollte in die Dufour-Karte einfliessen. Diese hatte allerdings den Massstab 1:100.000. Die Zürcher Karte musste vor der Implementation also verkleinert werden, was vielleicht eine Erklärung dafür bietet, dass in der Schweiz zuweilen
eine etwas vergröberte Sicht auf unseren Kanton vorherrscht.
Seiner umtriebigen Art ist der Kanton Zürich über alle Zeiten treu geblieben. Schon 1873
musste die Kantonskarte revidiert werden. Neue Strassen und Bahnlinien waren nachzuführen, und die Waldbestände hatten sich auch verändert. Viel Arbeit also, wohl auch für
den Kataster-Verifikator.
Daran hat sich bis heute nichts geändert. Nur die Namen und Strukturen haben gewechselt. Aus dem Katasterbüro wurde das kulturtechnische Büro, dann gab es ein Meliorisationsamt, parallel dazu ein Vermessungsamt, ergänzt um eine Kartenzentrale. Mal war das
Obergericht für den Kataster zuständig, mal die Baudirektion, mal die Volkswirtschaftsdirektion.
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Heute aber herrscht Ordnung. Vor einigen Jahren haben wir das „Amt für Raumordnung
und Vermessung“ umbenannt in das „Amt für Raumentwicklung“, kurz ARE, also genau wie
beim Bund. Das macht es uns seither spürbar leichter, mit Bern auf Augenhöhe zu verkehren.
Und das müssen wir. Man ist nie am Ende mit der Vermessung, es geht immer weiter. Das
Nächste wird ein neues Datenmodell sein, vom Bund vorgeschrieben. Es stellt sich die
Frage, was die amtliche Vermessung heute überhaupt leisten soll. Reduziert man sie auf
das Grundbuch oder erweitert man das Feld?
Dazu kommt die typische Eigenart unseres Zeitalters, alles und jedes dreidimensional aufbereiten und darstellen zu müssen. Es gibt den 3D-Film, die 3D-Rasierklinge und sogar die
3D-Wimperntusche. Das 3D-Grundbuch kommt bestimmt, nur ist es dann kein Buch mehr
und keine Sammlung von Plänen.
Sollte in diesem Modell Stockwerkeigentum abgebildet werden – natürlich in unerreicht
hoher Auflösung –, stellen sich recht spezielle Fragen. Zum Beispiel, wie man mit einer
Decke im 2. Stock umgeht, die im 3. Stock gleichzeitig als Boden dient. In solchen Momenten bin ich froh, nicht mehr als Notar tätig zu sein.
Sozusagen der oberste kantonale Vermesser zu sein, hat dagegen etwas Beglückendes.
Wir haben dicht besiedelte Städte und abgelegene ländliche Dörfer, und nichts entgeht der
räumlichen Fixierung. Wir müssen mit der hohen Dynamik der Städte umgehen, die stellenweise regelrecht umgebaut werden. Neue Verkehrswege entstehen, auch im Untergrund. Und alles soll eine Adresse haben. Gut, auf dem Land ist das nicht immer so. Dort
verschieben sich dafür die Waldränder.
Ich glaube, wir werden mit all den Herausforderungen sehr gut fertig. Mit einem gewissen
Stolz kann ich vermelden, dass die Infrastruktur der amtlichen Vermessung Ende 2015 die
Flächendeckung nach dem Standard AV93 erreicht haben wird.
Auch beim ÖREB-Kataster sieht es gut aus. Nach einem erfolgreichen Pilot mit 15 Gemeinden startet der Kanton Zürich jetzt mit einem ehrgeizigen Zeitplan durch: 150 Gemeinden in 4 Jahren. Natürlich sind wir überzeugt, dass wir die Einführung des ÖREB-Katasters
für den ganzen Kanton bis Ende 2019 schaffen werden.
Wenn dieses Treffen zum nächsten Mal im Kanton Zürich stattfindet, wird das alles bestimmt erledigt sein. Wann genau das sein wird, ist weniger sicher. Ob in 26 Jahren oder
schon in 25 oder 24, hängt von der Anzahl Halb- oder Vollkantone ab. Ohne jetzt Namen
nennen zu wollen, möchte ich doch sagen, dass ein Kanton, der zugleich Stadt- und Landkanton ist, eine sehr spannende Angelegenheit ist, und das nicht nur vermessungstechnisch.
Damit wünsche ich Ihnen eine ergiebige Jahreskonferenz und erhellende Einblicke in unseren schönen Kanton Zürich!
Vielen Dank, merci beaucoup, molto grazie!

