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An die Stimmberechtigten
Wir laden Sie ein, die Vorlagen zu prüfen und darüber an der Urne  
oder brieflich abzustimmen.

Zürich, 21. September 2011

Stadtrat von Zürich
Corine Mauch, Stadtpräsidentin
Dr. André Kuy, Stadtschreiber

 Vorlagen

1 Bau des Vulkanplatzes,  
Objektkredit von 3 983 000 Franken

2 Blaue Zone, Erlass einer Parkkartenverordnung

3 Wohnpolitischer Grundsatzartikel in der 
Gemeinde ordnung : « Bezahlbare Wohnungen für 
Zürich » ( Gegenvorschlag des Gemeinderats zu 
drei Volks initiativen ) 

 
 
Die Resultate der Abstimmungen finden Sie unter :
www.stadt-zuerich.ch/abstimmungen
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Das Wichtigste in Kürze

Das ehemalige Industriegebiet im Norden des Bahn-
hofs Altstetten durchläuft einen grundlegenden 
 Wandel. Es entstehen Neubauten mit zahlreichen 
Wohnungen und Arbeitsplätzen. Dieser sich verän-
dernde Quartierteil ist mit dem Bahnhof, einer Bus-
haltestelle und ab dem 11. Dezember 2011 auch mit 
dem neuen Tram Zürich-West bestens erschlossen. 
Das Tram erhält nördlich des SBB-Bahnhofs seine 
 Endhaltestelle.

Die Tram-Wendeschlaufe liegt auf einem 3800 m2 
grossen öffentlichen Platz: dem Vulkanplatz. Die 
künftigen Bewohnerinnen und Bewohner des neuen 
Quartierteils sowie die Angestellten in den neuen 
Dienstleistungsgebäuden sollen die Möglichkeit ha-
ben, im Freien Pause zu machen, sich zu begegnen 
oder Quartierfeste zu veranstalten. Der Vulkanplatz 
soll daher nicht nur ein Bahnhofsplatz sein und ein 
Ankunftsort im Quartier mit verschiedenen Versor-
gungsmöglichkeiten, er soll auch als Quartierplatz in 
vielfältiger Weise genutzt werden können. Dies trägt 
dazu bei, dass der neue Quartierteil eine eigene Iden-
tität entwickelt und zu einer guten Adresse wird.  
Geplant sind eine grosse, offene Kiesfläche mit einem 
schattenspendenden Baumdach, Sitzbänken und 
zwei Trinkbrunnen. Dank eines sorgfältigen Lichtkon-
zeptes wirkt der Platz auch abends und nachts ein-
ladend. Zusätzlich zur Platzfläche erstellen SBB und 
Stadt einen Bau mit Veloabstellplätzen (Bike & Ride) 
und einem ZüriWC, das auch im Rollstuhl oder mit 
einem Kinderwagen zugänglich ist.

Der Gemeinderat stimmte dem Objektkredit am 
8. Juni 2011 mit 69 : 45 Stimmen zu. Gegen diesen 
Beschluss wurde das Behördenreferendum ergriffen, 
weshalb nun darüber abgestimmt wird. 

Abstimmungsfrage

Auf Ihrem Stimmzettel werden Sie gefragt : Wollen 
Sie die folgende Vorlage annehmen ?
Bau des Vulkanplatzes, Objektkredit von 
3 983 000 Franken.

Empfehlung

Stadtrat und Gemeinderat empfehlen Annahme 
der Vorlage. 

1. Abstimmungsvorlage
Bau des Vulkanplatzes, Objektkredit von 3 983 000 Franken

Gemeindeabstimmung vom 27. November 2011 

Der Vulkanplatz dient Passantinnen und Passanten und Erholungssuchenden. (Fotomontage : renderwerk.ch)

I. Ausgangslage

Vulkanplatz als Herzstück eines neuen  
Quar tierteils
Nördlich des Bahnhofs Altstetten wird intensiv ge-
baut. Der Quartierteil erhält ein neues Gesicht, mit 
zahlreichen neuen Arbeitsplätzen und Wohnungen. 
Das Herzstück bildet der  Vulkanplatz. Der Name 
 er innert an die Firma « Vulcan, Schweizerische Auto-
mobil- & Motorboot-Fabrik AG », die sich Anfang des 
20. Jahrhunderts dort befand.
Das Areal, auf dem der Vulkanplatz zu liegen kommt, 
ist unter dem Namen WestLink bekannt und gehört 
der SBB. Angrenzend an den Vulkanplatz baut die 
SBB drei neue Gebäude sowie eine Bike  &  Ride-An-
lage, an der sich auch die Stadt beteiligt. 
Das Entwicklungsgebiet wird mit dem öffentlichen 
Verkehr hervorragend erschlossen dank des benach-
barten Bahnhofs Altstetten, einer Bushaltestelle und 
des Trams Zürich-West, das am kommenden 11. De-
zember seinen Betrieb aufnimmt.

Abgestimmt wird über die blau eingefärbten Flächen nördlich des Bahnhofs Altstetten.

Vielfältige Funktionen des neuen Platzes
Im sich wandelnden Quartierteil im Norden Altstettens 
kommt dem Vulkanplatz eine besonders grosse Be-
deutung zu, da er mehrere Funktionen erfüllt.

Zum einen liegen auf dem Vulkanplatz die Wende-
schlaufe des Trams Zürich-West sowie die Haltestelle 
für vorerst eine Buslinie, ab Dezember 2012 kommt 
eine weitere Buslinie dazu. Gleichzeitig wird der Platz 
ein Bahnhofsplatz und damit Umsteigeort für Tram-, 
Bus- und Bahnfahrgäste sowie für alle, die zu Fuss 
oder auf dem Velo unterwegs sind. 

Zum anderen bildet der Vulkanplatz den grössten öf-
fentlichen Freiraum in diesem Entwicklungsgebiet. Die 
Menschen, die hier wohnen und arbeiten, können den 
Platz auf verschiedene Arten nutzen. Der Platz belebt 
den Quartierteil. Die Anwohnerinnen und Anwohner 
und die An gestellten der umgebenden Dienstleis-
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tungsbetriebe werden den Platz als Ort für Pausen 
und Begegnungen nutzen können. Auch für Quartier-
veranstaltungen, Ausstellungen, einen Christbaum-
markt, Marronistände oder zum Boulespielen eignet 
sich der Platz. Auf diese Weise verhilft er dem Gebiet 
zu einer eigenständigen Identität und den Firmen zu 
einer guten Adresse.

II. Projekt

Der Vulkanplatz liegt mehrheitlich auf einem Grund-
stück der SBB. Gebaut wird er durch das Tiefbauamt 
der Stadt Zürich, die darauf ein unentgeltliches Bau-
recht hat. Für die Gestaltung des Vulkan platzes 
wurde ein offener, anonymer Wettbewerb durchge-
führt. Die Jury hat das Projekt « Sinnsel » von Mettler 
Landschaftsarchitektur zur Weiterbearbeitung und 
Umsetzung empfohlen. 

Infrastruktur und Gestaltung
Das Herzstück des Vulkanplatzes wird eine offene, 
ovale Fläche mit  einem Kiesbelag. Die ovale Form ist 
durch die Tramwendeschlaufe vorgegeben. Mit sei-
nen 3800 m2  unversiegelter Fläche hat der Platz auch 
einen ökologischen Wert.

Der Platz wird mit Sitzelementen möbliert, die eigens 
für den Vulkanplatz entwickelt worden sind. Sie bie-
ten verschiedene Möglichkeiten, sich niederzulas-
sen: sitzend, liegend, in Gruppen, einander zu-
gewandt oder alleine für sich. Um Schatten zu 
spenden und dem Platz eine angenehme Atmo-
sphäre zu verleihen, werden 48 Bäume gepflanzt. Es 
handelt sich um Ahorne und zwei verschiedene 
Sorten  Gleditschien, auch Lederhülsenbäume ge-
nannt. Dies sind Baumarten, die sich in Zürich als 
resistente Stadtbäume bewährt haben. Zusätzlich 
erhält der Platz zwei Trinkbrunnen.

Bei der Bahnhofsunterführung bauen SBB und Stadt 
ein  Gebäude mit einer Bike & Ride-Anlage und einem 
Z üriWC. Die Toilette ist hindernisfrei, also auch für 
Menschen im Rollstuhl oder mit Kinderwagen zu-
gänglich. Die Anlage bietet 148 Veloabstellplätze, 
davon 24 abschliessbare. Sie ist bei Bedarf auf 
272 Veloabstellplätze erweiterbar. In diesem Ge-
bäude befindet sich weitere Infrastruktur wie Ticket-
automaten und Fahrgastinformationen. Durch die 
Nähe der Personenunterführung ist ein kurzer Weg zu 
den Perrons gewährleistet.
Die Stadt Zürich beteiligt sich mit 952 000 Fran- 
ken (exkl. MWST) an der Bike & Ride-Anlage und 
 übernimmt die 279 000 Franken (exkl. MWST) für das 
ZüriWC. 

Bäume auf dem Kiesplatz spenden Schatten. (Fotomontage : renderwerk.ch)

Damit der Vulkanplatz auch für Veranstaltungen  genutzt 
werden kann, sind feste Stromanschlüsse geplant.

Infrastruktur, die nicht Teil der Abstimmung ist
Zusätzlich zur üblichen Fussgängerbeleuchtung er-
hält der Vulkanplatz Elemente des « Plan Lumière ». 
Ziel des Beleuchtungskonzepts ist es, die Sicherheit 
für alle zu erhöhen, die zu Fuss unterwegs sind. Der 
Platz soll auch am Abend einladend sein. Die Stan-
dardleuchten sind mit Aufsätzen versehen, die 
Lichtringe auf den Boden zeichnen. Dadurch erhält 
die Beleuchtung ein besonderes Element. Dieses 
zusätzliche Lichtkonzept ist nicht Bestandteil der 
Abstimmung. Die von der Stadt zu tragenden Aus-
gaben von 60 000 Franken werden aus dem 2006 

Auf dem Vulkanplatz liegt unter anderem die Endhaltestelle des Trams Zürich-West, das am 11. Dezember 
seinen Betrieb aufnimmt. (Fotomontage: renderwerk.ch)
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platzes belaufen sich auf 4 043 000 Franken.  Davon 
entfallen 60 000 Franken auf die Umsetzung des Licht-
konzepts nach Plan Lumière. Diese Kosten werden 
wie erwähnt aus dem Rahmenkredit für die Umset-
zung des Plan Lumière gedeckt, den der Gemeinderat 
2006 bewilligt hat. Abgestimmt wird somit über Ge-
samtkosten von 3 983 000 Franken. Davon entfallen 
1 720 000 Franken auf den eigentlichen Neubau des 
Platzes und 190 000 Franken auf die Bepflanzung. 

Die Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen:

Objektkredit

Franken

Platzneubau 1 720 000

Bike & Ride 952 000

ZüriWC 279 000

Bepflanzung 190 000

Brunnenzuleitungen 10 000

Beleuchtung (ohne Plan Lumière) 352 000

Signalisationen 7 000

Verwaltungskosten 215 000

Mehrwertsteuer 258 000

Total 3 983 000

Die gewählten Materialien sind nachhaltig, und die 
Kosten für Erstellung und Unterhalt liegen im Ver-
gleich mit anderen Parks in der Stadt Zürich im mitt-
leren Bereich.

Folgekosten                            Kosten in Franken

Kapitalkosten 398 300

Betriebskosten 67 145

Folgekosten pro Jahr Total 465 445

Budgetnachweis
Die Ausgaben sind im Budget 2012 enthalten und im 
Aufgaben- und Finanzplan ( AFP ) für die Jahre 2011 
bis 2014 vorgemerkt.

vom Gemeinderat bewilligten Rahmenkredit für die 
Umsetzung des Plan Lumière  finanziert ( Gemeinde-
ratsbeschlüsse Nr. 5222 vom 8. März 2006 sowie 
Nr. 606 vom 6. Oktober 2010 ).

III. Bau

Es war vorgesehen, den Vulkanplatz gleichzeitig mit der 
Eröffnung des Trams Zürich-West auf den kom menden 
11. Dezember fertigzustellen. Aufgrund des Behörden-
referendums der Gemeinderatsminderheit wird die 
Volksabstimmung vom 27. November abgewartet. 
Bei einem Ja beginnt das Tiefbauamt 2013 mit dem 
Bau, sodass der Platz voraussichtlich spätestens 
Ende 2013 eröffnet wird. 
Bei einem Nein bleibt der Platz vorerst leer, und die 
Planung muss neu aufgenommen werden.
Für die Umsetzung des vorliegenden Projekts wird 
zunächst aus kiesigem Material eine rund 45 cm 
starke Fundationsschicht eingebaut. Es folgen die 
Fundamente für die Platzbeleuchtung, die Stromzu-
leitungen und die Baumgruben. Rund um den Platz 
werden die Entwässerung sowie der Randabschluss 
in Form eines Metallbandes eingebaut. Danach wird 
die rund 6 cm starke Kiesschicht aufgetragen. 
Schliesslich werden die Sitzelemente, die Trinkbrun-
nen und die Leuchten montiert und zuletzt die 
Bäume gepflanzt.

IV. Kosten

Baurecht zugunsten der Stadt Zürich 
Der neue Stadtplatz liegt mehrheitlich auf Grund-
stücken, die sich im Eigentum der SBB befinden. 
Mit Dienstbarkeitsvertrag vom 14. Juli 2005 hat die 
SBB der Stadt das erforderliche Baurecht unentgelt-
lich eingeräumt.

Die auf der Lohn- und Preisbasis vom 1. April 2010 
errechneten Kosten für die Neugestaltung des Vulkan-
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Antrag

Folgender Antrag wird den Stimmberechtigten zum 
Entscheid unterbreitet :

1.  Für den Bau des Vulkanplatzes wird ein 
 Objektkredit von Fr. 3 983 000.– bewilligt. 

2.  Der Kredit erhöht oder vermindert sich ent-
sprechend der Änderung des Baukostenin-
dexes zwischen der Aufstellung des Kosten-
voranschlags (Preisbasis 1. April 2010) und 
der Bauausführung.

Empfehlung

Stadtrat und Gemeinderat empfehlen Annahme 
der Vorlage.

Der Gemeinderat stimmte am 8. Juni 2011 mit 69 : 45 
Stimmen zu. 

Informationen

www.stadt-zuerich.ch/vulkanplatz

Weitere Informationen und Aktenauflage im 
Stadthaus, Stadthausquai 17, 8001 Zürich, 
Büro 233, 2. Stock.

Die Bike & Ride-Anlage mit WC und weiterer Infrastruktur bildet den Eingang zur Bahnunterführung. (Fotomontage : nightnurse images)  
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Stellungnahme des Referendumskomitees

Das Tiefbaudepartement führte zur Gestaltung des Vulkanplatzes einmal mehr ei-
nen offenen Projektwettbewerb durch. Gewonnen hat ein Projekt mit dem Namen 
« Sinnsel ». Für die Neugestaltung dieses ungefähr 3800 m2 grossen ovalen Platzes 
beantragte das Tiefbaudepartement dem Gemeinderat einen Objektkredit in der 
Höhe von 3,98 Millionen Franken. Dass der Vulkanplatz, die neue Tramendstation 
des Trams Zürich West, neben dem WestLink-Areal umgestaltet werden soll, ist 
für die Gemeinderatsminderheit unbestritten.

Allerdings wurde die vorberatende Spezialkommission des Gemeinderates, wel-
che dieses Projekt beziehungsweise dessen Kosten und Funktionalität zu beur-
teilen hat, einmal mehr vor vollendete Tatsachen gestellt. Die Kommission konnte 
den Kredit lediglich noch abnicken oder ihn als Ganzes ablehnen. Weder konnte 
an der Höhe des Kredites noch an der Gestaltung etwas geändert werden. Bei 
Kosten von nahezu 4 Millionen Franken ist das eine Zumutung.

Dieser Platz wird extravagant gestaltet. Ein Prunkbau soll er werden, entspre-
chend dem in den letzten Jahren in der Verwaltung der Stadt Zürich Einzug 
 haltenden Gigantismus. So sind zum Beispiel die Sitzbänke für diesen Kiesplatz 
ganz speziell, extra und ausschliesslich für diesen Ort kreiert worden. Normale, 
bequeme Sitzbänke, wie sie in unserer Limmatstadt an anderen Orten wie etwa 
entlang der Seeanlage oder an unzähligen VBZ-Haltestellen oder sonstigen Park-
anlagen und schönen Orten im Einsatz sind, reichen für den Vulkanplatz nicht. 
Ganz speziell, speziell teuer, sollen sie sein. Ähnlich sieht es mit den beiden ge-
planten Trinkbrunnen aus. Für die 3800 m2 kleine Fläche müssen zwei Brunnen 
installiert werden, geht es nach dem Willen der Gewinner des Projektwettbewer-
bes. Ein Brunnen reicht offensichtlich nicht. Auch bei der Bepflanzung wird ins 
gleiche Horn geblasen. Statt einheimische Bäume zu verwenden, sollen für den 
Vulkanplatz grösstenteils ausländische Lederhülsenbäume importiert werden. 
Die Erfahrung mit diesen Bäumen in unseren Breitengraden ist extrem klein. Ein 
teures Experiment. Ein ähnlicher Versuch mit ebenfalls exotischen ausländischen 
Bäumen in Zürich Nord funktionierte ganz schlecht. In unseren Breitengraden gibt 
es unzählige schöne Baumarten, die zudem extrem pflegeleicht sind. Teure Ex-
perimente einzugehen, ist also nicht nötig. Bleibt anzumerken, dass Grün Stadt 
Zürich Privaten verbietet, Bäume, die nicht aus unserer Gegend stammen, in der 
Öffentlichkeit zu verwenden.

Eine Kommissionsminderheit hat selber Grobofferten von privaten Unternehmen 
zur Umgestaltung des Vulkanplatzes eingeholt. Diese zeigen ein deutliches Bild : 
Für 2 Millionen Franken wäre ein prächtiger und zugleich funktioneller Vulkanplatz 
zu realisieren. Natürlich ohne speziell entwickelte Sitzbänke, aber mit sehr be-
quemen bereits im Einsatz stehenden und entsprechend bewährten Sitzgruppen. 
Und einem wunderschönen Brunnen. Selbstverständlich fehlt auf dem für 2 Millio-
nen Franken gestalteten Kiesplatz auch die Bepflanzung nicht. In diesen Offerten 
werden Bäume aus unseren Breitengraden verwendet. Ob es tatsächlich deren 
48 Stück sein müssen, wäre ebenfalls zu überdenken.

Bei einem NEIN der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der Urne wird das 
Tiefbaudepartement innert kurzer Zeit ein überarbeitetes Projekt mit Ausgaben in 
der Grössenordnung von 2 Millionen Franken dem Gemeinderat vorlegen. Einem 
solchen Projekt wird die Gemeinderatsminderheit zustimmen.  

Dass ein ungefähr 3800 m2 grosser Kiesplatz mit Sitzbänken, Brunnen und Bäu-
men 4 Millionen Franken kosten soll, ist für die Gemeinderatsminderheit bestehend 
aus SVP, FDP, CVP und SD unverständlich. Wir empfehlen aus diesen Gründen 
den Stimmberechtigten, diesen Objektkredit zur Neugestaltung des Vulkanplat-
zes mit einem deutlichen NEIN abzulehnen.

Das Referendumskomitee empfiehlt deshalb die Ablehnung der Vorlage.

Replik des Stadtrates zu dieser Stellungnahme

Die Stadt Zürich ist dem öffentlichen Submissionswesen verpflichtet. Bei Dienst-
leistungen über 250 000 Franken bzw. Bauhauptgewerbearbeiten über 500 000 
Franken ist ein offenes oder selektives Verfahren zwingend. Offene Projektwett-
bewerbe werden an Orten durchgeführt, wo ein städtebaulicher Akzent gesetzt 
werden soll. 
Der Vulkanplatz ist nach Meinung des Stadtrats ein solcher Ort. Er ist nicht nur 
eine Tramendstation. In diesem Quartierteil, der sich wandelt, wird er das Zentrum, 
das täglich von vielen Menschen auf verschiedene Weise benutzt werden wird. 

Die geschilderte Gewaltentrennung zwischen Stadt- und Gemeinderat ist nichts 
Aussergewöhnliches. Es ist weder üblich noch machbar, eine Kommission des 
Gemeinderats in die Projektentwicklung einzubeziehen. 

Ein Platz muss zur Umgebung passen. Rund um den Vulkanplatz entstehen 
Bauten in grossem Massstab, die vielen Menschen als Wohnort oder Arbeitsplatz 
dienen werden. Deshalb ist es nach Meinung des Stadtrats richtig, dass der Vul-
kanplatz mit seinen 3800 m2 nicht nur eine gewisse Grösse hat, sondern diese 
auch ausstrahlt. 
Bezüglich Möblierung teilt der Stadtrat grundsätzlich die Meinung der Gemein-
deratsminderheit: Nicht jeder Platz soll spezielles Mobiliar erhalten. Die Stadt hat 
Standardbänke und andere Standardelemente für den öffentlichen Raum definiert, 
die auf dem überwiegenden Teil des Stadtgebiets angewendet werden. 
Abweichungen von diesem Standardkatalog gibt es nur sehr gezielt. Der Vul-
kanplatz ist ein neuer Platz, und er steht in einem Entwicklungsgebiet. Hier ist es 
besonders wichtig, dass sich die Menschen, die zum Leben und Arbeiten hierher-
kommen, bald mit der neuen Gegend identifizieren können. Deshalb darf es nach 
Meinung des Stadtrats mit den Bänken ein Element geben, das vom Standard 
abweicht und dem Platz einen eigenen Charakter verleiht. Das Übrige – namentlich 
Bäume, Brunnen, Belag und Abfallbehälter – entspricht dem üblichen Standard.
Die gewählten Baumarten haben sich an verschiedenen Orten in Zürich bewährt. 
Es geht darum, Bäume zu verwenden, die für die klimatischen Bedingungen in 
der Stadt geeignet sind. Es ist hier heisser und trockener als ausserhalb des 
städtischen Gebiets, und es herrschen besondere Windverhältnisse. Ahorne und 
Gleditschien sind für den Vulkanplatz daher die richtige Wahl. 
Ein generelles Verbot von nicht einheimischen Bäumen gibt es nicht. Die meisten 
Parkbäume sind ursprünglich als «Exoten» nach Mitteleuropa eingeführt worden: 
Platanen, Rosskastanien, Tulpen-Magnolien und andere sind mittlerweile ein zen-
traler Bestandteil der Gartenkultur Zürichs geworden.
Die Anzahl Bäume ergab sich aus dem Ziel, auf dem ganzen Platz Schatten-
plätze anzubieten. Dies umso mehr, als ausserhalb des Platzes kaum Bäume 
gepflanzt werden können, da sich unter dem Areal «WestLink» eine Tiefgarage 
befindet.
Im Übrigen sind nicht einheimische Bäume nicht einfach teurer als einheimische. 

Die Gemeinderatsminderheit möchte nur 2 Millionen Franken ausgeben und bringt 
den beantragten Objektkredit in Verbindung mit einem «Kiesplatz mit Sitzbänken, 
Brunnen und Bäumen». Vergleicht man diese Aufzählung mit den entsprechen-
den Posten im Projekt des Stadtrats – nämlich «Platzneubau», «Bepflanzung» 
und «Brunnenzuleitungen» –, dann käme auch das Projekt des Stadtrats auf nur  
2 Millionen Franken zu stehen, genauer: 1,91 Millionen. 
Doch die übrigen Posten – Bike & Ride-Anlage, ZüriWC, Beleuchtung, Signalisa-
tionen, Verwaltungskosten und Mehrwertsteuer – kann man nicht ohne Weiteres 
weglassen. 

Stadtrat und Gemeinderat empfehlen deshalb die Annahme der Vorlage.

Gemeindeabstimmung vom 27. November 2011 5



Gemeindeabstimmung vom 28. November 2010 

Das Wichtigste in Kürze

Die ab 1989 in der Stadt Zürich eingeführten Blauen 
Zonen dienen der Anwohnerbevorzugung in den 
Wohnquartieren und stellen sicher, dass die Park-
plätze nicht von Pendlerinnen und Pendlern besetzt 
werden. Die Kompetenz zur Festsetzung der Gebüh-
ren der verschiedenen Bewilligungen liegt bis anhin 
beim Vorsteher des Polizeidepartements. Der Stadt-
rat schlägt vor, dass neu der Gemeinderat einen 
Rahmen für die Bewilligungsgebühren festlegt und 
der Stadtrat innerhalb dieser Bandbreiten die Gebühr 
der einzelnen Bewilligung festlegen kann. Mit den 
Gebühren werden die Kosten für die Administration, 
die Kontrolle, die Signalisation und Markierung sowie 
künftig auch die Kosten für die Parkplatzreinigung 
abgegolten. 

Mehrere Gründe bewegen den Stadtrat dazu, die 
Gebührenregelung der Blauen Zone dem Gemein-
derat zu übertragen und die Gebühren anzupassen. 
Einerseits wurden im Jahresdurchschnitt aus den 
Parkkartengebühren etwa eine halbe Million Franken 
mehr Einnahmen als Ausgaben generiert, wofür zur 
Gebührenregelung eine gesetzliche Grundlage ge-
schaffen wird und neu der Gemeinderat zuständig 
ist. Andererseits sind in den letzten Jahren politische 
Vorstösse eingegangen. Diese verlangen u. a. die 
Besserstellung des Gewerbes oder regen die Über-
wälzung des tatsächlichen Aufwandes für die Be-
wirtschaftung und den Unterhalt der Blauen  Zonen 
auf die Bewilligungsgebühren an. Zudem  erfolgte 
bei den Gebühren seit 1992 keine Anpassung an die 
Teuerung.

Mit der neuen Parkkartenverordnung kann der 
Stadtrat innerhalb des vom Gemeinderat festgeleg-
ten Rahmens beschränkte Gebührenanpassungen 
vornehmen. Der Stadtrat beabsichtigt, die Gebüh-
ren für die Anwohner- und « Car-Sharing »-Parkkar-
ten von Fr. 240.– auf Fr. 300.– pro Jahr zu erhö-
hen und die Gebühren für die Gewerbeparkkarten 
zu senken bzw. tief anzusetzen. Die Gebühr für die 
Anwohnerparkkarte würde somit um Fr. 5.– pro 
Monat höher ausfallen und damit die seit 1992 auf-
gelaufene Teuerung ausgleichen. Die Gebühr für die 
Gewerbeparkkarte für bis zu sechs Fahrzeuge soll 
Fr. 480.– statt Fr. 600.– pro Jahr betragen. Für die 
neu einzuführende Gewerbeparkkarte für nur ein 
Fahrzeug soll die Gebühr Fr. 360.– pro Jahr betra-
gen. Sie entspricht einem grossen Bedürfnis und 
erlaubt ebenso wie die bestehende Gewerbepark-
karte mit Gültigkeit für maximal sechs Fahrzeuge 
das Parkieren in allen Blauen Zonen der Stadt Zü-
rich. Für alle anderen Parkkarten sollen die Gebüh-
ren auf dem heutigen Stand bleiben.

Mit diesen Anpassungen und der Entlastung der all-
gemeinen Stadtkasse von einem Teil der Reinigungs-
kosten von ERZ Entsorgung + Recycling Zürich für 
die Parkplätze der Blauen Zonen wird in Zukunft eine 
ausgeglichene Rechnung für die Blauen Zonen aus-
gewiesen werden können.

Der Gemeinderat stimmte am 13. Juli 2011 mit 68:48 
Stimmen dem  Erlass einer Parkkartenverordnung zu. 
Gegen diesen Beschluss wurde das Behördenrefe-
rendum ergriffen, weshalb nun darüber abgestimmt 
wird.

Abstimmungsfrage

Auf Ihrem Stimmzettel werden Sie gefragt : 
Wollen Sie die folgende Vorlage annehmen ?
Blaue Zone, Erlass einer Parkkartenver ordnung.

Empfehlung

Stadtrat und Gemeinderat empfehlen Annahme 
der Vorlage.

2. Abstimmungsvorlage
Blaue Zone, Erlass einer Parkkartenverordnung 

I. Ausgangslage

Die stetig zunehmende Motorisierung hat dazu 
 geführt, dass die Stadt Zürich Blaue Zonen mit An-
wohnerbevorzugung eingeführt hat. Damit wurde die 
Einhaltung der Gesetze über Lärmschutz und Luft-
reinhaltung, die Erhaltung bzw. Erhöhung der Wohn-
qualität durch Abstellmöglichkeiten für Motorfahr-
zeuge von Anwohnerinnen und Anwohnern und damit 
einhergehende Einschränkungen für Pendlerinnen 
und Pendler sichergestellt. Es wurde auch die Ver-
besserung des Parkplatzangebots für Besucherinnen/
Kundinnen und Besucher/Kunden angestrebt. 1989 
wurde in Hottingen die erste Blaue Zone mit Anwoh-
nerbevorzugung eingeführt. Seit 1999 gilt mit der 
Einrichtung der Blauen Zone Altstetten diese Rege-
lung flächendeckend für das ganze Stadtgebiet. 
Blaue Zonen mit Anwohnerbevorzugung sind in 
 Ballungsgebieten der Schweiz mittlerweile zum Stan-
dard geworden. Die Gebühren für die Parkkarten der 
Blauen Zone sind in Zürich seit 1992 unverändert 
geblieben und bedürfen Anpassungen in Bezug auf 
ihre gesetzliche Grundlage und ihre Höhe.

Die Gebühren der einzelnen Parkkarten für die Blauen 
Zonen wurden seinerzeit vom Polizeidepartement wie 
folgt festgelegt :

–  Anwohnerparkkarten Fr. 240.– pro Jahr ( Verfügung 
4831/91 vom 19. Februar 1992 )

–  Gewerbeparkkarten Fr. 600.– pro Jahr ( Verfügung 
4203/91 vom 30. April 1992 )

–  Parkkarten « Car-Sharing » Fr. 240.– pro Jahr ( Ver-
fügung 1456/99 vom 29. Oktober 1999 )

–  Tageskarten Fr. 15.– ( Verfügung 427/98 vom 
29. September 1999 )

–  Tageskarten zum Sozialtarif Fr. 80.– pro Zehner-
Bewilligungsblock ( Verfügung 1457/99 vom 29. Ok-
tober 1999 )

–  Früh- oder Spätschichtkarten Fr. 25.– pro Fünfer-
Bewilligungsblock ( Verfügung 3064/90 vom 29. Ok-
tober 1992 )

–  Frühschichtkarten für Taxichauffierende Fr. 5.– 
( Verfügung 1455/99 vom 29. Oktober 1999 )

–  Pikettfahrzeuge der Stadt- und Kantonspolizei so-
wie weitere Pikettdienste der öffentlichen Verwal-
tung : keine Gebührenpflicht ( Verfügung 4203/91 
vom 30. April 1992 )

Diese Gebühren stellen ein Entgelt für den Adminis-
trativaufwand der Bewilligungserteilung, den Kontroll-
aufwand und den Unterhalt dar. Rechtlich sind sie als 
sogenannte Verwaltungsgebühren zu qualifizieren.

Mit Stadtratsbeschluss StRB Nr. 3039/1991 wurde 
für die Überwachung dieser Gebühren unter der 
Rechnungsstelle 2506 (Blaue Zonen) eine eigene Be-

triebsrechnung errichtet. Damit wird sichergestellt, 
dass der Ertrag aus den Parkkarten den verursachten 
Kosten entspricht bzw. ein Überschuss oder ein Fehl-
betrag in einer Sonderrechnung oder separaten Be-
triebsrechnung erfasst wird.

Gemäss Art. 6 Abs. 2 der Vorschriften über das 
 unbeschränkte Parkieren in Blauen Zonen vom 
17. April 1986 ( Parkkartenvorschriften, ASZ 551.310 ) 
liegt die Kompetenz zur Gebührenbemessung derzeit 
beim Vorsteher des Polizeidepartements, also bei ei-
nem Organ der Exekutive.

Wie andere Abgaben, deren Höhe nicht in einem 
 Erlass der Legislative ( in der Stadt Zürich der Gemein-
derat ) festgelegt ist, unterliegen die Gebühren dem 
sogenannten Kostendeckungsprinzip und dürfen 
 somit die beim entsprechenden Verwaltungszweig 
verursachten Kosten nicht übersteigen. Benützungs-
gebühren, die ein eigentliches Entgelt für das Parkie-
ren ( « gesteigerter Gemeingebrauch » ) bilden, werden 
für die Blaue Zone bis anhin nicht  erhoben und sollen 
auch weiterhin nicht erhoben werden. 

II. Entwicklung der Rechnungsstelle 
Blaue Zonen

In den ersten Jahren nach Einführung der Gebühren-
pflicht war die Rechnungsstelle Blaue Zonen stark 
defizitär. Seit 1999 hat sich ihr Saldo aber kontinuier-
lich erhöht. Per 31. Dezember 2010 betrug dieser 
Fr. 11 579 681.–. Um einen mittelfristigen Ausgleich 
der Rechnung zu erreichen, sah sich die damalige 
Vorsteherin des Polizeidepartements veranlasst, für 
das Jahr 2008 eine einmalige Gebührenreduktion von 
Fr. 240.– auf Fr. 180.– für Anwohnerparkkarten und 
von Fr. 600.– auf Fr. 480.– für Gewerbeparkkarten 
vorzunehmen.

Blaue Zonen mit Anwohnerbevorzugung ermöglichen 
den Einwohnerinnen und Einwohnern das Parkieren 
in ihrem Quartier.
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Gemeindeabstimmung vom 28. November 2010 

III. Anpassungsbedarf 

Obwohl der Saldo der Rechnungsstelle Blaue Zonen 
je nach Investitionsbedarf schwankt, kann heute nach 
knapp 15 Jahren Blaue Zonen in der Stadt Zürich 
festgestellt werden, dass aus den Parkkartengebüh-
ren im langjährigen Durchschnitt etwa eine halbe Mil-
lion Franken mehr Einnahmen als Ausgaben pro Jahr 
resultieren. Die Gebühreneinkünfte be wegen sich 
 somit tendenziell über der gemäss Kostendeckungs-
prinzip zulässigen Maximalhöhe. Allerdings wurden 
bisher nicht alle Kosten angerechnet ( siehe Kapi-
tel VI. ). Dies hat zur Folge, dass die gegenwärtigen 
Rechtsgrundlagen in den Parkkartenvorschriften bzw. 
die sich darauf stützenden Verfügungen weder den 
 inhaltlichen Anforderungen genügen noch dem zeit-
gemässen Verständnis einer ausreichenden gesetzli-
che Grundlage entsprechen.

Bei dem vom Stadtrat vorgeschlagenen Neuerlass 
der Parkkartenvorschriften handelt es sich um eine 
Verordnung von allgemeiner Wichtigkeit, für die 
 gemäss Art. 41 lit. l Gemeindeordnung der Gemein-
derat zuständig ist. Mit der Schaffung dieser höher-
stufigen Rechtsgrundlage wird zwar in Bezug auf die 
Einhaltung des Kostendeckungsprinzips Flexibilität 
gewonnen. Hingegen gilt das sogenannte Äquivalenz-
prinzip nach wie vor. Vereinfacht ausgedrückt besagt 
dieses, dass die Höhe der Abgabe (  Parkkartenge-
bühr  ) in einem vernünftigen Verhältnis zum Wert der 
Leistung (  Parkierungsberechtigung  ) stehen muss.

Inhaltlich, d.h. in Bezug auf die Benutzungsberechti-
gung und die Verwendungsmodalitäten, sollen die 
bewährten Parkkartenvorschriften beibehalten wer-
den. Aufgrund von verschiedenen politischen Vorstös-
sen, die einerseits eine Besserstellung des Gewerbes 
 verlangen und andererseits die Überwälzung des tat-
sächlichen Aufwands für die Bewirtschaftung und den 
Unterhalt der Blauen Zonen auf die Parkkartengebüh-
ren verlangen, sind entsprechende Ergänzungen der 
Parkkartenvorschriften vorgesehen. Der Rahmen für 
die zu bezahlenden Gebühren soll jedoch gänzlich 
neu festgelegt werden.

IV. Gebührenrahmen 

Mit dem Neuerlass der Parkkartenvorschriften soll in-
nerhalb eines vom Gemeinderat festgelegten 
 Gebührenrahmens ein beschränkter Spielraum für 
kurzfristig notwendig werdende Gebührenanpassun-
gen durch den Stadtrat geschaffen werden. Der Grund 
für diese Regelung besteht darin, dass der Prozess zur 
Festlegung oder Anpassung von Parkkartengebühren 
durch den Gemeinderat erhebliche Zeiträume in An-
spruch nehmen kann. Mit der neuen Regelung wird 
sichergestellt, dass sowohl den Bedürfnissen seitens 
der Benutzenden als auch der Stadt zeitgerecht Rech-
nung getragen werden kann. Mit dem gesetzlich fest-
gelegten Gebührenrahmen des Gemeinderates ist ge-
währleistet, dass die grundsätzliche Gebührenhoheit 
beim Gemeinderat liegt. Der Stadtrat kann nur inner-
halb des vom Gemeinderat festgelegten Gebührenrah-
mens Veränderungen an den Gebühren vornehmen.  

Der Gebührenrahmen sieht gemäss Art. 7 der « Ver-
ordnung über das unbeschränkte Parkieren in Blauen 
Zonen ( Parkkartenverordnung ) » wie folgt aus :

Art. 7 Gebührenrahmen
1  Die Jahresgebühr beträgt :
 a.  zwischen Fr. 240.– und Fr. 360.– für eine An-

wohnerparkkarte;
 b.  zwischen Fr. 240.– und Fr. 360.– für eine « Car-

Sharing »-Parkkarte;
 c.  zwischen Fr. 300.– und Fr. 420.– für eine Gewer-

beparkkarte mit Gültigkeit für ein Fahrzeug ;

 d.  zwischen Fr. 420.– und Fr. 540.– für eine Gewer-
beparkkarte mit alternativer Gültigkeit für maxi-
mal sechs Fahrzeuge.

2 Die Gebühr ist im Voraus für das ganze Kalenderjahr 
zu entrichten. Bei Hinterlegung der Parkkarte wird die 
Gebühr für die nicht in Anspruch genommenen Ka-
lendermonate zurückerstattet. Für angebrochene Ka-
lendermonate wird die Gebühr nicht zurückerstattet. 

3 Die übrigen Gebühren betragen :
 a.  zwischen Fr. 10.– und Fr. 20.– für eine Tages-

parkkarte ;
 b.  zwischen Fr. 60.– und Fr. 100.– pro Zehnerblock 

Tagesparkkarten zum Sozialtarif ;
 c.  zwischen Fr. 40.– und Fr. 60.– pro Zehnerblock 

Früh- oder Spätschichtparkkarten ;
 d.  zwischen Fr. 40.– und Fr. 60.– pro Zehnerblock 

Frühschichtparkkarten für Taxichauffierende.

4 Die Pikettfahrzeuge der öffentlichen Dienste sind von 
Gebühren befreit.

5 Der Stadtrat legt die Gebühren der jeweiligen Park-
karten innerhalb der obenstehenden Bandbreiten fest.

V. Gebührenhöhe

Gemäss Art. 7 Abs. 5  der Parkkartenverordnung legt 
der Stadtrat innerhalb der vom Gemeinderat bestimm-
ten Bandbreiten die zu bezahlenden Parkkartengebüh-
ren fest. Die entsprechende Gebührenordnung des 
Stadtrats bildet jedoch nicht Bestandteil dieser Ab-
stimmungsvorlage. Die vom Stadtrat angestrebten 
Gebühren innerhalb der Bandbreiten sind aber für die 
Beurteilung der Abstimmungsvorlage von erheblicher 
Wichtigkeit. Die detaillierte Auflistung  erfolgt nachfol-
gend. Dabei darf nicht vergessen  werden, dass die 
Gebühren seit bald zehn Jahren unverändert sind und 
keine Teuerungsanpassungen vorgenommen wurden. 
 
Gebührenordnung des Stadtrats 

Der Stadtrat beabsichtigt, die folgenden Gebühren zu 
erlassen.

Jahresgebühren :

–  Fr. 300.– für Anwohnerparkkarten;
–  Fr. 300.– für « Car-Sharing »-Parkkarten;
–  Fr. 360.–  für Gewerbeparkkarten mit Gültigkeit  

für ein Fahrzeug;

–  Fr. 480.– für Gewerbeparkkarten mit alternativer 
Gültigkeit für maximal sechs Fahrzeuge.

Die übrigen Gebühren bleiben unverändert und be-
tragen :

–  Fr. 15.– für Tageskarten;
–  Fr. 80.– pro Zehner-Block Tageskarten zum  

Sozialtarif;
–  Fr. 50.– pro Zehner-Block Früh- oder Spätschicht-

parkkarten;
–  Fr. 50.– pro Zehner-Block Frühschichtparkkarten 

für Taxichauffierende.

Anwohner- und « Car-Sharing »-Parkkarten

Heute beträgt die Gebühr für eine Anwohner- oder 
« Car-Sharing »-Parkkarte Fr. 240.– pro Jahr. Selbst 
wenn man berücksichtigt, dass eine Parkkarte für die 
Blaue Zone keine Parkplatzgarantie beinhaltet, zeigt 
ein Blick auf die aktuellen Preise für private Abstell-
plätze in der Stadt Zürich deutlich, wie preiswert die 
Anwohnerparkkarten sind. Ein Beleg hierfür ist denn 
auch die grosse Beliebtheit (knapp 36 000 erteilte 
Bewilligungen ) der Anwohnerparkkarten. 

Der Stadtrat sieht vor, im Rahmen seiner vom Gemein-
derat erteilten Kompetenz, die Gebühren für  Anwohner- 
und « Car-Sharing »-Parkkarten von Fr. 240.– auf Fr. 
300.– pro Jahr massvoll, d.h. um Fr. 5.– pro Monat, zu 
erhöhen. Dieser Preis entspricht ungefähr dem schwei-
zerischen Durchschnitt für Parkkarten der Blauen 
Zone, wie dies in einer ( inzwischen zurückgezogenen ) 
Motion des Gemeinderats ( GR Nr. 2008/140 ) gefordert 
wurde. Seit 1992 beträgt die Teuerung in der Schweiz 
zudem rund 20 %. Die Anpassung entspricht demnach 
auch in etwa der aufgelaufenen Teuerung.

Gewerbeparkkarten

Eine Gewerbeparkkarte kostet heute Fr. 600.– pro 
Jahr. Sie erlaubt zeitlich unbeschränktes Parkieren in 
sämtlichen Blauen Zonen. Die Gebühren der rund 
4000 vergebenen Gewerbeparkkarten haben immer 
wieder Anlass zu Beschwerden und politischen 
 Vorstössen aus Gewerbekreisen gegeben. Die Ge-
bührenbelastung für das Gewerbe wird als zu hoch 
beanstandet. Entsprechend positiv war die Resonanz 
auf die temporäre Gebührensenkung für Gewerbe-
parkkarten im Jahr 2008. 

Die seit der Einführung der Gewerbeparkkarten ver-
wirklichten Vereinfachungen in den administrativen 
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kann. Zurzeit plant der Stadtrat bei diesen Kategorien 
keine Veränderung der geltenden Gebühren.

VI. Finanzielle Aspekte

Auswirkung der Gebührenveränderungen
Die vom Stadtrat geplante Gebührenreduktion für die 
Gewerbeparkkarten und die Gebührenerhöhung für 
die Anwohner- und « Car-Sharing »-Parkkarten führen 
zu einem langfristigen Ausgleich der Rechnungsstelle 
2506 Blaue Zonen.

Bisherige Rechnung :

etwa 36000 Anwohnerparkkarten 
zu Fr. 240.– pro Jahr 8,64 Mio. Franken
etwa 4000 Gewerbeparkkarten 
zu Fr. 600.– pro Jahr 2,40 Mio. Franken

Total Einnahmen 11,04 Mio. Franken

Neue Rechnung :

etwa 36000 Anwohnerparkkarten 
zu Fr. 300.– pro Jahr 10,80 Mio. Franken
etwa   2100 Gewerbeparkkarten 
zu Fr. 360.– pro Jahr   0,76 Mio. Franken
etwa   1900 Gewerbeparkkarten 
zu Fr. 480.– pro Jahr 0,91 Mio. Franken

Total Einnahmen 12,47 Mio. Franken

Die Differenz von bisher 11,04 Mio. Franken zu neu 
12,47 Mio. Franken beträgt 1,43 Mio. Franken. Von 
diesem Betrag muss der Zinsausfall in der Höhe von 
Fr. 350 000.–, der sich durch den Abbau des bisher 
angefallenen Überschusses ergibt, abgezogen wer-
den. Somit bleibt ein jährlicher Mehrertrag von etwa 
1,08 Mio. Franken. Mit diesem Überschuss beabsich-
tigt der Stadtrat ein Postulat ( GR Nr. 2007/628 ) aus 
dem Gemeinderat aufzunehmen.

Reinigungs- und Unterhaltskosten der 
 Parkplätze in den Blauen Zonen

Das erwähnte Postulat verlangt die Deckung der Rei-
nigungs- und Unterhaltskosten der Parkplätze auf 
öffentlichem Grund in der Stadt Zürich zulasten der 
Parkkartengebühren.

Die vollständige Überwälzung der durch das Einrichten 
von Parkplätzen auf öffentlichem Grund entstehenden 

Abläufen und beim Ausstellungsverfahren ( EDV )  bieten 
dem Stadtrat heute den Spielraum, um den  Bedürfnissen 
des Gewerbes besser zu entsprechen und die Gebüh-
ren der Gewerbeparkkarten zu senken.

Darüber hinaus wird der Stadtrat in einem Postulat 
des Gemeinderats ( GR Nr. 2009/301 ) gebeten zu 
prüfen, ob nebst der bestehenden Gewerbeparkkarte 
mit Gültigkeit für maximal sechs Fahrzeuge eine kos-
tengünstigere Gewerbeparkkarte mit Gültigkeit für ein 
Fahrzeug angeboten werden kann.

Eine Analyse hat gezeigt, dass ungefähr die Hälfte der 
rund 4000 vergebenen Gewerbeparkkarten lediglich 
ein berechtigtes Fahrzeug aufweist. Da bei Gewerbe-
parkkarten mit einem Fahrzeug sowohl der Überprü-
fungsaufwand bei der Bewilligungserteilung als auch 
der Kontrollaufwand auf der Strasse geringer ist als 
bei Gewerbeparkkarten mit bis zu sechs berechtigten 
Fahrzeugen, besteht auch hier der erforderliche Spiel-
raum, um dem Bedürfnis der Gewerbetreibenden 
Rechnung zu tragen und neu eine kostengünstigere 
Gewerbeparkkarte mit Gültigkeit für ein Fahrzeug an-
zubieten. 

Bei der Festlegung der Gebühr gilt es jedoch zu be-
rücksichtigen, dass der Aufwand für die Erteilung der 
Gewerbeparkkarten höher ist als bei Anwohnerpark-
karten. Einerseits muss überprüft werden, ob es sich 
bei den gesuchstellenden Firmen um handwerkliche 
Betriebe handelt. Andererseits muss auch eine Über-
prüfung des Fahrzeugtyps hinsichtlich der Tauglichkeit 
zum Mitführen einer Werkstatteinrichtung, von Arbeits-
materialien und Ähnlichem vorgenommen werden. 

Der Stadtrat sieht vor, die Gebühren für Gewerbe-
parkkarten anstatt von bisher Fr. 600.– auf neu 
Fr. 480.– ( alternative Gültigkeit für maximal sechs 
Fahrzeuge ) und auf neu Fr. 360.– ( für ein Fahrzeug )  
zu senken bzw. festzusetzen. 

Die Einführung einer neuen Kategorie und die Sen-
kung der Gebühr führen für das Gewerbe zu einer 
wesentlichen Entlastung in der Höhe von total über 
Fr. 700 000.– pro Jahr.

Übrige Parkkarten

Die Gebühren für die übrigen Parkkarten sind sachlich 
gerechtfertigt und sollen aus Sicht des Stadtrats un-
verändert bleiben. Aber auch für diese Parkkarten 
sollen Bandbreiten festgelegt werden, innerhalb de-
ren der Stadtrat die Gebühren bei Bedarf anpassen 

Parkplätze müssen durch die Mitarbeitenden von ERZ mit dem Besen von Hand gereinigt werden.
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Kosten auf die Kartengebühren kann nicht vorgenom-
men werden. Grösstenteils sind die Strassen der Stadt 
Zürich als Teil der Grundversorgung zu werten. Deren 
Unterhalt, einschliesslich Reinigung, ist genauso als 
Teil der Grundversorgung zu betrachten. Die Verrech-
nung des durch die intensive Belegung der Parkplätze 
entstehenden zusätzlichen Aufwands bei der Reini-
gung ist demgegenüber gerechtfertigt. Der zusätzliche 
Aufwand ergibt sich aus der Notwendigkeit, die beleg-
ten Parkplätze unter und neben den Autos von Hand 
mit dem Besen statt mit der  Maschine zu reinigen.

Aufgrund der Berechnungen von ERZ Entsorgung + 
Recycling Zürich belaufen sich die zusätzlichen Kos-
ten für die Reinigung eines Parkplatzes auf durch-
schnittlich Fr. 35.– pro Jahr. Multipliziert mit den rund 
31 250 Parkplätzen in den Blauen Zonen ergibt dies 
einen jährlichen Aufwand von 1,09 Mio. Franken. Aus 
dem jährlich zu erwartenden Überschuss aus der für 
die Bewirtschaftung der Parkplätze der Blauen Zonen 
(1,08 Mio. Franken)  sollen deshalb in Zukunft 
1,09 Mio. Franken an ERZ Entsorgung + Recycling 
Zürich zur Abdeckung des Aufwands überwiesen 
werden. Damit wird die allgemeine Rechnung der 
Stadt um diesen Betrag entlastet.

VII. Zusammenfassung

Die ab 1989 in der Stadt Zürich eingeführten Blauen 
Zonen mit Anwohnerbevorzugung haben sich nicht nur 
eingebürgert, sie haben die angestrebten Ziele wie die 
weitgehende Sicherstellung von Parkplätzen für An-
wohnende statt der Belegung durch Pendlerinnen und 
Pendler und die Einhaltung von Luft- und Lärmschutz-
auflagen erreicht. Die Abläufe zum Bezug ( dieser ist 
auch via Internet möglich ), die Verwaltung und die 
Kontrolle der Parkkarten wurden fortlaufend verein-
facht. Eine kürzlich durchgeführte repräsentative Kun-
denbefragung hat einen ausserordentlich hohen Zufrie-
denheitsgrad ergeben : Rund 80% sind mit dem Bewil-
ligungsverfahren zufrieden oder sehr zufrieden. Seit 
1992 sind bei den Gebühren keine Anpassungen mehr 
vorgenommen worden. Dies hat dazu geführt, dass in 
der Rechnungsstelle Blaue Zonen mittlerweile ein 
Überschuss angefallen ist, der es notwendig macht, 
die Gebühren für die Parkbewilligungen auf eine an-
dere gesetzliche Grundlage zu stellen. Diese fällt in die 
Kompetenz des Gemein derats.

In der neuen Parkkartenverordnung werden Band-
breiten für die einzelnen Kategorien der Gebühren 
festgelegt, innerhalb deren der Stadtrat die Gebühren 
in eigener Kompetenz bestimmen kann. Ausserdem 
wird eine neue Kategorie von Parkkarten für Gewer-
betreibende für nur ein Fahrzeug geschaffen. Bisher 
hat es nur entsprechende Parkkarten für bis zu maxi-
mal sechs Fahrzeuge gegeben. 

Der Stadtrat beabsichtigt, die Gebühren für die An-
wohner- und « Car-Sharing »-Parkkarten von Fr. 240.– 
auf Fr. 300.– pro Jahr massvoll zu erhöhen und die 
Gebühren für die Gewerbeparkkarten substanziell zu 
senken bzw. tief anzusetzen. Die Gebühr für die Ge-
werbeparkkarte für bis zu sechs Fahrzeuge soll neu 
Fr. 480.– statt Fr. 600.– pro Jahr betragen. Für die neu 
einzuführende Gewerbeparkkarte für nur ein Fahrzeug 
soll die Gebühr Fr. 360.– pro Jahr betragen. Mit die-
sen Anpassungen und der Verrechnung von Zusatz-
kosten von ERZ bei der Reinigung der Parkplätze, die 
bis heute aus der allgemeinen Stadtkasse bezahlt 
werden, wird es möglich, eine weitgehend ausgegli-
chene Rechnung der Rechnungsstelle Blaue Zonen 
zu erreichen.  

Der Gemeinderat stimmte der Vorlage zu. Gegen die-
sen Beschluss wurde das Behördenreferendum 
e rgriffen, weshalb nun darüber abgestimmt wird.



Antrag

Folgender Antrag wird den Stimmberechtigten zum 
Entscheid unterbreitet :

Es wird folgende «Verordnung über das unbe-
schränkte Parkieren in Blauen Zonen (Parkkar-
tenverordnung)» erlassen (Wortlaut der Verord-
nung vgl. weiter unten).

Empfehlung

Stadtrat und Gemeinderat empfehlen Annahme 
der Vorlage.

Der Gemeinderat stimmte am 13. Juli 2011 mit 68 : 48 
Stimmen zu.

Der Gesetzestext im Wortlaut : 

Verordnung über das unbeschränkte Parkieren 
in Blauen Zonen ( Parkkartenverordnung )

Der Gemeinderat erlässt, gestützt auf Art. 41 lit. l Ge-
meindeordnung, folgende Verordnung :

Art. 1 Zweck
1  Zum Schutz von Bewohnerinnen und Bewohnern 

sowie gleichermassen Betroffenen vor Lärm und 
Luftverschmutzung kann das Parkieren in städti-
schen Quartieren, unter Berücksichtigung der örtli-
chen Verhältnisse, in Anwendung der bundesrecht-
lichen Vorschriften ( Blaue Zone ) zeitlich beschränkt 
werden.

2  Berechtigte nach Art. 2 dieser Vorschriften erhal-
ten eine Parkierungsbewilligung zum zeitlich un-
beschränkten Parkieren ( gesteigerter Gemeinge-
brauch ) an den hierfür speziell signalisierten Ört-
lichkeiten innerhalb einer bestimmten Zone ( in der 
Regel Postleitzahlkreis ).

Art. 2 Berechtigte
1  Schriftenpolizeilich gemeldete Anwohnerinnen und  

Anwohner erhalten für jeden auf ihren Namen und 
ihre Adresse in der entsprechenden Zone eingetra-
genen leichten Motorwagen eine Parkierungsbewil-
ligung für diese Zone.

2  In der entsprechenden Zone ansässige Geschäfts-
betriebe erhalten für jeden auf ihren Namen einge-
lösten leichten Motorwagen eine Parkierungsbewil-
ligung für diese Zone.

3  Anderen von dieser Parkierungsbeschränkung in ei-
ner Zone gleichermassen Betroffenen kann für einen 
leichten Motorwagen ebenfalls eine Parkierungsbe-
willigung für die entsprechende Zone erteilt werden.

Art. 3 Anzahl Bewilligungen
In besonderen Fällen kann die Anzahl der Parkie-
rungsbewilligungen beschränkt werden.

Art. 4 Geltungsbereich
1  Die Parkierungsbewilligung berechtigt dazu, das 

in der Bewilligung bezeichnete Fahrzeug an hierfür 
speziell signalisierten Örtlichkeiten während unbe-
schränkter Zeit stehen zu lassen.

2  Die Parkierungsbewilligung gilt für die auf der Park-
karte bezeichnete Zone.

3  In besonderen Fällen kann eine Parkierungsbewilli-
gung für eine andere oder für mehrere Zonen erteilt 
werden.

4  Die Parkierungsbewilligung berechtigt ausschliess-
lich in denjenigen Blauen Zonen zum unbeschränk-
ten Parkieren, wo es mit einer Zusatztafel « Mit 
Parkkarte … unbeschränkt » speziell signalisiert ist.

5  Die Parkierungsbewilligung gibt keinen Anspruch 
auf einen Parkplatz.

Art. 5 Gültigkeitsdauer
1  Eine Parkierungsbewilligung wird in der Regel für 

die Dauer eines Kalenderjahres erteilt.

2  In besonderen Fällen kann eine Bewilligung für eine 
kürzere Dauer erteilt werden.

Art. 6 Gebühren
1  Für das Ausstellen der Parkierungsbewilligung wird 

eine Gebühr erhoben.

2  Die Gebühr deckt die Kosten der Bewirtschaftung 
der Parkierungsbewilligungen und der Parkplätze 
der Blauen Zonen, einschliesslich einer Pauschale 
für die Reinigung durch ERZ Entsorgung + Recyc-
ling Zürich. Soweit der Ertrag diese Aufwendungen 
deckt und eine angemessene Reserve sichergestellt 
ist, fällt ein Überschuss den allgemeinen Mitteln zu.

Art. 7 Gebührenrahmen
1 Die Jahresgebühr beträgt :
 a.  zwischen Fr. 240.– und Fr. 360.– für eine An-

wohnerparkkarte ;
 b.  zwischen Fr. 240.– und Fr. 360.– für eine « Car-

Sharing »-Parkkarte ;
 c.  zwischen Fr. 300.– und Fr. 420.– für eine Ge-

werbeparkkarte mit Gültigkeit für ein Fahrzeug ;
 d.  zwischen Fr. 420.– und Fr. 540.– für eine Ge-

werbeparkkarte mit alternativer Gültigkeit für 
maximal sechs Fahrzeuge.

2  Die Gebühr ist im Voraus für das ganze Kalender-
jahr zu entrichten. Bei Hinterlegung der Parkkarte 
wird die Gebühr für die nicht in Anspruch genom-
menen Kalendermonate zurückerstattet. Für ange- 

brochene Kalendermonate wird die Gebühr nicht zu-
rückerstattet.

3 Die übrigen Gebühren betragen :
 a.  zwischen Fr. 10.– und Fr. 20.– für eine Tages-

parkkarte;
 b.  zwischen Fr. 60.– und Fr. 100.– pro Zehner-

block Tagesparkkarten zum Sozialtarif ;
 c.  zwischen Fr. 40.– und Fr. 60.– pro Zehnerblock 

Früh- oder Spätschichtparkkarten ;
 d.  zwischen Fr. 40.– und Fr. 60.– pro Zehnerblock 

Frühschichtparkkarten für Taxichauffierende.

4  Die Pikettfahrzeuge der öffentlichen Dienste sind 
von Gebühren befreit.

5  Der Stadtrat legt die Gebühren der jeweiligen Park-
karten innerhalb der obenstehenden Bandbreiten 
fest.

Art. 8 Parkkarten
1  Als Parkierungsbewilligung wird eine Parkkarte ab-

gegeben, die zusammen mit dem Kontrollschild als 
Kontrollmittel dient.

2  Die Parkkarte ist gut sichtbar hinter der Front-
scheibe anzubringen, wenn das Dauerparkieren in 
der entsprechenden Zone beansprucht wird.

Art. 9 Verfahren
1  Die Parkierungsbewilligungen werden auf begrün-

detes Gesuch hin von der Dienstabteilung Verkehr 
erteilt, sofern die Voraussetzungen gemäss Art. 2 
gegeben sind.

2  Es ist Sache der Gesuchstellenden, ihre Berechti-
gung mit geeigneten Beweismitteln nachzuweisen.

Art. 10 Änderungen der Voraussetzungen 
Änderungen der auf der Bewilligung vermerkten Tat-
sachen sind innerhalb von 14 Tagen der Dienstabtei-
lung Verkehr zu melden.

Art. 11 Entzug der Bewilligung
Bewilligungen können für eine bestimmte Zeit ent-
zogen werden, wenn die Voraussetzungen für eine 
Erteilung nicht oder nicht mehr bestehen oder wenn 
die Parkkarte missbräuchlich verwendet wurde.

Art. 12 Strafbestimmungen
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung wer-
den mit Polizeibusse geahndet.

Art. 13 Aufhebung bisherigen Rechts
Die Parkkartenvorschriften vom 17. April 1986 wer-
den aufgehoben.

Art. 14 Inkrafttreten
Der Stadtrat setzt diese Verordnung in Kraft.

Informationen

Weitere Informationen und Aktenauflage im 
Stadthaus, Stadthausquai 17, 8001 Zürich, Büro 
233, 2. Stock.

Blaue Zonen befinden sich auch in Quartierzentren – 
zum Nutzen von Gewerbetreibenden und Anwoh-
nenden.
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Stellungnahme des Referendumskomitees

Die beiden Parteien SVP und FDP stellen sich klar gegen den Erlass der Parkkar-
tenverordnung sowie der damit verbundenen Gebührenordnung. Für das Referen-
dumskomitee sprechen mehrere Punkte gegen den Neuerlass.
1. Die zu erhebende Gebühr für die Anwohnerparkkarte ist zu teuer.
2.  Die Bürokratie und Willkür beim Beantragen und Bewilligen der Parkkarte be-

wirkt unverhältnismässig hohe Verwaltungskosten.
3.  Das Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip bei der Festsetzung der zu erhe-

benden Gebühr wird missachtet.

Zu hohe Gebühren und kein automatisches Regulativ
Der vom Preisüberwacher 2010 publizierte Städtevergleich der Gebühren für die 
Parkkarten zeigt ein klares Bild. Die in der Stadt Zürich erhobene Gebühr von 
Fr. 26.44 pro Einwohner ist im Vergleich 24% teurer als der Durchschnitt. Die ge-
gen Gebühr erhaltene Dienstleistung der Stadt ist jedoch dürftig, denn die Parkie-
rung in den Blauen Zonen ist nicht garantiert. Die Stadt hat rund 8000 Parkkarten 
mehr herausgegeben, als Blaue-Zone-Parkfelder vorhanden sind. Insbesondere in 
den Nachtstunden führt dies regelmässig zu einem akuten Parkplatzmangel in 
den Quartieren. Die Folgen sind unnötiger Suchverkehr und Lärmbelastung der 
Anwohnenden. Die Benutzer der Blauen Zone wurden bereits über Jahre und zu 
lange mit einer zu hohen und teuren Gebühr geschröpft. Ein klar regulativ wirken-
der Vorschlag, dass die erhobenen Gebühren zweier Kalenderjahre die ausgewie-
senen Kosten nicht übersteigen dürfen, wurde durch die Ratslinke abgelehnt. 
Damit wurde verhindert, dass der Stadtrat bei einer Überdeckung automatisch die 
Gebühren senken muss.

Zu viel Bürokratie und Willkür
In Art. 9 legt die Verordnung fest, dass Parkierungsbewilligungen nur auf be-
gründetes Gesuch erteilt werden. Dabei konnten insbesondere Tageskarten bis 
heute formlos bezogen werden. Die in der neuen Verordnung aufgenommene 
Bestimmung verhindert dies und führt zu einer neuen und willkürlichen Bürokratie. 
Die beiden Parteien SVP und FDP wollen so wenig Bürokratie wie möglich und 
eine bürgernahe, effiziente Verwaltung. Der Antrag der beiden Parteien, dass die 
Erteilung von Anwohnerparkkarten und Tageskarten ohne besondere Begründung 
erfolgen kann, wurde vom Parlament knapp abgelehnt. Die Auswirkungen sind 
fatal. Zukünftig hängt die Erteilung einer Tageskarte, beispielsweise für Besuche 
von ausserhalb der Stadt Zürich, von der Beamtenwillkür ab. Dies kann und darf 
nicht im Interesse der Öffentlichkeit sein.

Verletzung des Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzips
Eine Gebühr ist das Entgelt für eine bestimmte von der abgabepflichtigen Person 
veranlasste Amtshandlung oder für die Benutzung einer öffentlichen Einrichtung. 
Sie soll die Kosten, welche dem Gemeinwesen durch die Amtshandlung oder 
Benutzung der Einrichtung entstanden sind, ganz oder teilweise decken. Dabei 
unterliegt die Gebühr dem Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip. Das Kosten-
deckungsprinzip bedeutet, dass der Gesamtertrag der Gebühren die gesamten 
Kosten des betreffenden Verwaltungszweiges nicht übersteigen darf. Demnach 
muss die Höhe der Gebühr im Einzelfall in einem vernünftigen Verhältnis stehen 
zum Wert, den die staatliche Leistung für die Abgabepflichtigen hat.

Die Verordnung verletzt das Äquivalenzprinzip, denn seit Jahren werden die zu ho-
hen Gebühreneinahmen mit dem Decknamen « Spezialfinanzierungen » zurückge-
legt. Inzwischen haben sich 11 Mio. Franken angehäuft, welche den Gebührenzah-
lenden gehören. Der Stadtrat will nun eine einmalige Entschädigung von 7 Mio. 
Franken an ERZ Entsorgung und Recycling Zürich für frühere, kaum belegbare Leis-
tungen entrichten. Dadurch entzieht der Stadtrat den Gebührenzahlenden unge-
rechtfertigt Gelder und verletzt einen verwaltungsrechtlichen Grundsatz, auch wenn 
im « Kässeli » noch 4 Mio. Franken verbleiben. Zu viel entrichtete Gebühren gehören 
den Gebührenzahlenden. Diese Gelder dürfen nicht zweckentfremdet werden.

Das Referendumskomitee empfiehlt deshalb die Ablehnung der Vorlage.

Replik des Stadtrates zu dieser Stellungnahme

Die Gebühren für die Benutzung der Parkplätze der Blauen Zone 
sind moderat 
Der vom Preisüberwacher publizierte Städtevergleich der Blaue-Zone-Parkkarten-
gebühren zeigt, dass sich die Stadt Zürich auch mit der vorgesehenen Anpassung 
im Mittelfeld der Schweizer Städte liegt. Eine Parkkarte beinhaltet keine Parkplatz-
garantie. Die erhobene Gebühr ist denn auch um ein Vielfaches tiefer als für 
einen reservierten Parkplatz auf Privatgrund. Es ist schlicht unrealistisch, für eine 
Monatsgebühr von Fr. 20.– oder 25.– in der Stadt Zürich einen reservierten Park-
platz zu erwarten.  Gemäss den aktuellen Zahlen der Stadt Zürich stehen den 
rund 31 250 Blaue-Zonen-Parkplätzen knapp 36 000 ausgestellte Parkkarten für 
Anwohnende gegenüber, was einen Überhang von ca. 4750 Bewilligungen ergibt. 
Es ist unbestritten, dass der Druck auf die Blaue-Zonen-Parkplätze je nach Quar-
tier unterschiedlich gross ist. Es muss aber bedacht werden, dass die Stadtver-
waltung den zur Verfügung stehenden öffentlichen Grund für Parkplätze nicht 
einfach vermehren kann und es die Rechtsgleichheit gebietet, allen Interessentin-
nen und Interessenten eine Parkkarte auszustellen, wenn sie die entsprechenden 
Bedingungen erfüllen. Die geforderte Parkplatzgarantie zum Dumpingpreis würde 
unweigerlich zu einer willkürlichen Vergabepraxis führen. 

Die Finanzierung der Parkplätze auf öffentlichem Grund bedingt eine längerfristige 
Perspektive, will man nicht mit «Hauruck»-Anpassungen der Gebühren, allenfalls 
auch gegen oben, die Automobilistinnen und Automobilisten auf der einen Seite 
und die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler auf der anderen Seite unnötigerweise 
schröpfen. Solche kurzfristigen Anpassungen würden auch den Verwaltungs-
aufwand massgeblich erhöhen. 

Bewilligungen werden unbürokratisch und ohne Willkür vergeben
Sowohl der alte Art. 8 wie auch die neue Fassung von Art. 9 der Parkkartenvor-
schriften sind inhaltlich identisch. Der Ausdruck «begründetes Gesuch» wird be-
reits in der alten Fassung verwendet. Bisher und auch in Zukunft bedeutet dies, 
dass die beantragende Person nachweisen muss, dass sie die Bezugsbedingun-
gen erfüllt. Dies erfolgt anhand des Fahrzeugausweises des auf ihren Namen und 
ihre Adresse eingelösten Fahrzeugs und des Abgleichs mit dem Personenmelde-
amt. Art. 9 bezieht sich nicht auf die Tagesbewilligungen. Hier galt und wird auch 
weiterhin gelten, dass Tagesbewilligungen voraussetzungslos bezogen werden 
können. Sie sind für alle ohne irgendeine Begründung oder einen Nachweis im 
Internet frei erhältlich und können sofort ausgedruckt werden.

Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip werden eingehalten
Das Referendumskomitee vermischt das Kostendeckungs- mit dem Äquivalenz-
prinzip. Diese beiden verwaltungsrechtlichen Prinzipien sind jedoch klar auseinan-
derzuhalten. Das Kostendeckungsprinzip bedeutet – vereinfacht gesagt –, dass 
der Gesamtertrag der Gebühren die gesamten Kosten des betreffenden Verwal-
tungszweiges nicht übersteigen darf. Das Äquivalenzprinzip besagt, dass die 
Höhe der Gebühr im Einzelfall in einem vernünftigen Verhältnis zum Wert der 
staatlichen Leistung stehen muss. Die Gebühr von monatlich Fr. 25.– für eine 
Anwohnerparkkarte und die massiv reduzierten Gebühren für die Gewerbepark-
karten (Fr. 360.– bzw. 480.– pro Jahr) erfüllen zweifelsohne die Äquivalenzvoraus-
setzung. Indem die beantragten Parkkartenvorschriften dem Gemeinderat die 
Gebühren hoheit zusprechen, tritt das Kostendeckungsprinzip in den Hintergrund. 
Heute und in Zukunft gilt, dass der zusätzliche Reinigungsaufwand von Parkplät-
zen nicht vollständig abgegolten wird und die Kosten der Blauen Zonen nur zum 
Teil aus den Gebührenerträgen gedeckt werden. Das Kostendeckungsprinzip wird 
demnach eingehalten. In Zukunft soll der Aufwand für die Reinigung teilweise ab-
gegolten werden und nicht mehr über Steuern der Allgemeinheit aufgebürdet 
werden.

Stadtrat und Gemeinderat empfehlen deshalb die Annahme der  Vorlage.
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Das Wichtigste in Kürze

Zürich ist eine für breite Schichten attraktive Wohn- 
und Arbeitsstadt mit einem vielfältigen Wohnungs-
angebot. Das zeigt nicht zuletzt das anhaltende 
Bevölkerungswachstum seit dem Jahr 2000. Die 
Kehrseite der Attraktivität ist allerdings, dass die 
Nachfrage nach Wohnungen und Gewerberäumen 
das Angebot bei Weitem übersteigt. Die Mietzinsen 
bei Neuvermietungen steigen markant. Breite Be-
völkerungskreise, vor allem Personen in beschei-
denen wirtschaftlichen Verhältnissen, haben grosse 
Schwierigkeiten, eine bezahlbare Wohnung zu fin-
den, und riskieren, aus ihrem Quartier verdrängt zu 
werden. Damit die Stadt für breite Schichten attraktiv 
bleibt, muss in der Stadt vor allem das Angebot an 
gemeinnützigen Wohnungen ausgeweitet und an die 
grosse Nachfrage angepasst werden.

Die Stadt Zürich fördert seit über hundert Jah-
ren den gemeinnützigen Wohnungsbau. Diese Po-
litik hat in Zusammenarbeit mit verschiedensten 
Wohnbauträgern gegen 50 000 gemeinnützige Woh-
nungen hervorgebracht, welche zum Selbstkos-
tenpreis vermietet werden und damit dauerhaft 
günstig sind. Sie entsprechen beinahe einem Viertel 
aller  Wohnungen – ein schweizweit einzigartig hoher 
Anteil. In diesen Wohnungen lebt nahezu ein Drittel 
der städtischen Bevölkerung. Damit leistet der ge-
meinnützige Wohnungsbau auch einen Beitrag zur 
Eindämmung des Wohnflächen- und damit auch des 
Energieverbrauchs. Die Förderung einer «Wohnstadt 
für alle» verkürzt zudem die Arbeitswege. Die aktiven 
und sozial engagierten Genossenschaften und Stif-
tungen haben Siedlungen erstellt, die städtebaulich 
und architektonisch vorbildlich sind, in denen aber 
auch aus privater Initiative viele Leistungen für das 
Gemeinschaftsleben erbracht werden – von Ent-
lastungsangeboten für ältere Menschen über Mit-
tagstische und kulturelle Aktivitäten bis zu Gemein-
schaftsräumen und Spielplätzen. Die gemeinnützigen 
Wohnungen sind damit ein wesentlicher Pfeiler für 
die sozial vielseitige Zusammensetzung der Quartiere 
und der ganzen Stadt. 

Auf dem Hintergrund des weiterhin bestehenden 
Mangels an günstigen Wohnungen für verschiedene 
Bevölkerungsgruppen und des städtischen 
2000-Watt-Ziels wurden vier Volksinitiativen lanciert. 
Drei davon führten zum vorliegenden Gegenvor-
schlag des Gemeinderats, über den nun abzu- 
stimmen ist. Er verankert die Förderung des nicht 
gewinnorientierten Wohnungsbaus in der Gemein-
deordnung. Er strebt an, dessen Anteil schrittweise 
auf einen Drittel aller Mietwohnungen zu erhöhen und 
dabei besonders die Bedürfnisse von Familien und 
älteren Menschen und die Anforderungen des öko-
logischen Wohnungsbaus zu berücksichtigen. Da er 
damit die Hauptanliegen der Initiativen weitgehend 
aufnimmt, haben die Initiantinnen und Initianten ihre 
Vorstösse zurückgezogen. Auch der Stadtrat kann 
der Ergänzung der Gemeindeordnung in dieser Form 
zustimmen. Die Minderheit des Gemeinderats ist 
dagegen der Auffassung, dass eine weitere Förde-
rung des gemeinnützigen Wohnungsbaus ange-
sichts seines bereits hohen Anteils unnötig ist und 
dass die anvisierten Ziele unrealistisch sind.

Abstimmungsfrage

Auf Ihrem Stimmzettel werden Sie gefragt :  
Wollen Sie die folgende Vorlage annehmen ?
Wohnpolitischer Grundsatzartikel in der Ge-
meindeordnung : « Bezahlbare Wohnungen für 
Zürich » ( Gegenvorschlag des Gemeinderats zu 
drei Volksinitiativen )

Empfehlung

Stadtrat und Gemeinderat empfehlen Annahme 
der Vorlage.

3. Abstimmungsvorlage
Wohnpolitischer Grundsatzartikel in der Gemeindeordnung :  
« Bezahlbare Wohnungen für Zürich » ( Gegenvorschlag des Gemeinderats 
zu drei Volks initiativen ) 

I. Ausgangslage

Im Jahr 2010 sind vier Volksinitiativen eingereicht 
worden, die hauptsächlich die städtische Wohnpolitik 
betreffen. Die Initiative der Grünen Partei befindet sich 
noch in Beratung. Zur Initiative der SP und den zwei 
Initiativen der EVP hat der Gemeinderat den vorlie-
genden Gegenvorschlag entworfen. Daraufhin haben 
die Initiativkomitees ihre Begehren zurückgezogen. 
Die drei Initiativen verlangten folgende Ergänzungen 
der Gemeindeordnung:

« Wohnen für alle » ( Initiative der SP )

Art. 2quater

Die Gemeinde setzt sich aktiv für den Schutz, die 
 Erhaltung und die Erhöhung des Anteils von zahlba-
ren und qualitativ hochwertigen Wohnungen und 
 Gewerberäumen ein. Sie verpflichtet sich dem Ziel 
einer soziodemografisch durchmischten Wohnbe-
völkerung in allen Quartieren. Sie gewährleistet, dass 
sich mindestens ein Drittel aller Mietwohnungen im 
Eigentum von gemeinnützigen Wohnbauträgern 
 befindet, die ohne Gewinnabsichten dem Prinzip der 
kostendeckenden Mieten verpflichtet sind. Ausge-
nommen von dieser Berechnung sind Wohnun-
gen und Einfamilienhäuser im selbst genutzten 
 Eigentum.

Übergangsbestimmung :
Für die Erreichung von mindestens einem Drittel des 
Mietwohnungsbestandes im Eigentum von gemein-
nützigen Wohnbauträgern setzt die Gemeinde das 
Jahr 2040 als Ziel.

« Seniorengerechte Stadt Zürich » ( Initiative  
der EVP )

Art. 2quater

Die Stadt gewährleistet in Zusammenarbeit mit öffent-
lichen und privaten Partnern ein an der Nachfrage 
orientiertes Angebot an Alterswohnungen und betreu-
ten Einrichtungen für ältere Menschen. Sie fördert 
zudem den aktiven Einbezug älterer Menschen in das 
kulturelle, soziale und gesellschaftliche Leben.

« Familiengerechte Stadt Zürich » ( Initiative  
der EVP )

Art. 2quinquies

Die Stadt Zürich gewährleistet Massnahmen zur För-
derung von Familien mit dem Ziel, auf Stadtgebiet den 
Anteil an Familienhaushalten ( Haushalte mit minder-
jährigen Kindern ) deutlich und dauerhaft zu erhöhen. 
Sie sorgt für ein genügendes Angebot an erschwing-
lichen, familiengerechten Wohnungen und eine gute 
Wohnqualität und Bevölkerungsstruktur in allen Quar-
tieren.

II. Stellungnahme des Stadtrats 

Der Stadtrat hat festgestellt, dass die Volksinitiativen 
gültig zustande gekommen sind und einen rechtmäs-
sigen Inhalt aufweisen. Er lehnte die Initiativen jedoch 
zusammengefasst aus folgenden Gründen ab : 

–  Die Initiative « Wohnen für alle » verlangt, dass bis 
2040 ein Drittel aller Mietwohnungen in gemeinnützi-
gen Händen sein soll. Nach Auffassung des Stadt-
rats soll das Ziel der städtischen Wohnpolitik die 
Bereitstellung und Erhaltung von genügend qualitativ 
guten und bezahlbaren Wohnungen für die verschie-
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–  Die Stadt hat für ein Angebot an Wohnungen und 
betreuten Einrichtungen für ältere Menschen, das 
sich an der Nachfrage orientiert, zu « sorgen » und 
nicht, wie die entsprechende Initiative der EVP vor-
sieht, es zu « gewährleisten » ( was einen Rechtsan-
spruch vermitteln würde ).

–  Die Stadt « strebt an », dass ein Drittel aller Mietwoh-
nungen in gemeinnützigen Händen ist und nach 
den entsprechenden Prinzipien vermietet wird. 
Diese Formulierung ersetzt die Forderung der 
 SP-Initiative, dass « mindestens ein Drittel » aller 
Mietwohnungen in gemeinnützigen Händen zu « ge-
währleisten » ist. Dieses Ziel ist bis zum Jahr 2050 
( statt 2040 ) zu erreichen. Zusätzlich ist verlangt, 
dass sich die Zahl der gemeinnützigen Wohnungen 
nicht nur anteilmässig, sondern auch absolut « ste-
tig erhöht ».

–  Ausserdem hat der Stadtrat alle vier Jahre einen 
Bericht zu verfassen über die Erreichung dieser 
Ziele und über die Entwicklung des Anteils der sub-
ventionierten Wohnungen.

Die Minderheit des Gemeinderats lehnt den Gegen-
vorschlag mit zusammengefasst folgender Begrün-
dung ab: Die gemeinnützigen Wohnungen haben mit 
beinahe einem Viertel aller Wohnungen in der Stadt 
bereits einen beispiellos hohen Marktanteil. Die Ge-
meindeordnung soll nicht mit weiteren Zielformu- 
lierungen belastet werden, die unrealistisch und 
kaum finanzierbar sind. Ein zwingendes Wachstum 
der Zahl gemeinnütziger Wohnungen, unabhängig 
von den tatsächlichen Bedürfnissen, ist nicht sinn-
voll. Wenn zulasten der Allgemeinheit zusätzliche 
günstige Wohnungen geschaffen werden, dann stellt 
sich schliesslich auch die Frage, wer von ihnen pro-
fitieren soll.
Nachdem der Gemeinderat den Gegenvorschlag 
verabschiedet hat, haben die Initiativkomitees ihre 
Initiativen, gestützt auf die entsprechende Rück-
zugsklausel, zurückgezogen. Damit haben die 
Stimmberechtigten einzig über den Gegenvorschlag 
zu befinden.
Der Stadtrat kann sich dem nun vorliegenden Kom-
promissvorschlag anschliessen. Er betrachtet die 
formulierten Ziele als sehr herausfordernd angesichts 
der schwindenden Baulandreserven in der Stadt und 
der begrenzten finanziellen Mittel. Es ist ungewiss, 
wie sich der private Mietwohnungsbau entwickelt 
oder wie hoch die Nachfrage älterer Menschen auf 
dem Wohnungsmarkt in den künftigen Jahrzehnten 

denen Wohnbedürfnisse sein, namentlich für Fami-
lien, Jugendliche und alte Menschen. Dagegen be-
trachtet er die rechtlich zwingende Vorgabe, den 
Drittel bis zum Jahr 2040 zu « gewährleisten », als 
unrealistisch : Die Stadt hat kaum mehr genügend 
Bauland und nicht die finanziellen Mittel, um dieses 
Ziel innert der gesetzten Frist sicher zu erreichen.

–  Gemäss der Initiative « Seniorengerechte Stadt Zü-
rich » soll die Stadt u.a. ein an der Nachfrage orien-
tiertes Angebot an Alterswohnungen « gewährleis-
ten ». Die Stadt sieht sich ausserstande, diese For-
derung zu erfüllen, genau so wenig wie sie anderen 
Bevölkerungsgruppen eine Wohnung garantieren 
kann. Sie ist sich jedoch bewusst, dass ältere Men-
schen auf dem Wohnungsmarkt benachteiligt sind. 
Die Stadt bietet deshalb mit ihrer « Stiftung Alters-
wohnungen » 2000 Alterswohnungen an, und diese 
Zahl nimmt dank der regen Bautätigkeit der Stiftung 
stetig zu. Zudem setzt sie sich dafür ein, dass ältere 
Menschen möglichst lange in ihrer angestammten 
Wohnung leben können, zum Beispiel indem sie ein 
breites Beratungs- und Entlastungsangebot bereit-
stellt.

–  Das Anliegen der Initiative « Familiengerechte Stadt 
Zürich » findet der Stadtrat grundsätzlich unterstüt-
zenswert. Mit dem Programm « 10 000 Wohnungen 
in 10 Jahren » hat die Stadt aber auf diesem Gebiet 
bereits viel erreicht. Gebaut wurden mehr als 
10 000 Wohnungen. Dabei beträgt der Anteil der 
Familienwohnungen heute beinahe 30 Prozent. 
Auch die seit 2000 bestehenden und laufend stei-
genden Geburtenüberschüsse zeigen, dass die 
Stadt für Familien wieder attraktiv ist. Ein eigener 
Förderartikel für Familienwohnungen in der Ge-
meindeordnung rechtfertigt sich damit nicht.

III. Gegenvorschlag des Gemeinderats 

Der Gemeinderat befürwortete alle drei Initiativen, hat 
aber einen Gegenvorschlag entwickelt, den er ihnen 
vorzieht (Wortlaut siehe Seite 14). Dieser bringt eine 
rechtstechnische Bereinigung und verschmilzt die 
Anliegen der Initiativen zu einem einzigen wohnpoliti-
schen Grundsatzartikel in der Gemeindeordnung.

Die Anliegen der SP-Initiative sind wie folgt in den 
Gegenvorschlag übernommen worden : Die Stadt 
setzt sich für den Erhalt und insbesondere auch die 
Erhöhung des Anteils an preisgünstigen Wohnungen 
ein mit dem Ziel der sozialen Durchmischung in allen 

Quartieren. In Zahlen: Die Stadt sorgt für eine stetige 
Erhöhung der Zahl von Wohnungen, die in der Hand 
von gemeinnützigen Bauträgern sind, mit dem Ziel, 
dass bis 2050 für einen Drittel der Mietwohnungen in 
der Stadt die Kostenmiete gilt.

Die Anliegen der EVP-Initiative für eine « Seniorenge-
rechte Stadt Zürich » finden sich in Absatz 3 des Ge-
genvorschlags wieder, wonach die Gemeinde in Zu-
sammenarbeit mit öffentlichen und privaten Partnern 
für Wohnmöglichkeiten und betreute Einrichtungen 
für ältere Menschen sorgt, die sich an der Nachfrage 
orientieren. Die Zielsetzung der EVP-Initiative für eine 
« Familiengerechte Stadt Zürich » wird in Absatz 1 die-
ses Artikels übernommen, indem die Gemeinde sich 
dem Ziel einer sozialen Durchmischung und der Si-
cherung von Familienwohnungen verpflichtet.

Gegenüber den Initiativen bringt der Gegenvorschlag 
folgende inhaltlich wesentlichen Änderungen :

–  Zusätzlich hat die Stadt für einen genügenden Anteil 
an ökologisch vorbildlichen Wohnungen zu sorgen.

Die Siedlung Wolfswinkel (Affoltern) der Genossenschaft ABZ gewinnt 80% der Energie vor Ort. Sie wurde auf 
Land erstellt, das die Stadt im Baurecht abgegeben hat. 

Für bescheidenere Einkommen sind 45 von 131 Wohnungen der städtischen Siedlung Glaubten I am Höng-
gerberg subventioniert. Das vielseitige Wohnungsangebot reicht von 2 bis 6 ½ Zimmer.
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Die bisherige städtische Wohnpolitik baut zur Hauptsa-
che auf folgenden Förderinstrumenten auf :

–  Abgabe von Land im Baurecht und Verkauf an ge-
meinnützige Wohnbauträger zu einem günstigen, 
aber mindestens die Selbstkosten deckenden Preis 
( sogenannter Richtlinien-Landwert  )

–  Zinsgünstige Hypotheken im 2. Rang ( seit der 
Verselbständigung der städtischen Pensionskasse 
übernimmt die Stadt eine entsprechende Deckungs-
garantie )

–  Übernahme von Anteilscheinen bei Genossenschaf-
ten und Bereitstellung von Stiftungskapital ( zum Bei-
spiel für die Stiftungen Alterswohnungen oder PWG )

–  Erstellung eigener Wohnsiedlungen
–  Wohnbauaktionen ( Rahmenkredite ) für gezielte Sub-

ventionierung einzelner Wohnungen, ver bunden  mit 
Belegungsvorschriften und Vorschriften  über das Ein- 
kommen der Mieterinnen und Mieter ( Zustimmung 

Der A-Park der Baugenossenschaft Zurlinden bildet mit seinen 56 Wohnungen, den Läden und dem vielseiti-
gen Dienstleistungsangebot auch ein Quartierzentrum in Albisrieden.
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sein wird. Damit ist heute nicht absehbar, welche 
Angebote die Stadt zur Erfüllung der Initiativziele zu 
entwickeln hat. 

IV. Grundsatzartikel in der Gemeinde-
ordnung
(Wortlaut siehe Seite 14)

Die Rechtsgrundlagen der städtischen Wohnbauför-
derung sind vielfältig : In Art. 110 der Kantonsverfas-
sung vom 27. Februar 2005 ist die Wohnbauförderung 
als Verpflichtung verankert : « Kanton und Gemeinden 
fördern den gemeinnützigen Wohnungsbau und das 
selbstgenutzte Wohneigentum. » Die Stadt fördert den 
gemeinnützigen Wohnungsbau gestützt auf verschie-
dene Erlasse und Kreditbeschlüsse der Stimmberech-
tigten und des Gemeinderats sowie gestützt auf Rege-
lungen, die der Stadtrat erlassen hat. Die Stimmbe-
rechtigten haben die städtische Wohnpolitik in den 
vergangenen Jahrzehnten  laufend bestätigt, meist mit 
Ja-Mehrheiten von 60 bis 90 Prozent. In der Gemein-
deordnung vom 26. April  1970 fehlt dazu hingegen 

eine ausdrückliche Rechtsgrundlage. Die volkswirt-
schaftliche,  sozial- und gesellschaftspolitische Bedeu-
tung des Wohnens und die entsprechende städtische 
Wohnbauförderung rechtfertigen es, die Wohnbauför-
derung in der  Gemeindeordnung zu verankern und zu 
konkre ti sieren.

Wie die zugrunde liegenden Initiativen ist der Gegen-
vorschlag des Gemeinderats zur Hauptsache eine 
sogenannte « Programm-Norm », die einen Auftrag an 
die Gemeinde formuliert. Bei Annahme dieses 
 Vorschlags bringt die Bestimmung den erreichten 
Konsens und die in der Stadt herrschende Wertvor-
stellung zum Ausdruck. Der Grundsatzartikel vermit-
telt aber keine durchsetzbaren Rechtsansprüche. Die 
unbestimmten Rechtsbegriffe und Formulierungen 
wie « Ziel einer sozialen Durchmischung » oder « genü-
gender Anteil » sind durch die Gemeinde und ihre 
 zuständigen Organe zu konkretisieren. Die Erfüllung 
des generellen Auftrags verlangt in allen wesentlichen 
Fällen nach konkreten Umsetzungsbeschlüssen der 
zuständigen Organe, namentlich der Stimmberechtig-
ten und des Gemeinderats ( Kredite für Landkäufe und 

Werdwies, die jüngste städtische Wohnsiedlung, 
bietet in der Grünau 152 grosszügige und preiswerte 
Wohnungen in einer familienfreundlichen Umgebung.

der Stimmberechtigten zur Wohnbauaktion 2011 in 
der Volksabstimmung vom 4. September 2011 )

Diese Förderung von günstigem Wohnraum ist mit 
der Verpflichtung verbunden, die Wohnungen zu den 
Selbstkosten zu vermieten. Das heisst, für das Land 
dürfen nur die effektiven ( ursprünglichen ) Kosten ein-
gesetzt werden. Hinzu kommen Zins-, Unterhalts- und 
Verwaltungskosten sowie Rückstellungen für periodi-
sche Erneuerungen. Dies führt zu Mieten, die in den 
meisten Fällen 20 bis 30 Prozent unter dem Marktni-
veau liegen. Zur Selbstkostenverpflichtung kommen 
fallweise weitere Auflagen hinzu, wie die Verpflichtung 
zu einem Architekturwettbewerb, die Erstellung eines 
Quartierladens oder die kostenlose Bereitstellung des 
Rohbaus für einen Kindergarten.

Die Stadt betreibt in der Wohnbaupolitik sogenannte 
Objektförderung : Sie fördert die Erstellung von qua-

litativ guten ( nicht luxuriösen ) Wohnungen und ver-
knüpft dies mit den genannten Verpflichtungen. Sie 
kann damit nicht nur städtebaulich und architekto-
nisch Einfluss nehmen, sondern dank dem Selbst-
kostenprinzip auch dauerhaft günstige Wohnungen 
gewährleisten, die verbindlich den Marktpreissteige-
rungen entzogen sind. 

Die Stadt und mit ihr die meisten Wohnbaugenos-
senschaften und anderen gemeinnützigen Wohn-
bauträger kennen Belegungsvorschriften ( Verhältnis 
zwischen Personen- und Zimmerzahl ). Die gemein-
nützigen Wohnbauträger kommen damit auf eine 
Wohnfläche von 33,1 m2 Wohnfläche pro Kopf ; im 
gesamtstädtischen Schnitt sind es dagegen 39,9 m2 
(Volkszählung 2000). Bei allen subventionierten Woh-
nungen gilt zusätzlich ein höchstzulässiges Haus-
haltseinkommen und -vermögen, das während der 
ganzen Mietdauer einzuhalten ist und kontrolliert wird.

die Erstellung neuer Wohnsiedlungen, Genehmigung 
von Baurechtsverträgen, Wohnbauaktionen, Budget-
beschlüsse usw. ).  

Bei der Wahl der Mittel für die Wohnbauförderung ist 
die Gemeinde im Rahmen des übergeordneten 
Rechts frei. Auch die neue Bestimmung in der Ge-
meindeordnung legt die Art der Erreichung der formu-
lierten Ziele ( Förderinstrumente u. Ä. ) nicht fest. Die 
Annahme des Grundsatzartikels verlangt aber, dass 
die Gemeinde ihre Bemühungen für preisgünstige 
und ökologische Wohnungen, Familienwohnungen, 
Gewerberäume und betreute Einrichtungen für ältere 
Menschen deutlich verstärkt.

V. Zusammenfassung

Die Stadt betreibt seit über hundert Jahren erfolgreich 
die Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus als 
sozialpolitische Daueraufgabe. Mit ihren eigenen Woh-
nungen, vor allem aber in aktiver Zusammenarbeit mit 
Genossenschaften und Stiftungen, sorgt sie für einen 

Instrumente und Wirkungen der städtischen Wohnpolitik



G
ed

ru
ck

t 
au

f 
10

0
%

 R
ec

yc
lin

gp
ap

ie
r.

Gemeindeabstimmung vom 27. November 2011 14

Antrag

Folgender Antrag wird den Stimmberechtigten zum 
Entscheid unterbreitet :

1.  Die Gemeindeordnung der Stadt Zürich vom 
26. April 1970 wird wie folgt ergänzt :

Art. 2quinquies

1  Die Gemeinde setzt sich aktiv für den Schutz, 
die Erhaltung und die Erhöhung des Anteils von 
preisgünstigen Wohnungen und Gewerberäu-
men ein und verpflichtet sich dem Ziel einer 
sozialen Durchmischung in allen Quartieren 
und der Sicherung von Familienwohnungen.

2  Sie sorgt mit gezielten Massnahmen dafür, 
dass auch ein genügender Anteil ökologisch 
vorbildlicher Wohnungen preisgünstig zur 
Verfügung gestellt wird.

3  Sie sorgt in Zusammenarbeit mit öffentlichen 
und privaten Partnerinnen oder Partnern für 
ein an der Nachfrage orientiertes Angebot an  
Wohnmöglichkeiten und betreuten Einrich- 
tungen für ältere Menschen.

4  Sie sorgt dafür, dass sich die Zahl der Woh-
nungen im Eigentum von gemeinnützigen 
Wohnbauträgerinnen oder Wohnbauträgern, 
die ohne Gewinnabsichten dem Prinzip kos-
tendeckender Mieten verpflichtet sind, stetig 
erhöht. Sie strebt einen Anteil von einem Drit-
tel an allen Mietwohnungen an ; ausgenom-
men von dieser Berechnung sind Wohnungen 
und Einfamilienhäuser im selbstgenutzten 
Eigentum.

5  Über das Erreichen dieser Ziele legt der 
Stadtrat dem Gemeinderat alle vier Jahre Re-
chenschaft ab, namentlich über die Entwick-
lung des Anteils der gemeinnützigen und der 
subventionierten Wohnungen durch Erwerb, 
Neubau und Ersatzneubau und des Angebots 
an Wohnungen für Familien und für ältere 
Menschen sowie die getroffenen Massnah-
men zu Erhalt und Schaffung preisgünstiger, 
ökologisch vorbildlicher Woh nungen.

Übergangsbestimmung
Art. 123
Für das Erreichen von einem Drittel des  
Mietwohnungsbestandes im Eigentum von 
gemeinnützigen Wohnbauträgerinnen oder 
Wohnbauträgern setzt die Gemeinde das Jahr 
2050 als Ziel.

2.  Der Stadtrat setzt diese Ergänzung der Ge-
meindeordnung nach Genehmigung durch 
den Regierungsrat in Kraft.

Empfehlung

Stadtrat und Gemeinderat empfehlen Annahme 
der Vorlage.

Der Gemeinderat stimmte am 31. August 2011 mit 
71:51 Stimmen zu.

Informationen

Weitere Informationen und Aktenauflage im 
Stadthaus, Stadthausquai 17, 8001 Zürich, 
Büro 233, 2. Stock.

einzigartig hohen Anteil an dauerhaft günstigen 
 Wohnungen und Gewerberäumen im Sinne einer sozial 
vielseitig zusammengesetzten Wohn- und Arbeitsstadt 
für alle Generationen. Der aktuelle Wohnungsmangel 
zeigt aber auch, dass diese Bemühungen noch nicht 
genügen. Sie müssen intensiviert werden. Auch im 
ökologischen und energetischen Bereich ( 2000-Watt-
Ziel ) stehen grosse Herausforderungen bevor. 
Mit der Aufnahme des Grundsatzartikels in die Ge-
meindeordnung bekennt sich die Gemeinde dazu, 
das gemeinnützige Wohnen weiterhin zu fördern und 
ihre Bemühungen bei dieser Daueraufgabe noch 
deutlich zu verstärken.


