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Liebe Leserin, lieber Leser

1997, als ich die Leitung der Fachstelle für
Stadtentwicklung übernahm, befand sich
Zürich in der massiven Krise der neunziger
Jahre. Im Wirtschaftsraum Zürich standen
Hunderttausende Quadratmeter Büroflächen
leer, die Arbeitslosenquote war mit 6,7%
deutlich höher als anderswo, die Fürsorge-
quoten hatten sich mehr als verdoppelt.
Die öffentliche Meinung stellte den wirt-
schaftlichen Einbruch stark in Zusammen-
hang mit der politischen Einheit Stadt: Die
«Krise der Kernstädte» war in aller Leute
Mund. Der Niedergang der Stadt schien pro-
grammiert – Impulse für eine erfolgreiche
Zukunft wurden anderswo erwartet.

Professor René L. Frey, einer der profilier-
testen Stadtökonomen, der in den neunzi-
ger Jahren das Nationale Forschungspro-
gramm «Stadt & Verkehr» leitete, hatte
Szenarien zur Stadtentwicklung verfasst.
Das einzige positive hiess Reurbanisierung.
Und wider Erwarten traf genau dieses ein –
und zwar besonders ausgeprägt in Zürich.
Ab 1999 führte der durch die New Economy
geprägte weltweite wirtschaftliche Auf-
schwung auch in Zürich zu einem eigentli-
chen Entwicklungsboom. Zürich als inter-
national ausgerichtete Stadt, Finanzplatz
und Hochschulzentrum wurde zum gefrag-
ten Standort für die neuen Technologien
und gleichzeitig zum beliebten Wohnort ei-
ner neuen urbanen, kaufkräftigen und aus-
gehfreudigen Bevölkerung. Zürich West
wurde zum Sinnbild dieser Phase. 

Und heute? Nach rund drei Jahren Boom
und einer eigentlichen Reurbanisierungs-

welle, die trotz reger Bautätigkeit zu einer
extremen Flächenknappheit für Wohnungen
und Büros geführt hatte, hat das konjunk-
turelle Pendel nach 2001 bereits wieder
umgeschlagen. Die weltweite Rezession hat
auch Zürich nicht verschont. Doch scheint
Zürich, im Unterschied zur letzten Krise,
heute besser gerüstet zu sein. Auch wenn
sich konjunkturelle Grosswetterlagen nicht
beeinflussen lassen, gibt es Möglichkeiten,
sich in schwierigen Zeiten zu behaupten.
Dieses Heft zeigt unter dem Titel «Impulse
für die Stadtentwicklung» einige solcher An-
sätze auf.

Der Zürcher Finanzvorstand, Stadtrat Mar-
tin Vollenwyder, vertritt in seinem Beitrag
klar die Haltung, dass der Staat antizyk-
lisch handeln muss. Beispiele dafür werden
in anderen Beiträgen erläutert: das Projekt
Mediacampus, die aktive Förderung der Ent-
wicklungsgebiete (am Beispiel von Zürich
Nord), die Realisation von Schlüsselbauten
wie einem Kongresszentrum oder einem
Stadion. Projekte, die – wie das Beispiel
Basel zeigt – einer Stadt durchaus Impulse
verleihen können. Daneben gilt es auch,
vorhandene Stärken wie den Finanzplatz –
trotz Gegenwind – aktiv zu pflegen. Dies ist
das Ergebnis des Interviews mit den Pro-
fessoren Rudolf Volkart und Hans Geiger
vom Swiss Banking Institute. Fazit der
Beiträge: Wir dürfen nicht in die Depressi-
on der neunziger Jahre verfallen, sondern
müssen jetzt erst recht aktiv werden, um
die guten Chancen Zürichs zu wahren.

Editorial

Brigit Wehrli-Schindler, 
Direktorin der Fachstelle 

für Stadtentwicklung



Mit dem Bau des St.-Jakob-Parks in Basel
begann eine neue Ära für den Schweizer
Fussball. In Genf, Bern, Zürich und Lau-
sanne entstehen in den nächsten Jahren
weitere topmoderne Fussballstadien, die
ausserordentliche Infrastrukturen garan-
tieren und weitere positive Impulse aus-
lösen. Die Kosten dieser neuen Stadien
können jedoch nicht mehr alleine über
Sportveranstaltungen finanziert werden. 

Während Qualität und Quantität der lokalen
und regionalen Sportanlagen in der
Schweiz allgemein als gut bezeichnet wer-
den können, bestehen bei Sportanlagen von
nationaler Bedeutung gravierende Mängel.
Diese erschweren die Durchführung inter-
nationaler Grossveranstaltungen immer
mehr. Auch der Bund hatte diese Situation
schon vor längerer Zeit erkannt und liess
Mitte der neunziger Jahre ein Nationales
Sportanlagenkonzept (NASAK) ausarbeiten,
um Impulse und finanzielle Starthilfen zur
dringend notwendigen Erneuerung der
Sportanlagen von nationaler Bedeutung zu
geben. Im Bereich des Fussballs wurden die
Stadien Basel, Genf, Bern, Zürich und Lau-
sanne als förderungswürdig beurteilt. Ins-
gesamt bewilligte die Bundesversammlung
einen Kredit über 80 Millionen Franken; 34
Millionen davon sind für die oben genann-
ten Stadien reserviert. 

Gesellschaftspolitische Funktion und
zukunftsweisende Impulse
Die grosse Bedeutung des Sports für unse-
re Gesellschaft (z.B. Gesundheits- und Leis-
tungsförderung, Lebensqualiät, gesellschaft-
licher Zusammenhalt, Tourismus, Freizeit,
Unterhaltung und Integration der Schweiz

ins internationale Umfeld) ist unbestritten
wie auch die positive Wechselwirkung zwi-
schen Spitzen- und Breitensport. So aner-
kennt der Bundesrat auch die gesell-
schaftspolitische Funktion von (nationa-
len) Stadien: «Sport und Publikum sind ge-
genseitig aufeinander angewiesen. Sport-
veranstaltungen ermöglichen dem Publi-
kum, legitime und wichtige emotionale und
soziale Bedürfnisse zu befriedigen.» [Bot-
schaft über Finanzhilfen an Sportanlagen
von nationaler Bedeutung, 22.4.98] Mo-
derne Sportanlagen sollen den Spitzen-
sportlern ermöglichen, international kon-
kurrenzfähig zu bleiben, sowie durch eine
gute Erschliessung mit dem öffentlichen
Verkehr, durch den Einsatz einer modernen

Umwelttechnik/Energienutzung oder durch
eine situationsgerechte Integration in die
bebaute und unbebaute Umgebung auch
städtebaulich zukunftsweisende Impulse
auslösen.

Neues Finanzierungsmodell 
Das Betreiben von Sportstadien gilt welt-
weit als Verlustgeschäft; Städte, Gemein-
den und Kantone mussten sich finanziell
oft massiv an den Stadien beteiligen. In
Basel wurden deshalb neue Wege gesucht
und auch gefunden: Im neuen Finanzie-
rungskonzept der Genossenschaft Fussball-
stadion St.-Jakob stammen die notwendi-
gen Mittel – erstmals in der Schweiz – aus-
schliesslich von privaten Investoren. Der

Ein Fussballstadion bewegt eine Stadt
Eine erste Zwischenbilanz zum neuen St.-Jakob-Stadion in Basel
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(bws) In Zürich befindet sich zurzeit der
Gestaltungsplan für das neue Stadion
Zürich in öffentlicher Auflage. Deshalb
läuft die Diskussion um die Verkehrsfra-
gen heiss. So gibt es in Zürich kritische
Stimmen, vorab aus dem Quartier, die
die geplanten Mantelnutzungen in Ver-
bindung mit den vorgesehenen 1200
Parkplätzen als eine zu grosse Belastung
für das Quartier ansehen. In diesem Ar-
tikel wurde die Verkehrsproblematik et-
was in den Hintergrund gestellt. Wir ha-
ben deshalb aus aktuellem Anlass dem
Autor sowie weiteren in der Planung
tätigen Personen aus Basel Zusatzfragen
gestellt. Die Antworten stammen aus
verschiedenen Quellen und wurden von
uns zusammengefasst. 

Wie verlief die öffentliche Diskussion in der
Planungsphase des Stadions in Basel? Gab
es damals auch kritische Stimmen unter den
Anwohnern?
Aus der Anwohnerschaft gab es diverse kri-
tische Stimmen; diese machten sich vor al-
lem mit Briefen und Leserbriefen bemerkbar.
Eine konzertierte politische Aktion gab es
keine. Basierend auf der Umweltverträglich-
keitsprüfung und der Parkplatzverordnung
Basel-Stadt, forderten die Behörden eine
Kürzung der gewünschten Parkplatzzahl (im
Shoppingzentrum) von 1200 auf 300. Dieser
Kürzung wurde auf politischer Ebene vom
Grossen Rat Folge geleistet. Später wurde
die Anzahl Parkplätze allerdings – wieder-
um auf Vorschlag der Behörden – vom Gros-
sen Rat auf 700 erhöht.



Volkswirtschaftliche Auswirkungen
Für den gesamten Stadionneubau wurden
250 Millionen Franken investiert, die weit
gehend dem regionalen Baugewerbe zugute

Kanton Basel-Stadt beschränkte sich dar-
auf, das Land den Investoren im Baurecht
günstig abzugeben. Die zum Bau benötig-
ten Mittel wurden von den drei Grossinves-
toren – der SUVA, der Winterthur-Versiche-
rung und der Pensionskasse des Basler
Staatspersonals – aufgebracht, die als Ge-
genleistung für das günstig erhaltene Land
den Grundausbau des Stadions finanzier-
ten. Ohne selbst in den Bau investiert zu
haben, verfügt nun die Bevölkerung des
Kantons über eine topmoderne und multi-
funktionale Arena für 33 000 Zuschauerin-
nen und Zuschauer, Besitzerin aber ist die
Stadion-Genossenschaft.

Multifunktionalität
Das neue Finanzierungskonzept geht ein-
her mit der Integration unterschiedlichster
Nutzungen. Als wichtigste Untermieterin
betreibt eine Warenhauskette das grösste
Shoppingcenter der Region mit 33 Geschäf-
ten auf über 15 000 m2 Fläche. Weiter ent-
standen ein Fitnesszentrum, mehrere Re-
staurants, Büroräumlichkeiten sowie ein
Konferenz- und Medienzentrum. Mit Inbe-
triebnahme des Alterszentrums Tertianum
fand der einzigartige Bau im Herbst 2002
seinen erfolgreichen Abschluss. Das grosse
Angebot an gedeckten und ungedeckten
Ausstellungsflächen ermöglicht die Durch-
führung von Events und Präsentationen
unterschiedlichster Ausrichtungen: Konzer-
te und Grossveranstaltungen mit bis zu
50 000 Zuschauern sind möglich. Für den
Betrieb und die Vermarktung des Stadions
St.-Jakob-Park wurde die Basel United Sta-
dion Management AG gegründet.
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kamen. Die vollständige Inbetriebnahme
des Stadionareals generierte insgesamt 400
Arbeitsplätze. Alleine das Shoppinzentrum
beschäftigt 200 Mitarbeitende und erwirt-

Wie wird heute die Verkehrssituation rund
um das Stadion Basel beurteilt? Wie funk-
tioniert die verkehrsmässige Bewältigung der
Grossanlässe, und wie steht es mit dem
täglichen bzw. samstäglichen Verkehr rund
um das Shoppingcenter?
Bei einem Zuschauerdurchschnitt von
25 000 Personen bei FCB-Heimspielen müs-
sen sämtliche rund 30 Meisterschafts- und
Cuppartien zu den Grossveranstaltungen
gezählt werden. Dies ergibt rund 40 Gross-
veranstaltungen pro Jahr.
Das St.-Jakob-Areal liegt an der Stadtperi-
pherie (an der Grenze zwischen den Kanto-
nen BS und BL) und nicht direkt in einer
Wohnzone. Es ist mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln sehr gut erschlossen: Tram,
Bus und die neu eingerichtete, für Fuss-

ballspiele und andere Grossveranstaltungen
temporär betriebene SBB-Haltestelle. Die
Autobahn-Zubringer sind in den Spitzen-
zeiten allerdings bereits stark ausgelastet.
Fallen Anfahr- oder Wegfahrverkehr einer
Grossveranstaltung in die Stosszeit oder fin-
den zwei grössere Veranstaltungen gleich-
zeitig statt, werden sich auch in Zukunft
unweigerlich Rückstaus bilden. 
Die nahe liegenden Quartiere sind nicht so
sehr vom Durchgangsverkehr, sondern vor
allem vom Parkplatzsuchverkehr bei Gross-
veranstaltungen und von den Lärmemissio-
nen, primär bei Openair-Musikveranstal-
tungen, betroffen. Der Betrieb des Shop-
pingzentrums verursacht keine nennens-
werten Verkehrsprobleme. Die Probleme kon-
zentrieren sich primär auf die Grossveran-

staltungen, bei denen der Parkplatzmangel
umso akuter ist, je nationaler oder interna-
tionaler die Veranstaltung ist. Deshalb wird
jetzt an einem neuen Verkehrskonzept ge-
arbeitet, um die Parkplatzprobleme zu ent-
schärfen. Vier sich ergänzende Lösungs-
ansätze stehen zur Diskussion: 
– vernünftiger Ausbau des Parkplatzange-

bots vor Ort («zentral»; z.B. durch Auf-
stockung des bestehenden Parkhauses) 

– organisatorisch verkehrstechnische Mass-
nahmen («dezentrale» Parkier-Temporär-
lösungen, allenfalls mit Shuttle-Service)

– eine weitere Stärkung des öffentlichen
Verkehrs

– ein deutlicher Ausbau des Angebots an
benutzerfreundlichen Fahrradabstell-
möglichkeiten.

Das Stadion wurde von den renommierten Basler Architekten Herzog & de Meuron entworfen
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Samuel Hess, 
lic. rer. publ. HSG,

Leiter Stadtmarketing Basel

schaftet einen Umsatz von rund 100 Millio-
nen Franken. Zudem werden für Organisa-
tion und Durchführung von Grossanlässen
bis zu 600 Teilzeitmitarbeitende beschäf-
tigt. Das Stadion-Catering (ohne Restaura-
tionsbetriebe des Shoppingzentrums) setzt
jährlich rund 10 Millionen Franken um, und
allein pro Spiel des FCB werden im Schnitt
230 000 Franken umgesetzt. Insgesamt
sorgte der Sportteil des Stadions im ersten
ganzen Kalenderjahr für die stolze Zahl von
über 900 000 Besucherinnen und Besu-
chern. 

Konzentration hochwertiger Veranstal-
tungsstätten: Synergien und Standort-
vorteile
Das Stadion St.-Jakob-Park ist Teil einer ei-
gentlichen Sport(-stadien)-Landschaft mit
Vorzeigecharakter. Das umfangreiche Ange-
bot umfasst unter anderem die multifunk-
tionale St.-Jakobs-Halle, die neue Eissport-
halle, das Leichtathletik- und auch das
Reitstadion sowie Anlagen für den Frei-
zeitsport. Die Anbindung an den öffentli-
chen Verkehr ist durch Tram, Bus und neu-
erdings sogar eine temporär betriebene
SBB-Haltestelle gewährleistet. Die 2000
Parkplätze (primär Parkhaus und Shopping-
center) ermöglichen zudem die sinnvolle
Integration des privaten Verkehrs. Die für
nationale und internationale Verhältnisse
einmalige Konzentration an Leistungs-
sport-, Freizeit- und Eventanlagen (dritt-
grösster Gesamtkomplex Europas) sowie
die geografisch und verkehrstechnisch aus-
gezeichnete Lage bedeuten klare Standort-
vorteile gegenüber alternativen Anlagen in
der Schweiz und dem nahen Ausland. Qua-
lität und Vielseitigkeit des Gesamtkomple-
xes sollen denn in Zukunft auch verstärkt
national und international vermarktet und
von der Öffentlichkeit wahrgenommen wer-
den. 

Architektonische und städtebauliche
Impulse 
Der Stadionneubau St.-Jakob-Park stammt
von den international renommierten Archi-
tekten Herzog & de Meuron. Die transpa-
rente und lichtdurchflutete Aussenhülle
des Stadions zählt zu den neuen architek-
tonischen Highlights der Stadt. Durch die
Summe aller Aktivitäten und Nutzungs-
möglichkeiten in und um das neue Stadion
erhielt die Region zudem eine nicht unbe-
deutende neue Begegnungsstätte ausser-
halb des Stadtzentrums. Denn die auf den
ersten Blick gewagte Kombination ermög-
licht das Zusammenkommen unterschied-
lichster Bevölkerungsgruppen: Menschen

aus der ganzen Region, manchmal sogar
aus der ganzen Schweiz treffen sich hier –
zu Fussballspielen, Openair-Konzerten,
Konferenzen, zum Einkaufen, Essen oder
Sporttreiben.

Hauptmieter FC Basel: Von der Infra-
struktur beflügelt
Insbesondere der Umzug in das neue Stadi-
on und die erfolgreiche Umwandlung des
Vereins in ein transparent geführtes Wirt-
schaftsunternehmen förderten eine uner-
wartet erfolgreiche sportliche Entwicklung
des FC Basel. Mit dem Gewinn von Meister-
schaft und Cup und dem Vorprellen in die
Zwischenrunde der Champions League fei-
erte der Basler Traditionsverein das erfolg-
reichste Jahr seiner Geschichte. Er profi-
tierte dabei intensiv von den hervorragen-
den Bedingungen im neuen Stadion: Über
30 000 gedeckte Sitzplätze, grosse LED-
Screens, 280 TV-Monitore, aber auch beste
Verpflegungsmöglichkeiten und ein erhöh-
ter Sicherheitsstandard sorgten für deut-
lich höhere Zuschauerzahlen. VIP-Logen
mit höchstem Komfort sicherten neue
wichtige Sponsorengelder. Die sich schnell
einstellenden Erfolge lösten eine unge-
bremste regionale (teils auch nationale)
Fussballbegeisterung aus, die wichtige
sportpolitische Impulse erzeugt, aber auch

das Selbstbewusstsein einer ganzen Region
stärkt. 

Beste PR für die Tourismus- und
Eventstadt Basel 
Der St.-Jakob-Park ermöglicht die Durch-
führung bedeutender nationaler und inter-
nationaler Grossveranstaltungen wie z.B.
Cupfinal, Länderspiele, U21-Fussball-EM,
Swiss Indoors, Openair-Konzerte oder die
bevorstehende Fussball-EM 2008. Diese
und alle anderen Aktivitäten im und um
das neue Stadion steigern die direkte und
die indirekte Wertschöpfung, tragen aber
auch massgeblich dazu bei, Basel als erst-
klassige Eventstadt national und interna-
tional zu positionieren. Alleine schon die
Champions-League-Auftritte des FC Basel
wurden europaweit von vielen Millionen
Zuschauern wahrgenommen. Der gesamte
positive (Werbe-)Effekt des Stadionareals
trägt schliesslich dazu bei, die Wertschöp-
fung aus dem Freizeittourismus zu stei-
gern. Damit ist das neue Stadion auch eine
Investition in die Kultur- und Tourismus-
stadt Basel.

Das Stadion liegt am Rande der Stadt, inmitten von Verkehrssträngen
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In der Wirtschaftsliteratur werden Clus-
ters als räumliche Konzentration be-
stimmter Branchen mit der Bildung des
entsprechenden Know-hows als grosse
Chance gesehen. Den Zürcher Finanz-
platz kann man als einen solchen Cluster
und damit als Chance bezeichnen. Im
Jahr 2000 wurden 38% der Wertschöp-
fung in der Stadt Zürich durch die Fi-
nanzbranche erarbeitet (ZKB, 2001).
In letzter Zeit hat sich in der öffentli-
chen Diskussion plötzlich das Vorzeichen
geändert. Statt von der Stärke der Kon-
zentration spricht man im Zusammen-
hang mit dem Finanzplatz plötzlich vom
«Klumpenrisiko». Uns interessierte dazu
die Meinung von unabhängigen Fachleu-
ten. So stellten Brigit Wehrli und Mark
Würth den beiden Vertretern des Swiss
Banking Institute der Universität Zürich
einige Fragen dazu. 

Herr Volkart, Herr Geiger, wo liegen die
eigentlichen Stärken des Finanzplatzes
Zürich? 
In der Schweiz ist Zürich die Nummer 1 im
Finanzsektor, wobei die Schweiz weltweit
einen Spitzenplatz im Private Banking und
hinsichtlich Finanzinfrastrukturen (Zah-
lungssysteme, Börse, Wertschriftensyste-
me) einnimmt.

Welche Bedeutung haben dabei die nationa-
len Rahmenbedingungen der Schweiz?
Die Rahmenbedingungen sind entschei-
dend: Rechtssicherheit, liberale und stabi-
le politische Rahmenbedingungen, steuer-
liche Attraktivität, Schutz der Privatsphäre
usw. Dazu gehört sicher auch das Bankkun-
dengeheimnis. Immer wichtiger werden in
der Wissensgesellschaft Forschung und
Lehre. Die Universität Zürich hat in der
Schweiz den Lead des wissenschaftlichen

Kompetenzzentrums in «Finance» über-
nommen. Die Universität und die ETH
Zürich haben so die Kapazitäten in «Finan-
ce» wesentlich gesteigert. Die Kooperation
und die nationale und internationale Ver-
netzung funktionieren sehr gut und mit zu-
nehmender Intensität.

Sind die Stärken des Finanzplatzes Zürich
durch einen Wegfall des Bankgeheimnisses
substanziell gefährdet, oder lässt sich ein
solcher Verlust kompensieren?
Selbstverständlich würde der Wegfall des
Bankkundengeheimnisses das Privatkun-
dengeschäft und damit den Finanzplatz
stark treffen, und zwar nicht nur wegen der
davon tangierten Steuern. Das schweizeri-
sche Bankkundengeheimnis ist eine Pio-
nierleistung des Datenschutzes, der unter
dem Aspekt des «gläsernen Menschen» eine
wachsende Bedeutung erhält. Das Bankge-

Finanzplatz: Chance oder Risiko für den 
Standort Zürich?
Ein Gespräch mit Professor Hans Geiger und Professor Rudolf Volkart, Direktoren des Swiss Banking Institute der Universität Zürich

INTERVIEW

Hans Geiger (links) und Rudolf Volkart im Gespräch
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heimnis ist aber nur ein Aspekt unter vie-
len. Entscheidend ist das Gesamtpaket der
Rahmenbedingungen, vor allem auch im
internationalen Vergleich mit anderen
wichtigen Finanzplätzen. Hauptfaktor der
Stärke des Finanzplatzes Zürich bleibt die
hohe Qualität der angebotenen Finanz-
dienstleistungen.

Was halten Sie vom Argument, das Professor
Jean-Christian Lambelet kürzlich in der «NZZ
am Sonntag» (vom 5.1.03) ins Feld führte,
dass die Schweiz in der Diskussion um das
Bankgeheimnis vermehrt die Vorteile des
Wettbewerbs zwischen den Staaten in den
Vordergrund der Argumentation rücken sollte?
Mit Herrn Lambelet stimmen wir in der Lage-
beurteilung überein: Bei der Auseinander-
setzung mit anderen Staaten, vor allem der
EU, geht es nicht um Gerechtigkeit, Ethik
und Fairness, sondern ganz einfach um den
Wettbewerb in einem attraktiven, zukunfts-
trächtigen Wirtschaftszweig. Seit Adam
Smith wissen wir, dass gesunder Wettbe-
werb gut ist, er fördert den Wohlstand der
Menschen. Das gilt nicht nur für den Wett-
bewerb zwischen Unternehmen, sondern
auch für den Wettbewerb zwischen Län-
dern, Städten und politischen Systemen,
namentlich zwischen verschiedenen Steu-
ersystemen. Der in jüngster Zeit entstande-
ne und auch gegen die Schweiz und Zürich
verwendete Begriff vom «unfairen Wettbe-
werb» ist ein wirtschaftliches Unding. Ob
man diesen Aspekt auch in der politischen
und öffentlichen Auseinandersetzung in
den Vordergrund rücken soll, ist nicht
primär eine ökonomische Frage. 
Unserer Ansicht nach sollte Zürich mit sei-
nen günstigen Rahmenbedingungen durch-

aus Werbung machen, so wie es das Ober-
engadin mit der wunderbaren Landschaft
und den sicheren Schneeverhältnissen tut.
Dies sollte, um dem Charakter von Zürich
als gehobenem Finanzplatz zu entspre-
chen, auf eine zurückhaltende und elegan-
te Weise getan werden.

Es werden verschiedene Faktoren genannt,
die den Finanzplatz gefährden könnten: 
zum einen der Verlust des Bankgeheimnisses
und zum anderen die allgemeine Krise der
Finanzmärkte. Welche Faktoren beurteilen
Sie als entscheidender?
Die Finanzmärkte unterliegen im Konjunk-
turverlauf grossen zyklischen Schwankun-
gen, denen sich kein Finanzplatz vollstän-
dig entziehen kann. Im Kerngeschäft unse-
res Finanzplatzes, im Vermögensverwal-
tungsgeschäft, sind die Schwankungen aber
weniger stark als etwa im Investment Ban-
king, in dem London und New York domi-
nieren. Finanzmarktkrisen treten interna-
tional immer wieder auf – in den vergange-
nen Jahren mit wachsender Häufigkeit. Da-
bei dürften Zürichs komparative Stärken
von Vorteil sein, insbesondere die politi-
schen Rahmenbedingungen und der starke
Schweizerfranken.
Das Finanzgeschäft ist ein Wachstumsge-
schäft, und der Finanzplatz Zürich ist im
richtigen Segment tätig. Die globale, län-
gerfristige Entwicklung der Finanzbranche
ist für Zürich keine Gefahr, sondern eine
Chance. Der Finanzplatz könnte nur durch
eine Verschlechterung der nationalen und
lokalen Rahmenbedingungen und durch eine
Verschlechterung der Leistungen der Bran-
che selbst gefährdet werden. Die zwei ent-
scheidenden Aspekte sind das Vertrauen in

die Banken und das Vertrauen in den Stand-
ort. Auch dies stellt vor dem Hintergrund
der jüngsten Entwicklungen eine Chance
für Zürich dar, die es wahrzunehmen gilt.

Der Finanzplatz wird in vieler Hinsicht mit
der Befindlichkeit der zwei grossen Bank-
institute in Zusammenhang gebracht. Wie
steht es denn um die Attraktivität des
Bankenplatzes Zürich für kleinere Finanz-
institute, auch für ausländische?
Zürich ist hochattraktiv für kleinere Ban-
ken, vor allem auch ausländische. Von den
rund 370 Banken in der Schweiz sind 40
Prozent ausländisch beherrscht. Diese be-
schäftigen fast 20 000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Die ausländischen Banken bil-
den nach den zwei Grossbanken die wich-
tigste Bankengruppe im Vermögensverwal-
tungsgeschäft, aber auch am Arbeitsmarkt.
70 dieser Auslandbanken sind in Zürich do-
miziliert, gut deren 50 in Genf. Zu den be-
sonderen Attraktivitäten von Zürich und
Genf zählt das gut ausgebildete Personal,
das mit den Finanzprodukten und Finanz-
märkten vertraut ist, die Kundenbedürfnis-
se versteht und auch Fremdsprachen be-
herrscht. Dies betrifft in besonderem Mas-
se das Private Banking, wo auch menschli-
che Qualitäten, Vertrauen, Kultur und per-
sönliche Betreuung Pfeiler des Geschäfts-
erfolgs bilden.  

Die Bankinstitute bilden den Finanzplatz im
engeren Sinne. Mit ihm verbunden sind aber
weitere Branchen wie Treuhand, Beratung,
EDV usw. Wie abhängig sind diese Branchen
vom Wohlergehen des Finanzplatzes?
Die Banken bilden den eigentlichen Kern
des Finanzplatzes Zürich. Ihr Anteil am

INTERVIEW
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Steueraufkommen der juristischen Perso-
nen in der Stadt beträgt im Mittel der letz-
ten zehn Jahre 45 bis 50 Prozent. Rund um
die Banken hat sich ein Netzwerk von an-
deren Branchen und Firmen entwickelt, de-
ren Schicksal sehr direkt vom Wohlergehen
der Bankbranche abhängig ist. Dazu zählen
verschiedene Wirtschaftszweige wie An-
waltskanzleien, Revisionsgesellschaften,
unabhängige Vermögensverwaltung, Infor-
matik, aber auch Hotellerie und Gastrono-
mie. Neben den Banken sind die grossen,
national und international tätigen Versi-
cherungsgesellschaften von Bedeutung, die
wiederum als Zentren von Finanznetzwer-
ken agieren.
Natürlich ist das wirtschaftliche Schicksal
solcher Netzwerke aufs Engste abhängig vom
Schicksal der Banken und Versicherungen,
so wie die Banken und Versicherungen um-
gekehrt von der Leistungsfähigkeit der Netz-
werkpartner abhängig sind. Die in den ver-
gangenen Jahren eingetretene Schwächung
einiger anderer Branchen hat die Bedeu-
tung des Finanzsektors noch akzentuiert. 

Wie wichtig ist das Image Zürichs als
Finanzzentrum für den (Wirtschafts-)-
Standort Zürich?
Zürich ist ein Finanzplatz – Punkt. Ohne Fi-
nanzplatz wäre Zürich nicht, was es ist.
Zum Finanzplatz gehört auch das entspre-
chende Image. Aber für das Zentrum des in-
ternationalen Private Banking genügt die-
ses Image nicht. Zürich ist nicht London,
und London ist nicht Zürich. Die wohlha-
bende internationale Kundschaft hat nicht
nur finanzielle Bedürfnisse und Ansprüche.
Die Schönheit und Qualität der Umwelt, die
Sicherheit und Freundlichkeit in der Stadt,
die Kultur, die Wissenschaft, kurz: die Le-
bensqualität, bilden das Image der Stadt.

Welche Handlungsmöglichkeiten sehen Sie
für eine Stadt(-Verwaltung), dem «Klumpen-
risiko» zu begegnen und den Finanzplatz als
für den Standort Zürich wichtige Branche zu
stärken?
Der Finanzplatz ist vor allem eine «Klum-
penchance». Selbstverständlich sollten Po-
litik und Verwaltung alles tun, um günstige

Rahmenbedingungen zu schaffen und zu
erhalten. Im Mikrobereich des Kontakts mit
den Menschen könnte sich die Stadtverwal-
tung noch vermehrt dem Grundsatz ver-
schreiben, dass Steuerzahler und Gesuch-
steller als Kunden wahrgenommen werden
sollten. So beruht etwa der Erfolg des Kan-
tons Zug als Finanzplatz in speziellen Ni-
schen nicht nur auf günstigen Steuern,
sondern ganz ausgeprägt auch auf einer
solchen Kundenorientierung der öffentli-
chen Verwaltung. 
Wirtschaftlicher Erfolg ist immer das Resul-
tat guter Produkte und Leistungen für die
Kunden. Besondere Bedeutung kommt der
«Verlässlichkeit» im Steuerbereich zu. Die
gute Kommunikationskultur zwischen Fis-
kus und Wirtschaft ist weiter zu pflegen
und zu entwickeln. Im Vergleich etwa zu
den deutschen Verhältnissen stellt dies ein
grosses Plus dar. Die Kommunikationsbe-
reitschaft des Fiskus ist in Zürich gross, In-
formationen können rasch und gut be-
schafft werden. Es fehlt, gottlob, die man-
cherorts herrschende Misstrauenskultur.

Der Paradeplatz – Sinnbild des Finanzplatzes Zürich
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Welche Standortanforderungen hat die
Finanzbranche? Welcher Standort auf der
Welt bietet die besten Bedingungen und
warum? Nimmt die Bedeutung des Standorts
– im Zeitalter von Online-Banking und 
E-Commerce – nicht laufend ab?
Die Bedeutung der Distanzen schwindet im
Informationszeitalter, aber sie verschwin-
det nie. Die Bedeutung der Geografie
bleibt, höchstwahrscheinlich wächst sie
sogar. Geografie hat zu tun mit Menschen,
Kultur, mit Recht und Verfassung. Alle die-
se Elemente sind standortbezogen. Wir ha-
ben über die Kriterien, die einen Finanz-
platz auszeichnen, bereits gesprochen:
Rechtssicherheit, Vertrauen, liberale Rah-
menbedingungen, steuerliche Attrakti-
vität, Schutz der Privatsphäre. Sicher spie-
len in der Wissensgesellschaft Aus- und
Weiterbildung, Forschung und Lehre eine

immer wichtigere Rolle. Menschen wollen
in Geldangelegenheiten – wie auch sonst in
privaten Angelegenheiten – auch nicht nur
«technisch und digital» bedient sein, son-
dern auch den persönlichen Kontakt pfle-
gen, den Geschäftspartner von Angesicht
zu Angesicht kennen. Deshalb braucht
Zürich auch eine erstklassige Verkehrsan-
bindung: einen leistungsfähigen und ange-
nehmen Flughafen, gute Eisenbahnverbin-
dungen, eine gepflegte und freundliche
touristische Infrastruktur. 
Dabei sind die grössenbedingt natürlich
gegebenen Grenzen im Vergleich zu Stand-
orten wie London oder gar New York zu be-
achten. Zürich ist keine Grossstadt, son-
dern eine grosse Stadt, und dies zu ihrem
Vorteil. Wenn Zürich, bei Respektierung der
gegebenen Grenzen, die eigenen Chancen
wahrnimmt, kann die Stadt – im Rahmen

ihrer grössenbedingten Möglichkeiten –
optimale Bedingungen im internationalen
Vergleich bieten.

Welchen Beitrag kann die Universität – und
insbesondere Ihr Swiss Banking Institute –
zur Stärkung des Finanzplatzes leisten?
Die Universität und die ETH sind Stätten
der Kultur, ganz unabhängig von Fakultät
und Fachdisziplin. Damit gehören sie wie
die Oper, das Schauspielhaus oder die Ton-
halle zum Standort Zürich. Für den Finanz-
platz sind sie von zentraler Bedeutung. Die
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät –
und damit auch unser Institut –, die
Rechtswissenschaften und verschiedene
Kollegen, Lehrstühle und Abteilungen an
der ETH und in anderen Bereichen der Uni-
versität haben sich zum Ziel gesetzt, erst-
klassige Fachleute im Finanzbereich und
verwandten Bereichen auszubilden. Gleich-
zeitig wollen wir den Kern eines nationalen
und internationalen Forschungsnetzwerks
für Finanzfragen bilden. Ein beachtliches
Stück des Wegs zu diesen Zielen haben wir
bereits hinter uns. Es gilt, diesen Weg tat-
kräftig weiter zu beschreiten und sich dem
permanenten Wandel zu stellen. Der Stand-
ort Zürich muss im internationalen Konzert
der Universitäten eine prominente Rolle
spielen.

INTERVIEW
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Antizyklisches Handeln in schwierigen Zeiten
Auf die Bremse treten oder investieren?

Wie soll sich der Staat in wirtschaftlich
schwierigeren Zeiten verhalten. Soll er
sparen oder sich eben gerade anti-
zyklisch verhalten?  

In der (zu) kurzen Erholungsphase der Jah-
re 1999 bis 2001 boomte die Wirtschaft ge-
waltig, und der Haushalt der Stadt Zürich
konnte dank dieser Tatsache überraschend
schnell saniert werden. Per Ende 2002 ver-
fügt die Stadt Zürich sogar wieder über ein
kleines Eigenkapital. Zudem konnte sie den
Steuerfuss zweimal um 4 Prozent senken.
Wie ein Spuk ging diese Phase vorüber, und
bereits im Jahr 2003 spüren wir die kon-
junkturelle Abschwächung deutlich. Da der
öffentliche Haushalt mit Verzögerung auf
die Konjunkturschwankungen reagiert – die
Folgen sind rund 12 bis 18 Monate später
absehbar –, muss vor allem für die Jahre
2004 und 2005 mit drastischen Einbrüchen
des Steuerertrags bei den juristischen Per-
sonen gerechnet werden.
Die naheliegendste Reaktion beim Auftau-
chen einer Gefahr ist seit je das Stehen-
bleiben bzw. das auf die Bremsetreten. Was
heisst dies übersetzt im politischen Alltag?
Die einen fordern, dass die Ausgaben un-
verzüglich heruntergefahren werden, und
sind der Meinung, dass  Steuerfusssenkun-
gen das einzige Mittel zur Ankurbelung der
Wirtschaft seien. Die anderen dagegen wol-
len das Geld des Staats möglichst rasch für
Konsumausgaben hergeben.
Eine sinnvolle Reaktion kann aus meiner
Sicht jedoch nur darin bestehen, in schwie-
rigen Zeiten die nachhaltigen Investitio-
nen moderat auszuweiten. Investitionen in
die Infrastruktur und die Standortqualität
können gerade in schwierigen Zeiten kos-

tengünstiger, effizienter und damit auch
zielgerichteter realisiert werden. Gleichzei-
tig schaffen solche Investitionen die Basis
dafür, dass der Aufschwung auch am ehes-
ten dort stattfindet, wo die Privatwirt-
schaft am Ende einer Rezession die besten
Voraussetzungen vorfindet. Darum gilt es,
bei Investitionen im rauen wirtschaftli-
chen Umfeld nicht den Kopf in den Sand zu
stecken, sondern an die Zukunft eines
Standorts zu glauben. Denn wer den Kopf
in den Sand steckt, knirscht nachher nur
mit den Zähnen. Damit aber nicht eine un-
verantwortbare Verschuldung entsteht,
müssen bei diesem Vorgehen mehrere
Aspekte berücksichtigt werden:
1. Die Investitionen müssen klar priori-

siert werden, und in der Finanzplanung
muss immer ein maximaler Plafond ein-
gehalten werden, der längerfristig fi-
nanzierbar ist und bleibt. Hier ist anzu-
merken, dass sich die Stadt Zürich mit
ihren Bruttoinvestitionen von rund  800
Mio. Franken im Jahre 2003 an diesem
Plafond bewegt.

2. Damit diese die Binnenkonjunktur sta-
bilisierenden Investitionen realisiert
werden können, ist eine laufende Durch-
forstung der Konsumausgaben bzw. der
Prozesse der laufenden Ausgaben von-
nöten. Zumindest ein Teil der in Form
von Abschreibungen auf die Laufende
Rechnung fallenden Kosten der Investi-
tionen sollte wenn immer möglich kom-
pensiert werden. 

3. Sollen die Investitionen eine gewisse
antizyklische Wirkung erzielen, muss
gleichzeitig unter allen Umständen eine
Steuerfusserhöhung vermieden werden,
da sonst die gesamte Wirkung verpufft

bzw. neutralisiert wird. Gerade in
schwierigen Zeiten ist darauf zu achten,
dass der Steuerfuss stabil bleibt, um
dann allenfalls bei einem sich abzeich-
nenden Aufschwung sogar gesenkt zu
werden, damit dem oftmals sehr zarten
Pflänzchen Konjunktur noch ein kleiner
Anstoss gegeben werden kann.

Wenn diesen vorerwähnten Punkten Rech-
nung getragen wird, ist die öffentliche
Hand durchaus fähig, sich in einem gewis-
sen Ausmass antizyklisch zu verhalten. Sie
kann damit zumindest der Binnenkonjunk-
tur eine Stütze sein, statt durch überstürz-
te bzw. kurzsichtig populistische Forderun-
gen den Abwärtstrend zu verstärken. Ganz
zu schweigen von den psychologischen
Auswirkungen, die solche Bremsmanöver
auf die allgemeine Konsumentenstimmung
hätten.
Wenn sich dann der Konjunkturaufschwung
eines Tages wieder verstetigt, gilt es kon-
sequenterweise, die Investitionen keines-
falls weiter anwachsen zu lassen, sondern
sie im Gegenteil wieder sukzessive zurück-
zufahren. Gerade auch in konjunkturstar-
ken Zeiten ist nur ein Teil aller wünschba-
ren Investitionen zu tätigen, denn antizy-
klisches Verhalten gilt in jeder Konjunktur-
phase. 
Wer im heutigen Umfeld eine antizyklische
Strategie – zu Recht – verfolgt, darf diese
in der Hochkonjunktur nicht einfach wieder
über Bord werfen!

Martin Vollenwyder,
Finanzvorstand der Stadt Zürich
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Mediacampus Zürich
Ein Beispiel für antizyklisches Standortmarketing

In Altstetten initiieren das Stadtzürcher
Standortmarketing und weitere Partner,
darunter die Zürcher Kantonalbank, mit
dem Mediacampus Zürich ein ehrgeiziges
Projekt. An der Baslerstrasse 30, auf
dem ehemaligen Conzett-Huber-Areal,
entsteht ein Zentrum für die Entwick-
lung und Nutzung von Technologien, In-
halten, Produkten und Dienstleistungen
im Bereich der so genannten TIME-Bran-
chen (Telecom, Informatik, Medien). 

Unter dem Motto «Technik für Inhalte – In-
halte für Technik» werden unter einem
Dach vielfältige Aktivitäten vereint:
– Unternehmen und Institutionen reprä-

sentieren ein breites Spektrum der New-
Media-Welt – spezialisierte Technologie-
Entwickler für Hard- und Software
gehören ebenso dazu wie Content-Pro-
duzenten, -Besitzer und -Verarbeiter so-
wie Anbieter von Annex-Dienstleistun-
gen. 

– Innovative TIME-Jungunternehmen wer-
den mit flexiblen Mietkonditionen und
Coaching speziell unterstützt.

– Durch Zusammenarbeit zwischen den
Spezialisten im Zentrum und externen
Partnern und Institutionen entsteht ein
Netzwerk, das allen Beteiligten Nutzen
bringt.

– Ein Tagungszentrum mit Eventhalle, ge-
meinsamer Empfang und ein Restaurant
bieten eine Plattform für den Austausch
zwischen den Akteuren im Campus und
der Öffentlichkeit.

– Das spezielle Industrie-Ambiente des
28 000 m2 Nutzfläche umfassenden Kom-
plexes wird bewahrt (Low-Cost-Renova-
tion), jedoch kombiniert mit Top-IT-
und Telecom-Technologie (Breitband-
Erschliessung, VoIP-Telefonie, Plug-
and-work dank virtueller Firmennetz-
werke).

Die Projektidee wurde 1998 lanciert, mit-
ten im Boom der TIME-Branchen. Als der
Mediacampus dann aber im November 2002
eröffnet wurde, hatten sich die wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen radikal ver-
schlechtert. Gerade deshalb darf das bisher
Erreichte uneingeschränkt als Erfolg gewer-
tet werden: Rund zwei Drittel der verfügba-

ren Flächen sind an konzeptkonforme Un-
ternehmen vermietet. Das Restaurant ist in
Betrieb. Das Tagungszentrum mit Eventhal-
le entwickelt sich zu einer geschätzten
Plattform zum Thema New Media.
Das zurzeit schwierige Umfeld und die un-
sicheren Perspektiven lassen jedoch ein
Festhalten am Konzept in seinem ganzen,
ursprünglich definierten Umfang nicht wei-
ter zu. Gewisse Projektanpassungen tragen
dem Rechnung. Dabei liess sich die Träger-
schaft von der Überzeugung leiten, dass
zwar die aktuelle Wirtschaftsflaute noch
einige Zeit andauern wird, dass aber die
TIME-Branchen längerfristig nach wie vor
ein grosses Entwicklungspotenzial aufwei-
sen und in den nächsten Jahrzehnten auch
in – und für – Zürich zu einer Schlüsselin-
dustrie werden.
Entsprechend halten die Träger am Projekt
fest; es wird konsequent realisiert, wenn
auch später als geplant. Gegenüber dem
früheren Konzept werden Abstriche vorge-
nommen, jedoch nur so weit, als die Sub-
stanz der ursprünglichen Vision erhalten
bleibt. Die Kernelemente werden dagegen
uneingeschränkt aufrechterhalten – oder
gar ausgebaut – und möglichst rasch und
umfassend realisiert.

Diese Kernelemente sind:
1. Am Fokus auf Unternehmen und Institu-

tionen aus dem TIME-Segment wird
festgehalten, ebenso an der Gebäude-
philosophie – keine Abstriche an der
Technologie, jedoch grösstmögliche Fle-
xibilität beim Ausbaustandard. 

2. Das Start-up-Programm wird ausgebaut.
Ziel ist es, im Laufe der Zeit neben den
heute bereits eingemieteten ein halbes
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Dutzend weitere Jungunternehmen an-
zusiedeln und ihre Betreuung sicherzu-
stellen.

3. Die öffentlichen Begegnungszonen wer-
den aufgewertet. Der Betrieb des Ta-
gungszentrums mit Eventhalle wird for-
ciert. Es dient als Plattform für Aus-
tausch und Vernetzung und hilft, den
Mediacampus zum Ort der Begegnung

Robert Blancpain,
lic. phil. I,

Leiter Standortmarketing

und Diskussion zum Thema New Media
zu machen.

Die Trägerschaft ist überzeugt, dass der
Mediacampus die aktuelle Durststrecke
übersteht und vom nächsten Aufschwung
profitieren wird. Damit kann dieses Projekt
auch den angestrebten Beitrag zu Zürichs
Standortqualität im Zukunftsbereich der
TIME-Branchen leisten.

IMPULSE FÜR DIE STADTENTWICKLUNG

Mehr Informationen finden sich unter 
www.mediacampus.org

Mediacampus Zürich: Die Eventhalle
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zürcher Bevölkerung. Die einstigen Bauern-
dörfer Affoltern, Seebach und Schwamen-
dingen wurden zusammen mit dem Maschi-
nenindustriestandort Oerlikon 1934 ein
Teil der Stadt Zürich und entwickelten sich
rasant. Meist locker bebaut, mit grosszügi-
gen Grünflächen, der Vision einer organi-
schen Wohnstadt für Familien folgend,
blieb ihr Selbstverständnis oftmals dem
Dörflichen verhaftet, in bewusster Abgren-
zung zur «Stadt» «ennet» dem Hügelzug
vom Höngger- bis zum Zürichberg. Der öko-
nomische Wandel zwischen 1984 und 1996
hat auch die wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Strukturen der Quartiere in
Zürich Nord kräftig durchgerüttelt. Dem

Zürich Nord boomt, trotz wirtschaftlicher
Krise. Am sichtbarsten ist dies im ehe-
maligen Industriegebiet von Oerlikon,
dem Zentrum Zürich Nord. Heute lässt
sich die Dynamik wohl nicht mehr an der
Geschwindigkeit ablesen, mit der Büro-
häuser hochgezogen werden, sie zeigt
sich jedoch verstärkt bei der Weiterent-
wicklung des Wohnstandorts Zürich
Nord, beim Ausbau von Parkanlagen,
Schulhäusern oder dem öffentlichen Ver-
kehr und bei der Diskussion zur Zukunft
der jeweiligen Quartierzentren.

In Zürich Nord leben heute rund 83 000
Menschen – nahezu ein Viertel der Stadt-

Untergang der Maschinenindustrie folgte
eine schleichende Abwertung der Quartier-
zentren, begleitet von einem Imageverlust
der Quartiere als Wohnstandorte. Die Zu-
sammensetzung der Bevölkerung hat sich
in kurzer Zeit stark gewandelt. Es brachen
ungewohnte Konflikte auf – mit «Frem-
dem» und zwischen Generationen.

Die Wirtschaftskrise der neunziger
Jahre als Chance
Die Krise erlaubte aber auch eine neue Pla-
nung der ehemaligen Industrieareale von
Oerlikon. Dies sollte sich als Vorteil für
ganz Zürich Nord erweisen. Mit dem Kon-
junkturaufschwung Ende der neunziger
Jahre konnte das grösste innerstädtische
Umnutzungsvorhaben der Schweiz seinen
Lauf nehmen. Das Zentrum Zürich Nord
(ZZN) mit einem Investitionsvolumen von
über 2,5 Milliarden Franken schoss aus dem
Boden und brachte ganz Zürich Nord zurück
ins Gespräch. Heute ist das ZZN Symbol ei-
nes neuen, modernen Zürich Nord, und der
international einmalige MFO-Park wird
wohl bald das Wahrzeichen des neuen
Stadtteils. Bis allerdings im ZZN ein behag-
licher Alltag herrscht, wird es wohl noch
eine Weile dauern. Bis dahin unterstützt
das Quartiersekretariat Oerlikon Massnah-
men zur Stärkung der Alltagsqualität und
beobachtet die Entwicklung des ZZN und
von Oerlikon. Auch im Entwicklungsgebiet
Leutschenbach kommt die Umwandlung in
einen attraktiven Dienstleistungs- und
Wohnstandort dank den durch das Amt für
Städtebau mit den GrundeigentümerInnen
ausgehandelten «Städtebaulichen Verträ-
gen» voran. Für die Entwicklung von Zürich
Nord ebenso ausschlaggebend ist jedoch

Zürich Nord – Aschenputtel wird Prinzessin
Schlaglichter auf einen dynamischen Stadtteil

Naherholung in Zürich Nord: Landschaft in Affoltern
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seine Nähe zur Flughafenregion. 2005 soll
der erste Abschnitt der Glatttalbahn eröff-
net werden und die Wohn- und Arbeits-
platzgebiete der «Glatttalstadt» besser un-
tereinander und mit dem Flughafen verbin-
den.

Die Wohnquartiere blühen wieder auf 
Man wohnte schon immer gerne in Zürich
Nord. Nun erlebt nach 50 Jahren das da-
mals gültige Image seine Wiedergeburt:
preiswert, ruhig, grosszügig, grün und gut
erschlossen. Der Aufschwung in ganz
Zürich Nord und der derzeitige Mangel an
geeignetem Wohnraum führt auch in den
traditionellen Wohngebieten zu grossen
baulichen Veränderungen. In Seebach z.B.
entstanden in den letzten drei Jahren über
300 neue Wohnungen für fast 1000 neue
BewohnerInnen. Affoltern besitzt ein noch
viel grösseres Potenzial an Neubaugebie-
ten. Nach Schätzungen des Amtes für Städ-
tebau ermöglichen bestehende Planungen
und Projekte bis in zehn Jahren neue
Wohnsiedlungen für fast 6000 Bewohner-
Innen und fast ebenso viele Arbeitsplätze.
Bei der heutigen Bevölkerungszahl von
18 700 erinnert dies an die Geschwindig-
keit der baulichen Entwicklung in den fün-
fziger Jahren, als sich z.B. die Bevölke-
rungszahl von Schwamendingen innerhalb
einer Dekade verfünffachte. In Affoltern
werden die Ansprüche an ein gut funktio-
nierendes, attraktives Quartier auch an-
hand einer Verbesserung der Freiraumsitua-
tion diskutiert. Mit der Definition der
«Nordküste» (analog zum Seeufer als Süd-
küste) wurde im Rahmen einer vom Amt für
Städtebau geleiteten Analyse die Voraus-

setzung für einen «Landschaftsraum Nord-
park» geschaffen, eine landwirtschaftlich
genutzte, jedoch parkähnliche Naherho-
lungszone. 
In Seebach und vor allem auch in Schwa-
mendingen geht es jedoch vordringlich um
die Frage, was mit bestehenden Wohnbau-
ten geschehen soll, die den heutigen An-
sprüchen an das Wohnen nicht mehr genü-
gen. Auf Grund der hohen Verdichtungs-
möglichkeiten gemäss Bau- und Zonenord-
nung muss eine Lösung gefunden werden,
die die Vorteile der heute über weite
Strecken sehr grosszügig strukturierten
Siedlungsgebiete mit ihren weitläufigen
Grünflächen im Wesentlichen beibehält
und die bei der Gestaltung neuer Mietzins-
strukturen auf die angestammten Bevölke-
rungsgruppen Rücksicht nimmt. Durch die
Zunahme der Wohnbevölkerung in Zürich
Nord gerät auch die Lebenssituation und
Integration der Jugendlichen vermehrt ins
Blickfeld. Exemplarisch dafür wird die Ge-
meinwesenarbeit Zürich Nord in Seebach in
den nächsten Jahren mit allen Bevölke-
rungsgruppen einen breiten Partizipations-
prozess zur Quartierentwicklung starten.

Die Dynamik fördert die Entwicklung
der Quartierzentren 
Offenbar geht mit der gesamten Entwick-
lung in Zürich Nord auch ein neuer
Schwung bei der Entwicklung der Quartier-
zentren einher. Die Quartiere Affoltern,
Oerlikon und Schwamendingen arbeiten
nicht erst seit den diesjährigen Erfolgen im
Wettbewerb der RZU (vgl. Rubrik «Kurz &
bündig») zur Stärkung der Quartierzentren
intensiv an der Wiederbelebung ihrer Zent-

Michael Emmenegger,
lic. phil. I, Geograf

ren. Das Zentrum rund um den Marktplatz
Oerlikon will das Zentrum Zürich Nords
bleiben. Mit einem breit angelegten Pro-
zess bindet die Fachstelle für Stadtent-
wicklung dieses Jahr GrundeigentümerIn-
nen, Detailhandel, Firmen, Quartiervertre-
tungen und BewohnerInnen rund um das
Zentrum Oerlikon in einen Image- und Nut-
zungsprozess ein, um gemeinsam Massnah-
men zur Stärkung des Zentrums zu realisie-
ren. Mitentscheidend wird dabei die bauli-
che Weiterentwicklung des Bahnhofs Oerli-
kon sein. Auch in Affoltern besteht nun ein
breit abgestütztes Konzept zur Aufwertung
des Zehntenhausplatzes, das von Stadt und
Quartier gemeinsam umgesetzt werden soll.
Mit der Renovation des «Schwamedinger-
huus» und der Eröffnung der Kulturbeiz ist
zudem der Schwamendingerplatz endgültig
aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Und
nicht zuletzt erhält auch Seebach mit der
Neugestaltung der Tramendschlaufe und
der Freizeitanlagen am Katzenbach im
nächsten Jahr ein Facelifting an zentraler
Stelle. 

Ein neues Selbstbewusstsein
Eigens um die Entwicklung in den Quartie-
ren von Zürich Nord zu unterstützen, hat
der Stadtrat das Legislaturziel «Neue Im-
pulse für Zürich Nord» lanciert. Bis 2006
können damit alle Massnahmen in Zürich
Nord besser aufeinander abgestimmt und
wichtige Bausteine für eine gute Entwick-
lung der vier Quartiere umgesetzt werden.
Zum Glück gibt es in allen vier Quartieren
neben den Quartiervereinen eine Vielzahl
von BewohnerInnen und Interessenorgani-
sationen, die sich konkret mit ihrem Quar-
tier auseinander setzen und für bessere
Treffpunkte, Arbeitsplätze für Jugendliche,
sichere Schulwege, ein gutes Zusammenle-
ben oder weniger Fluglärm arbeiten und
nötigenfalls auch kämpfen. Bemerkenswert
ist eine zunehmende innen- wie aussen-
wirksame Veränderung in der Wahrnehmung
der Gebiete. Es wird immer deutlicher und
selbstbewusst dargestellt, dass die Quartie-
re von Zürich Nord Zukunft gestalten, An-
sprüche und Möglichkeiten neu denken –
und zwar stets in einem Spannungsfeld von
Stadtgrenzen und regionalen Wirtschafts-
räumen, von alten Bekannten und neuem
Fremdem, urban und dörflich, geordnet und
wuchernd. 

Der MFO-Park im Zentrum Zürich Nord, international einmalig und bald ein Wahrzeichen



Die Resultate des Benchmark Reports
zeigen, wo die Metropole Zürich im in-
ternationalen Vergleich liegt. In einem
Interview äussert sich der Direktor des
herausgebenden Instituts zu einigen
diesbezüglichen Fragen.

Die Stadt Zürich steht im Wettbewerb mit
anderen Wirtschaftsstandorten im In- und
Ausland. Darum werden für das Standort-
marketing und für die Wirtschaftspolitik
Informationen zu den Stärken und Schwä-
chen des Wirtschaftsstandorts Zürich im

nationalen und internationalen Vergleich
benötigt. Diese Grundlagen bietet die BAK
Basel Economics mit dem International
Benchmark Report an, der vom Internatio-
nal Benchmark Club (IBC) herausgegeben
wird. Der IBC ist ein von der BAK initiierter
Zusammenschluss von Gebietskörperschaf-
ten, Unternehmen und weiteren interes-
sierten Institutionen. Inzwischen gehören
ihm ungefähr 70 Mitglieder an.
Die Stadt Zürich beteiligt sich seit 1997 am
International Benchmark Report. Die Ergeb-
nisse haben es seither ermöglicht, die Ent-

wicklung des Wirtschaftsstandorts Zürich
mit anderen Standorten im In- und Ausland
zu vergleichen. BAK Basel Economics lie-
fert aktuelle Zahlen zur Beschäftigung, zur
Bruttowertschöpfung, zu Arbeitsvolumen
und Stundenproduktivität auf Branchen-
ebene sowie zu Rahmenbedingungen (In-
novationsressourcen, Steuerbelastung, Er-
reichbarkeit, Lebensqualität usw.). Für den
Wirtschaftsstandort Zürich werden die meis-
ten Daten auf Ebene des Kantons, zum Teil
auch für die Stadt Zürich, zur Verfügung
gestellt.

Benchmarking zwischen Metropolen
Aktuelle Kennzahlen und Prognosen zur wirtschaftlichen Lage
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Ein Gespräch mit Christoph Koellreuter,
Dr. rer. pol., Direktor und Chefökonom
der BAK Basel Economics. Die Fragen
stellte Daniela Wendland.

und Nordamerika ist der Kanton Zürich be-
züglich Niveau (Bruttoinlandprodukt pro
Einwohner) im obersten Drittel und bezüg-
lich Wachstum (durchschnittliches jährli-
ches Wachstum des realen Bruttoinlandpro-
dukts 1995 bis 2001) im Mittelfeld positio-
niert. Die internationale Stärke Zürichs ist
insbesondere im Finanzsektor evident: Ein
immer grösserer Anteil am kantonalen
Bruttoinlandprodukt wird in diesem Be-
reich erarbeitet. Die hervorragende Position
im Vermögensverwaltungsgeschäft drückt
sich in einer sehr hohen Wertschöpfung pro
Arbeitsstunde aus. Die nun bald drei Jahre
dauernde Baisse der Aktienbörsen hat die
Zürcher Volkswirtschaft überdurchschnitt-
lich in Mitleidenschaft gezogen. Mittelfris-
tig ist zwar wieder mit einer Erholung zu
rechnen, aber nicht mehr im Ausmass der
Periode von 1995 bis 2000. 
Innerhalb der schweizerischen Volkswirt-
schaft ist die Rolle Zürichs als deren Ober-
zentrum unbestritten. Bei den so genann-

1995–2000

2001

2002

2003

2003–2008

Kt. Zürich

Schweiz

Westeuropa

USA

–1 0 1 2 3 4

Durchschnittliche jährliche Veränderung der realen
Bruttowertschöpfung inklusive Prognose; Angaben in
Prozentwerten. Quelle: BAK Basel Economics

Herr Koellreuter, im International Bench-
mark Club stellen Sie den Mitgliedern eine
ganze Reihe von Wirtschaftskenndaten zur
Verfügung. Wie beurteilen Sie die Position
Zürichs im internationalen Vergleich? Was
sind die Stärken und Schwächen von Zürich?
Im Vergleich zu rund 20 von der BAK beob-
achteten Metropolregionen in Westeuropa
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Daniela Wendland, 
Wirtschaftssoziologin M.A.

ten zentralörtlichen Dienstleistungen reali-
sierte Zürich im Vergleich zu allen anderen
Regionen in der Schweiz den höchsten
Wachstumsbeitrag von 1995 bis 2001, im
Vergleich zu Metropolen im Ausland aller-
dings lag Zürich diesbezüglich hinter Mün-
chen, Frankfurt, Amsterdam, London, Bos-
ton und New York. 

Was und von wem kann Zürich durch das
Benchmarking lernen? Macht es Sinn, einen
Kanton wie Zürich mit der Metropolregion
New York oder London zu vergleichen? 
Regionales Benchmarking heisst von ande-
ren Regionen lernen, insbesondere Regio-
nen, die in gleichen Branchen bzw. ökono-
mischen Funktionen spezialisiert sind. Die-
se Konkurrenzbeobachtung muss sich auf
die Performance im wirtschaftlichen, öko-
logischen und gesellschaftlichen Bereich,
aber auch auf die Rahmenbedingungen
(wie z.B. Verfügbarkeit qualifizierter und
hoch qualifizierter Arbeitskräfte, Regulie-
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Rangliste der Summe von Niveau und Dynamik der relativen Nachhaltigkeit von Metropolregionen. 
Quelle: Zürcher Kantonalbank, Nachhaltige Metropolen – ZKB Monitoring von Zürichs Wirtschaft,

Umwelt und Gesellschaft im internationalen Vergleich, 2002

Wie lassen sich Ihre Daten konkret für das
politische Handeln, für die Wirtschaftspolitik
nutzen? Kann daraus abgeleitet werden, in
welche Bereiche Zürich investieren muss?
Falls ja, in welche? 
Die exklusive Datenbasis des International
Benchmark Club zu rund 60 Branchen in
mehr als 200 Regionen erlaubt eine ver-
gleichsweise differenzierte Analyse, in wel-
chen Segmenten die Zürcher Wirtschaft in
der jüngeren Vergangenheit überdurch-
schnittlichen Erfolg hatte. Dies ist zurzeit
eindeutig der Fall in der chemisch-pharma-
zeutischen Industrie, speziell im Bereich
Gen- und Biotechnologie, aber auch der
Medizintechnik. Das heisst, sehr for-
schungsintensive Wirtschaftsaktivitäten
finden in Zürich offensichtlich sehr gute
Rahmenbedingungen vor. Ein noch stärke-
rer Einbezug des Potenzials der Wissenska-
pitale Zürich (ETH, Universität, Fachhoch-
schule) in die Förderung der regionalen
Wirtschaft ist angezeigt. 

rungen, Steuerbelastung, Erreichbarkeit,
Lebensqualität usw.) erstrecken, um recht-
zeitig Veränderungen im Stärken-/Schwä-
chenprofil Zürichs im internationalen Ver-
gleich erkennen zu können. Wichtig ist da-
bei weniger die Grösse der Vergleichsregio-
nen, sondern ob die Vergleichsregionen in
bestimmten Aktivitäten ernsthafte Konkur-
renten Zürichs sind oder nicht. Und dies
trifft für Zürich insbesondere in bestimm-
ten Segmenten des Finanzsektors bezüg-
lich London zu. 

Inwieweit treffen Ihre Aussagen für den
Kanton Zürich auch für die Stadt zu? Wo
muss differenziert werden? 
In den zwei zentralen Branchen, das heisst
im Finanzsektor und den zentralörtlichen
Dienstleistungen, ist die Stadt Zürich noch
stärker spezialisiert als der Kanton insge-
samt, das heisst, die oben gemachten Aus-
sagen treffen für die Stadt noch akzentu-
ierter zu.

Die durchschnittliche jährliche Verände-
rung der realen Bruttowertschöpfung, die
im Kanton Zürich in den Jahren 1995 bis
2000 bei jährlich 2,5% lag, ist in den letz-
ten beiden Jahren wie in fast allen Regio-
nen deutlich niedriger gewesen und im
letzten Jahr sogar negativ (–0,3%). Die
Hauptursache für die wirtschaftliche Per-
formance im Kanton Zürich liegt in der Ent-
wicklung des dominierenden Finanzsektors,
der die letzten beiden Jahre mit negativen
Veränderungsraten zum Gesamtergebnis
beitrug. Im Zeitraum 1995 bis 2000 erziel-

te der Finanzsektor noch stolze 5,6 Wachs-
tumsprozentpunkte pro Jahr, was weit über
den Wertschöpfungsraten anderer Regio-
nen lag. 
Neben den aktuellen wirtschaftlichen Kenn-
zahlen werden auch die Prognosen der BAK
Basel Economics immer mit Spannung er-
wartet. Mittelfristig erwarten die Ökono-
men der BAK für den Kanton Zürich wieder
ein Anziehen des Finanzsektors und damit
auch für seine gesamte Wirtschaft.
Zusätzlich zur wirtschaftlichen Performan-
ce werden im Rahmen des Nachhaltigkeits-

Monitorings auch ökologische und gesell-
schaftliche Indikatoren für das Benchmar-
king von Metropolregionen berechnet. Im
Vergleich der relativen Nachhaltigkeit mit
18 anderen Metropolregionen lag der Kan-
ton Zürich im letzten Jahr bei einer Ge-
samtbetrachtung von Niveau und Dynamik
nach der Region München auf Platz 2.

AKTUELL
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Kleinräumige Bevölkerungsprognosen
Ein neues Instrument in Entwicklung

Bevölkerungsprognosen sind wichtige
Instrumente zur Dimensionierung von
lokalen und überlokalen öffentlichen
wie privaten Infrastrukturen. Bis anhin
gab es keine offiziellen Prognosen für
die Stadt und die einzelnen Quartiere.
Auf Initiative der städtischen «Arbeits-
gruppe Prognosen» wurde vom Statisti-
schen Amt des Kantons in Zusammen-
arbeit mit Statistik Stadt Zürich ein
entsprechendes Projekt realisiert.

Der Kanton Zürich setzt bereits seit mehre-
ren Jahren ein Modell zur Bevölkerungspro-
gnose ein. Für die Planung des öffentlichen
Verkehrs – zum Beispiel, um das Nutzungspo-
tenzial einer Glatttalbahn abzuschätzen –,
der Autobahnen, der Versorgungs- und Ent-
sorgungsinfrastrukturen ist man aber auf
langfristige Prognosen angewiesen. Zudem
gelangen viele Gemeinden in Fragen der Al-
tersheim- oder Schulhausplanung an den
Kanton. Ein engeres Zusammengehen zwi-
schen Stadt und Kanton drängte sich auf,
damit beide Partner von gleichen Annah-
men zur zukünftigen Entwicklung ausge-
hen. Wichtig ist auch die Gegenüberstel-

lung der städtischen Entwicklungsprogno-
sen mit jener der umliegenden (Konkur-
renz-)Regionen. Dies ist mit einem kanto-
nalen Modell gewährleistet.

Prognosemodell des Kantons
Das vom Kanton entwickelte Prognosemo-
dell verwendet den Prognosebaukasten SI-
KURS1. Das Modell führt bisherige Trends
einzelner demografischer Komponenten
weiter, macht kleinräumige Aussagen über
die nächsten 25 Jahre und wird laufend
weiterentwickelt. Hauptkomponenten des
Modells sind die Faktoren, die massgeblich
die Bevölkerungsentwicklung beeinflussen:
– die demografische Entwicklung (Gebur-

ten- und Sterberaten)
– Wanderungen (aus und in den Kanton

bzw. zwischen den einzelnen Gemeinde-
typen)

– Neubautätigkeit in den Gemeinden bzw.
Stadtquartieren.

Während die demografische Entwicklung
auf eher stabilen Grundlagen basiert, ist
der Umfang von Wanderungen und Neubau-
tätigkeit ungleich schwieriger abzuschät-
zen. Die Annahmen zur Wanderung stützen
sich u.a. auf vergangene Wanderungsbewe-
gungen zwischen den einzelnen Agglome-
rationsringen ab; entsprechend werden
diese Wanderungsmatrizen nach Vorliegen
der definitiven Volkszählungsergebnisse
wieder angepasst. Zur Prognose der Neu-
bautätigkeit in den einzelnen Regionen
wurde eine Delphi-Befragung mit Experten
und Expertinnen durchgeführt. Für die
Stadt Zürich stehen zudem – zumindest für
die nächsten fünf bis zehn Jahre – detail-
lierte Informationen über die Bautätigkeit
zur Verfügung.

Korrelation zwischen prozentualer Bevölkerungsentwicklung und prozentualer Neubautätigkeit
zwischen 1991 und 2001 in den 171 Zürcher Gemeinden
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Die Korrelationsgerade für den ganzen
Kanton Zürich zeigt, dass die Bevölke-
rung abgenommen hat, wenn der
Wohnbestand weniger als zehn Prozent
zunahm.
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Statistisches Amt des Kantons

Zürich

Ein Vergleich zwischen Wohnbautätigkeit
und Bevölkerungsentwicklung in den ein-
zelnen Gemeinden des Kantons für die Pe-
riode 1991 bis 2001 zeigt, dass sich der
Wohnungsbestand einer Gemeinde in die-
sen zehn Jahren um ca. zehn Prozent er-
höhen musste, wollte die Gemeinde nur
schon keine Einwohnerinnen und Einwoh-
ner verlieren (vgl. Grafik, S. 18). Die Ursa-
chen für den dafür verantwortlichen immer
noch wachsenden Wohnflächenbedarf pro
Person sind vielfältig und hängen mit der
Verkleinerung der Haushalte und den ge-
stiegenen Ansprüchen zusammen.

Prognosen für die Stadt und ihre
Quartiere
Die aktuelle Prognose für die gesamte
Stadt Zürich geht für die Periode 2001 bis
2010 von einer annähernd stabilen Bevöl-
kerungszahl (–0,2%) aus. Demgegenüber
weisen die Regionen Limmattal (–1,3%)
und Zimmerberg (–1,2%) grössere Bevölke-
rungsverluste auf als die Stadt Zürich. Alle
anderen Regionen wachsen, am stärksten
das Knonaueramt mit +13%. 
Die annähernd stabile Bevölkerungszahl in
der Stadt geht mit einer durchschnittlichen
Bautätigkeit von rund 1000 Neubauten pro
Jahr bis 2010 einher. Die Differenzen zwi-
schen den einzelnen Quartieren sind recht
gross. Mit einem Rückgang der Bevölkerung
von über vier Prozent ist in den Quartieren
Lindenhof, Wollishofen, Sihlfeld, Lang-
strasse, Hard, Unterstrass, Oberstrass, See-
feld und Wipkingen zu rechnen. Prozentual
am stärksten wachsen die Quartiere Leim-
bach (+9,4%), Affoltern (+7,7%), Saatlen
(+17%) und Escher Wyss (+128%). Das
kräftige Wachstum des ehemaligen Indus-

triequartiers ist durch die noch tiefe Bevöl-
kerungszahl im Jahr 2001 und die starke
Neubautätigkeit zu erklären. Die Unter-
schiede zwischen den Quartieren beruhen
aber nicht nur auf Unterschieden in der
prognostizierten Neubautätigkeit, sondern
auch auf demografischen Faktoren; so ist
z.B. bei einer Überalterung der Bevölke-
rung kurzfristig mit höheren Sterberaten,
mittelfristig wieder mit einem Bevölke-
rungszuwachs (Verjüngung) zu rechnen. 

Inwieweit ist der Einsatz des kantona-
len Prognosemodells für die städti-
schen Quartiere sinnvoll?
Eine Anpassung des kantonalen Modells an
die städtischen Gegebenheiten ist notwen-
dig. So verwendet das kantonale Modell vor-
derhand noch die so genannte zivilrechtli-
che Bevölkerung; die Stadt hingegen die
um etwa 26 000 höhere «wirtschaftliche
Bevölkerung» (diese umfasst auch Wochen-
aufenthalterInnen). Diese Unterschiede gilt
es anzupassen. In einem späteren Schritt
wären auch städtische Wanderungsbewe-
gungen einzubauen: So lassen sich – ver-
einfacht ausgedrückt – junge Neuzuziehende
eher in den zentrennahen Quartieren nie-
der, um ein paar Jahre später in ein Aus-
senquartier zu ziehen. 

Bautätigkeit und bauliche Erneuerung
sind für die Entwicklung notwendig
Das Modell spiegelt die Realität wider, in-
dem es bei ausbleibender Bautätigkeit in
einem Quartier mit einem Rückgang der Be-
völkerung rechnet. Dies ist der rein quanti-
tative Aspekt. Dazu tritt ein qualitativer
Aspekt: Wird der Wohnungsbestand im
Quartier nicht kontinuierlich erneuert, tritt

> +10%

+3% bis +10%

0% bis +3%

–3% bis 0%

< –3%

Prognose: Bevölkerungsveränderung in den Quartieren
der Stadt Zürich von 2001 bis 2010 

ein Entmischungsprozess auf, und mittel-
ständische Haushalte suchen anderweitig
eine ihren Ansprüchen genügende Woh-
nung. Eine solche finden sie leider oft we-
sentlich einfacher ausserhalb der Stadt-
grenzen.

Bündelung von Kernkompetenzen im
Bereich Prognosen
Auf Initiative der Fachstelle für Stadtent-
wicklung hat sich eine stadtinterne Ar-
beitsgruppe gebildet, die sich mit Progno-
sefragen insbesondere im Bereich Bevölke-
rung und Arbeitsplätze auseinander setzt.
So wurde auch die Beteiligung am Progno-
semodell des Kantons beschlossen. Feder-
führend bei der Bevölkerungsprognose ist
Statistik Stadt Zürich. Als nächste Aktivitä-
ten sind Erweiterungen im Bereich Arbeits-
platzprognosen geplant.

1 Die Prognosesoftware wurde von deutschen Städtesta-
tistikern entwickelt (www.kosis.de); weitere Details un-
ter www.statistik.zh.ch/projekte/bevprog/bevprog.html



Die Wohnumfeldverbesserung der städti-
schen Siedlung Hardau II wurde diesen
Winter abgeschlossen. Mit einem Foto-
bericht zeigen wir einige der markanten
Veränderungen im Wohnumfeld der Sied-
lung Hardau. 

Die vier Wohntürme der Siedlung Hardau
sind als prägende Elemente von weither
sichtbar. Dimensionen und Architektur sind
in der Stadt Zürich einmalig. 75% der Brut-
tobaufläche wurden als Frei- und Grün-

Der Feuerdorn und die Rutschbahn
Wohnumfeldverbesserung der Siedlung Hardau II – ein Fotobericht
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fläche ausgestaltet. Die Hardau ist mit
ihrem weitläufigen Wohnumfeld eine grü-
ne, verkehrsfreie Insel mitten im verkehrs-
geplagten Hardquartier. 
Der Grünraum, angepasst an die Architek-
tur der Bauten, gehorchte einem klaren
geometrischen Konzept, kaum zur Nutzung
für die rund 1300 BewohnerInnen vorgese-
hen, sondern zur Begrenzung und Trennung
von Räumen. 
In den letzten zwei Jahren wurde das Wohn-
umfeld saniert und heutigen Bedürfnissen

Zugänge und Wege. Ein wichtiger und grosser Teil des Wohnumfelds liegt eine Ebene
höher als das Strassenniveau. Deshalb endete der Hauptzugang zur Hardau für Fussgänger-
Innen mit einer breiten Freitreppe, die auf das obere Niveau führt. Ein Höhenunterschied,
der für ältere oder gehbehinderte Menschen wie auch für Personen mit Kinderwagen oder
Einkaufswagen kaum überwindbar war, weshalb sich der Schleichweg durch das Parkhaus
etablierte. Die neu erstellte, relativ flache Rampe erleichtert den Zugang und verweist klar
und unübersehbar auf den Eingang zur Hardau.

Steil, verbaut und erklärungsbedürftig – der alte Zu-
gang zur Hardau. Die neue Rampe (rechts) klärt stufen-
los die Zugangssituation

angepasst. Ziel dieser Wohnumfeldverbes-
serung war es, das Areal zu öffnen, die In-
sel Hardau an das Quartier anzubinden und
den Aussenraum der Siedlung als verkehrs-
freie Wegverbindung im Quartier zu eta-
blieren. Wichtiges Ziel der Sanierungen war
auch die Verbesserung der Nutzbarkeit des
Wohnumfelds für die BewohnerInnen der
Hardau als Aufenthalts- und Spielort, als
Treffpunkt und Begegnungsraum sowie
Räume und Orte für die verschiedenen Al-
tersgruppen zu garantieren.



Eingänge. Die Haupteingänge in die Wohntürme wurden vom Strassenniveau, wo sie für
Unkundige kaum auffindbar waren und keine Beziehung zur Umgebung aufwiesen, zentral
auf die obere, verkehrsfreie Ebene verlegt. Die ehemaligen Nebeneingänge, die als
schwarze Löcher abweisend auf das Wohnumfeld reagierten und nicht als Eingänge er-
kennbar waren, wurden zu hellen, transparenten Haupteingängen mit Vorzonen.
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Orientierung. Nicht nur die neue, über-
sichtliche Wegführung und die grosszügi-
gen Plattenwege sorgen für erleichterte
Orientierung und Übersicht, auch das neue
Informationssystem mit hell leuchtenden
Würfeln ermöglicht es BesucherInnen und
PassantInnen, den Weg durch das weitläu-
fige Wohnumfeld problemlos zu finden.

Die ehemaligen Eingänge – schwer zu finden, wenig at-
traktiv und als eigentlich schwarze Löcher ausgebildet

Die neuen Eingänge sind transparent gestaltet und zeigen auch in der Nacht 
mit den erleuchteten Nummerwürfeln den Weg

Infokuben vermitteln die Orientierungshilfe in der Wohnsiedlung – auch sie sind 
beleuchtet und nehmen damit das Konzept der Hauseingänge auf

Wo, bitte, geht es lang? 
Das alte Wegweisersystem



22 Stadtblick 7/2003

Barbara Emmenegger,
lic. phil. I, Soziologin

Spielplatz. Die ehemalige Bepflanzung des Rutschbahnhügels mit stacheligem Feuerdorn
sollte wohl Kinder daran hindern, sich eigene Wege zu suchen und Trampelpfade zu schaf-
fen. Diese stachelige Bepflanzung war jedoch nicht nur Dorn im Auge besorgter Eltern,
sondern schliesslich augenfälliger Stein des Anstosses für die Neugestaltung des Wohn-
umfelds. An Stelle von Feuerdorn und Eisenbahnschwellen als Abgrenzungen wurde ein
neuer Erlebnisspielplatz eingerichtet. Die Weidenhecken laden zum Anlegen von Trampel-
pfaden und zum Bau von Gebüschhütten ein. Für die kleinsten Kinder wurden Spielplätze
direkt vor den Wohnungen der Familienhäuser eingerichtet.

Bistro, Kindergarten und Kinderhort. Die Cafeteria, versteckt im Dschungel der Hoch-
häuser und ohne Aussenraum, konnte in die Räumlichkeiten des früheren Kindergartens im
Zentrum des Wohnumfelds der Siedlung einziehen. Das neu gestaltete Bistro soll vor allem
auch in der wärmeren Jahreszeit, wenn das Gartenrestaurant in Betrieb genommen werden
kann, als niederschwelliger Treffpunkt der Siedlung funktionieren. Das Bistro wird diesen
Frühling neu eröffnet. Der Kindergarten konnte – gleichsam im Abtausch – in die neu ge-
stalteten, grosszügigen Räumlichkeiten der ehemaligen Cafeteria einziehen und wurde mit
einer Wohnung im ersten Stock um den dringend benötigten Kinderhort ergänzt. Für Kin-
dergarten und Hort wurde zusätzlich viel Aussenraum zum Spielen geschaffen.

Die schwer auffindbare Cafeteria ist durch ein Bistro mit Aussenraum (rechts) ersetzt worden

Der neue Spielplatz (rechts) bietet weiterhin eine
Rutschbahn, der Feuerdorn ist aber einer kinderfreund-
lichen Bepflanzung gewichen
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Standortpolitik für publikumsintensive Einrich-
tungen in der Agglomeration Zürich
Ein Modellvorhaben der Agglomerationspolitik des Bundes

Publikumsintensive Anlagen sind ein
Kind der Konsumgesellschaft der achtzi-
ger und neunziger Jahre. Zu ihnen
zählen beispielsweise grössere Einkaufs-
zentren oder auch Multiplex-Kinos.
Gemeinsam ist ihnen, dass sie meist
abseits der historisch gewachsenen Sied-
lungszentren Nutzungen konzentriert
anbieten und damit  zu einem erhöhten
Verkehrsaufkommen mit den entspre-
chenden Kapazitätsproblemen führen.
Im Rahmen eines Modellvorhabens des
Bundes versuchen nun Kanton, Städte,
und Gemeinden, gemeinsam eine voraus-
schauende Standortpolitik zu entwerfen.

Publikumsintensive Konsum- und Freizeit-
anlagen werfen komplexe Fragen auf. Aus
raumplanerischer Sicht stehen die Ver-
kehrsabwicklung, die Siedlungsstruktur,
die Zentrumsfunktionen und die Versor-
gung im Vordergrund. Aus Sicht der Umwelt
ist es der Schutz vor Luft- und Lärmimmis-
sionen. Ab einer gewissen Grösse (z.B. Ver-
kaufsfläche über 5000 m2) sind publikums-
intensive Anlagen auch einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVP) zu unterziehen.
Während verschiedene Kantone für publi-
kumsintensive Einrichtungen kantonales
Planungs-Sonderrecht kennen, fehlt im
Kanton Zürich eine derartige Regelung.

Handlungsbedarf ist gegeben
In den regionalen Mobilitätskonferenzen
im Rahmen des Programms «Zukunftsfähi-
ges Zürich» hat sich in der Agglomeration
Zürich die Erkenntnis durchgesetzt, dass
ein übergeordneter Ansatz zur Standortfra-
ge von neuen publikumsintensiven Einrich-
tungen notwendig ist und dass auch der

Umgang mit bereits bestehenden derarti-
gen Anlagen diskutiert werden muss. In der
Agglomeration Zürich entstehen weiterhin
auch an eher ungeeigneten Orten neue Ein-
kaufsgebiete durch eine Konzentration von
z.B. nicht UVP-bewilligungspflichtigen Fach-
märkten, während die Errichtung von neuen
publikumsintensiven Anlagen in Ortszent-
ren mit übermässig belasteter Luft eine
schwierige Aufgabe ist. 

Winterthur und Zürich spannen
zusammen
Im Mai 2002 hat der Bund einem von Stadt,
Kanton und Regionalplanung Zürich und
Umgebung (RZU) gemeinsam initiierten
Modellvorhaben zu diesem Thema seine fi-
nanzielle Unterstützung zugesagt. Die Trä-
gerschaft für das Modellvorhaben besteht
aus dem kantonalen Amt für Raumordnung
und Vermessung, der RZU, der Fachstelle
für Stadtentwicklung der Stadt Zürich, der
Regionalplanung Winterthur und Umge-
bung (RWU) und dem Stadtplanungsamt
Winterthur. Das Vorhaben befasst sich mit
den Gebieten der RZU und der RWU mit den
beiden Städten Zürich und Winterthur in
ihrem Zentrum. Ein wichtiges Ziel im Hin-
blick auf die Agglomerationspolitik ist
auch das Sammeln von Erfahrungen, wie
innerhalb der Agglomeration komplexe Fra-
gestellungen institutionell angegangen
werden können.

Vollzugshilfe des Bundes in
Erarbeitung
In der ersten Phase wird im Rahmen von
Hearings unter Fachleuten ein Ansatz zu ei-
ner integrierten und übergeordneten Stand-
ortpolitik für publikumsintensive Einrich-

tungen entwickelt. Die aktuellen Diskussio-
nen zielen darauf ab, einerseits überhaupt
geeignete Gebiete zu bezeichnen. Ander-
seits soll bei der Bewilligung und beim Um-
gang mit den Anlagen eine dynamische,
gebietsweise Betrachtung zum Tragen kom-
men, die die einzelnen Anlagen auf Grund
des Fahrtenaufkommens einordnet. 
In der zweiten Phase wird es darum gehen,
den Ansatz zusammen mit den Gemeinden
zu diskutieren und ihn testweise in ausge-
wählten Gebieten anzuwenden. Der Ab-
schluss des Modellvorhabens ist für 2004
vorgesehen. Die Erkenntnisse sollen in eine
Neuregelung des Themas münden, die durch
den Bund derzeit mit einer Vollzugshilfe
über die Koordination der kantonalen Luft-
reinhaltemassnahmeplanung mit der kan-
tonalen Richtplanung bei publikumsinten-
siven Einrichtungen auch vorgespurt wird.

Karin Schulte,
dipl. Natw. ETH
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die Jury denn auch eine leicht veränderte
Umsetzung.

Vom Superhauswart bis zum Solar-
kraftwerk
Am 4. Februar 2003 konnten dann anläss-
lich der Preisverleihung und in Anwesen-
heit von über 250 Personen 11 Projekte
und 10 Ideen prämiert werden.
Den ersten Platz in der Kategorie Projekte
belegt eine Idee, die eine Hauswart-plus-
Lösung mit gemeinsamer Nutzung von
Werkzeugen und Freizeitgeräten sowie zu-
sätzlichen Hauswartdienstleistungen wie
Wohnungsreinigung usw. anregt. Der zwei-
te Platz ging an einen «Multi-Kulti-Mittags-

Zusammen mit dem Gesundheits- und
Umweltdepartement hatte die Fachstelle
für Stadtentwicklung im August 2002 ei-
nen Publikumswettbewerb ausgeschrie-
ben. Rund 150 nachhaltige Ideen und
Projekte wurden eingereicht! 11 Projek-
te gewinnen je Fr. 10 000.– für ihre Um-
setzung, 10 Ideen wurden mit Anerken-
nungspreisen ausgezeichnet. Den ersten
Platz bei den Projekten belegt ETH-Stu-
dent Mischa Schmid mit «Hauswart
plus». Den ersten Preis in der Kategorie
Ideen gewinnt Res Rickli aus Schwamen-
dingen mit dem Vorschlag, bei der Sa-
nierung des Freibads Auhof auf ein
«Biobad» umzustellen.

Ziel des Wettbewerbs war, das Thema Nach-
haltigkeit in der Stadt Zürich zum Ge-
sprächsthema zu machen und die Bevölke-
rung zu animieren, Visionen für eine nach-
haltige Entwicklung in der Stadt Zürich zu
entwerfen. Der Wettbewerb unterschied
zwei Kategorien: Bei der Kategorie Ideen
standen die Nachhaltigkeit und die Ori-
ginalität im Vordergrund, bei den Projekten
war auch die Umsetzbarkeit wichtig.
Eine breit zusammengesetzte Jury unter
dem Vorsitz von Stadtrat Robert Neukomm
hat die 150 Beiträge sorgfältig und mit viel
Sachverstand geprüft. Entscheidungskrite-
rien waren, ob die Vorschläge tatsächlich
einen Beitrag zur nachhaltigen Entwick-
lung in der Stadt Zürich zu leisten vermö-
gen, sowie deren Einzigartigkeit und Prä-
sentation. Bei den Projekten musste zusätz-
lich abgeschätzt werden, ob sie tatsächlich
umsetzbar und finanzierbar sind. Der Pro-
zess hat zu etlichen spannenden Diskussio-
nen geführt. In einzelnen Fällen verlangte

tisch» für ausländische und einheimische
Kinder im Quartier Balgrist, der die Tole-
ranzbereitschaft und Kontakte zu kulturel-
len und religiösen Institutionen fördert,
den dritten Platz belegt das Projekt Solar-
kraftwerk Schwamendingen, das auf dem
Dach des Gemeinschaftszentrums Schwa-
mendingen gemeinsam mit der Bevölke-
rung erstellt werden soll. Dieses Projekt
hat den Wettbewerbssponsor EWZ so über-
zeugt, dass es einen zusätzlichen Sonder-
preis im Umfang von Fr. 5000.– für die Öf-
fentlichkeitsarbeit erhält. Den Sonderpreis
der Wohnbaugenossenschaften im Wert von
Fr. 10 000.– gewinnt ein Filmprojekt über
das alternative Wohnprojekt Karthago. In

21 prämierte Ideen für Zürichs Zukunft
Leute von heute haben Ideen für morgen

AKTUELL

1. Rang: Hauswart plus – gemeinsame Nutzung von Werkzeugen und zusätzliche Hauswartdienstleistungen
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der Kategorie Ideen überzeugte die Idee
eines Biobads bei der allfälligen Sanierung
des Freibads Auhof, das der Bevölkerung
neben der Badeanstalt auch ein Biotop bie-
ten soll. Auf dem zweiten Platz landete die
Idee «Schreberkicken». Sie sieht eine Ver-
dichtung der Schrebergärten zur Nutzung
für gemeinsame, spannende Fussballmat-
ches vor. Der dritte Preis sieht, in den As-
phalt geschnitten und mit Rasen bepflanzt,
Silhouetten von entspannt liegenden Men-
schen an Orten vor, wo sich viele Menschen
gehetzt in der Stadt bewegen.

Grosse Vielfalt an Themen
Die Einsendungen zeigen in ihrer Gesamt-
heit gewisse Problemschwerpunkte aus der
Sicht der Bevölkerung auf. Viele Vorschläge
betreffen das Zusammenleben, sei es im
Quartier, in der Familie, unter verschiede-
nen Kulturen, sozial Benachteiligten oder
unter den Generationen. Einige Vorschläge
widmen sich dem aktuellen Thema Wohnen,
zum Teil sicher auch bedingt durch die Aus-
schreibung des Sonderpreises der Wohn-
baugenossenschaften. Aber auch Verkehr,
Umwelt und Bildung sind prominente The-
men. Die Vorschläge reichen von «klein und
fein» bis zu Visionen für ganze Stadtteile.
Eingereicht wurden handgemalte Skizzen
bis zu gedruckten Plakaten mit professio-
nellen Fotomontagen.
Der Wettbewerb macht eines klar: Ein ein-
zelnes Projekt oder eine einzelne Idee ver-
mag selten alleine die Anliegen der Wirt-
schaft, Gesellschaft und der Umwelt
gleichzeitig zu befriedigen. Es ist die Ge-
samtheit der eingereichten Ideen und Pro-
jekte, die einen «nachhaltigen» Beitrag zu
leisten vermag.

Karin Schulte,
dipl. Natw. ETH,

in Zusammenarbeit mit 
Sandra Rigon, 

GUD, dipl. Natw. ETH

Prämierte Projekte (je 10 000 Franken)
1. Rang: Hauswart plus. Gruppenprojekt, Kontaktperson: Mischa Schmid.
2. Rang: Little Folks Business Lunch – Multi-Kulti-Mittagstisch: Gruppenprojekt, Kontakt-

person: Marianne Feder.
3. Rang und Sonderpreis EWZ (Fr. 5000.–): Solarkraftwerk Schwamendingen. Gruppenpro-

jekt, Kontaktperson: Leo Muff.
· Sonderpreis Wohnbaugenossenschaften: Karthago – eine real existierende Utopie. Grup-

penprojekt, Kontaktperson: Claudia Hürlimann.

Weitere prämierte Projekte (je 10 000 Franken)
· Hottinger Gemeindeplatz. Gruppenprojekt, Kontaktperson: Simon Schaltegger.
· KraftWerk1 – zum Nachlesen, Nachdenken, Nachbauen und Nachleben. Gruppenprojekt,

Kontaktperson: Andreas Wirz.
· Medien und Wissenschaft im Gespräch. Gruppenprojekt, Kontaktperson: Anton Küchler.
· Metropole Zürich – Kulturlandschaftsbild einer europäischen Stadtregion von Chris Witt-

wer.
· Sustainability Filmfestival Zürich. Gruppenprojekt, Kontaktperson: Katja Brundiers.
· WeITergeben von Samuel Klaus.
· Wipkingen – Kultur in der Beiz. Gruppenprojekt, Kontaktperson: Peter Summermatter.

Prämierte Ideen
1. Rang: Biobad Auhof von Res Rickli.
2. Rang: Schreberkicken. Idee einer Gruppe, Kontaktperson: Mathias Müller.
3. Rang: Züri Relax von Nicole Benz.

Weitere prämierte Ideen
· Città aperta – offene Stadt. Idee einer Gruppe, Kontaktperson: Regula Weiss.
· Feuer und Flamme von Florence Hodel.
· Lesepunkt von Marketa Bartos.
· Sharedrive – die Internet-Mitfahrzentrale von Philip Kempf.
· Sofa Club von Philipp Henry Graf.
· Rückeroberung des Bermuda-Dreiecks. Idee einer Gruppe, Kontaktperson: Judit Villiger.
· Wiederansiedlung des Eisvogels am Ufer der Limmat von Gabriela Schneider.

Jurymitglieder
Robert Neukomm, Stadtrat (Vorsitz), Christian Casparis, Geschäftsführer Zürcher Gemein-
schaftszentren; Pierino Cerliani, Architekt und Ausschussmitglied Stiftung PWG; Sabine
Döbeli, Leiterin Umwelt- und Sozialresearch Zürcher Kantonalbank; Franziska Herold, Kan-
tonsleiterin Pfadi Züri; Simone Gatti, Vorstandsmitglied Schweizerischer Verband für Woh-
nungswesen; Stephan Keller, Profi-Fussballer FC Zürich; Monika Stocker, Stadträtin.

Publicity mit einer Ausstellung und
Ideenmärkten
Alle 21 prämierten Beiträge und eine Aus-
wahl von 60 weiteren besonders guten
Ideen und Projekten wurden während vier
Tagen in einer Ausstellung im EWZ-Unter-
werk Selnau der Öffentlichkeit präsentiert.
Darüber hinaus fanden zwei Ideenmärkte
statt, an denen die Autorinnen und Auto-
ren der ausgestellten Beiträge die Gelegen-
heit erhielten, ihre Idee mit interessierten
Personen aus der Stadtverwaltung und Aus-
stellungsbesucherinnen und -besuchern zu
diskutieren. Die prämierten Projekte wer-
den von der Stadt bei der Umsetzung be-
gleitet, den übrigen wurde eine Plattform
geboten.

Auch wenn das Programm «Zukunftsfähiges
Zürich» damit abgeschlossen ist, lebt die
Idee der nachhaltigen Entwicklung weiter.
Der Wettbewerb hat die Stadt mit zahlrei-
chen guten Vorschlägen bereichert. Stadt-
rat Neukomm betonte denn auch anlässlich
der Preisverleihung vom 4. Februar 2003,
dass die Stadt Zürich als eigentliche Siege-
rin aus dem Wettbewerb hervorgegangen sei.

Informationen zum Wettbewerb für ein zukunftsfähiges
Zürich: www.zuerichnachhaltig.ch



Wiedereröffnung des Schwame-
dingerhuus - mit Kultur!

(me) Ende Oktober letzten Jahres wurde
das Schwamedingerhuus nach einjähriger
Umbauzeit in frischem Glanz eröffnet. Im
Untergeschoss befindet sich neu ein Coop-
Center. Die Läden im Erdgeschoss profitie-
ren von diesem Publikumsmagnet. Schlen-
dert man heute durch den hellen und trans-
parenten Ladenkomplex, deutet nichts
mehr auf die Konflikte zwischen Detaillis-
ten und Stadt Zürich hin, die den Auftakt
für eine schwierige, aber beispielhafte
Konsensfindung bildeten: Coop zog ins Un-
tergeschoss, und im Erdgeschoss konnten
die alteingesessenen Läden neue Geschäfte
beziehen. Schwamendingen hat damit aber
nicht nur ein attraktives Laden- und Ver-
waltungszentrum erhalten, sondern auch
einen neuen Treffpunkt: Im Restaurant
«SchwamEdinge» sollen sich Kultur und
Kulinarisches sinn- und lustvoll verbinden.
Die während der «Schwamedinger Foren»
gebildete «AG Kulturbeiz» entwickelte die
dafür nötigen Kulturkonzepte und nahm
Ende Februar die Arbeit auf. Vorerst zwölf-
mal soll im Restaurant «SchwamEdinge»
Kultur stattfinden. Wir wünschen viel Er-
folg und noch mehr BesucherInnen!
Übrigens:
· Der Umbau des Roswiesenplatzes nach

Plänen von Kindern aus dem Quartier be-
ginnt diesen Frühling und soll im Som-
mer abgeschlossen sein (vgl. «Stadt-
blick» Nr. 6).

· Der Schwamedinger Märt startet am 3.Ap-
ril 2003 in die dritte Saison! Jeden Don-
nerstag von 15–18.30 Uhr können Sie

frische Lebensmittel auf dem Schwamen-
dingerplatz kaufen.

· Das dritte Frühlingsfest der Forumsgrup-
pe «Zusammenleben in Schwamendin-
gen» findet dieses Jahr am 17. Mai in Zu-
sammenarbeit mit der afrikanischen Be-
völkerung Schwamendingens statt; unter
anderem mit einer Lesung des bekannten
Publizisten und Afrikakenners Al Imfeld. 

Information: Ursula Perez, Gemeinwesenarbeit 
Zürich Nord, Telefon 01 316 70 15

Fuge – von einer beispielhaften
Intervention
(me) Das Projekt «Fuge – eine Idee für Zwi-
schennutzung durch Kunst und Kultur» in
der städtischen Siedlung Bernerstrasse ist
erfolgreich gestartet. Die Siedlung wird in
einem Jahr abgebrochen. Leer stehende
Wohnungen werden nun in- und ausländi-
schen Kulturschaffenden temporär vermie-
tet. Voraussetzung ist, dass die besondere
Situation der Siedlung und der Menschen,
die noch dort wohnen, in der Kulturarbeit
berücksichtigt wird. Bereits haben über
180 SchülerInnen der Hochschule für Ge-
staltung und Kunst in der Siedlung gear-
beitet. 45 Wohnungen sind an private Kul-
turschaffende vermietet – und die Wartelis-
te ist lang. Vielleicht können die künstleri-
schen Interventionen bereits in diesem
Jahr zu dem führen, was die neue Siedlung
Werdwies bei ihrem Bezug im Jahr 2007
auch sein soll: ein attraktiver Mittelpunkt,
der im Quartier geschätzt und von der Stadt
positiv wahrgenommen wird. Das Projekt
«Fuge» wird vom Verein «Pro Fuge» gelei-
tet und von der Stadt Zürich unterstützt.

Partner im Verein sind Pro Helvetia/Kul-
turmobil, Hochschule für Gestaltung und
Kunst Zürich, F+F Schule für Mediendesign
und Kunst Zürich, Gemeinschaftszentrum
Grünau, Vert.Igo und diverse Einzelperso-
nen. Zwei Kuratorinnen garantieren den
guten Fortgang dieses einmaligen Projekts
und die Vernetzung in der Siedlung, im
Quartier und in der Stadt. Dazu sind über
das ganze Jahr Veranstaltungswochen und
kleinere und grössere Aktionen geplant. 

Nähere Informationen: Verein Pro Fuge, Christine Fueter
und Gabi Mojzes, Telefon 043 317 00 01

Neuer Wirtschaftsbericht 2002
der Stadt Zürich im Frühjahr 

(dw) Im Frühjahr 2003 erscheint der dritte
Wirtschaftsbericht der Stadt Zürich über
die wirtschaftliche Entwicklung im vergan-
genen Jahr. Auch in der Stadt Zürich hat
sich der wirtschaftliche Abschwung auf
Grund der Krise der Aktienmärkte und des
kräftigen weltweiten Konjunkturrückgangs
deutlich bemerkbar gemacht. Themen wer-
den die Entwicklung der Zürcher Wirt-
schaftszweige und der Unternehmensstruk-
tur auf Basis der Ergebnisse der Betriebs-
zählung 2001 sein, ferner der Arbeits-
markt, Tourismus, der Immobilienmarkt,
die Rechnung der Stadt Zürich und die
Wirtschafts- und Standortförderung. 

Der Bericht kann etwa ab Ende April kostenlos unter 
Telefon 01 216 36 63 oder als PDF-File unter 

www.stadtentwicklung-zuerich.ch bezogen werden

KURZ UND BÜNDIG
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Das Quartier Affoltern gewinnt
RZU-Wettbewerb zur Aufwertung
der Ortszentren

(wü) Mit dem Wettbewerb «Attraktive Zent-
ren» sollten die grössten Gemeinden im
Kanton und Quartierzentren der Stadt mo-
tiviert werden, in einem kompetitiven Ver-
fahren Ideen zur Sicherung und Stärkung
ihrer zentralörtlichen Funktionen und ihrer
Attraktivität zu entwickeln. Die Fachstelle
für Stadtentwicklung setzte sich dafür ein,
dass sich auch Quartiere der Stadt Zürich
am Wettbewerb beteiligen konnten. Von
den 24 eingeladenen Regionalzentren und
8 Quartierzentren der Stadt haben die
Quartiere Affoltern, Oerlikon und Schwa-
mendingen die Präqualifikation überstan-
den. Die Wettbewerbsjury hat nun den Bei-
trag des Quartiers Affoltern mit dem ersten
Platz juriert. Dieses Projekt überzeugt u.a.
durch den Einbezug breiter Bevölkerungs-
kreise und eine sinnvolle Etappierung der
Umsetzungsvorschläge. 

Sämtliche Beiträge werden im Sonderheft 5/03 als
Beilage zur Fachzeitschrift «Hochparterre» 

am 7. Mai 2003 publiziert

Die dritte Einwohnerinnen- und
Einwohnerbefragung der Stadt
Zürich ist im Gang

(fd) Seit 1999 wird die Einwohnerinnen-
und Einwohnerbefragung (EWB) alle zwei
Jahre von der Fachstelle für Stadtentwick-
lung im Auftrag des Stadtrats durchge-
führt. Sie soll Aufschluss geben, wie die

Lebensbedingungen in der Stadt Zürich be-
urteilt und wie die kommunale Politik und
die Leistungserbringung der Verwaltung
eingeschätzt werden. Jede Befragung um-
fasst zudem einen Themenschwerpunkt:
Nach Wohnen und Leben im Quartier
(1999) und Zusammenleben zwischen aus-
ländischer und schweizerischer Bevölke-
rung (2001) heisst das Thema für die lau-
fende Befragung 2003 Lebensqualität.
Die Befragung findet im März 2003 statt
und wird durch ein von der Fachstelle für
Stadtentwicklung beauftragtes Institut
(LINK Markt- und Sozialforschung) durch-
geführt. Eine Befragerin oder ein Befrager
des Instituts nimmt telefonisch mit den
Personen Kontakt auf und führt ein rund
25-minütiges Interview, das auf Deutsch,
Italienisch, Spanisch oder Serbisch bzw.
Kroatisch geführt  werden kann.
Grundgesamtheit ist die volljährige, seit
mindestens einem Jahr in der Stadt Zürich
wohnhafte Bevölkerung mit Schweizer Bür-
gerrecht oder mit Niederlassung C. Da eine
Erhebung bei der gesamten in der Stadt
wohnhaften Bevölkerung viel zu aufwändig
und zu teuer wäre, wird die Befragung mit
einer repräsentativen Stichprobe durchge-
führt. Die aus dem Einwohnerregister zu-
fällig gezogenen Personenadressen werden
nach den Quotierungsmerkmalen Alter, Ge-
schlecht sowie Herkunft überprüft, damit
sie als repräsentative Stichprobe der Merk-
malsverteilung in der Grundgesamtheit ent-
sprechen. Insgesamt werden 2500 Inter-
views durchgeführt.

Gute Resonanz bei Befragung des
Detailhandels im Langstrassen-
quartier

(dw) Im Rahmen von «Langstrasse plus» im
Teilprojekt «Mittel- und längerfristige
Quartierentwicklung» hat die Fachstelle für
Stadtentwicklung im Herbst 2002 im enge-
ren Langstrassenquartier eine Befragung
von 158 LadeninhaberInnen durchgeführt.
Ziele der Befragung waren zum einen die
genaue Kenntnis der aktuellen Situation
der Geschäfte (Geschäftsentwicklung, Be-
schäftigte, Kundschaft usw.) und zum an-
deren die Beurteilung des Standorts aus
deren Sicht. Das Interesse war gross: Gut
70% der 158 angeschriebenen Geschäfte
haben den Fragebogen beantwortet. Damit

liegt der Rücklauf weit über jenem her-
kömmlicher Geschäftsbefragungen und
spiegelt das grosse Interesse der Geschäfte
wider. Die Ergebnisse bilden die  Basis für
die Entwicklung von allfälligen Massnah-
men zur Unterstützung des Detailhandels
und zur Attraktivitätssteigerung im Lang-
strassenquartier. Sie werden im März mit
den befragten Geschäften diskutiert. 

Ergebnisse der Studie unter 
www.stadtentwicklung-zuerich.ch  

Poststellenabbau in der Stadt
Zürich

(wü) Die Post hat sich zum Ziel gesetzt, ihr
Poststellennetz auch in den Städten zu re-
dimensionieren. Das Projekt «Stadtnetz
Zürich» hat dabei Pilotcharakter auch für
andere Schweizer Städte. Die Post hat die
Stadt Zürich eingeladen, den Prozess zu be-
gleiten, wobei die Fachstelle für Stadtent-
wicklung diese Aufgabe übernommen hat
und eine städtische Begleitgruppe leitet.
Ausserdem setzt sie sich für einen transpa-
renten Prozess ein; so wurde eine Task For-
ce der Quartiervereinspräsidenten gegrün-
det, um die Interessen der Quartiere einzu-
bringen. In einer ersten Phase wurde aus-
führlich über die Ausgestaltung des Verfah-
rens und die Entscheidungskriterien beim
Poststellenabbau diskutiert. 
Seit Herbst 2002 ist das Projekt in die Um-
setzungsphase getreten: Die Post hat die
Stadt in verschiedene Sektoren aufgeteilt,
die sie nun schrittweise umsetzen will. Im
Dezember 2002 wurde der erste Sektor
«Zürich Nord» (Stadtkreise 11 und 12) ab-
geschlossen. Im Rahmen eines moderierten
Workshops nützten die betroffenen Quar-
tiere die Gelegenheit, ihre Interessen ein-
zubringen, die vorgelegten Varianten der
Post zu bewerten und eigene Varianten zu
formulieren. Der von der Post kommunizier-
te Entscheid trug diesen teilweise Rech-
nung: So wird die Post Hirzenbach nicht
geschlossen, sondern mit einem Partner
weitergeführt; zudem werden die Öffnungs-
zeiten ausgedehnt. Bis Sommer 2003 wer-
den nun die Stadtkreise 1 (inkl. Enge), 4
und 6 in gleicher Weise angegangen. 

Auskünfte: Mark Würth, Telefon 01 216 36 90

KURZ UND BÜNDIG
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