
Stadt
blick
23
März 2011

Wachstum
Identitätsstärkende Qualität ist gefragt
In gewünschte Bahnen lenken
Interview: Wachstum ist gut
Visionen für die urbane Mobilität

≥
≥

≥
≥



WACHSTUM

Editorial
Gerüstet für neue Herausforderungen
Standpunkt der Stadtpräsidentin
Identitätsstärkende Qualität ist gefragt
In gewünschte Bahnen lenken
Interview: Wachstum ist gut
2000-Watt-Gesellschaft mit Wachstum?
Herzlich willkommen!
Zuwanderung: Wohlstandsgewinne für wen?
Zug: Wachstum mit Grenzen

AKTUELL

Zürich wohin? – eine Online-Debatte
Visionen für die urbane Mobilität
Zürichs finanzielles Rückgrat
Zehn Jahre Siedlung Röntgenareal

Kurz und bündig

3
4
5
6
9

11
14
16
18
21

23
24
26
28

30

Impressum

Kontakt: Stadt- und Quartierentwicklung, Telefon 044 412 36 63; Integrationsförderung, 
Telefon 044 412 37 37; Wirtschaftsförderung, Telefon 044 412 36 33; Aussenbeziehungen,
Telefon 044 412 36 63  Redaktion: Elke Frost, Orlando Eberle  Lektorat/Produktion: 
Martin Grether, Techkomm, Zürich  Korrektorat: Heike Burkard, Rorbas  Druck: Lenggenhager
Druck, Zürich  Auflage: 2200 Exemplare  Cartoons: Magi Wechsler  Fotos: Umschlag, vorne
rechts, S. 9, S. 10 und S. 30, oben: Amt für Städtebau; S. 4/5: vision on wings, Manfred Richter; 
S. 8: Jürg Sulzer; S. 14/15: Umwelt- und Gesundheitsschutz Zürich; S. 15, unten: Thomas Burla;
S. 31, oben: Amag; übrige Fotos: Stadtentwick lung oder zur Verfügung gestellt.

Nachdruck mit Quellenangabe erlaubt.



3

EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser
Wachstum ist das Thema dieses Hefts. Nach Jahren des
Bevölkerungsrückgangs wächst Zürich seit einiger Zeit wieder
markant. Und nach erster Freude darüber wird das Thema
bereits wieder kontrovers diskutiert. Weil befürchtet wird, dass
es nun einfach so weitergeht. Dabei lehrt die Geschichte,
dass es immer wieder harte Trendbrüche gibt. So boomte in
den Achtzigerjahren zwar die Wirtschaft, die Bevölkerung aber
zog es ins Umland. Die Stadt drohte zum Arbeitszentrum zu
werden. Politische Gegenmassnahmen haben dies zum Glück
verhindert. Die Neunzigerjahre brachten zusätzlich wirtschaftli-
che Einbrüche. Man sprach von der «Krise der Kernstädte».
Aber dann kam es wieder anders: Mit der Jahrtausendwende
begann die Rückkehr in die Kernstädte. Und weltweit wurden
die Städte als Motoren der Entwicklung anerkannt. Was wird
morgen sein? Es gilt nicht nur auf die aktuellen Trends zu rea-
gieren, sondern immer auch mögliche Gegentrends im Auge
zu behalten. Wir haben deshalb Jürg Sulzer, den Leiter des
Nationalen Forschungsprogramms «Neue urbane Qualität» und
Professor an der Technischen Universität Dresden, eingeladen,
seine Sicht der Dinge zum Umgang mit Shrinking Cities in Ost -
europa und Growing Cities wie Zürich darzulegen.
Zuwanderung ist die Folge von Attraktivität. Man will an diesen
Ort, weil er Arbeit und Lebensqualität verspricht. Doch der
Erfolg hat seine Schattenseiten. Wo alle hinmöchten, wird der
Boden knapper, steigen die Mieten und muss die Infrastruktur
ausgebaut werden. Reiner Eichenberger und David Stadel mann
gehen in ihrem Artikel der ungleichen Verteilung der Zuwande -
rungsgewinne nach. Die unbestrittenen volkswirtschaftlichen
Gewinne wirken sich für die ansässige Bevöl kerung nicht nur
positiv aus. Der Ruf nach Massnahmen wird deshalb lauter.
Auch wenn Eichenberger und Stadelmann Markt eingriffen
gegenüber skeptisch sind, scheint sich in Zürich das Modell
der aktiven Wohnpolitik auszuzahlen. Dank ihr ist es ge lungen,
rund ein Viertel des Wohnraums in der Stadt Zürich der Spe -
kulation zu entziehen und damit trotz des knappen Ange bots
die soziale Durchmischung zu erhalten.
Zürich hat sich in den letzten Jahren sehr erfolgreich entwickelt.
Das Blatt könnte sich indes auch wieder einmal wenden. Mit
den «Strategien Zürich 2025» beschäftigt sich der Stadtrat
daher bereits heute mit den möglichen Entwicklungen von
morgen.

Brigit Wehrli-Schindler, 
Direktorin Stadtentwicklung Zürich
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Mit der Aktualisierung der
«Stra tegien Zürich 2025» betont
der Stadtrat die neuen Heraus -
forderungen, die aus der ge stei -
gerten Attraktivität der Stadt
resultieren.

Im Februar 2011 präsentierte der Stadtrat die unter

der Federführung von Stadtentwicklung Zürich ak -

tualisierten «Strategien Zürich 2025», die den lang -

fris tigen Orientierungsrahmen für die Entwicklung

der Stadt bilden. Vier Jahre nach ihrer Erstpubli ka -

tion wurden die Strategien überprüft und mit Heraus -

forderungen, die sich einer wachsenden und erfolg-

reichen Stadt stellen, ergänzt.

Raumknappheit

Bei knapper werdendem Raum denken wir meist an

Wohnraum oder an Gewerberäume, dabei ist das

Thema beim Wissensstandort ebenfalls aktuell.

Treiber einer wachsenden Wissensökonomie sind

die Hochschulen. Zürich will – und kann – für deren

Entwicklung weiterhin Raum zu Verfügung stellen.

Jedoch muss beim Ausbau des Wissens- und For -

schungsplatzes langfristig zusammen mit der Region

über die Stadtgrenzen hinaus gedacht werden. 

24-Stunden-Stadt

Mit einer zunehmenden 24-Stunden-Stadt wird es

schwieriger, ein Gleichgewicht zwischen einem at -

traktiven Freizeitangebot und den Bedürfnissen der

Wohnbevölkerung zu finden. Die Stadt muss Lösun-

gen für den steigenden Bedarf an Stadtreinigung,

Sicherheit und Mobilität finden. Sichere und leis -

tungs fähige Infrastrukturnetze spielen dabei eine

zentrale Rolle. 

Technologischer Wandel

ICT-Infrastrukturnetze, wie das geplante Glas faser -

netz, bilden das Rückgrat, um den technologischen

Wandel einer wachsenden Wissensökonomie zu be -

wältigen.
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Regulierungsdichte

Der Umgang mit den steigenden Sicherheits- und

Qualitätsansprüchen stellt eine weitere Heraus for de -

rung dar. Die Regulierungsdichte und Komplexität

der Bewilligungsverfahren soll nicht weiter zunehmen,

um den Standort Zürich nicht zu beeinträchtigen. 

Städtekonkurrenz

Obwohl sehr erfolgreich, spürt auch Zürich die ak -

zentuierte Konkurrenz im europäischen Städte netz.

Mit den «Strategien Zürich 2025» will sich Zürich im

internationalen Kontext stärker positionieren.

Mit der Aktualisierung der «Strategien Zürich 2025»

ist die Diskussion über die weitere Entwicklung der

Stadt nicht abgeschlossen, sondern wird mit einer

Online-Debatte (vgl. Artikel Seite 23) ab Herbst 2011

weitergeführt.

Simon Keller, Projektleiter Stadt- und Quartierentwicklung

Weitere Informationen: www.stadt-zuerich.ch/strategien2025
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STANDPUNKT

Mit Weitsicht
wachsen

Zürich wächst. Noch in den 1990er-

Jahren war unsere Stadt mit Schrump -

fung, Abwanderung und Problemen

einer sogenannten A-Stadt konfrontiert: 

Arbeitslose, Ausgesteuerte, Allein er -

ziehende, Alte und (Drogen-)Abhängige.

Zürich hat die Trendwende geschafft.

Das stellt uns vor neue Herausforde -

rungen.

In einer globalisierten Welt wirken sich

Migration, begrenzte Ressourcen, volati-

le Finanzmärkte oder globale Wirt schafts -

dynamik immer stärker lokal aus. Um

diesen Herausforderungen zu be geg nen,

hat der Stadtrat vor Kurzem das länger-

fristige Leitinstrument «Strate gien Zürich

2025» aktualisiert.

Wir wollen die urbanen Qualitäten mit

massvoller Verdichtung stärken, der

Wirtschaft gute Rahmenbedingungen

bieten, das Wohnen in durchmischten

Quartieren weiterhin sicherstellen, die

steigenden Mobilitätsbedürfnisse stadt-

und umweltverträglich abwickeln und

Energie und natürliche Ressourcen

immer effizienter einsetzen. 

Im Sinne der Nachhaltigkeit sind dabei

soziale, ökonomische und ökologische

Ziele in Einklang zu bringen – auch und

gerade im Wachstumsprozess. Denn

Wachstum ist weder einfach gut noch

einfach schlecht. Und Wachstum ist kein

Ziel an sich. Die zentrale Frage lautet:

Welches Wachstum wollen wir? Wachs -

tum muss gestaltet werden.

Das wollen und können wir nur in Zu -

sam menarbeit mit der Bevölkerung und

der Wirtschaft. Um gemeinsam mit Weit -

sicht und erfolgreich unsere Ziele zu

erreichen.

Corine Mauch, Stadtpräsidentin

05 
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Die Qualitäten von Stadt und
Umland sowie die Prosperität
der Region sind sorgfältig zu
wahren, behutsam zu entwi -
ckeln und vorausschauend zu
stärken, sowohl bei wachsen-
den wie bei schrumpfenden
Städten: Erkenntnisse aus Ost -
deutschland sowie einem lau-
fenden Schweizer For schungs   -
pro gramm zur urbanen Qualität.

Jürg Sulzer, Dresden

Seit der politischen Wende von 1989 geistert in Ost -

deutschland das Phänomen der Stadtschrump fung

durch das Land. Aber wie so oft wird aus einem spe-

ziellen Sachverhalt sogleich ein allgemeines Leitbild

– die schrumpfende Stadt – formuliert. Die Diskus -

sion ist bei näherem Hinsehen dann doch hinterfrag-

bar. Beispielsweise wird in einer umfassenden euro-

päischen Vergleichsstudie die Stadt Bern als

schrumpfende Stadt charakterisiert, ohne zu berück-

sichtigen, dass es sich hier um eine etwa 30-jährige

Wanderung von der Stadt in die Agglomeration han-

delt, während in Ostdeutschland die Ursache von

Schrumpfungsprozessen aus einem gesellschaftlichen

und wirtschaftlichen Strukturwandel hervorgeht.

Insofern ist mit derartigen Begriffen zurückhaltend

umzugehen, weil die Hintergründe und Zusam -

menhänge in der Regel kaum erklärt werden: Mit der

ehemaligen DDR-Städtebaupolitik sollte die damals

ungeliebte, parzellenstrukturierte Bürgerstadt durch

Vernachlässigung des Unterhalts der Bausubstanz

schrittweise vernichtet werden. So verfielen in un zäh -

Identitätsstärkende Qualität
ist gefragt
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offensichtlich sind aber auch ihre Gemeinsamkeiten:

In beiden Städtesituationen muss es in Zukunft um

eine neue Qualität der Stadtentwicklung nach innen

und des Stadtumbaus gehen. Wenn Städte wie

Zürich weiterhin allein auf ein quantitatives Wachs -

tum setzen würden, müssten sie wohl einen hohen

Preis bezahlen. Die negativen Auswirkungen auf die

Schönheit der schweizerischen Landschaft und die

besonderen Lebensqualitäten in der Stadt würden

überproportional zunehmen. Wir benötigen in Zu -

kunft ein vielschichtiges, qualitatives Wachstum für

unsere Städte, um einer kommenden Generation

urbane und lebenswerte Städte und Stadtagglome -

ra tionen übergeben zu können. Eine sorgfältige

Innenentwicklung der Stadtagglomeration Zürichs

liesse sich in der dezentralen Konzentration sehen.

Die Umsetzung wird ein enormes qualitatives

Wachs tum auslösen. Diese urbane Innenentwick -

lung der Städte setzt Stadtumbauprozesse in Be -

wegung, die auf interdisziplinärer Zusammenarbeit

aufbauen müssen. In einem föderalen System lassen

sich von Einzelautoren entworfene Leitbilder, wie

wir sie in den vergangenen Jahren für die Schweiz

kennengelernt haben, in den Städten nicht umset-

zen. Ebenso wenig erfolgreich wäre es, sich mit indi-

vidualistisch gestalteten Einzelbauten zu begnügen,

die wie an einer Perlenkette längs von S-Bahn -

Trassen aufgereiht werden, um dann – der S-Bahn

sei Dank – von Nachhaltigkeit sprechen zu wollen. 

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Wesen

der Stadt notwendig

Mit dem zurzeit laufenden Nationalen Forschungs -

programm «Neue urbane Qualität» des Schweize ri -

schen Nationalfonds soll nach Mitteln und Wegen

gesucht werden, wie eine neue urbane Lebens qua -

lität in den Städten und Stadtagglomerationen

schrittweise geschaffen werden kann. Jeder überlie-

ferte Stadtgrundriss ist das Gedächtnis einer

bestimmten Zeit der Stadtentwicklung, aus dem

Strategien und Gestaltungsideen zum Stadtumbau

hervorzugehen haben. Der Kontext des Ortes ist

konsequent zu reflektieren. Diesem Anspruch stehen

die modischen Projekte einer verblichenen Moderne

der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts

gegenüber, wie wir sie tausendfach als Beton-Glas-

Kästen in unendlicher Wiederholung am Rande und

zum Teil auch innerhalb unserer Städte antreffen.

Stadtum bau konzepte benötigen eine Vielfalt an

Unikaten, die aus einer vertieften Auseinander -

setzung mit den Zeit schichten und der Körperlichkeit

der jeweiligen Stadt generiert werden. Diesen hohen

Anspruch an einen sorgfältig zu gestaltenden Stadt -

umbau einzulösen, ist äusserst zeitintensiv und lässt

sich keinesfalls von internationalen Star archi tek ten

auf schneller Durch reise umsetzen. 

ligen Städten selbst städtebaulich einmalige Ensem -

bles mit einer baugeschichtlich einzigartigen Bau -

substanz. Die «neue Gesellschaft» sollte ihr neues

Zuhause in den «gleichgeschalteten» Neu bau sied -

lungen am Stadtrand – den Plattenbau sied lungen –

finden. Nach 1990 bestand schliesslich in vielen

Städten Ostdeutschlands ein grosses Überangebot

an Wohnungen, was heute eine ganz andere Art der

Schrumpfung nach sich zieht als bei Kern städten,

deren Agglomerationen stetig gewachsen sind. 

Görlitz: 50 Prozent Wohnungsüberangebot

In der ostdeutschen Stadt Görlitz beispielsweise be -

trug das Wohnungsüberangebot in der ersten Hälfte

der 1990er-Jahre annähernd 50 Prozent. Die letzten

20 Jahre waren denn auch von einem einzigartigen

Wettlauf mit der Zeit und gegen den weiteren Verfall

der historischen Bausubstanz gezeichnet. Gleich -

zeitig musste in diesen bewegten Jahren eine erste

Modernisierung von vielen monotonen Wohnblöcken

am Stadtrand vorgenommen werden. Die preisgüns -

tigen Wohnungen der Plattenbausiedlungen leisten

vorerst noch einen wichtigen Beitrag zum sozialen

Zusammenhalt der Gesellschaft in einer schwierigen

Übergangszeit. Dank staatlicher Förderprogramme er -

strahlen heute etwa 75 Prozent der Bausubstanz his -

to rischer Innenstädte wieder in ihrer alten Schönheit. 

«Schrumpfung» in doppelter Hinsicht

Zwangsläufig musste mit der nahezu flächende cken -

den Erneuerung der historischen Bausubstanz ein

Über angebot an Wohnraum entstehen. Unzählige

Städte haben ihre «Schrumpfung» in doppelter Hin -

sicht zu bewältigen: Zum einen ist das bereits in der

DDR angelegte Überangebot an Wohnraum in den

Neubausiedlungen am Stadtrand schrittweise abzu-

bauen, zum anderen sind die historischen Innen -

städte mit neuem Leben in alten Häusern zu stärken.

Heute besteht ein relativ breiter Konsens darüber,

dass vorrangig die Innenentwicklung der Städte ge -

gen über der weiteren Entwicklung der Stadtrand -

sied lungen gestärkt werden muss. Gleich zeitig wird

aber auch erkannt, dass in ostdeutschen Städten

wachsende und schrumpfende Stadtteile oft eng

nebeneinanderliegen und entsprechend differenzierte

Vorgehensweisen erforderlich sind. Insofern könnte

man sich im wachstumsverwöhnten Zürich zurück-

lehnen und zum Tagesgeschäft übergehen. Dies wäre

allerdings recht kurzfristig gedacht. Stattdessen ist

zu fragen, was sich aus den Stadtumbauprozessen

ostdeutscher Städte lernen lässt. 

Neue urbane Qualität in Stadtentwicklung und

Stadtumbau

So widersprüchlich die beiden Begriffe Stadtwachs -

tum und Stadtschrumpfung erscheinen mögen, so
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Identitätsstärkende Stadtumbaukultur 

Sowohl in wachsenden Stadtregionen als auch in

solchen mit (vorläufiger) Schrumpfungstendenz ist

eine integrierte Stadtentwicklung nach innen konse-

quent anzuwenden. Dabei ist von den Stadtteilen,

Wohnquartieren und Haustypologien auszugehen. In

Wachstumsregionen stehen städtische Aussenquar -

tiere und Stadtteilzentren der Agglomeration im

Fokus. In Städten mit geringem Wachstum, wie wir

sie aus Ostdeutschland kennen, bedürfen die histo-

rischen Stadtteile der Gründerzeit einer besonderen

qualitativen Weiterentwicklung. Jede Gemeindepoli -

ti kerin, jeder Investor und alle zuständigen Fach -

personen, die im Prozess der Gestaltung europäi-

scher Städte und Gemeinden Verantwortung tragen,

müssen ihr Denken und Handeln darauf ausrichten,

dass die Innenentwicklung, die Zeitschichten und

die Körperlichkeit unserer Städte zum Leitthema jeg-

licher Stadtumbaupolitik werden. 

Mehr Behutsamkeit

Die Innenentwicklung der Städte sollte deshalb

weder Architekten noch Investoren oder gar politi-

schen Strategien allein überlassen werden. Eine

neue Qualität von Stadtbauentwürfen und Stadt -

architekturen leitet sich aus einer integrierten Be -

trachtung unter Mitwirkung der Bürgerinnen und

Bürger ab. Die traditionelle Flächenverteilungspolitik

wird abgelöst zugunsten einer prozessorientierten

und ganzheitlichen Stadtumbaukultur. Ebenso sind

die Heterogenität und die parzellenstrukturierte

Kleinteiligkeit als besonderes Merkmal der europäi-

schen Stadt zum Leitthema zu machen. Gesichtslos

erscheinende Vorstadtquartiere und Agglomera -

tions siedlungen können dann sorgfältig zu erinne-

rungsfähigen und identitätsbildenden Stadtteilen

umgebaut werden. Auf diesem Weg werden wir

mehr Verwurzelung und Heimatgefühl in unseren

Städten und Stadtagglomerationen erreichen. Die

Potenziale der inneren Verdichtung sind mit einem

qualitativen Wachstum eng verknüpft. Mehr Be -

hutsamkeit bietet grossartige Chancen, die Innen -

entwicklung europäischer Städte auch in Zukunft mit

einem besonderen Alleinstellungsmerkmal in einer

globalisierten Welt zu gestalten und wirkungsvoll zu

stärken – und zwar ohne auf Wachstum zu verzich-

ten. 

Jürg Sulzer, Dr.-Ing., Präsident der Leitungsgruppe des
Nationalen Forschungs programms NFP 65 «Neue urbane
Qualität» und Professor an der Technischen Universität
Dresden

Görlitz: Rückbau – Chance für Neues. 
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Zürichs Bevölkerung
wächst seit über einem
Jahrzehnt wieder. Im
Zuge der damit verbun-
denen baulichen Dyna -
mik und Verdichtung will
die Stadt urbane Qua li -
tä ten sichern.

Nach Jahren der Bevölkerungsverluste

und -stagnation war 1998 der Wende -

punkt erreicht. Seither hat die Zahl der

Einwohnerinnen und Einwohner der

Stadt Zürich um rund 28 000 auf aktuell

fast 386 000 zugenommen. Und ein

Ende ist nicht abzusehen: Prognostiziert

wird ein weiterer Anstieg um 18 000 bis

29 000 Personen bis ins Jahr 2020. In

letzter Zeit wird vermehrt kritisch ge -

fragt: Warum will «die Stadt» eigentlich

immer wachsen und warum wird nichts

gegen die bauliche Verdichtung und Ver -

änderung der Quartiere getan?

Gewolltes Wachstum

Bevölkerungszuwachs und Bautätigkeit

können als erfreuliche Zeichen der wie-

dererlangten Prosperität Zürichs gesehen

werden. Gleichzeitig werfen sie Fragen

auf bezüglich der Identität der Stadt,

des Zusammenlebens und der Grenzen

des Wachstums. Aber: Dieses Wachs -

tum entspricht übergeordneten Raum -

planungszielen und die Voraussetzungen

dafür wurden in der Stadt Zürich schon

vor längerer Zeit und demokratisch legi-

timiert geschaffen.

Die Raumentwicklungskonzepte des Bun -

des und des Kantons postulieren seit

Jahren, dass das Bevölkerungs wachs -

tum und die dafür notwendige Sied -

lungs entwicklung im bereits überbauten

Gebiet und insbesondere in den gut mit

dem öffentlichen Verkehr erschlossenen

urbanen Verdichtungsgebieten stattfin-

den sollen. Die Stadt Zürich ist der Kern

eines eng verflochtenen Siedlungsraums

und bestens erschlossen: Hier soll im

In gewünschte Bahnen
lenken

Veränderungsstrategien

Erhaltung

Verdichtung 
gegenüber
Bestand

Verdichtung 
gegenüber
BZOStossrichtung

Weiterentwicklung

Neuorientierung

Die Räumliche Entwicklungsstrategie legt Gebiete mit unterschiedlichen Veränderungsstrategien fest.
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Zeichen einer nachhaltigen Raument -

wick lung das Wachstum stattfinden.

Der Zürcher Gemeinderat hat zuletzt mit

der Bau- und Zonenordnung (BZO) 1999

den Rahmen für die Entwicklung der

Stadt definiert und einen beträchtlichen

Spielraum dafür geschaffen. Eine Über-

prüfung der Entwicklungsreserven er -

gab, dass im Rahmen der gültigen BZO

ein theoretisches Verdichtungspotenzial

von rund 16 Mio. m2 Geschossfläche

besteht (Bestand: etwa 31 Mio. m2). Mit

den aktuellen Wohnanteilen und Pro-

Kopf-Flächenansprüchen ergäbe das

Raum für zusätzliche rund 150 000

Einwohnerinnen und Einwohner (sowie

etwa 200 000 Beschäftigte). Diese

Reserven können in der Praxis nie ganz

ausgeschöpft werden. Dennoch wird

klar, dass Zürichs Bevölkerung auch

nach 2020 weiterwachsen und vielleicht

gar wieder den Höchststand von 1962

mit rund 440 000 Personen erreichen

könnte.

Veränderungen im Stadtbild

Der Gebäudepark in der Stadt Zürich

verändert und erweitert sich im Rahmen,

den die BZO und das kantonale Pla -

nungs- und Baugesetz (PBG) vorgeben.

Dies nicht nur in ehemaligen Industrie -

gebieten oder auf der grünen Wiese,

sondern auch – und künftig vor allem –

in bestehenden Wohngebieten. Die Ver -

dichtung wirkt sich meist sowohl auf die

Höhe der Gebäude als auch auf ihre

Grundfläche aus. Eine erste Abschät -

zung zu Ersatzneubauten zeigte, dass

bei den untersuchten Fällen im Durch -

schnitt die Zahl der Wohnungen rund

doppelt und die Wohnfläche dreimal so

gross ist wie vorher. Die bestehenden

Möglichkeiten zur Verdichtung sind

augenfällig und an einigen Orten stellen

sich Fragen zur Quartierverträglichkeit.

Unter Nutzung der Möglichkeiten, wel-

che die BZO und das PBG gewähren,

nehmen die städtischen Behörden via

Planung, Begleitung, Beratung und

Bewilligung Einfluss auf die Bebauung

von Arealen und Parzellen. Ziele sind

gebietstypische Strukturen sowie eine

hohe stadträumliche und architektoni-

sche Qualität.

Differenzierte Entwicklung

Der Stadtrat hat in seiner Räumlichen

Entwicklungsstrategie (RES) dargelegt,

wie er mit Wachstum und baulicher

Dynamik umgehen will. Ausgehend von

der Erkenntnis, dass es in einigen Ge -

bie ten präziserer Festlegungen bedarf,

um die genannten Ziele zu erreichen, hat

er das Siedlungsgebiet in drei Katego -

rien mit je eigener Stossrichtung einge-

teilt: Erhaltung, Weiterentwicklung und

Neuorientierung der städtebaulichen

Strukturen (vgl. Abbil dung auf Seite 9).

Damit verknüpft sind Aussagen zur er -

wünschten Verdichtung in Relation zu

den Möglich keiten der gültigen BZO. Die

RES ist damit eine Grundlage für die

Revision der BZO, die zurzeit vorbereitet

wird und über die der Gemeinderat –

und im Fall des Referendums das Volk –

dereinst befinden wird.

Günther Arber, Leiter Stadt- und Quartier -
entwicklung

Frank Argast, Leiter Fachbereich Planung,
Amt für Städtebau

Weitere Informationen: www.stadt-zuerich.ch

Die BZO der Stadt Zürich ermöglicht an vielen Orten eine bauliche Verdichtung.
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Interview: Wachstum
ist gut

Urs Lauffer (FDP) und
Werner Sieg (SP) schau-
en auf Zeiten zurück, in
denen Zürich schrumpf-
te. Sie postulieren mehr
Aufmerksamkeit für
Stadtrandquartiere und
fragen sich, ob Prob le -
me von heute nicht ein-
fach Petitessen sind.

In den 80er- und 90er-Jahren war

Zürichs Entwicklung nicht so rosig

wie heute. Wie beurteilen Sie diese

Zeit heute?

Sieg: Die Zeit war gekennzeichnet von

einer Reihe von Blockierungen, bei-

spielsweise in der Drogenpolitik, in der

Siedlungspolitik (Streit um die Bau- und

Zonenordnung, BZO) oder in der Ver -

kehrspolitik. Hinzu kam die enorme Ver -

schuldung. Es hat Jahre gebraucht, um

Lösungsansätze zu erarbeiten, die von

Mehrheiten getragen werden konnten.

Die beiden grossen Parteien SP und

FDP konnten sich schliesslich auf Kom -

promisse verständigen, auch wenn diese

für beide schmerzhaft waren und diese

sogenannte Koalition der Vernunft von

ganz links und rechts hart bekämpft

wurde. Als Beispiele seien hier der Park -

platzkompromiss in der Innenstadt oder

die Vier-Säulen-Politik im Drogenbereich

oder die harte Sparpolitik genannt.

Kaum jemand hat daran geglaubt, dass

Zürich in nützlicher Frist wieder positives

Wachstum erzielen könnte. Der Erfolg

hat uns dann aber recht gegeben: Es

gelang, Zürich aus dem Sumpf zu ziehen.

Etwas Glück war natürlich auch dabei.

Lauffer: Wachstum spielte in den politi-

schen Überlegungen zu Beginn der 90er-

Jahre kaum mehr eine Rolle. Während

zwei Jahrzehnte zuvor unter dem Stadt -

präsidenten Sigi Widmer noch davon die

Rede war, dass Zürich einst auf 500 000

Einwohnerinnen und Einwohner wach-

sen würde, waren wir Anfang der 90er-

Jahre froh, dass die Bevölkerungszahl

nicht unter 300 000 sank. Es war poli-

tisch fast schon vermessen, nur daran

zu denken, dass Zürich wieder einmal

ein erhebliches Einwohner- und Arbeits -

platzwachstum haben könnte.

Heute haben wir genau dieses Wachs -

tum. Hat dieses nicht auch Probleme

nach sich gezogen?

Sieg: Die Probleme von heute erschei-

nen mir im Vergleich zu jenen der 80er-

und 90er-Jahre als «Petitessen», um es

mit einem Wort von Willy Brandt auszu-

drücken. Die epischen Debatten im Ge -

meinderat über nebensächliche Frage -

stellungen sind Ausdruck davon.

Lauffer: Da stimme ich zu. Die politi-

schen Debatten spielen sich heute auf

der Ebene des «Nagelhauses» ab, was

klar ein Zeichen dafür ist, dass keine

wirklich unlösbaren Probleme anstehen.

Der Kanton Zug hat sich eben erst

eine Strategie zur Verlangsamung des

Wachstums auferlegt. Braucht Zürich

heute auch eine solche Strategie?

Sieg: Nein, sicher nicht. Antiwachstum

in einem kapitalistischen System ist

ziemlich katastrophal. Die 80er- und

90er-Jahre haben gezeigt, dass die öko-

nomische Krise früher oder später ohne-

hin kommt. Dem braucht die öffentliche

Hand nicht noch mit wachstumshem-

mender Politik Vorschub zu leisten.

Lauffer: Es braucht quantitatives Wachs -

tum. Davon bin ich überzeugt. Sonst

wird Zürich marginalisiert. Ich glaube

aber nicht an den Erfolg eines politisch

Urs Lauffer
Mitinhaber von Lauffer & Frisch -
knecht, Unternehmensberatung für
Kommunikation, und FDP-Kantons -
rat seit 2002. Er war Gemeinderat
in der Stadt Zürich (1987–2002) und
amtete sechs Jahre als Fraktions -
präsident der FDP.

Werner Sieg 
Bis zu seiner Pensionierung 2009
Mittelschullehrer in Zürich. Er ist
Mitglied der SP und war Kantonsrat
(1975–1983) und später Gemeinde -
rat in der Stadt Zürich (1988–2006).
Im Gemeinderat präsidierte er wäh-
rend 11 Jahren die SP-Fraktion.
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gesteuerten Wachstums. Die Politik kann

aber vernünftige Rahmen bedin gun gen

schaffen. 

Ist denn beim aktuellen Wachstum

alles Gold, was glänzt?

Sieg: Kehrseiten gibt es meiner Ansicht

nach schon: Die Wohnungsthematik

zählt dazu. Die sogenannte Seefeldi sie -

rung muss angegangen werden. Der

Stadtrat hat auf den Druck mehrerer

Initiativen bereits mit dem Vorschlag zur

Errichtung einer neuen Stiftung für

kosten günstige Wohnungen reagiert.

Lauffer: Im Zusammenhang mit dem

Wachstum beschäftigt mich eher die Mi -

gration, die ja hauptsächlich die Städte

und Ballungszentren betrifft. Gerade im

Bildungs- und Gesundheits bereich sind

die Auswirkungen der Migration stärker

spürbar als noch vor 15 bis 20 Jahren.

Im Gesundheitsbereich ist es beispiels-

weise eine andere Nutzung der Angebo -

te durch Migrantinnen und Migranten.

Diese suchen für ambulante Behand lun -

gen viel häufiger das Spital und nicht

den Hausarzt auf. Mit entsprechenden

Kostenfolgen. Im Bildungsbereich ist vor

allem die geringe Durchmischung in ein-

zelnen Quartieren anzusprechen, die

dann gerade in der Primarschule zu sehr

hohen fremdsprachigen Anteilen führt.

Sieg: Im Schulwesen zeichnet sich ein

klarer Handlungsbedarf ab, auch weil

frühere Reformen nicht den gewünsch-

ten Erfolg brachten. Migration ist zum

Teil aber auch hausgemacht: Gerade im

Gesundheitswesen wird nicht zuletzt aus

Spargründen zu wenig Personal ausge-

bildet, sodass wir sehr auf ausländische

Zuwanderung angewiesen sind.

Ist denn die Integration von Migran tin -

nen und Migranten heute schwieriger?

Lauffer: Für mich ist eine gute Durch -

mischung der Quartiere im Hinblick auf

die Integration zentral. Die Stadtentwick -

lungspolitik sollte darauf ein besonderes

Augenmerk legen. Ein Quartier darf ein-

fach nicht «kippen», die Durchmischung

nicht zu gering und die Ballung von

Problemen nicht zu gross werden. Die

Quartiere und Stadtkreise dürfen nicht

zu stark divergieren. Heute stehen die

Kreise 4 und 5 diesbezüglich weniger im

Fokus als Gebiete an der Peripherie der

Stadt.

Sieg: Beispielsweise an den Primar -

schu len sind die Zahlen der Schülerin -

nen und Schüler, die ans Gymnasium

gehen, sehr ungleich über die Quartiere

verteilt. Es gibt Schulhäuser, da gehen

50 Prozent an die Mittelschule und bei

anderen, gerade in Stadtrandquartieren,

ist man froh, wenn es ein oder zwei

Schülerinnen und Schüler pro Klasse

sind.

Hat sich die Migration in den letzten

Jahren nicht auch stark gewandelt?

Lauffer: Die Migration von Hochqualifi -

zierten ist begrüssenswert. Ich stelle

aber auch eine gewisse Tendenz zur

Bildung von Parallelwelten fest. Diese

Hochqualifizierten lassen sich in ganz

bestimmten Quartieren nieder und leben

oft recht isoliert von der übrigen Bevöl -

kerung.

Sie haben beide die Stadtrandquar tie -

re angesprochen: Stehen diese heute

im Fokus der Stadtentwicklung?

Sieg: Ich begrüsse es sehr, wenn Quar -

tiere wie Schwamendingen, Seebach

oder Altstetten städtebaulich aufgewer-

tet werden und wenn in deren Infra struk -

tur – wie z.B. in moderne Schulhäuser,

wie das Leutschenbach von Christian

Kerez – investiert wird. Hier könnte

sicherlich noch mehr getan werden.

Genau wie man das etwa mit dem

Schiffbau damals in Zürich West getan
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hat. Dabei ist es wichtig, dass die Stadt

Aktivitäten und Initiativen in peripheren

Quartieren bewusst plant.

Lauffer: Ich sehe das ähnlich. Die enor-

men Kulturausgaben etwa konzentrieren

sich zu stark aufs Zentrum. Einen Kilo -

meter weiter hört die Kultur heute auf. In

den 80er-Jahren hatten wir die Rote

Fabrik, die lag damals an der Peripherie

der Stadt. Später dann vermochten das

«Kanzlei» oder der Schiffbau abseits des

Zentrums Impulse zu geben. In dieser

Stadt fehlen identitätsstiftende Aktivi tä -

ten ausserhalb des Zentrums.

Sieg: Ja, stellen Sie sich vor, der Erwei -

terungsbau des Kunsthauses würde in

Schwamendingen oder im Glattpark rea-

lisiert. Oder westlich vom Bahnhof Alt -

stetten. Das Beyeler-Museum steht ja

auch nicht im Zentrum von Basel am

Barfüsserplatz. Ich wünschte mir eben-

falls etwas mehr räumliche Diversifi zie -

rung, auch im Bereich der Kultur.

Blicken wir vom Stadtrand noch über

die Stadtgrenze hinaus: Der Entwurf

des kantonalen Richtplans wurde

letzte Woche öffentlich aufgelegt. Wie

beurteilen Sie ihn im Hinblick auf den

Siedlungsdruck im Raum Zürich?

Lauffer: Bis der neue Richtplan in Kraft

tritt, wird noch viel Wasser die Limmat

hinunterfliessen. Trotzdem denke ich,

dass hier ein wesentlicher Schritt für die

künftige Weiterentwicklung gemacht

worden ist. Der Kanton Zürich kann sich

nur weiterentwickeln, wenn man ausser-

halb der grossen Städte Agglomera tio -

nen bezeichnet, wo verdichtet werden

kann. Das ist matchentscheidend,

ansonsten sehe ich die Gefahr einer zu

grossen Ausuferung von Siedlungen.

Soll Zürich also primär ausserhalb der

Stadt wachsen?

Lauffer: Nein, natürlich nicht nur. Aber

ich muss schon konstatieren, dass sich

die Region Glatttal sehr rasch entwickelt

und mit hohem Tempo Infrastruktur -

projekte realisiert. Zürich gerät bezüglich

Infrastruktur in die Defensive. Hier tut

man sich mit dem Ausbau der Infra -

struk tur viel schwerer. Werner Sieg und

ich können davon ein Lied singen.

Schon 1990 hatten wir über das neue

Kongresshaus nachgedacht.

Sieg: Oder sollen wir übers «neue»

Stadion sprechen (lacht)? Gerade beim

Thema Wachstum und Entwicklung wird

es offensichtlich, dass die Stadt Zürich

funktional heute weit über ihre Grenzen

hinausreicht. Ich erachte es als ein zen-

trales Problem der Schweizer Demo kra -

tie, dass wir Gemeinde-, Bezirks- und

Kantonsgrenzen von 1848 haben, die

nicht mehr die Realität abbilden. 75 Jahre

nach den letzten Eingemein dung en

muss man wieder über die Staats struk -

turen nachdenken. Über Eingemeindung

und darüber, ob Städte nicht doch Ver -

treterinnen oder Vertreter im Ständerat

bräuchten.

Lauffer: Und es braucht wieder eine

konstruktivere Zusammenarbeit zwi-

schen den Parteien im Gemeinderat,

aber auch zwischen Stadt und Kanton.

Denn ich frage mich, wann in Zürich

wieder konstruktiv gearbeitet und politi-

siert wird. Wir waren damals vielleicht zu

sehr auf Konsens bedacht. Die derzeiti-

gen Konfrontationen im Gemeinderat

tragen jedoch wenig zur Bewältigung

der heutigen Probleme bei.

Interview:
Elke Frost, Projektleiterin Wirtschafts -
förderung

Orlando Eberle, Projektleiter Stadt- und
Quartierentwicklung
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Energieeffiziente Gebäude: 

Beispiel Energie-Coaching

Rund die Hälfte der Energie wird in der

Stadt Zürich in Gebäuden verbraucht.

Damit bei Um- und Neubauten eine mög-

lichst gute Energieeffizienz resultiert, bie-

tet die Stadt Zürich Beratung an. In der

kostenlosen Vorgehensberatung wird der

Zustand des Gebäudes analysiert und es

werden Massnahmen vorgeschlagen. Wer

über den Minimalstandard hinausgehen

will und sein Gebäude besonders ener-

giefreundlich sanieren oder bauen will,

meldet sich zu einem Energie-Coaching

an. Unabhängige Fachleute beraten Bau -

herrschaft und Planungsteam in allen

Fragen bei der energetischen Optimie -

rung der Liegenschaft.  

www.stadt-zuerich.ch/energieeffizient-

bauen

www.stadt-zuerich.ch/energie-coaching

2000-Watt-Gesellschaft
mit Wachstum?

Die 2000-Watt-Gesell -
schaft setzt auf eine
nachhaltige Stadtent -
wicklung mit effizientem
und sparsamem Ener gie -
einsatz. Wie verträgt
sich dieses Ziel der Mäs -
 sigung mit Wirtschafts-
und Bevölkerungs -
wachs tum? 

Mit grossem Mehr haben die Stimm be -

rechtigten im November 2008 die 2000-

Watt-Gesellschaft in der Gemeinde ord -

nung verankert. Und damit beschlossen,

in Zukunft weniger Energie zu verbrau-

chen (nämlich 2000 statt 5000 Watt pro

Person) und weniger CO2 zu verursachen

(nämlich eine Tonne statt 5,5 Tonnen pro

Person und Jahr). Das ist sinnvoll und

dringend nötig, wegen des Klimawan -

dels und damit die Energie auch für kom -

mende Generationen reicht. 

Doch der Trend geht in die andere Rich -

tung: Viele Leute verdienen gut und leis -

ten sich grössere Wohnungen, weite

Reisen und immer mehr Komfort. Die

Wohnbevölkerung und die Arbeitsplätze

nehmen zu, was mehr Verkehr, Lärm-

und Luftbelastung bedeutet. Gerade an-

gesichts des derzeitigen Wachstums -

kurses ist die 2000-Watt-Gesellschaft

ein wichtiges Langfristziel, das die Stadt

bei sämtlichen planungs- und konsum-

relevanten Entscheidungen im Auge

behalten muss. Denn einer dynamischen

Stadt stehen vier Erfolgsfaktoren für den

Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft zur

Seite.

Labor Stadt

Im gesellschaftlichen «Labor» Stadt tref-

fen Pioniergeist, Wissen und Innovation

zusammen. Ist zudem, wie in Zürich, der

politische Wille vorhanden, können neue

Ideen durchaus Schubkraft entwickeln.

Dafür braucht es den klaren – und

immer wieder bekräftigten – Auftrag, die

Ziele des Umweltschutzes und der

Ressourcenschonung mit sozialen und

wirtschaftlichen Zielen in Einklang zu

bringen.

Effiziente Raumnutzung

In einer Stadtstruktur werden viele Res -

sourcen effizienter eingesetzt als zum

Beispiel in einer Gemeinde mit vielen

Einfamilienhäusern: Der Wohnungsbau

ist dichter, der Bodenverschleiss kleiner.

Um diesen Vorteil auszuspielen, braucht

es attraktive Erholungsräume in der

Stadt – weil sonst die Leute in der Frei -

zeit mit dem Auto «ins Grüne» fahren. 

Kurze Wege

Von zu Hause zur Arbeit, zum Einkaufen,

ins Fitnesscenter oder zur Kinderkrippe

– diese Alltagswege lassen sich in der

Stadt zu Fuss, mit dem Velo oder dem
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Kurze Wege: Beispiel Veloförderung

Konkurrenzlos schnell, gesund und um -

weltfreundlich: Die 2000-Watt-Gesell -

schaft setzt auch auf das Velo. Bereits

heute benützt ein Drittel der Zürcherinnen

und Zürcher regelmässig das Velo. Rund

acht Prozent aller Wege innerhalb der

Stadt werden mit dem Velo zurückgelegt.

Bis 2020 soll dieser Anteil markant gestei -

gert werden, so das Ziel des Stadtrates.

Dazu werden Lücken im Routennetz ge -

schlossen, wie z.B. am Bellevue/Opern -

hausplatz (2012), an der Birmensdorfer -

strasse (2012), am Escher-Wyss-Platz

(2011) oder auf der Hardbrücke (2012).

Die bestehenden Velorouten werden

deutlicher markiert. 

www.stadt-zuerich.ch, Suchbegriff «Velo»

Labor Stadt: Beispiel Öko-Kompass

Für die 2000-Watt-Gesellschaft braucht

es auch die 25 000 KMU in der Stadt

Zürich. Sie haben ein grosses Potenzial,

Energie oder Material einzusparen. Was

ihnen fehlt, ist die Zeit, sich detailliert mit

der Materie auseinanderzusetzen. Der

Öko-Kompass, die Umweltberatung für

KMU der Stadt Zürich, schliesst diese

Lücke. Eine einstündige Beratung zeigt

etwa die grossen Energie-Lecks und

Möglichkeiten zum besseren Recycling

oder zu umweltfreundlicher Mobilität. Das

zahlt sich aus – fürs Geschäft und für die

Umwelt. 

www.stadt-zuerich.ch/oeko-kompass

öffentlichen Verkehr gut bewältigen.

Wenn die Quartiere attraktiv und kinder-

freundlich bleiben und der Fuss- und

Veloverkehr sicherere Verbindungen

bekommt, lässt sich dieser Trumpf noch

besser ausspielen.

Energieeffiziente Gebäude

In Zürich ist Wohnraum knapp und ent-

sprechend teuer. Für die Umwelt kann

das ein Vorteil sein: Die höhere Rendite

macht es früher interessant, Liegen -

schaften energieeffizient zu sanieren.

Voraussetzung ist, dass die Wohnungen

bezahlbar bleiben und dass gute Lösun -

gen für Objekte entwickelt werden, die

unter Schutz stehen.

Kein Widerspruch

Die Beispiele zeigen, dass die Ziele der

2000-Watt-Gesellschaft und Wachstum

nicht im Widerspruch stehen. Wirt schaft -

liches Wachstum ist auch bei schonen-

derem Umgang mit Ressourcen mög-

lich. Denn wirtschaftliche Prosperität

generiert nicht zuletzt Mittel, mit denen

Investitionen in die 2000-Watt-Gesell -

schaft getätigt werden können.

Bettina Volland, Leiterin Kommunikation,
Umwelt- und Gesundheitsschutz Zürich

Weitere Informationen: 
www.stadt-zuerich.ch/2000watt
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Willkommenskultur ist eine
Haltung. Sie zeigt sich in
Freundlichkeit und Respekt 
und wird sowohl im Kontakt mit
Mitarbeitenden und KundInnen
gelebt als auch gegenüber
Neuzuziehenden und der
Gesamtbevölkerung. Sie trägt
zum Gelingen einer gemeinsa-
men Zukunftsgestaltung bei.

Das Gelingen des Zusammenlebens der einheimi-

schen mit der zugezogenen Bevölkerung ist eine

Zielsetzung jeder kommunalen Politik. Die damit ver-

bundenen Herausforderungen sind nicht neu, wer-

den aber seit einigen Jahren insbesondere in Bezug

auf die ausländische Bevölkerung diskutiert. Sie

können dann erfolgreich angegangen werden, wenn

die konkreten Aktivitäten sich auf Fakten und

Realitäten, auf rechtsstaatliche Grundsätze sowie

auf allgemeine menschliche Erfahrungen abstützen.

Damit ist stark vereinfacht Folgendes gemeint:

– Bevölkerung: Eine Gemeinde hat nur bedingt Ein -

fluss darauf, wer zuzieht und wer seinen Wohnort

wechselt. Sie hat die Bevölkerung, die sie hat. Es

gilt, möglichst genau zu wissen, wie sich die ge ge -

bene Bevölkerung zusammensetzt und verändert

und wer welche Informationen und Unter stützung

benötigt, um ihren bzw. seinen Alltag möglichst

bald eigenständig und im Interesse der Gemeinde -

entwicklung zukunftsgerichtet zu be wäl tigen.

Herzlich willkommen!
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– Gleichbehandlung: Demokratien und Rechts staa -

ten zeichnen sich dadurch aus, dass sie liberale

und solidarische Grundsätze hoch bewerten und

dafür einstehen, dass allen Menschen so weit wie

möglich und im gesetzlichen Rahmen die glei-

chen Rechte und Pflichten zustehen. Damit ver-

bunden sind beispielsweise die Anliegen, dass

alle Bevölkerungskreise einen vergleichbaren

Zugang zu staatlichen Leistungen haben und

dass von zuziehenden AusländerInnen unabhän-

Willkommenskultur

Willkommenskultur ist neben der Chancengleichheit

und der Befähigung zur Eigenverantwortung seit

einigen Jahren einer der drei Orientierungspunkte

der Stadtzürcher Integrationspolitik. Sie stellt, aus-

gehend von den obigen Überlegungen, die soziale

Anerkennung in den Vordergrund. Konkret umge-

setzt wird sie beispielsweise im Rahmen von Ak ti vi -

tä ten und Begegnungen, die Zeichen der Wert schät -

zung und der Akzeptanz setzen. Dies kann die Ein -

ladung an eine Begrüssungsfeier sein, die Prä senz

an einer Vereinsaktivität, die Beglück wün schung zu

einem hohen Feiertag, das Zur-Verfügung-Stellen

von wichtigen Informationen in verschiedenen Spra -

chen, das sichtbare Einstehen für Anliegen von

Minderheiten, der Einbezug in einen Entscheidungs -

prozess, die finanzielle oder fachliche Unterstützung

einer Tätigkeit und vieles mehr. 

Doch letztlich ist Willkommenskultur keine Aktivität,

sondern eine Haltung. Eine Haltung, bei der der

Mensch im Mittelpunkt steht. Eine Haltung, die sich

in Freundlichkeit, Respekt und Offenheit zeigt und

die durch das Schaffen von guten strukturellen und

rechtlichen Rahmenbedingungen mithilft, dass neu

Dazukommenden das Ankommen gelingt. Und eine

Haltung, die auf kommunale Zugehörigkeit zielt,

ohne dabei andere «Identitäten» infrage zu stellen.

Entscheidend dabei ist, dass eine so verstandene

Willkommenskultur weit über die Frage der Inte gra -

tion der ausländischen Bevölkerung hinausgeht. Sie

wird gelebt im Kontakt mit Mitarbeitenden, Kund -

Innen, der Stadtbevölkerung und Besuchenden. 

Schwerpunkt des Präsidialdepartements

Exemplarisch kann dies gezeigt werden an den Vor -

bereitungsarbeiten für den Departements schwer -

punkt «Willkommenskultur» 2010 bis 2014 des

Präsi dial departements der Stadt Zürich. Geprüft und

geplant werden unter anderem Massnahmen, die

sich auf die Begrüssung und Verabschiedung von

Mitarbeitenden beziehen, die die Identifikation mit

dem Departement und der Stadt stärken oder die die

sprachlichen und transkulturellen Kompetenzen der

Mitarbeitenden mit Kundenkontakt fördern. Generell

ist Kundenfreundlichkeit ein wichtiger Orientierungs -

punkt. Er bezieht sich auch auf die Gestaltung von

Räumen und auf das vertiefte Wissen aller Dienst -

abteilungen über die Kundenstruktur ihrer Leistun -

gen und Angebote. Dazu kommen Aktivitäten wie

die zweckmässige Erstinformation für Neuzugezo -

gene, der verbesserte Erstkontakt von Besuchenden

oder das Vertreten der Kernbotschaft nach aussen.

Auf zwei Worte reduziert heisst diese: Herzlich will-

kommen!

Christof Meier, Leiter Integrationsförderung

gig von der jeweiligen Herkunft analoge Integra -

tions leis tungen erwartet werden. Damit können

Sprach kenntnisse gemeint sein oder die Res pek -

tierung der geltenden Gesetze, nicht jedoch

Anforderungen, die auf die private «Gesinnung»

zielen.

– Akzeptanz: Wer sich je an einem neuen Ort oder

in einer ihm oder ihr noch fremden Gruppe von

Menschen zurechtfinden musste, weiss, dass der

damit verbundene Integrationsprozess nicht nur

von einem selbst abhängt, sondern ebenso von

der Offenheit und Aufnahmebereitschaft der

bereits Anwesenden. Ein Teil der neuzuziehenden

AusländerInnen macht hier schlechte Erfahrun gen.

Sie werden ausgegrenzt, lediglich geduldet oder

auf ihre Arbeitskraft reduziert. Dies er schwert und

hemmt ihre Integration nachhaltig.
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Bevölkerung und Wirtschaft im
Raum Zürich werden in den
nächsten Jahren stark wachsen.
Ob dadurch auch der Wohl -
stand zunimmt, hängt davon
ab, wie die Politik mit der sich
verschärfenden Knappheit des
Bodens und der Infrastruktur
umgeht.

Reiner Eichenberger und David Stadelmann,

Fribourg

Entgegen den Prognosen nahm die Zuwanderung

der Schweiz während der Finanzkrise nur wenig ab.

Heute nimmt sie auf historisch sehr hohem Niveau

sogar wieder zu. So lag die Netto zuwan de rung ge -

mäss den neusten verfügbaren Daten für September

bis Dezember 2010 bei monatlich über 6800 Per -

sonen und damit rund 3 Prozent höher als 2009.

Zuwanderung steigert Pro-Kopf-Einkommen

Mit der Personenfreizügigkeit treiben zwei Faktoren

die Zuwanderung: der Schweizer Lebensstandard im

Vergleich zum Ausland und die Verfügbarkeit von

attraktiven Arbeitsstellen. Beides entwickelt sich po -

sitiv. Die Schweiz hat dank ihrer guten politischen

Institutionen – insbesondere direkte Demokratie und

wettbewerblicher Föderalismus – vergleichsweise

gesunde Staatsfinanzen, stabile Sozialwerke, gute

Infrastruktur, flexible Arbeitsmärkte und dadurch

eine tiefe Arbeitslosigkeit. Diese Eigenschaften hal-

fen der Schweiz durch die Krise, sie schaffen gute

Wachstumsaussichten und der Bevölkerung bleibt

mehr vom Wachstum als in den meisten Ländern

Europas. Denn diese haben grosse Staatsdefizite

und riesige implizite Schulden durch ungedeckte zu -

künftige Rentenansprüche. Damit wird die Schweiz

erst recht zum Erwerbstätigenparadies, was eine

weitere Zunahme der Zuwanderung wahrscheinlich

macht. 

Was bedeutet das wirtschaftlich für die bisherigen

Einwohner? Natürlich erhöht die Einwanderung das

Gesamteinkommen. Viel wichtiger ist aber, was mit

dem Pro-Kopf-Einkommen passiert. Dafür ist dreier-

lei relevant:

Erstens senkt die heutige hoch qualifizierte Zuwan -

derung die Knappheit solcher Arbeitskräfte und

damit tendenziell ihre Entlöhnung. Dadurch sinken

die realen Lohnkosten der Unternehmen, was die

Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz sowohl für Ex -

porte wie auch als Firmenstandort steigert, also neue

Investitionen und Unternehmungen anzieht. Zudem

sinkt das Preisniveau, was den Reallohnverlust ver-

kleinert. Da die neuen Firmen und hoch qualifizierten

Zuwandernden viele Güter und Dienstleistungen

nachfragen, deren Herstellung auch gering qualifi-

zierter Arbeit bedarf, steigt die Nachfrage nach

wenig qualifizierten Arbeitnehmenden und damit

deren Entlöhnung.

Zweitens bringen hoch qualifizierte Zuwandernde

dem Staat meist mehr Einnahmen als Ausgaben.

Dieser sogenannte fiskalische Überschuss hilft, die

Ab ga ben last zu senken und die Sozialsysteme zu

stabilisieren. 

Drittens steigert die heutige Zuwanderung das

durchschnittliche Qualifikationsniveau. Die moderne

Wachstumsökonomik zeigt, dass die Wirtschaft da -

bei anpassungsfähiger und innovativer wird, was die

gesamtwirtschaftliche Produktivität vergrössert.

Durch diese drei Mechanismen lässt die neue

Zuwanderung die Einkommen sowohl von hoch wie

von wenig Qualifizierten steigen. Dem wirken jedoch

zwei Faktoren entgegen.

Grenzen des Wachstums

Zum einen ziehen die Lohnsteigerungen zusätzliche

hoch und niedrig qualifizierte Zuwandernde an. Das

drückt zwar zuerst die Löhne, löst aber zugleich wie-

der einen neuen Wachstumszyklus aus. Insgesamt

ergibt sich dadurch bei leicht erhöhtem Pro-Kopf-

Einkommen ein paralleles Wachstum der Gesamt -

wirtschaft und der Einwohnerzahl. 

Zum anderen begrenzt die Verknappung der immo-

bilen Faktoren Boden und Infrastruktur die Wohl -

stands wirkung. Je mehr Arbeit und Kapital in die

Schweiz fliessen, desto knapper wird der Boden,

wodurch Bodenpreise und Mieten steigen. Folglich

kann sich die Zuwanderung trotz positiver Einkom -

menseinflüsse auch negativ auf die bisherige Be -

völkerung auswirken. Das illustriert der Kanton Zug.

Zuwanderung: Wohlstands -
gewinne für wen?



Er ist zwar für alle Beschäftigten steuerlich und leis -

tungsmässig überaus attraktiv. Mittlerweile sind aber

dort die Immobilienpreise so hoch, dass sich die

Zuwanderung nur noch für sehr gut Verdienende

lohnt. Die «Zugisierung» wird zunehmend auch

Zürich prägen. Zürich ist für Zuwandernde und

Firmenneuansiedlungen besonders attraktiv und mit

steigender Internationalisierung nimmt die Attrak -

tivität auf weitere Zuwandernde noch zu. 

Was soll die Politik nicht tun?

Angesichts steigender Mieten fordern viele, der Staat

solle die weniger gut Verdienenden durch Markt ein -

griffe schützen. Tatsächlich aber bewirken solche

Eingriffe zumeist genau das Gegenteil. 

Staatliche Mindestlöhne zur Erhöhung der Ein kom -

men relativ niedrig qualifizierter Einheimischer versa-

gen mit der Personenfreizügigkeit erst recht. Hohe

Mindestlöhne ziehen mehr Zuwandernde an und

bewirken eine Verdrängung relativ gering qualifizier-

ter Einheimischer. 

Staatliche Höchstmieten heizen die Übernutzung

des knappen Wohnraums nur noch an. Denn zum

einen bewirken sie eine Ausdehnung der Nachfrage,

weil sich so die bisherige Bevölkerung mehr Wohn -

raum leisten will und die Stadt für Neuzuziehende

attraktiv wird. Zum anderen bewirken sie eine Ver -

minderung des Wohnraumangebots, weil sie die

Anreize der Investoren senken, neuen Wohnraum

bereitzustellen und den alten gut zu unterhalten.

Höchstmieten nützen deshalb nur den Glücklichen,

die durch Zufall, gute Beziehungen oder andere Ge -

gen leistungen eine unterpreisige Wohnung erhalten.

Sie schaden aber gerade den sozial Schwächsten,

die sich im Rennen um die knappen Wohnungen

nicht durchsetzen können. 

Um möglichst die bisherige Einwohnerschaft zu

begünstigen, könnten Neuzuziehende bei der

Vergabe künstlich verbilligten Wohnraums in der

einen oder anderen Form diskriminiert werden. Das

verstösst aber gegen Recht und Geist der Frei -

zügigkeitsabkommen. Rechtlich zulässig wäre, die

Mieten nur für Altmieter festzuschreiben. Dies würde

aber Mieterinnen und Mieter immobil machen, weil

sie beim Umzug ihre Privilegien verlieren, und wie-

derum die Anreize der Vermieter senken, ihre

Liegenschaften gut zu unterhalten. 

Auch der soziale Wohnungsbau für die einen (auf

Kosten der Allgemeinheit) führt nur zu einer Ver knap -

pung des Bodens für die anderen. Zudem macht er

die Stadt für unqualifizierte Zuwandernde attraktiver.

Weil sie sozial oft schlechtergestellt sind als die bis-

herige Bevölkerung, haben sie bei einer formalisier-

ten Wohnungszuteilung sogar bessere Chancen.

Was aber kann die Politik tun? 

Erstens kann versucht werden, die Gewinne aus der

Zuwanderung mit speziellen Steuern und Abgaben

von den Zuwandernden auf die Ansässigen umzu-

lenken. Leider aber erweist sich das als äusserst

schwieriges Unterfangen. Beispielsweise könnten

die durch die Bodenpreissteigerung ausgelösten

Mehrwerte abgeschöpft und umverteilt werden. Eine

gezielte Verwendung dieser Mittel zugunsten der

Die steigende Nachfrage erhöht den Druck auf die Bodenpreise.
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Bisherigen dürfte sich aber – auch rechtlich und

ethisch – als schwierig erweisen. Ein Einsatz der

Mittel für allgemeine Steuersenkungen oder zur Ver -

besserung staatlicher Leistungen steigert wiederum

die Attraktivität für Neuzuziehende und damit die

Bodenknappheit. 

Wir kennen nur wenige Massnahmen, die gezielt die

bisherige Bevölkerung entlasten. So könnten Belas -

tungen abgeschafft werden, die vor allem sie treffen.

Die bedeutendste solche Belastung ist die Wehr -

pflicht. Ihre Aufhebung und der Übergang zum

Wehr modell, einer freiwilligen Miliz mit Finanzierung

aus allgemeinen Steuern, würden die Schweizer -

Innen entlasten. Ein anderer Ansatz ist, jene Tätig -

keiten besser zu entlöhnen, die vor allem von Ein hei -

mischen ausgeführt werden und wenigstens laut den

betroffenen Berufsgruppen – z.B. Polizisten, Lehrer

und Politiker – weit unterbezahlt sind. 

Zweitens können die vorhandenen knappen Res -

sourcen, d.h. Boden und Infrastruktur, effizienter

genutzt werden. Die heutige Zersiedelung und

Infrastrukturüberlastung ist oft weniger Folge des

Bevölkerungswachstums als der heutigen unsinni-

gen Subventionierung der Mobilität. Eine verursa-

chergerechte Anlastung der externen und betriebli-

chen Kosten des privaten und öffentlichen Verkehrs

durch ein modernes Road- bzw. Mobilitypricing an

die Verkehrsteilnehmer würde Wunder wirken. Mit

anderen Worten: Heute gilt es mehr denn je, die

typisch ökonomischen Vorschläge zur besseren

Nutzung der knappen Mittel und Ressourcen umzu-

setzen. Denn sie steigern den Wohlstand und die

Lebensqualität für alle Einwohnerinnen und Ein -

wohner der Schweiz.

Drittens kann versucht werden, die knappen Res -

sour cen zu vermehren. Während das bei der Infra -

struktur sehr teuer ist, ist es beim Bauland eigentlich

leicht möglich. Der knappe Boden sollte der Nutzung

zugeführt werden, die den grössten Nutzen bringt.

Heute sind die Preise und damit der Nutzen von

Boden in den Wohnzonen typischerweise viel höher

als in den Industrie- und Gewerbezonen. Mit Um zo -

nungen könnten einfach riesige Mehrwerte geschaf-

fen und die Knappheit an Wohnraum massiv gesenkt

werden. Problematisch mag die Umnutzung von

Grün- und Landwirtschaftsflächen durch Einzonun -

gen erscheinen. Aber ist es nicht noch problemati-

scher, die Bevölkerung durch Zuwanderung massiv

wachsen zu lassen, ohne ihr den nötigen Wohnraum

zu geben? In den letzten Jahren wurden viele alte

Traditionen hinterfragt. Das sollten wir wohl auch mit

unserer Zonenordnung tun.

Diese kurze Diskussion möglicher Massnahmen

zeigt: Ein offener Diskurs über eine bessere Ver -

teilung der grossen, aber sehr ungleich verteilten

Zuwanderungsgewinne ist genauso nötig wie

schwierig. Konstruktive Vorschläge müssen sich

nicht nur in einem durch internationale Verträge und

Gepflogenheiten gegebenen Rechtskorsett bewe-

gen, sie können auf den ersten Blick auch oft be -

fremdlich wirken. Trotzdem: Die kommende Zuwan -

derung führt zu riesigen Veränderungen. Nur wenn

die Diskussion rechtzeitig geführt wird, besteht Ge -

währ, dass sinnvolle Massnahmen ergriffen werden. 

Reiner Eichenberger, Dr. rer. pol., Ordinarius für Theorie der
Wirtschafts- und Finanzpolitik an der Universität Fri bourg
sowie Forschungsdirektor von CREMA (Center of Research
in Economics, Management and the Arts)

David Stadelmann, Dr. rer. pol., Oberassistent am Depar te -
ment für Volkswirtschaftslehre der Universität Fribourg
sowie Research Fellow von CREMA

Die Mobilität sollte verursachergerecht belastet beziehungsweise besteuert werden.
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2010 hat der Zuger Regierungs -
rat eine Strategie mit entspre-
chenden Legislaturzielen ver-
abschiedet. Diese enthält auch
Aussagen für ein Wachstum mit
Grenzen.

Gianni Bomio, Zug

Der Kanton Zug ist ein erfolgreicher Lebens- und

Wirtschaftsraum. Dank guter Rahmenbedingungen,

zentraler Lage und einer effizienten und kundenna-

hen Verwaltung ist er in den letzten Jahren überpro-

portional stark gewachsen. Dabei hat aber auch der

Siedlungsdruck zugenommen. In seiner Strategie

2010–2018 «Mit Zug einen Schritt voraus» macht

der Zuger Regierungsrat deshalb auch Aussagen

zum Thema «Wachstum mit Grenzen». 

Erfolgsfaktoren und Herausforderungen

Interessant war die Art und Weise, wie die Strategie

erarbeitet wurde. 35 Schlüsselpersonen aus den ver-

schiedensten Lebens- und Gesellschaftsschichten,

darunter alle sieben Mitglieder des Regierungsrats,

wurden in strukturierten Interviews befragt, worin für

sie der Erfolg des Kantons Zug besteht. Heraus ge -

schält wurden dabei sechzehn sogenannte Erfolgs -

faktoren. Nach einer weiteren Bereinigung, bei der

die Gefährdungen dieser Faktoren Berücksichtigung

fanden, ergaben sich letztlich sechs zentrale Heraus -

forderungen für die Phase 2010 bis 2018 sowie

wahrscheinlich auch für die Zeit danach. 

Balance zwischen Wachstum und Ressourcen

Der Kanton Zug will seine Spitzenposition im

Standortwettbewerb weiterhin halten, eine vernetz-

te, eigenverantwortliche Gesellschaft ermöglichen,

ein attraktiver Wohn- und Lebensraum sein, aktive

Kooperationen eingehen und kurze Wege zu

Behörden und Verwaltung garantieren. Zugleich will

er aber auch die Balance zwischen Wachstum und

Wahrung natürlicher Ressourcen halten. Als strategi-

sche Ziele zum Wachstum wurden deshalb festge-

legt:

– Wachstum mit Grenzen: Der Kanton Zug strebt ein

Bevölkerungs- und Arbeitsplatzwachstum an, das

Zug: Wachstum mit
Grenzen



kleiner als bisher ist, und er ermöglicht eine gute

Verdichtung im bestehenden Siedlungs ge biet.

– Der Kanton Zug fördert den sparsamen und nach -

haltigen Umgang mit natürlichen Ressour cen.

Solche Aussagen überraschen auf den ersten Blick

in einem Kanton, der nach landläufiger Meinung pri-

mär ein Handelsplatz und Dienstleistungszentrum

ist. Wer den Kanton Zug so sieht, missachtet jedoch,

dass nach wie vor rund 45 Prozent des ganzen Kan -

tons gebiets landwirtschaftlich genutzt werden, 13 Pro -

zent aus Seen und 28 Prozent aus Wald bestehen

sowie 7 Prozent als Naturschutzgebiete ausgeschie-

den sind. Für die Zugerinnen und Zuger bedeutet

Lebensqualität auch kurze Wege in verschiedene

Naherholungsgebiete mit intakter Natur. 

Umsetzung vor allem durch die Raumplanung

Um den Konflikt zwischen Wachstum und Ressour -

cen zu lösen, wurden von den 48 Legislaturzielen für

die nächsten vier Jahre deren sieben bestimmt, die

sich den folgenden Themen widmen:

– Überarbeitung des kantonalen Richtplans mit

geringeren Wachstumszahlen

– Neudefinition der Dichte baulicher Nutzungen für

einen sparsameren Landverbrauch im kantonalen

Richtplan

– Ausbau des Mobilitätsmanagements für die kan-

tonale Verwaltung

– Konzept «Vielfältige und vernetzte Zuger Land -

schaft»

– Sparsamerer Umgang mit Energie: Förder pro -

gramm «Energie im Gebäude», Überarbeitung

des Energieleitbilds, Ökologisierung der Motor -

fahr zeugsteuer

– Beteiligung am «Weiterbildungsinstitut Energie-

und Rohstoffrückgewinnung Zug»

– Projekt «Zuger Chriesi» (1000 Kirschbäume pflan-

zen, Kirschen als Imageträger von Zug).

Attraktiv bleiben

Die Umsetzung dieser anspruchsvollen Ziele läuft.

Der Kanton Zug soll auch dank der Strategie des

Regierungsrats ein attraktiver Lebens- und Wirt -

schaftsraum bleiben. Regierung und Verwaltung sind

überzeugt, dass die anstehenden Herausforde run -

gen erfolgreich gemeistert werden können und auch

künftig im Kanton Zug der Slogan gilt: «Mit Zug

einen Schritt voraus». 

Gianni Bomio, Dr. iur., Generalsekretär der Zuger Volks -
wirtschaftsdirektion

Weitere Informationen: 
www.zug.ch, Rubrik «Strategie + Leitbild»
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Zugerinnen und Zuger schätzen kurze Wege in Naherholungsgebiete.

WACHSTUM
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line-Debatte zur Stadtentwicklung»

einen Diskurs zur Frage, wie sich Zürich

entwickeln soll. Inhaltlich richtet sich das

Augenmerk auf gesamtstädtische As -

pekte mit einem räumlichen Bezug. Wir

möchten Themen aus der Räumlichen

Entwicklungsstrategie (RES) und den

Strategien Zürich 2025 mit einer interes-

sierten Öffentlichkeit reflektieren. Es ist

vorgesehen, dass sich der Stadtrat auch

selber in die Diskussion einschaltet.

Alle können sich einbringen

Die Hauptthemen der Debatte werden

zu Beginn in einer Online-Bewertung

festgelegt. Die gesamte Debatte wird

professionell moderiert und strukturiert.

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich an

diesem Diskurs beteiligen und Ihre

Ideen, Kriti ken und Meinungen einbrin-

gen. Alle sind herzlich dazu eingeladen.

Sie werden von uns hören. 

Brigit Wehrli-Schindler, Direktorin Stadt ent -
wicklung Zürich

In den letzten Jahren war Zürich eine

erfolgreiche Stadt und hat sich stark

verändert. Seit der Jahrtausendwende

wächst die Bevölkerung, bald liegt sie

wieder bei 400 000 EinwohnerInnen. Wir

stehen deshalb heute vor ganz anderen

Herausforderungen als in der Krise der

Neunzigerjahre. Der Wandel hat aber

auch Diskussionen ausgelöst und verun-

sichert. Der Stadtrat ist der Überzeu-

gung, dass Veränderungen als Chance

für die Zukunft gesehen werden sollen.

Er hat denn auch kürzlich seine neuen

Strategien «Zürich 2025» publiziert und

für die nächsten vier Jahre einen Schwer -

punkt auf das Thema «Stadt und Quar -

tiere gemeinsam gestalten» gelegt. Die

Herausforderungen sollen gemeinsam

mit allen, die in der Stadt leben oder

arbeiten, angegangen werden. 

Vorankündigung einer Online-Debatte

Vor diesem Hintergrund startet Stadt ent -

wicklung Zürich nach den Sommerferien

2011 unter dem Titel «Zürich 2025: On -

Zürich wohin? 
– eine Online-Debatte

Stadt und Quartiere gemeinsam

gestalten

«Zürich 2025: Online-Debatte zur Stadt -

entwicklung» ist eines von sieben Teil -

projekten des stadträtlichen Legis latur -

schwerpunkts «Stadt und Quartiere  ge -

meinsam gestalten». Der Legislatur schwer -

punkt ist thematisch breit angelegt und

partizipativ ausgerichtet. In Teilprojekt 2

werden Quartierentwicklungs -Leitbilder er -

arbeitet, in Teilprojekt 3 wird die städtische

Bau- und Zonenordnung revidiert. Teilpro -

jekt 4 setzt die 2009 verabschiedeten

wohnpolitischen Positionen des Stadt rats

um und trägt zur sozialen Durch mi schung

bei. Teilprojekt 5 fördert die Quali tät des

öffentlichen Raums in den Quartie ren. Teil -

projekt 6 widmet sich der Stärkung von

Nachbarschaften und der Zusammen arbeit

mit zivilgesellschaftlichen Organisa tionen,

Teilprojekt 7 der Themati sierung neuer

Formen der Vernetzung. 

Das Gesamt programm der Legislatur -

schwerpunkte 2010 bis 2014 finden Sie

unter: www.stadt-zuerich.ch/lsp



zufrieden scheint niemand zu sein. In Bevölke rungs-

und Firmenbefragungen ist der Verkehr immer das

Topthema. Tatsache ist: Das Verkehrssystem im

Ballungs raum Zürich bewegt sich sowohl auf der

Schiene wie auch auf der Strasse an seinen Kapa -

zitätsgrenzen. Auch bezüglich Siedlungsent wick -

lung, Luft- und Lärmbelastung, Energieverbrauch

und Klimawandel besteht Handlungsbedarf. Die

Mobilität ist in der Schweiz für rund 40 Prozent der

CO2-Emissionen verantwortlich.

Starke Partner gemeinsam am Tisch 

Der Dialogprozess wird von neun Haupt trägern or -

ganisiert: Stadt und Kanton Zürich, Regional pla nung

Zürich und Um gebung (RZU), IBM Schweiz AG, Lo -

sin ger Construction AG, Migros-Genossen schafts-

Bund sowie ETH Zürich/ETH-Bereich, Universität

Zürich und ZHAW. Rund 40 weitere Organisationen

aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesell schaft tra-

gen das Projekt mit. Mit dem Projekt «Zukunft urba-

ne Mobilität» beschreiten die Beteiligten neue Wege:

«Zukunftsgerichtete Lösungen brauchen die Zusam -

menarbeit aller Betroffenen, von den Transportfirmen

bis zu den Umweltorganisationen. Gelingt diesem

Forum die Bereitschaft für einen echten Dialog, dann

haben wir die wichtigste Voraussetzung für nachhal-

tige Lösungen geschafft», bemerkt Yvonne Gilli,

Vertreterin von umverkehR.
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Visionen für die urbane
Mobilität

Leitlinie für den Dialogprozess ist eine nachhaltige urbane Mobilität. 

Im Dialogprozess «Zu kunft
urbane Mobilität» suchen rund
fünfzig Organi sationen aus
Wirtschaft, Wissenschaft,
Gesell schaft und der öffentli-
chen Hand nach kreativen und
innovativen Lösungen für eine
zu kunfts fähige Mobilität im
Ballungsraum Zürich. 

«Visionen müssen nicht unbedingt realisiert werden,

um zu wirken», meinte der Architekt Marcel Meili

kürzlich an der Veranstaltung «Braucht Zürich visio-

näre Projekte?». Visionen seien eine sanfte Gewalt -

anwendung an der Wirklichkeit. Im Idealfall gingen

sie bis knapp an die Schmerzgrenze. Damit würden

sie den Denkraum erweitern und neuen Ideen den

Weg ebnen. Genau darum geht es im Projekt «Zu -

kunft urbane Mobilität». Nebst einer gemeinsamen

Vision für das Jahr 2035 sollen konkrete Mass nah -

men erarbeitet und Pilotprojekte initiiert werden.

Verkehr zwischen Komplexität und Kollaps

Die Sichtweisen auf den Verkehr sind sehr vielfältig,

die Meinungen oft stark polarisiert und so richtig

AKTUELL



Die Motivation zur Kooperation 

Die Gründe, das Projekt mitzutragen, sind sehr unter-

schiedlich. Markus Neukom vom Migros-Genos sen -

schafts-Bund streicht nebst dem grundsätzlichen In -

ter esse an nachhaltigen Lösungen heraus, dass «die

Migros zur Erfüllung ihrer Kernaufgabe, die Bevöl -

kerung täglich mit frischen Gütern zu versorgen, auf

eine gut funktionierende, nachhaltige Mobilität ange-

wiesen ist». Auch der Vertreter der Iveco Moto ren -

forschung AG, Rudolf Ellensohn, rückt den Güter -

verkehr in den Vordergrund: «Das Pro jekt ist für uns

ein Erfolg, wenn es ge lingt, den Nutzfahrzeugverkehr

tagsüber im städtischen Raum möglichst zu vermei-

den. Dies bedingt jedoch unter an derem Gesetzes -

änderungen sowie eine grosse Flexibilität von Logis tik -

 unterneh men und deren Kunden.» Thomas Schweizer

von Fussverkehr Schweiz ist überzeugt, «dass die

Mobilität der Zukunft auf verkehrssparende, klein-

räumige und fussläufige Strukturen setzen muss»,

während für Lorenz Knecht vom ACS Schweiz wich-

tig ist, dass «die verschiedenen Verkehrsträger nicht

gegeneinander ausgespielt werden». Für Norbert

Ender von IBM schliesslich gelingt das Projekt, «wenn

umsetzbare Projekte entstehen und neue Wege auf-

gezeigt werden, das heisst, wenn Zürich smarter

wird und IBM einen Beitrag dazu leisten kann».

Erste Ideen ausgetauscht

Das Startforum fand am 25. Januar 2011 statt. Hier

de battierten die Beteiligten – 67 Personen aus rund

50 verschiedenen Organisatio nen – erstmals über

Ideen zu einer zukunftsfähigen Mobilität. Ein wichti-

ges Ziel war es, eine Übersicht über die verschiede-

nen im Raum anwesenden Positionen zu erlangen

und herauszufinden, welches die zentralen The men

sind. Eine Auslegeordnung wurde gemacht. Dar -

unter befindet sich beispielsweise das Thema der

«vernetzten Mobilität» und des Ein satzes intelligen-

ter Informations- und Kommuni ka tions systeme, die

Frage nach der Kostenwahr heit und einer entspre-

chenden Preis ge staltung des Ver kehrs sowie das

Thema 24-Stunden-City-Logistik. Die Themen wer-

den nun weiter konkretisiert. Einzel ne Aspekte wer-

den im Verlauf des Dialog prozesses vertieft bearbei-

tet. Das ganze Projekt ist auf eine Dauer von zwei

Jah ren, bis Ende 2012, angelegt. 

Werner Liechtenhan, Projektleiter Stadt- und Quartier ent -
wicklung

Weitere Informationen unter: 
www.zukunft-urbane-mobilitaet.ch 

Angeregte Diskussionen im Stadtforum.
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Zürichs finanzielles
Rückgrat
Der Finanzsektor ist
eines der wichtigsten
wirtschaftlichen Stand -
beine für Zürich: Fast
jeder dritte Wertschöp -
fungsfranken in der
Region Zürich ist auf die
Aktivitäten des Finanz -
platzes zurückzuführen.

Der Finanzplatz Zürich reiht sich interna-

tional unter den zehn grössten der Welt

ein. Im internationalen Vergleich ist der

Anteil des Finanzsektors an der lokalen

Wirtschaft überdurchschnittlich hoch,

nur Luxemburg weist eine noch höhere

Branchenkonzentration auf. Dies zeigt

das aktualisierte Monitoring «Finanzplatz

Zürich 2010».

Über die Grenzen hinaus

Das Herz des Finanzplatzes ist weiterhin

die Stadt Zürich, wo auch nach wie vor

ein Grossteil der Arbeitsplätze liegt. Der

Finanzplatz beschränkt sich aber nicht

auf das Stadtgebiet, sondern umfasst

weite Teile der Kantone Zürich, Schwyz

und Zug. Er zählt in der Region Zürich

gut 100 000 erwerbstätige Personen

und seine Firmen gehören zu den wich-

tigsten privatwirtschaftlichen Arbeit -

gebern in der Region. Die Bruttowert -

schöpfung des Finanzplatzes bezifferte

sich im Jahr 2009 auf 29 Milliarden

Franken, was etwa 6 Prozent des

Schweizer Bruttoinlandprodukts (BIP)

entspricht. Mehr als die Hälfte stammte

von den Banken, den übrigen Anteil er -

wirtschafteten Versicherungen und sons -

tige Finanzdienstleister, wie Vermögens -

verwalter, Betreiber von Anlagefonds

oder Versicherungsmakler. 

Jeder dritte Franken

Die Finanzdienstleister sind eng verbun-

den mit vor- und nachgelagerten Bran -

chen, die zusätzliche 10 Milliarden Fran -

ken an Wertschöpfung erzielen. Ferner

geben die Beschäftigten des Finanz -

sektors ihre teilweise hohen Einkommen

in der Region Zürich aus und schaffen

damit weitere 5 Milliarden Franken an

Wertschöpfung. Insgesamt generiert der

Finanzplatz laut der Studie jeden dritten

Franken in der Region. Im Unterschied

zu den Finanzplätzen in Genf oder im

Tessin ist der hiesige Finanzplatz jedoch

breiter abgestützt und umfasst mehrere

Bank- und Versicherungssparten. Neu -

gründungen und Ansiedlungen von

Rückversicherungen und der Zuwachs

bei den Auslandsbanken verdeutlichen,

wie attraktiv Zürich im internationalen

Standortwettbewerb ist. 

Auf und Ab der Finanzmärkte

Die Geschäftsergebnisse von Finanz -

dienstleistern sind, wie auch die Finanz -

märkte selber, Schwankungen unterwor-

fen. Trotz scharfer Regulierung lassen

sich Krisen mit ihren negativen volks-

wirtschaftlichen Auswirkungen nicht ver-

hindern. Im Zeitraum zwischen 2000 und

2009 fällt die «Wachstumsbilanz» der

Branche durchzogen aus. Auf Jahre mit

Ganzer Finanzsektor

Direkter Effekt: Wertschöpfung im Finanzsektor.

Indirekter Effekt: Wertschöpfung, die bei Zulieferern entsteht.

Direkt induzierter Effekt: Wertschöpfung aufgrund der im Produktionsprozess
anfallenden Einkommen und Konsumausgaben.
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Bedeutung des Finanzplatzes für die regionale Wirtschaft
Gesamter Wertschöpfungseffekt, 2009
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grossen Wachtumsbeiträgen zum regio-

nalen BIP folgten massive Rückschläge.

Das Auf und Ab des Finanzsektors erfor-

dert eine grosse Anpassungsfähigkeit

der lokalen Wirtschaft. Andere europäi-

sche Finanzplätze sind im gleichen

Zeitraum stärker gewachsen als Zürich.

Ausblick: Nase vorn

Die Krise an den Finanzmärkten scheint

grösstenteils ausgestanden. Doch die

massive Schuldenlast einzelner Länder

der EU und der USA bilden die Archilles -

ferse der zukünftigen gesamtwirtschaftli-

chen Entwicklung. Die teilweise schon

beschlossenen Verschärfungen der

Finanzmarktregulierung bedeuten zu sätz -

lichen Aufwand für Banken und Versi che -

rungen. Für 2011 wird ein moderates,

nur leicht überdurchschnittliches Wachs -

tum erwartet (Wertschöpfung real: +3,4%

und Erwerbstätige +1%). Trotzdem geht

die Schweiz, und damit auch der Finanz -

platz Zürich, gestärkt aus der Krise her-

vor. Zudem kann sie mit sehr guten

Rahmenbedingungen – unter anderem

solide öffentliche Haushalte und fortge-

setzte Investitionen in die Infrastruktur –

aufwarten. In den Zahlen wird sich dies

aber erst in zwei, drei Jahren nieder-

schlagen.

Zürichs Clusterpolitik

Zürich ist sich seiner Abhängigkeit vom

Finanzplatz bewusst und setzt darum

gezielt Akzente in anderen Branchen,

etwa in den Life Sciences oder in den

Umweltwissenschaften (Cleantech). Die

Wirtschaftsförderung der Stadt arbeitet

dabei eng mit der Standortförderung

des Kantons zusammen.

Elke Frost, Projektleiterin Wirtschafts -
förderung

Weitere Informationen: Studie «Finanzplatz Zürich
2010»: www.finanzplatz-zuerich.ch
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Eine Studie beleuchtet die Ent -
wick lung der Siedlung Röntgen -
areal im sozialräumlichen Kon -
text: Wer zog weg? Wer blieb?

Auffällig sind sie, die neun würfelförmigen Bauten

auf dem Röntgenareal, die kurz vor dem Haupt bahn -

hof den Reisenden bei der Zugseinfahrt in Gelb und

Orange entgegenleuchten. Die Siedlung gilt als Ini -

tial zündung für die Wiederentdeckung der Bunt heit

zu Beginn des neuen Jahrtausends. Aufmerksamkeit

erlangte sie aber vor allem durch die bemerkenswert

kurze Bauzeit. Nach längerer vergeblicher Suche

fand die SBB 1998 mit Leopold Bachmann einen

Bau herrn. Bereits im Dezember 1999 waren die

ersten vier, im April 2000 die restlichen fünf Wohn -

häuser bezugsbereit. In einem Zug entstanden in bis -

 lang unbesiedeltem Gelände 317 neue Wohnun gen.

Rund 700 Personen zogen ein. Unter grossem öf -

fentlichem Interesse diskutierten Fachkreise, wohin

das günstige Bauen und der preisgünstige Wohn -

raum führen würden. Die Situation war unklar:

Einerseits verhiess der Standort der Siedlung auf-

grund der nahen Drogenszene und der Lärm belas -

tung durch die Bahn nicht gerade einladende

Wohnqualität für Familien. Andererseits boten die

attraktive zentrale Lage und das wachsende kulturel-

le Angebot im Kreis 5 ein Umfeld, das die Wohnqua -

lität im Röntgenareal positiv beeinflussen konnte.

Nun liegt nach zehnjährigem Bestehen der Siedlung

die dritte, über die Zeit vergleichende Untersuchung

vor. Sie zeigt anhand von Vermieterdaten und einer

schriftlichen Befragung in den Haushalten, was aus

den Erwartungen und Prognosen geworden ist.

Siedlung nach wie vor begehrt

Im Jahr 2002 bezeichneten 56 Prozent der Befragten

und im Jahr 2010 gar 69 Prozent eine Wohnung im

Röntgenareal als ihre Wunschwohnung. Sehr ge -

schätzt werden vor allem die zentrale Lage und der

tiefe Mietzins. Es gibt lange Wartelisten für die Woh -

nungen und überaus viele Anfragen gehen direkt bei

der Verwaltung ein. Noch nie musste ein Inserat ge -

schaltet werden. Nach zehn Jahren machen die

ErstbezügerInnen noch immer die grösste Mieter -

Zehn Jahre Siedlung
Röntgenareal
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gruppe aus. Mehr als die Hälfte von ihnen (51 Pro -

zent) ist geblieben. Die Umzugsrate ist tief, tiefer als

im städtischen Schnitt. Und es ist, wie die Studie

weiter festhält, kein selektiver Weggang einer be -

stimmten Gruppe zu beobachten.

Soziale Vielfalt hat Bestand

Das Röntgenareal ist insbesondere für Familien

attraktiv geblieben. Unterdessen haben die Haus -

halte mit Kindern sogar deutlich zugenommen (von

zu Beginn 20 Prozent auf heute 30 Prozent). Ent -

gegen den Unkenrufen, die eine soziale Abwertung

prophezeiten, ist die Bewohnerschaft sozial und kul-

turell nach wie vor breit zusammengesetzt. Keine

Einzelgruppe dominiert. Eine grosse Mehrheit

schätzt das Siedlungsklima positiv ein. Das Zu sam -

menleben funktioniert wohl nicht immer problemlos,

die nachbarschaftlichen Konflikte liegen jedoch in

einem erwartbaren Rahmen. Insgesamt hat das

Konfliktpotenzial in den letzten Jahren nicht zuge-

nommen. In auffallend vielen Kommentaren wird die

soziale Durchmischung für das Siedlungsleben

besonders positiv hervorgehoben.

Eine gewisse Tendenz zur Verschiebung der sozialen

Milieus zeichnet sich allerdings in den letzten Jahren

ab. Vermehrt sind Freischaffende und VertreterInnen

aus kreativen, modernen Berufen ins Röntgenareal

gezogen, während parallel dazu die Haushalte aus

der Gruppe der unqualifizierten Ausbildungen und

Berufe deutlich abgenommen haben.

Offene Zukunft

Die Studie zieht bezüglich der Wohnzufriedenheit

einen zweigeteilten Schluss. Die Wohnungen werden

ungebrochen sehr geschätzt. Hingegen zeigen sich

deutliche Hinweise auf Renovationsbedarf. Offen

bleibt, wie weit die Alterserscheinungen zu erwarten

waren und die Qualitätsverminderungen zu beheben

sind.

Das Quartier trägt viel zur Wohnzufriedenheit bei. In

den Augen der BewohnerInnen ist es heute ein tolles

und vorteilhaftes Quartier. Die Angebote und die

Infrastruktur des Quartiers werden intensiv genutzt.

Eine noch bessere Beurteilung ist kaum mehr mög-

lich. Der Drogenhandel, einst von einer grossen

Mehr heit als Problem eingestuft, wird viel weniger

erwähnt (2002: 77 Prozent, 2010: 35 Prozent). Zu ge -

nommen hat dagegen die Gentrifizierungskritik. Es

scheint, als möchte man den Status quo im Kreis 5

beibehalten.

Franziska Dörig, Projektleiterin Stadt- und Quartier ent -
wicklung

Die Studie findet sich unter:
www.stadt-zuerich.ch/stadtentwicklung
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(us) Die Metropolitankonferenz Zürich

hat im November 2010 Massnahmen zur

Stärkung des Standorts verabschiedet:

Im Rahmen des Projekts Zürich Green

Region setzt sie sich erstens für hervor-

ragende Standortqualitäten im Clean -

tech-Bereich ein. Zweitens strebt sie mit

der Green-Buildings-Strategie einen

energieeffizienten Gebäudepark an.

Drittens hat sie Handlungsempfehlungen

für ihre Mitglieder verabschiedet, darun-

ter z.B. die Aufforderung, Energiestadt

zu werden. 2011 werden die Anstren gun -

gen mit einem weiteren Massnah men -

paket verstärkt.

Cleantech-Qua li täten
stärken

(rra) Um der ausländischen Wohnbevöl -

kerung der Stadt Zürich eine Stimme zu

geben, wählte der Stadtrat 2005 einen

Ausländerbeirat. Die vorerst auf drei

Jahre beschränkte Pilotphase wurde bis

Ende 2010 verlängert. Aufgrund der po -

sitiven Erfahrungen wird der Ausländer -

beirat nun in den Jahren 2011 bis 2014

als beratende Kommission des Stadtrats

weitergeführt, allerdings mit einer klar

formulierten Aufgabenstellung, einer ver-

bindlicheren Form der Zusammenarbeit

mit der Stadt sowie einer kleinen Ge -

schäftsstelle. 

Der aus 25 Mitgliedern aus 18 Nationen

bestehende Ausländerbeirat empfahl

bisher z.B. den Beitritt zur Europäischen

Städtekoalition gegen Rassismus, setzte

Ausländerbeirat: Weiter füh rung
und Neubestellung

KURZ & BÜNDIG

sich für die verstärkte Sprachförderung

im Vorschulbereich ein oder initiierte,

konzipierte und begleitete das Projekt

«Migration = Chance». Von MigrantInnen

geführte Unternehmen werden dabei auf

die Schaffung von Lehrstellen sensibili-

siert und bei deren Realisierung unter-

stützt; bisher entstanden so 15 neue

Lehrstellen. 

Eine der wichtigsten geplanten Aufga ben

des Ausländerbeirates ist das einmal

jährlich stattfindende Arbeitstreffen mit

dem Stadtrat auf der Grundlage eines

vom Beirat verfassten Berichts, mit dem

er auf aktuelle Probleme und Fragen der

ausländischen Bevölkerung aufmerksam

macht. Ziele dieser Treffen, zu denen

auch von städtischer Seite Themen vor-

geschlagen werden, sind unter anderem

der Informations aus tausch und die

Diskussion der gegen seitigen Anliegen.

Weitere Informationen unter: 
www.auslaenderbeirat.ch
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(kam) Die Veranstaltungsreihe «Creative

Zürich Wednesday» geht in ihr fünftes

Jahr. Gleichzeitig wechselt sie den Ver -

an stal tungsort: Die vier Anlässe im 2011

finden neu in den Viaduktbögen im «The

Hub Zurich» statt. Die «Wednesdays»

sind als Begegnungs- und Austausch -

plattform gedacht und richten sich an

alle, die sich für die unterschiedlichen

Themen und Inhalte der Kreativwirt -

schaft interessieren.

Die Plattform wird ausschliesslich von

den Akteuren der Kreativwirtschaft be -

spielt, 2011 mit folgenden Themen: Den

Auftakt macht am 23. März das Thema

«Architektur». Im «Wednesday» vom 

(ebo) Die Stadt Zürich mietet das Amag-

Areal in Schwamendingen für mindes -

tens fünf Jahre zur Zwischennutzung.

Der Gemeinderat hat dem Geschäft am

9. Februar 2011 mit 111:0 Stimmen zu -

gestimmt. Auf dem Areal werden nun

kostengünstige Räume für das (Klein-)

Gewerbe und die Kreativwirtschaft

angeboten.

Zwischennutzungen bieten bezahlbare

Nischen für weniger wertschöpfungsin-

tensive Branchen und Startups. Diese

sind für Zürich vital, tragen sie doch zu

einer vielfältigen Urbanität bei. Und wer

weiss, vielleicht entwickelt das Amag-

Areal für Schwamendingen die gleiche

Strahlkraft, wie es einst das Maag-Areal

für Zürich West tat.

Interessierte können sich an Fischer
Liegenschaften Management wenden:
amag@fischer97.ch oder 044 291 91 00.

Creative Zürich Wednesday:
neu im Viadukt

Wer wohnt in
Genossen schaften?

Raum für Gewerbe und Kreative
im Amag-Areal

(fd) Unterscheiden sich die Genossen -

schafterinnen und Genossenschafter

von der übrigen Wohnbevölkerung? Was

macht genossenschaftliches Wohnen in

der Stadt Zürich aus? Um diesen und

anderen Fragen nachzugehen, haben der

Schweizerische Verband für Wohnungs -

wesen und Stadtentwicklung Zürich

gemeinsam eine Studie in Auftrag gege-

ben. Diese basiert auf Auswertun gen der

statistischen Registerdaten und auf

Einschätzungen aus der Bevölke rungs -

befragung. 

Die Studie wird im April auf unserer Website
aufge schaltet.

(us) Die Stadt Zürich hat der Stadt Frank -

furt einen 30 Meter hohen Weihnachts -

30-Meter-Weihnachtsgeschenk
für Frankfurt

baum geschenkt. Der Baum war das

Aushängeschild des Frankfurter Weih -

nachtsmarkts 2010, den die Frank furter

Oberbürgermeisterin Petra Roth gemein-

sam mit der Zürcher Stadtpräsidentin

Corine Mauch Ende November eröffne-

te. Der Frankfurter Weihnachts markt

gehört mit drei Millionen Besu che rinnen

und Besuchern zu den bedeutendsten

Weihnachtsmärkten Deutsch lands.

15. Juni geht es um Zürich als Film

Location. Der Abend des 21. September

widmet sich der Zürcher Modeszene.

Den Abschluss macht am 30. November

das Thema «social media».

Weitere Details und Infos unter:
www.creativezurich.ch
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