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Städtebauliches Leitbild

die Schwerpunkte des Leitbildentwurfs wurden wohnbauträger-
schaften, Quartierinstitutionen und Kreispolitikerinnen vorge-
stellt. aus der diskussion sind wertvolle hinweise für das Leit-
bild, aber auch für die weiteren Planungen hervorgegangen. 

in der folgenden Phase sollen vertiefte Studien und konkrete Be-
bauungspläne anhand des Leitbildes entwickelt werden. diese sind 
abhängig von den absichten und möglichkeiten der Bauträgerschaf-
ten. Sie sollen in enger Zusammenarbeit, in einem kreativen Prozess 
mit der Stadt Zürich entstehen.

das Leitbild definiert 14 Teilgebiete für die weiterentwicklung. 
diese aufteilung ermöglicht es, Bauprojekte in einem grösseren 
Kontext, jedoch innerhalb eines überschaubaren gebietes zu be-
urteilen.

Gemeinsame Planung
die Stadt untersuchte mittels workshopverfahren, nach welchen 
grundsätzen sich Schwamendingen entwickeln soll. eine Studie 
mit drei Planungsteams ergab, dass die Qualitäten in Schwamen-
dingen sehr stark vom Freiraum abhängen und diesem bei der 
erneuerung der Siedlungen ein hoher Stellenwert zukommt.

Leitbild
Schwamendingen wird sich verändern. die Stadt will die entwick-
lung jedoch nicht dem Zufall überlassen, sondern mit geeigneten 
instrumenten gemeinsam mit den Privaten steuern.

das Leitbild formuliert Prinzipien für die erneuerung und Verdich-
tung. es liefert keine Überbauungspläne, sondern Kriterien, die für 
die künftige entwicklung und für die qualitätvolle Verdichtung aus-
schlaggebend sind. das Leitbild ist eine wichtige grundlage für die 
Umsetzung von Bauvorhaben und ein ergänzendes instrument zur 
Bau- und Zonenordnung. es wird mit Plänen zu den spezifischen 
Themen, wie Ortsbild, Freiraum usw. als monitoring-instrument er-
gänzt und regelmässig aktualisiert. diese Themenpläne sind im in-
ternet zugänglich (www.hbd.stzh.ch).

das Leitbild richtet sich an alle, die in Schwamendingen leben, 
sich für Schwamendingen engagieren, im Besonderen aber an die-
jenigen, die in Schwamendingen planen und projektieren.

Vision
Schwamendingen ist ein beliebtes wohnquartier und soll es auch 
bleiben. mit seinem gartenstadtcharakter bietet es ein grünes, 
ruhiges und familienfreundliches Umfeld. Schwamendingen soll 
sich auch weiterentwickeln. wohnsiedlungen und Freiräume müs-
sen saniert oder erneuert werden. mit neubauten soll ein viel-
fältiges angebot an zeitgemässem wohnraum geschaffen werden. 
erneuerung und massvolle Verdichtung dürfen jedoch günstigen 
wohnraum nicht grossflächig verdrängen.

neues entsteht mit Rücksicht auf das Bestehende. wenn wir die 
Zukunft von Schwamendingen gestalten, dürfen wir die geschich-
te nicht vergessen. Unsere Vision für Schwamendingen orientiert 
sich deshalb stark an dem, was wir an Schwamendingen schät-
zen. wir wollen die Qualitäten dieses Stadtteils erhalten und neue 
schaffen. auch negative einflüsse wie der auto- und Flugverkehr 
sollen diese entwicklung nicht verhindern. der Stadtrat setzt sich 
deshalb für die einhausung der autobahn in Schwamendingen ein 
und dafür, dass die Fluglärmbelastung im Quartier abnimmt.

mit dem vorliegenden Leitbild präsentieren wir eine Vision für 
Schwamendingen. es ist eine wichtige grundlage für künftige Pla-
nungen und Projekte. die entwicklung des Quartiers ist eine lang-
fristige, anspruchsvolle aufgabe. Sie kann nur gelingen, wenn Pri-
vate und die Stadt gemeinsam auf ein Ziel hin arbeiten. die Pri-
vaten leisten mit ihren Bauvorhaben einen wesentlichen Beitrag 
zur erneuerung des Quartiers. die Stadt trägt mit massnahmen 
im öffentlichen Raum zur aufwertung bei, beispielsweise bei der 
erneuerung und aufwertung von öffentlichen anlagen. mit einem 
breiten angebot an dienstleistungen unterstützen wir zudem Pla-
nende und Bauwillige bei ihren Vorhaben. damit Schwamendingen 
auch in Zukunft ein lebenswertes Quartier bleibt.

Für den Stadtrat: Kathrin martelli, Vorsteherin hochbaudeparte-
ment der Stadt Zürich

Schwamendingen
Schwamendingen liegt am nördlichen Rand der Stadt Zürich 
zwischen dem Landschaftsraum des Zürichbergs und der glatt. 
die nutzung als wohnquartier und seine städtebauliche Präg-
nanz machen es zum eigenständigen gebiet im Siedlungsge-
füge der Stadt Zürich und der glatttalregion.

Schwamendingen zeichnet sich aus durch eine engagierte 
Bevölkerung mit reger Vereinstätigkeit. Familienfreundli-
che genossenschaftssiedlungen der nachkriegszeit mit ei-
nem grosszügigen grünen Umfeld kennzeichnen das wohn-
gebiet. ein Vergleich mit dem Kreis 4 zeigt dies deutlich 
(siehe abbildung).

Freiraum im Kreis 12 (gelbe Flächen)

Freiraum im Kreis 4 (gelbe Flächen)

• Schwamendingen besteht aus sehr unterschiedlichen Quar- 
 tierteilen. mit rund 28‘000 einwohnenden ist es etwas  
 grösser als Kleinstädte wie Uster oder Zug.
• Viele der wertvollen Siedlungen, Siedlungs- und Freiraum- 
 strukturen sind in die Jahre gekommen und müssen sa- 
 niert oder erneuert werden. 
• die anforderungen an Quantität und Qualität von wohn- 
 raum und wohnumfeld sind gestiegen. gleichzeitig kann 
 gemäss geltender Bau- und Zonenordnung mehr wohnraum 
  geschaffen werden.
• Schwamendingen ist stark belastet durch den auto- und 
 Flugverkehr. dies wirkte dem erneuerungsdruck bisher we- 
 sentlich entgegen.

 das Leitbild ist in verschiedenen Schritten entstanden:  
• differenzierte analyse Schwamendingens 
• Studie im Rahmen eines workshopverfahrens 
• Leitbildentwurf 
• meinungsbildung der akteure



Schwamendingen: wOhnen im gRÜnen

Das ausgewogene Verhältnis von Bebauung und Freiraum 
macht die Qualität der grossflächigen Wohnsiedlungen 
aus. Erneuerungen sind notwendig und tragen zur «Ver-
jüngung» Schwamendingens bei. 

Wohnen im Grünen

Schwamendingen hat einen grossen Bestand an wertvollen 
wohnsiedlungen, die eine art Kernzellen von Schwamendin-
gen bilden. Sie füllen teppichartig die areale innerhalb des 
Quartierstrassennetzes. die lockere, offene Bebauung er-
möglicht die optimale Besonnung und schafft durchlässige 
aussenräume. das ausgewogene wechselspiel zwischen den 
markanten Zeilenbauten und den grosszügigen Zwischen-
räumen schafft spannungsvolle Sichtbezüge und vermittelt 
den eindruck vom «wohnen im grünen». diese konzeptionel-
le einheit von gebäuden und aussenraum gibt dem Quartier 
sein unverwechselbares gesicht und soll auch bei neubau-
projekten für eine hohe wohnqualität sorgen.

Gleichgewicht zwischen Bebauung und Freiraum

der hohe Stellenwert des Freiraumes lässt nur eine bestimm-
te bauliche dichte zu. Um die Qualität des wohnumfeldes 
zu sichern, sind neue Bauvolumen sorgfältig zu prüfen. die 
bestehenden Siedlungen mit ihren spezifischen baulichen 
und strukturellen merkmalen dienen dabei als massstab. 
eine zu dichte Bebauung beansprucht wertvolle grünflä-
chen, vielgeschossige wohnhäuser bergen die gefahr, dass 
im oberen Bereich der direkte Bezug zum aussenraum ver-
loren geht und ein anonymes wohnklima entsteht. 

Zeitgemässes Wohnen

die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Lebens-
gewohnheiten haben sich gewandelt. der erhöhte Raum-
bedarf pro Person, die Forderung nach grösseren privaten 
aussenräumen oder nach Parkierungsmöglichkeiten sind 
Bedürfnisse, denen bei der erneuerung der wohnsiedlungen 
Rechnung zu tragen ist. das vorliegende Leitbild zielt dar-
auf ab, die Vorzüge des Quartiers zu erkennen, bestehende 
Qualitäten zu stärken, allfällige defizite zu beheben und 
die entwicklung zu einem modernen, attraktiven wohnge-
biet zu fördern. 

Sorgfältige Erneuerung und Verdichtung

die im Rahmen des Ortsbildes erfolgte aufnahme und Über-
prüfung der wohnsiedlungen und siedlungsähnlichen Struk-
turen bildet eine wichtige grundlage für die Beurteilung 
von Bauprojekten. die denkmalpflegerische Bewertung in 
drei abstufungen gibt hinweise zur Vorgehensweise und 
zum möglichen ausmass einer Veränderung. detaillierte 
angaben sind dem entsprechenden Themenplan zu entneh-
men.

Siedlung Glattwiesenstrasse: Die offene Bau-
weise schafft Durchblick und Weitsicht. Durch das Öffnen und Verbinden der Areale 

(Schule und Altersheim Hirzenbach) entsteht 
ein hochwertiger öffentlicher Freiraum.

Das Modell der Gartenstadt diente dem Über-
bauungsplan von 1948 durch Stadtbaumeister 
A.H. Steiner als Grundlage.

Noch heute ist Schwamendingen wesentlich geprägt vom 
Konzept der Gartenstadt. Das Leitbild hält fest an der 
Vision einer durchgrünten Wohnstadt. Es baut auf den 
vorhandenen Qualitäten auf und schliesst Erneuerung 
und Verdichtung mit ein.

Der Gartenstadt den Weg in die Zukunft bereiten

Stadtbaumeister a.h. Steiner hat 1948 für Schwamendin-
gen den Überbauungsplan entworfen, der sich am Konzept 
der gartenstadt orientiert. auf diesem Plan basieren das 
zum Schwamendinger-Platz radial und konzentrisch ange-
ordnete Strassennetz, die öffentlichen, in die vernetzten 
grünräume eingebetteten gebäude wie Schul-, Sportan-
lagen und Kirchen sowie die weitläufigen, zeilenförmig 
angelegten wohnsiedlungen mit durchlässigen aussenräu-
men. diese wichtigen ortsbildprägenden elemente bilden 
den Rahmen für die weiterentwicklung Schwamendingens 
zum modernen Stadtquartier mit einer starken identität.

Schwamendingen entwickelt sich weiter 

Obwohl die Bauperiode der nachkriegszeit den Quartier-
charakter noch heute bestimmt, ist die Zeit in Schwamen-
dingen nicht stehen geblieben. die zukünftige entwicklung 
orientiert sich nicht allein an den Qualitäten der ursprüng-
lichen gartenstadt, sondern auch an den heutigen gege-
benheiten. die Vision der durchgrünten wohnstadt sucht 
das gleichgewicht zwischen erhalten, aufwerten und er-
neuern.

Schwerpunkte: Wohnsiedlung, Freiraum, Erschliessung

die Ortsbildstudie (siehe Themenplan) bezeichnet die 
prägenden elemente des Quartiers und fasst sie in stadt-

räumlich zusammenhängende Teilgebiete. grundlage ist 
eine detaillierte analyse des Quartiers. neben den sied-
lungsgeschichtlichen Faktoren, den architektonischen und 
stadträumlichen eigenheiten wurden auch die Qualität der 
Strassen- und grünräume sowie die sozialräumlichen as-
pekte untersucht. die vertiefte auseinandersetzung mit 
den ortsspezifischen eigenheiten Schwamendingens brach-
te drei thematische Schwerpunkte hervor, mit denen sich 
das Leitbild befasst: die wohnsiedlungen, die Freiräume, 
die erschliessungen.

14 Teilgebiete als Grundlage für die weitere Planung

die homogene Bebauungsstruktur täuscht darüber hinweg, 
dass Schwamendingen ein Quartier mit vielen gesichtern 
ist. das Ortsbild unterscheidet 14 Teilgebiete, die jeweils 
für sich eine stadträumliche einheit bilden. die Vielfältig-
keit des Quartiers verlangt nach einem Vorgehen, das den 
Besonderheiten jedes Teilgebiets entspricht. Bei baulichen 
Veränderungen dient die charakteristik eines Teilgebiets der 
Klärung von Fragen zu Bebauungsdichte, Freiraum, erschlies-
sung und denkmalschutz. Schwamendingen ist vorwiegend 
ein wohnquartier. durch die Förderung anderer nutzungen, 
wie öffentlicher einrichtungen, dienstleistung und gewerbe 
soll die Lebendigkeit jedes Teilgebietes gesteigert werden.

Das Strassennetz prägt das Quartierbild wesentlich. Die 
Hauptstrassen teilen Schwamendingen in verschiedene 
Gebiete. Diese Strassenräume aufzuwerten bedeutet, 
die Bedürfnisse des Quartiers mehr zu berücksichtigen.

Der öffentliche Verkehr als Rückgrat

eine Verdichtung bringt mehr Verkehr. dank einem wei-
terhin attraktiven angebot wird der öffentliche Verkehr 
einen grösseren anteil des neuverkehrs übernehmen kön-
nen. dennoch ist auch mit mehr autoverkehr zu rechnen. 
das vorhandene Strassennetz (insbesondere winterthurer-, 
dübendorf-, wallisellen- und Überlandstrasse) wird nicht 
ergänzt oder ausgebaut – aber auch nicht rückgebaut. 
Lärmschutzmassnahmen sollen zusammen mit den Bauträ-
gerschaften gezielt und ortsbezogen geplant werden.

Identität und Qualität der Strassenräume stärken

die hauptstrassen haben unterschiedliche Potentiale. ih-
re Qualität soll verbessert, ihre identität gestärkt werden. 
die wallisellenstrasse, als gutes Beispiel, erhält ihre starke 
Prägung und attraktivität durch die Pappelallee, die gleich-
zeitig die nötige distanz zu den wohnbauten schafft. die 
meisten Strassenräume in Schwamendingen sind – ausser 
im Zentrum – nicht durch häuserreihen gefasst. Sie sind 
geprägt durch die offene Bauweise. So profitiert der Stras-
senraum, wo kein Raum für Baumpflanzungen vorhanden 
ist, von den Qualitäten der angrenzenden Freiräume. der 
Strassenraum soll attraktiv sein und von allen Verkehrs-
teilnehmenden gut und sicher genutzt werden können. Zu 
den wichtigen aufwertungsmassnahmen gehören bessere 
Überquerungsmöglichkeiten sowie sichere und attraktive 
Fuss- und Radwege.

Quartierstrassen sind Wohnstrassen

innerhalb der wohnquartiere kann sich die Bevölkerung 
gut zu Fuss oder mit dem Velo bewegen. dies bedingt ei-
ne hohe durchlässigkeit und ein dichtes wegnetz. Quar-
tierstrassen stärken das Fuss- und Velowegnetz sowie das 
Freiraumnetz. dazu gehören auch die direkten und sicheren 
wege zu den Tram- und Bushaltestellen. wichtige wegver-
bindungen werden durch eine entsprechende Bepflanzung 
hervorgehoben. Quartierstrassen bieten außerdem wich-
tige Begegnungsorte. Sie können wesentlich aufgewertet 
werden, indem bei der erneuerung der wohnsiedlungen die 
Parkplätze entlang den Quartierstrassen aufgehoben und in 
unterirdische Parkierungsanlagen verlegt werden.

«Einhausung» der Autobahn

die einhausung des autobahnabschnittes zwischen dem 
Schöneichtunnel und aubrugg soll neben der Lärmeindäm-
mung zu einer räumlichen aufwertung im Quartier führen. 
mit zusätzlichen massnahmen wie wegverbindungen, Ram-
pen, Begrünung usw. kann das Bauwerk besser in das Quar-
tier integriert werden.

In Schwamendingen sind Wohn- und Lebensqualität, Na-
turwert und Image des Quartiers wesentlich durch den 
Freiraum bestimmt. 

Gut nutzbare Freiräume bilden den «Grünen Teppich» 

die Freiräume des wohnumfeldes wirken zusammen mit den 
grünzügen und den grünflächen der Schul- und Sportanla-
gen wie ein durchgehender «grüner Teppich». dieser soll ein 
funktional zusammenhängendes Freiraumgefüge mit guten 
nutzungsmöglichkeiten sowie hoher ökologischer Qualität 
sein. Offenheit und durchlässigkeit von halböffentlichen 
Freiräumen und Schularealen sind zu verstärken. dem en-
gen Bezug des wohnens zum Freiraum kommt eine besonde-
re Bedeutung zu. deshalb sind die abgrenzungen zwischen 
privatem, halböffentlichem und öffentlichem Freiraum so zu 
gestalten, dass die Privatsphäre gewahrt wird, die durchläs-
sigkeit hingegen nicht verloren geht. 

Wohnumfeld ergänzt öffentlichen Freiraum

die Freiräume des wohnumfeldes sind ein wesentlicher Faktor 
für die Lebensqualität im Quartier. durch die nachverdich-
tung der wohnsiedlungen wird der druck auf diese Freiräume 
zunehmen. dank der Schulanlagen und der kompensatorisch 
wirkenden grosszügigen Freiräume des wohnumfeldes ist die 
Freiraumversorgung in Schwamendingen mehrheitlich aus-
reichend. Ungenügend ist sie aber im gebiet der Überland-
strasse (nord- und Südseite). in Schwamendingen ist wenig 
Spielraum für neue öffentliche Freiräume vorhanden. des-
halb ist in solchen gebieten auch künftig – im hinblick auf 
einen attraktiven zusammenhängenden Freiraum mit öffent-
lichem charakter und hoher nutzungsqualität – genügend 
Freiraum auf den privaten grundstücken sicherzustellen. der 

Planungsrichtwert liegt bei mindestens 8 m2 Freiraum pro 
einwohnerin.
 
Übergeordnetes Freiraumgerüst stärken und ergänzen

Schwamendingen ist eingebettet zwischen Zürichberg und 
glattraum und durch die grünzüge an diese Landschafts-
räume angebunden. die erholungsqualität und nutzbarkeit 
der Freiräume in diesem Freiraumgerüst werden massvoll 
und unter Berücksichtigung der ökologischen Qualität wei-
terentwickelt. durch die einhausung der autobahn wird der 
Zürichberg mit dem glattraum vernetzt. auf der einhausung 
soll ein grosser, öffentlicher Freiraum im Quartier entste-
hen. der heute stark belastete glattraum wird ökologisch 
und als regional bedeutende Freiraumachse aufgewertet. 
damit wird eine attraktive Verbindung zum Opfikerpark her-
gestellt. Um eine gute Vernetzung des Langsamverkehrs in 
Schwamendingen zu garantieren, wird das übergeordnete 
Freiraumnetz mit den Fuss- und Velowegen abgestimmt.

Bäume prägen das Quartier 

der wertvolle Baumbestand prägt das Bild sowie den cha-
rakter von Schwamendingen und ist daher zu erhalten. 
Bauliche Veränderungen und allfällige Tiefgaragen sind so 
zu planen, dass genügend entwicklungsraum für neu ge-
pflanzte Bäume bleibt.

Quartierstrasse: vorher – nachher 
Wallisellenstrasse: Beispiel eines Strassen-
raumes mit starker Identität 

Wohnsiedlungen im Inventar der kunst- und 
kulturhistorischen Schutzobjekte 
Wohnsiedlungen mit wertvoller Bausubstanz und 
Bebauungsstruktur 
Wohnsiedlungen mit wertvoller Bebauungsstruktur

Wohnsiedlungen
allgemein öffentliche Freiräume 
(wie Allmend, Park, Platz, Grünzug / Vernetzungsachse) 
zweckgebundene Freiräume 
(wie Schul-, Sportanlage, Friedhof, Familiengärten) 
Querung aufwerten / Verbindung schaffen 
neuer / aufzuwertender Freiraum

Übergeordnetes Freiraumgerüst
Fussverkehr 
Veloverkehr
Hauptstrassen

ErschliessungOrtsbild
Teilgebiete 
öffentliche Anlagen 
Wohnsiedlungen 
Kernzone

 


