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Vorwort

Mit seinen «Strategien Zürich 2025» hat der Stadtrat im Februar 2007 vorge-
zeichnet, in welche Richtung sich Zürich entwickeln soll. Diese Vorgaben sind 
richtungsweisend für die gewünschte stadt- und sozialräumliche Entwicklung 
Zürichs. Wie viel Raum soll für welche Nutzungen künftig wo zur Verfügung 
stehen? Wie ist die raumplanerisch erwünschte städtebauliche Verdichtung zu 
erreichen, ohne die Lebensqualität zu beinträchtigen? Wie sichern wir das Pri-
mat der Nachhaltigkeit in der Planung? Und auf welches Zürich bauen wir, 
damit unsere Stadt auch für künftige Generationen lebenswert ist.  

Darauf gibt die Räumliche Entwicklungsstrategie (RES) erste Antworten. Sie 
wurde mit vielen Fachleuten aus der Verwaltung erarbeitet. Insbesondere das 
Amt für Städtebau, die Stadtentwicklung, Grün Stadt Zürich, das Tiefbauamt 
sowie Umwelt- und Gesundheitsschutz Zürich haben ihre Beiträge zur vorlie-
genden Strategie geleistet. Auch externe Fachleute trugen zur breiten fach-
lichen Abstützung der Strategie bei, deren Erarbeitung der Stadtrat während 
des ganzen Prozesses politisch eng geführt hat. 

Die RES ist Wegweiser und wichtiges Arbeitsinstrument für die künftige Stadt-
planung. Sie ist eine fachlich abgestützte Diskussionsgrundlage und ein adä-
quates Mittel, um Zürichs grosse Stärken für die kommenden Generationen zu 
sichern und zu schärfen.

Die RES wird Grundlage sein für die bereits angekündigte Überarbeitung des 
Regionalen Richtplans und sie gibt starke Signale, wie die Bau- und Zonenord-
nung in Teilbereichen revidiert werden müsste. Gestützt auf die RES werden 
Stadt- und Gemeinderat in den nächsten Monaten vertiefte Debatten führen 
und zukunftsweisende Beschlüsse fassen müssen, um vorzugeben, wie sich 
die Stadt Zürich in den nächsten Jahrzehnten weiterentwickeln soll.

März 2010

Der Stadtrat von Zürich
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Zusammenfassung

Die Räumliche Entwicklungsstrategie (RES) wurde von verschiedenen Ämtern 
der Stadt Zürich in einem departementsübergreifenden Arbeitsprozess entwi-
ckelt und vom Stadtrat am 25. März 2010 beschlossen (StrB Nr. 549/2010). 
Die RES zeigt auf, in welche Richtung sich die Stadt in räumlicher Hinsicht 

bis ins Jahr 2025 entwickeln soll. Dazu beschreibt sie einerseits die Erfolgs-
positionen der Stadt Zürich; zum anderen definiert sie Teilstrategien, mit wel-
chen die Entwicklung in die gewünschte Richtung gelenkt werden kann. Die 
RES wirkt dabei als zentrale Grundlage für die Anpassung rechtsverbindlicher 
Planungsinstrumente und die Initiierung planerischer Projekte und Prozesse. 

Die Stadt Zürich zeichnet sich durch besondere Erfolgspositionen aus. Die 
RES bezeichnet diese spezifischen Qualitäten mit den fünf Titeln «Vielfältige 
Durchmischung», «Effiziente Vernetzung», «Diskrete Urbanität», «Erlebbare Of-
fenheit» und «Ausgezeichnete Lage- und Umweltqualität». Die Kombination 
der Erfolgspositionen ergibt jene Kompaktheit, welche Zürich im Vergleich zu 
anderen Städten auszeichnet und auch zukünftig auszeichnen soll. Die Kom-
paktheit Zürichs widerspiegelt sich in der Kombination kurzer Wege, vielfäl-
tiger Nachbarschaften und der engen Verflechtung verschiedener Funktionen 
im Stadtgebiet.

Aufbauend auf den Erfolgspositionen werden als Kernelement der RES acht 

Teilstrategien zur räumlichen Stadtentwicklung formuliert:

–  Raum für den Wirtschafts- und Wissensstandort gewährleisten

–  Die vielfältige Wohnstadt weiter entwickeln 

–  Räume für Erholung, Freizeit und Kultur anbieten

–  Siedlungsstrukturen gebietsspezifisch stärken

–  Landschaftsräume erhalten und aufwerten

–  Die Attraktivität des öffentlichen Raums erhöhen

–  Die Mobilität stadtverträglich ermöglichen

–  Stadt und Region gemeinsam gestalten

Die Teilstrategien sichern und stärken die einzelnen Erfolgspositionen im Kon-
text neuer Herausforderungen bezüglich der Nutzung des Stadtgebiets, der 
baulichen Dichte und dem Stadtbild.
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Die Teilstrategien 1 bis 3 stellen die Attraktivität der Stadt Zürich für verschie-
dene Nutzungen in den Vordergrund. Sie tragen dazu bei, vielfältige Nutzungs-
ansprüche zu befriedigen und zu koordinieren. Dies führt wiederum zu einer 
hohen Nachfrage nach Flächen und zu einer Nutzungsintensivierung. Die zur 
Verfügung stehenden Flächen sind aber bereits heute knapp und der Nut-
zungsdruck im Stadtraum ist generell hoch. Aus einer zusätzlichen Beanspru-
chung resultieren bedeutende Herausforderungen wie beispielsweise die 
Überformung der Siedlungsstrukturen, der Druck auf Landschaftsräume oder 
zunehmende Verkehrsbelastungen. Diese Herausforderungen sind in den Teil-

strategien 4 bis 8 aufgenommen. Diese rücken eine Sicherung und qualitative 
Weiterentwicklung der Erfolgspositionen der Stadt Zürich in den Vordergrund. 
Schlüsselthemen sind dabei die Entwicklung der Siedlungsstruktur und der 
Landschaftsräume, die Nutzung und Gestaltung des öffentlichen Raums und 
die laufende Optimierung des Verkehrssystems.

Im Zusammenspiel eröffnen die acht Teilstrategien Handlungsspielräume für 
eine weitere quantitative Entwicklung und sichern bzw. gestalten die stadt-
räumlichen Qualitäten und die Funktionsfähigkeit der Stadt. Die Teilstrategie 8 
bettet dabei die städtische Entwicklung in die Region ein.

Die acht Teilstrategien benennen eine Vielzahl von Handlungsanweisungen. Im 
Kontext der Flächenknappheit und der anvisierten hohen städtebaulichen und 
landschaftlichen Qualität sind einzelne strategieübergreifende Handlungsan-

weisungen von besonderer Wichtigkeit: 

–  Aktive Bodenpolitik: Eine aktive Bodenpolitik ist ein effektives, 
kurz- und langfristig wirksames Instrument der räumlichen Stadtent-
wicklung. Die aktive Bodenpolitik ermöglicht die Förderung güns-
tigen Wohnraums, sie sichert Raum für die soziale und technische 
Infrastruktur (Schulen, Quartiertreffs, Depots, Werkhöfe, Strassen 
etc.), aber auch für wertschöpfungsschwache Nutzungen (Gewerbe, 
preisgünstigen Wohnraum). Auch die Freiraumversorgung wird über 
eine aktive Bodenpolitik optimiert. Mit einer aktiven Bodenpolitik 
werden zudem einzelne Projekte von besonderer Wichtigkeit gezielt 
gefördert (Kultureinrichtungen, bedeutende öffentliche Räume, 
«Leuchtturmprojekte»). 

–  Regelwerk präzisieren: Die in den Teilstrategien formulierten hohen 
Ansprüche an die Nutzungsvielfalt sowie an die städtebauliche und 
landschaftliche Qualität erfordern Anpassungen der Bau- und 
Zonenordnung BZO (Ausnützungsziffern, Gebäudehöhen, Festlegung 
von Nutzungsanteilen etc.). 
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–  Qualitätssteigerung des Freiraumangebots: Das Freiraumangebot 
ist durch die Schaffung neuer Freiräume, die Verbesserung der 
Zugänglichkeit und durch Mehrfachnutzungen in seiner Funktion und 
Gestalt aufzuwerten. 

–  Regionale Zusammenarbeit: Bei der regionalen Zusammenarbeit 
steht eine gemeinsame Diskussion und Abstimmung der Wohnraum-
entwicklung, die Koordination flächenintensiver Arbeitsstandorte und 
die Sicherung und Gestaltung grösserer zusammenhängender 
Landschaftsräume im Vordergrund. Ergänzend ist der städtebau-
lichen Qualität und der Nutzungsentwicklung an den Stadtgrenzen 
eine besondere Beachtung zu schenken. 

–  Bedeutende Handlungsräume mit integralem Bearbeitungsbedarf: 
Der prioritäre Handlungsbedarf beschränkt sich auf wenige Räume 
im Stadtgebiet. Die Gebiete Oerlikon Richtung Flughafen, Zürich- 
West Richtung Schlieren und die Verbindung dieser beiden über den 
Milchbuck via Rosengartenstrasse gilt es mit ihren besonderen 
Potenzialen weiter zu entwickeln. Die Eckwerte für die nutzungs-
mässige und städtebauliche Entwicklung, die Erschliessung und die 
Freiraumgestaltung sind koordiniert zu definieren. Besonderer 
Handlungsbedarf besteht zudem in der Innenstadt, den Blockrand-
quartieren und am Zürichberg: Hier gilt es die vorhandenen städte-
baulichen Qualitäten zu bewahren.

In einem separaten Umsetzungsprogramm wird aufgezeigt, wie die in der RES 
definierten Handlungsanweisungen koordiniert und in einem absehbaren Zeit-
raum umgesetzt werden können. Ergänzend zum Umsetzungsprogramm wird 
die RES über die Beurteilung von Einzelvorhaben, über die Verknüpfung mit 
den Legislaturzielen sowie über einen kontinuierlichen Kommunikations- und 
Diskussionsprozess umgesetzt.

Die RES wird in Abständen von rund vier Jahren aktualisiert. Dies erfolgt unter 
anderem auf Basis eines Controllings und der Erkenntnisse aus dem Umset-
zungsprozess.
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1  Zweck und status der räumlichen  
entwicklungsstrategie (res)

Die folgenden einleitenden Abschnitte erläutern den Anlass für die Erarbeitung 
einer Räumlichen Entwicklungsstrategie (RES) (Kapitel 1.1) sowie deren Zweck 
(Kapitel 1.2). Weiter wird aufgezeigt, welchen Status (Kapitel 1.3) die RES im 
Planungsprozess einnimmt und auf welchen Raum und Zeithorizont (Kapitel 
1.4) sie sich bezieht. Schliesslich wird vermittelt, wie die RES aufgebaut ist 
und welche Funktion ihre einzelnen Elemente erfüllen (Kapitel 1.5). 

1.1 anlass 
Zürich hat sich zu einer bedeutenden Weltstadt entwickelt – trotz einer ver-
gleichsweise geringen Bevölkerungszahl und äumlichen Ausdehnung. Mithilfe 
einer wettbewerbsfähigen Wirtschaft und ihrer hohen Lebensqualität will die 
Stadt ihre internationale Bedeutung langfristig erhalten. So beschreiben es die 
stadträtlichen «Strategien Zürich 2025 – Ziele und Handlungsfelder für die Ent-
wicklung Zürichs». 

Auch auf räumlicher Ebene sind für wirkungsvolles Handeln klare Vorstellungen 
über Strategien, Ziele und Massnahmen unerlässlich. Die Räumliche Entwick-
lungsstrategie (RES) konkretisiert und vertieft die politischen Ziele der «Strate-

gien Zürich 2025» in räumlicher Hinsicht. Sie ist das Bindeglied zwischen der 
politischen Gesamtstrategie des Stadtrats und den nachfolgenden Planungse-
benen. Die Erarbeitung der Räumlichen Entwicklungsstrategie ist Teil des Le-

gislaturschwerpunktes «Planen und bauen für die Stadt von morgen» (Legis-
laturperiode 2006 – 2010).

Neben den «Strategien Zürich 2025» und dem genannten Legislaturschwer-
punkt sind auch grundsätzliche normative Veränderungen Anlass für die Erar-
beitung der RES. Die Politik der Stadt Zürich nimmt sich laufend neuen He-
rausforderungen an. Entsprechend finden neue Ziele bzw. normative Aussagen 
Niederschlag in politischen Prozessen, Programmen oder gesetzlichen Grund-
lagen. Diese Aussagen bedürfen wiederum einer Interpretation auf räumlicher 
Ebene. Ein Beispiel hierfür ist die Verankerung der «2000-Watt-Gesellschaft» 
in der Gemeindeordnung der Stadt Zürich. Diese Zielvorstellung, die in einer 
Volksabstimmung Rückhalt in der Stadtbevölkerung gefunden hat, hat wiede-
rum Auswirkungen auf die räumliche Planung. 

Ergänzend zu dieser politsch-normativen Begründung zeichnen sich im Stadt-
gebiet derzeit Veränderungsprozesse ab, die strategische und langfristig an-
gelegte Überlegungen zur räumlichen Stadtentwicklung notwendig machen. 
Der wirtschaftliche, gesellschaftliche und umweltbezogene Wandel betrifft 
auch die räumliche Stadtentwicklung. Die räumliche Entwicklung wird mass-
geblich bestimmt von übergeordnet ablaufenden Trends. Beispiele hierfür sind 
der rasante Bedeutungsgewinn der Wissensökonomie (Zunahme der wissens-
intensiven Tätigkeiten in allen Wirtschaftssektoren), der demografische Wan-
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del hin zu einer alternden Gesellschaft, die Pluralisierung der Lebensstile, ein 
geändertes Freizeitverhalten oder die sich abzeichnende Klimaveränderung. 
Die Stadt kann sich diesen Entwicklungen nicht entziehen und muss auch auf 
räumlicher Ebene Antworten auf diese Trends finden. 

Die Stadt Zürich sieht sich mit einer zunehmenden Flächenknappheit konfron-
tiert – als Resultat der genannten Trends und aufgrund der topografischen und 
stadträumlichen Gegebenheiten. Der Raum in der Stadt Zürich ist begrenzt 
und gleichzeitig zeigen sich laufend zusätzliche und veränderte Flächenan-
sprüche. Die in den letzten Jahren verfolgte Umnutzung, Verdichtung und 
Mehrfachnutzung von Teilen des Stadtgebiets eröffnet einerseits neue Hand-
lungsspielräume zur Befriedigung dieser Ansprüche; andererseits sind diese 
Veränderungsprozesse des Stadtraums stets gleichbedeutend mit einem Ver-
lust an bestehenden Nutzungsformen, städtebaulichen Qualitäten oder Frei-
räumen («Kein Gewinn ohne Verlust»). 

Die erwähnten normativen Vorgaben einerseits und die sich abzeichnenden 
realen Veränderungen anderseits verlangen nach neuen Stossrichtungen in 

der räumlichen Planung. Dies betrifft die vorherrschenden Nutzungsarten und 
-intensitäten, das Stadt- und Landschaftsbild, das Freiraumangebot, die Bau-
typologien, die Mobilitätsangebote, aber auch die Gestaltung und Funktionali-
tät der öffentlichen Räume. Hier setzt die RES an: Sie gestaltet und koordiniert 
diese Nutzungs- und Schutzansprüche und schafft Qualitäten zur langfristig 
erfolgreichen Positionierung der Stadt Zürich. 

1.2 Zweck 
Die Räumliche Entwicklungsstrategie zeichnet ein Bild davon, in welche Rich-
tung sich die Stadt Zürich in räumlicher Hinsicht bis ins Jahr 2025 entwickeln 
soll. Dazu beschreibt sie einerseits die Erfolgspositionen der Stadt Zürich; zum 
anderen zeigt sie auf, mit welchen räumlichen Strategien die Entwicklung in 
die gewünschte Richtung gelenkt werden kann. 

Der Zweck der RES ist dabei ein dreifacher: 

–  Die Res wirkt als zentrale Planungsgrundlage. Als Basis für den 
gesamten Planungsprozess ermöglicht sie eine strategische Ausrich-
tung sowie eine thematische Abstimmung der planerischen Tätig-
keiten der Stadt Zürich. 
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–  Die Res ist auslöser für einen kommunikations- und Diskussions-

prozess über die räumliche stadtentwicklung. Dies vereinfacht und 
verbessert die Zusammenarbeit zwischen einzelnen Stellen der 
Stadtverwaltung sowie von städtischen Dienststellen mit Externen 
(Investoren, Planer etc.). Die erste vorliegende Fassung der RES 
wurde in einem departementsübergreifenden Prozess erarbeitet und 
war damit Anlass für eine intensive inhaltliche Abstimmung zu 
Fragen der räumlichen Stadtentwicklung.

–  Die Res schärft das Profil der stadt Zürich. Sie vermittelt eine 
Vorstellung darüber, in welche Richtung sich die Stadt Zürich räum-
lich entwickeln will. Sie trägt damit zur Positionierung im Standort-
wettbewerb und zur Identitätsbildung bei der Wohnbevölkerung der 
Stadt Zürich bei. 

Die RES präzisiert mit ihrem integrierenden Charakter und der gesamtstäd-
tischen Herangehensweise das Planungsverständnis seitens der öffentlichen 
Hand. Die Stadtpolitik und -verwaltung steuert die räumliche Entwicklung aber 
auch künftig nicht alleine: Eine wirkungsvolle Planung bleibt nur in Zusammen-
arbeit mit Grundeigentümern, privaten Organisationen, Quartiervertretern, 
Nachbargemeinden und -regionen möglich. Entsprechend werden auch künf-
tig die in der Zusammenarbeit mit Externen bewährten Verfahren ihre beson-
dere Bedeutung behalten. Die Stadt Zürich sucht die Kooperation mit externen 
Partnern aktiv. Dabei erhöht die RES die Planungssicherheit und erleichtert die 
kooperative Planung, indem sie eine verwaltungsintern breit abgestützte Hal-
tung zum Ausdruck bringt.

1.3 status
Die RES wurde am 25. März 2010 vom Stadtrat beschlossen (StrB Nr. 549/2010 
vom 25. März 2010). Sie bildet damit einen behördenverbindlichen Orientie-
rungsrahmen im Prozess der räumlichen Stadtentwicklung und erfüllt die fol-
genden Funktionen: 

–  Sie ist richtungweisend bei der Erarbeitung von räumlichen Pla-
nungen in der Stadt Zürich. 

–  Sie dient als relevante Grundlage bei der Ausarbeitung und Anpas-
sung von Planungsinstrumenten wie der regionalen Richtplanung, 
der Bau- und Zonenordung oder von Sondernutzungsplanungen.
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–   Sie fliesst ein bei der Erarbeitung von Leitbildern und Konzepten.

–  Sie wirkt als Auslöser für weitergehende Planungen und Initialzün-
dung für neue Konzepte und Projekte. 

–  Sie bietet Unterstützung bei Einzelentscheiden und erleichtert die 
Erarbeitung von tragfähigen öffentlichen und privaten Bauprojekten. 

–  Sie hat richtungweisenden Charakter für weitere städtische Politik-
felder wie beispielsweise die städtische Liegenschaften-, Sozial-, 
Energie- oder Verkehrspolitik.

1.4 bezugsraum und Zeithorizont 
Die Stadt Zürich ist Bezugs- und Handlungsraum der Räumlichen Entwick-
lungsstrategie. Hier erfährt sie eine Verankerung in Politik und Verwaltung. 
Entsprechend ist die RES auf der Zielebene grundsätzlich mit einem gesamt-

städtischen Fokus ausgestattet. Die Stadt verändert sich jedoch nicht überall 
in gleichem Masse. Unterschiedliche Herausforderungen in einzelnen Teilräu-
men erfordern differenzierte Antworten. Daher werden die Ziele für Teile des 
Stadtgebiets mit ähnlichen Voraussetzungen spezifiziert.

Neben dem Blick in die Tiefe ist auch ein Blick in die Weite notwendig. Auf-
grund der engen baulichen und funktionalen Verflechtungen mit den Nachbar-
gemeinden in der Agglomeration macht die räumliche Entwicklung nicht an 
den Stadtgrenzen Halt. Die räumliche Entwicklung der Stadt Zürich wird des-
halb auch in einen regionalen Kontext eingebettet.

Anlehnend an die «Strategien Zürich 2025» ist die RES auf den Zeithorizont 

2025 ausgerichtet. Die genaue Jahreszahl ist dabei von untergeordneter Be-
deutung. Die RES soll vielmehr eine langfristige Perspektive aufzeigen, die 
weiter reicht als Legislaturziele oder einzelne kurzfristiger ausgerichtete kanto-
nale und kommunale Planungen. Mit den Handlungsanweisungen wird der Be-
zug der RES zu kurz- und mittelfristig wirksamen Umsetzungsschritten herge-
stellt. 
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1.5 aufbau 
Die untenstehende Abbildung skizziert die normative Einbettung und den Auf-
bau der RES. Die Funktion der einzelnen Elemente der RES wird im Folgenden 
zusammenfassend erläutert. 

normative einbettung (kapitel 2)

Im Kapitel 2 wird dargelegt, auf welcher Basis die RES formuliert wurde. In 
diesem Abschnitt wird auch aufgezeigt, welcher Zusammenhang zwischen 
dem Prinzip der nachhaltigen Entwicklung und der räumlichen Stadtentwick-
lung besteht und wie das Nachhaltigkeitskonzept in die RES eingeflossen ist. 

räumliche erfolgspositionen (kapitel 3)

Die Räumliche Entwicklungsstrategie knüpft an die existierenden Stärken der 
Stadt Zürich an. Am Ausgangspunkt der Strategie stehen deshalb die räum-
lichen Erfolgspositionen der Stadt Zürich. Sie umreissen die spezifischen 
räumlichen Qualitäten von Zürich. Als Alleinstellungsmerkmale («unique selling 
propositions», USP) tragen sie wesentlich zum heutigen Erfolg Zürichs bei. Sie 
sollen auch in Zukunft die Attraktivität der Stadt ausmachen und ihr im Stand-
ortwettbewerb mit anderen Städten einen Vorteil schaffen. Die Erfolgspositi-
onen werden unter sich ändernden Rahmenbedingungen weiterentwickelt, re-
präsentieren aber die längerfristige räumliche Vision bzw. ein Zukunftsbild von 
Zürich. 

nachhaltigkeit

Normative Einbettung und Aufbau der RES

«strategien Zürich 2025»
weitere städtische strategien, Programme und konzepte

Räumliche entwicklungsstrategie (Res)

Räumliche  
erfolgspositionen

(kapitel 3)

teilstrategien

(kapitel 4)

handlungsanweisungen

Ziele

herausforderungen

Prozess und 
umsetzung

(kapitel 5)
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teilstrategien (kapitel 4)

Zur Erhaltung, dem Ausbau und der Stärkung der einmaligen räumlichen Cha-
rakterzüge der Stadt Zürich werden insgesamt acht Teilstrategien definiert. Sie 
beschreiben Themen, denen im Zusammenhang mit den Erfolgspositionen Zü-
richs besondere Aufmerksamkeit zukommt. Der Begriff Strategie steht für ein 
längerfristig ausgerichtetes und planvolles Anstreben definierter Ziele. Die Teil-
strategien folgen einem einheitlichen Aufbau, mit jeweils themenspezifischen 
Herausforderungen, räumlich definierten Zielen und Handlungsanweisungen: 

–  Die Herausforderungen umschreiben Sachverhalte, aufgrund derer 
die Sicherung und Stärkung der Erfolgspositionen in Frage gestellt 
ist.

–  In jeder Teilstrategie werden räumliche Ziele definiert. Sie bezeich-
nen eine in der Zukunft liegende, angestrebte Situation. 

–  Für jede Teilstrategie werden Handlungsanweisungen formuliert. 
Diese verweisen auf Konzepte, Planungsinstrumente, Leitbilder und 
Projekte, die umzusetzen, anzupassen oder neu zu schaffen sind, 
damit die Ziele der Teilstrategie erreicht werden können. 

–  Pro Teilstrategie werden in einem Plan die wichtigsten Ziele und 
Handlungsanweisungen räumlich abgebildet. 

prozess und umsetzung (kapitel 5)

Die RES fasst mit ihrem Blick in die Zukunft die Ziele der Entwicklung ins Auge. 
Ebenso wichtig ist jedoch der Prozess der Umsetzung. Die Räumliche Ent-
wicklungsstrategie beschreibt deshalb in Kapitel 5 auch den Weg der Umset-
zung. Erkenntnisse, die im Rahmen der Erarbeitung der RES gewonnen wer-
den, fliessen allerdings bereits vor dem Beschluss der RES laufend in Kon-
zepte und konkrete Projekte ein.
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2 normatiVe einbettung 

Die folgenden Abschnitte 2.1 und 2.2 verweisen auf wichtige Grundlagen, die 
bei der Formulierung der RES verwendet wurden. Ergänzend wird in 2.3 erläu-
tert, wie das Nachhaltigkeitsprinzip und die räumliche Stadtentwicklung zu-
sammenhängen und wie dieses in die RES aufgenommen wurde.

2.1 «strategien Zürich 2025» als basis
Zürich ist heute eine prosperierende Stadt, deren Qualitäten weit herum aner-
kannt sind. Dass dies immer so bleibt, ist keine Selbstverständlichkeit, denn 
auch die Stadt Zürich steht vor vielfältigen Herausforderungen. Um für diese 
Herausforderungen gewappnet zu sein und die Stärken der Stadt Zürich auch 
in Zukunft nutzen zu können, hat der Stadtrat die «Strategien Zürich 2025» 
erarbeitet. Sie beschäftigen sich mit folgenden drei zentralen Fragen:

–  Wovon leben wir heute und morgen?

–  Wie leben wir?

–  Wie organisieren wir uns?

In diesen drei Bereichen wurden Strategien erarbeitet, um für die künftigen 
Herausforderungen gut gerüstet zu sein. Im Zentrum steht die Vision von Zü-

rich als nachhaltig ausgerichtete Metropole. Im Jahr 2025, so die Vision, ist 
Zürich: 

–  eine landschaftlich reizvoll gelegene Stadt mit sorgfältig gepflegten 
naturräumlichen Qualitäten 

–  eine Stadt mit höchster Lebensqualität, herausragenden kulturellen 
und infrastrukturellen Einrichtungen und Umweltbedingungen 

–  eine über die Grenzen hinaus vernetzte, weltoffene und tolerante 
Stadt 

–  ein lebendiges urbanes Zentrum und eine attraktive Wohnstadt mit 
einer breit durchmischten Bevölkerung 

–  ein international bedeutender Finanzplatz und ein innovativer Wis-
sens- und Wirtschaftsstandort 

–  Standort eines Arbeitsmarkts, der für Menschen mit unterschied-
lichen Qualifikationen genügend Arbeit bietet 
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–  eine Stadt mit tragfähigen und finanzierbaren sozialen Netzen 

–  eine Stadt, in der sich die Menschen sicher fühlen 

–  eine Stadt mit einem attraktiven, öffentlichen Verkehrsangebot  
und einem optimierten Verkehrsmanagement 

–  eine sozial, ökologisch und energiepolitisch verantwortungsvoll  
und vorbildlich handelnde Stadt 

–  eine starke Partnerin für ihr Umland und die Schweiz

Diese normativen Aussagen der «Strategien Zürich 2025» sind eine zentrale 
Grundlage für die Formulierung der Erfolgspositionen in Kapitel 3 sowie für die 
Ziele und Handlungsanweisungen in Kapitel 4.

2.2  berücksichtigung städtischer strategien  
und konzepte

Ergänzend zur umfassenden Berücksichtigung der «Strategien Zürich 2025» 
ordnet sich die RES in verschiedene andere städtische Grundsätze, Strategien 
und Konzepte ein. Die einzelnen Teilstrategien in Kapitel 4 nehmen auf diese 
Dokumente Bezug. Für die RES von besonderer Bedeutung sind die folgenden 
Grundlagen:

–  Verankerung der «2000-Watt-Gesellschaft» 
in der Gemeindeordnung der Stadt Zürich

–  Stadträume 2010

–  Mobilitätsstrategie

–  Das Grünbuch der Stadt Zürich

–  VBZ Netz 2025

–  Leitbilder für Entwicklungsgebiete

Die RES übernimmt die Zielrichtungen dieser Grundlagen, bündelt sie und in-
terpretiert sie bei Bedarf auf der räumlichen Ebene. In Einzelfällen gibt die RES 
Hinweise im Hinblick auf die Anpassung und Überprüfung dieser Grundlagen. 
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2.3 nachhaltigkeit als grundhaltung
Die Stadt Zürich bekennt sich zu den Zielen der nachhaltigen Entwicklung und 
richtet ihr Handeln darauf aus. Sie stützt sich dabei auf folgende Arbeitsdefini-
tion des Begriffs: «Nachhaltig ist eine Entwicklung dann, wenn sie die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit sichert, das menschliche Wohlbefinden und die 
soziale Gerechtigkeit stärkt sowie zur Sicherstellung der natürlichen Lebens-
grundlagen für Mensch, Tier und Pflanzen beiträgt. Falls Entscheide getroffen 
werden müssen, die für die Entwicklung in einer der Dimensionen negativ sind, 
werden die Nachteile nur akzeptiert, wenn der Nutzen für eine Dimension den 
Nachteil für die anderen Dimensionen überwiegt. Diese Abwägung darf nicht 
systematisch zulasten der gleichen Dimension gehen» (Nachhaltigkeitsbericht 
der Stadt Zürich).

Die in der RES formulierten Ziele und Handlungsanweisungen entfalten posi-
tive Wirkungen in allen drei Dimensionen der Nachhaltigkeit (Umwelt, Wirt-
schaft, Gesellschaft) und insbesondere in ihren Schnittbereichen. Die RES ist 
dabei primär ein auf die Bedürfnisse der Stadtgesellschaft ausgerichtetes Ins-
trument.

Das Konzept der Nachhaltigkeit ist ein grundlegender Rahmen für alle städ-
tischen Entscheide und Vorgaben mit räumlichen Auswirkungen. Nachfolgend 
werden die massgeblichen Anforderungen in den drei Dimensionen des Nach-
haltigkeitsbegriffs – Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt – dargestellt, die er-
füllt sein müssen, damit die räumliche Entwicklung der Stadt Zürich als nach-
haltig bezeichnet werden kann. Diese Anforderungen bilden entsprechend die 
Basis für die Formulierung von Zielen und Handlungsanweisungen in Kapitel 4.

gesellschaft und räumliche entwicklung

Aus dem Blickwinkel «Gesellschaft» stehen in Bezug auf die räumliche Ent-
wicklung die folgenden Themen im Vordergrund:

sicherung einer guten sozialräumlichen Durchmischung: Die «Gewährleis-
tung eines guten sozialen Zusammenhalts der städtischen Gesellschaft im 
Sinne einer Integration der verschiedenen sozialen und ethnischen Gruppen, 
wie auch von Alt und Jung» (Strategien Zürich 2025) bedingt neben sozialpoli-
tischen Massnahmen, dass sich diese Gruppen im Alltag räumlich auch be-
gegnen können. Mit wohnungspolitischen Mitteln müssen deshalb grossräu-
mige soziale Homogenisierungen vermieden werden. Zudem spielen attraktive, 
offene und sichere öffentliche Räume hier eine bedeutende Rolle.
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sozialverträgliche bauliche verdichtung: Der «haushälterische Umgang» mit 
dem beschränkten Boden ist zwingend. Zürich will sich in Zukunft – trotz vor-
handener grosszügiger Grüngürtel innerhalb der Stadtgrenzen – grundsätzlich 
im überbauten Gebiet weiterentwickeln. Die bauliche Verdichtung der Stadt ist 
absehbar und auch erwünscht. Die Verdichtung und ihre Auswirkungen dürfen 
aber nicht einseitig zulasten statusniedriger Quartiere gehen.

gute ausstattung mit freiräumen sowie einrichtungen im öffentlichen inte-

resse: Insbesondere Familien mit Kleinkindern und ältere Menschen sind auf 
kurze Wege sowohl zu Naherholungsräumen als auch zu Quartierversorgungs-
einrichtungen (Läden, Gastronomie, Poststellen, Kindergärten, Kinderkrippen 
und -horte, Schulen) angewiesen. Die Sicherung dezentraler Versorgungs-
strukturen und lebendiger Quartierzentren ist wichtig für eine vielfältige, durch-
mischte Stadt. Die Freiräume im Siedlungsgebiet werden zudem angesichts 
von Verdichtung und Bevölkerungswachs immer bedeutender.

Zukunftsfähige erneuerung des gebäudebestandes: Trotz hoher Bautätigkeit 
im vergangenen Jahrzehnt sind viele Gebäude in Zürich bezüglich ihrer Subs-
tanz und Ausstattung nicht mehr zeitgemäss. Insbesondere mit Blick auf die 
sich in Zukunft akzentuierter stellende Energiefrage ist eine höhere Erneue-
rungsrate erwünscht. Der damit einhergehende Verlust an günstigem Wohn-
raum verlangt aber sowohl von privaten Immobilienbesitzern als auch von der 
Stadt ein behutsames Vorgehen.

wirtschaft und räumliche entwicklung

Aus der wirtschaftlichen Perspektive ist folgenden raumrelevanten Themen 
vertieft Beachtung zu schenken:

multifunktionale, flexible arbeitswelten: Ein «kreativer Umgang mit dem tech-
nologischen Wandel, seinen Chancen und den veränderten Anforderungen an 
die Arbeitsplätze» (Strategien Zürich 2025) stellt neuartige Ansprüche an die 
Raumbereitstellung zur wirtschaftlichen Nutzung. Neue Arbeitsformen mit ei-
ner Bedeutungszunahme von virtuellen Tätigkeiten und eine weitere Durch-
dringung von Arbeit und Freizeit erfordern hinsichtlich Infrastruktur und Raum-
angebot multifunktionale, passende aber auch anpassungsfähige Strukturen. 
Neben einer offenen, rollenden Planung kann dabei auch eine institutionalisier-
te Stimulation von Zwischennutzungen zielführend sein.
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Räumliche kapazitäten für ressourcenbewusstes wachstum: Der von der 
Leitlinie Nachhaltigkeit getragene «Umgang mit beschränkten Ressourcen» 
(Strategien Zürich 2025) soll die aus Sicht der Wirtschaft für die Optimierung 
der Wettbewerbsfähigkeit erforderliche räumliche Konzentration von Arbeits-
plätzen an ausgewählten Standorten ermöglichen. Gleichzeitig sollen aber 
auch die damit verbundenen Auswirkungen auf die Mobilität von Menschen 
und Waren berücksichtigt werden. Mittels zukunftsgerichteter Infrastruktur 
sollen frühzeitig geeignete Massnahmen zur ressourcenbewussten Organisati-
on des Arbeitsraums Stadt eingeleitet werden. 

gesunder branchenmix: Ein «gesundes», auf die Sicherung des Wohlstandes 
und den Erhalt der hohen Lebensqualität ausgerichtetes Wirtschaftssystem 
bildet sich nicht zuletzt in einem vielfältigen Mix von Branchen sowie in einem 
Arbeitsmarkt ab, der unterschiedlich qualifizierten Personen sinnstiftende Tä-
tigkeiten anbieten kann. Im Rahmen der baurechtlichen Regulatorien können 
Weichenstellungen zugunsten von Branchen vorgenommen werden, die vom 
Innovationspotenzial oder unter Aspekten der Versorgung und guten Durchmi-
schung für die Stadt eminent sind, jedoch aufgrund der Bodenpreise von Ver-
drängungsmechanismen bedroht sind. Entsprechende Massnahmen seitens 
der Stadt können auch unter den Aspekten Sichtbarmachung von spezifischen 
Kompetenzen und internationalen Vermarktung Strahlkraft erreichen.

umwelt und räumliche entwicklung

Umweltspezifische Anforderungen an die räumliche Stadtentwicklung sind 
ebenfalls zu berücksichtigen. Existenziell wichtige Themen sind dabei der  
Energieverbrauch, die Ressourcenbeanspruchung sowie Klimaschutz und Kli-
mawandel. Im Einzelnen sind die nachfolgend genannten Umweltschwerpunkte 
für die räumliche Entwicklung der Stadt bzw. für die Lebensqualität in der 
Stadt Zürich zukunftweisend:

Reduktion des energieverbrauchs und der co2 -emissionen: Für einen nach-
haltigen Umgang mit Energie sieht die Stadt Zürich vier Handlungsebenen im 
Gebäudebereich vor: 

1.  Die Wärmeverluste müssen minimiert werden. Diese energetische An-
forderung setzt verdichtetes Bauen, eine geschlossene Bauweise 
und den Trend zu kompakten Bauten voraus. 

2.  Die Nutzung der Sonnenenergie durch Fotovoltaik zur Stromerzeu-
gung und Sonnenkollektoren zur Wärmeerzeugung ist namhaft aus-
zubauen. Dies erfordert ausreichende und geeignete (Dach-)Flächen. 
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3.  Die Nutzung ökologisch sinnvoller Wärmequellen (Erdwärme, Grund-
wasser, Fernwärme etc.) und die rationelle Wärmeversorgung sind zu 
erweitern. Dabei ist die Koordination von Wärmequellen und Versor-
gungsgebieten eine raumplanerische Aufgabe. 

4.  Für die Gebäude sind gute energetische Standards zu fördern (z.B. 
Minergie). Das energetische Ergebnis bei Sanierungen schneidet ge-
genüber einem Abbruch mit Neubau schlechter ab. Um die energie-
politischen Ziele zu erreichen, müsste die Erneuerungsrate gesteigert 
werden, von heute rund 1,5 % auf rund 3 % im Jahr. Die Prämissen 
der Energiepolitik haben Auswirkungen auf Städtebau und Architek-
tur und werden längerfristig das Stadtbild beeinflussen. Dies verlangt 
nach baukultureller Innovation und einer sorgfältigen Abwägung mit 
den Interessen des Ortsbildschutzes und der Denkmalpflege.

verbessern der luftqualität durch minimierung der luftschadstoffemissi-

onen: Die bauliche Verdichtung als Massnahme zum haushälterischen Um-
gang mit dem Boden führt zu einer Zunahme der Nutzungsdichte und einer 
Steigerung der Mobilitätsnachfrage. Gefragt sind nachhaltige Lösungen zur 
Bewältigung der wachsenden Mobilität.

vermeiden und minimieren der lärmbelastungen: Durch bauliches Verdich-
ten legen mehr Menschen auf engem Raum mehr Wege zurück. Diese Konzen-
tration erhöht die Mobilität, die soweit wie möglich auf umweltschonende und 
nachhaltige Verkehrsträger umzulegen ist. Die lokale Ausprägung von Lärmbe-
lastungen wird durch verkehrsintensive Nutzungen wie Einkaufszentren, Kul-
tur- und Sportstätten etc. beeinflusst. Mit einer geeigneten räumlichen Anord-
nung solcher lärmerzeugenden Einrichtungen gilt es das Ruhebedürfnis der 
Wohnbevölkerung angemessen zu schützen.

nachhaltiger umgang mit dem boden als Ressource und sicherung seiner 

ökologischen funktionalität: Bauliches Verdichten leistet über die Stadtgren-
ze hinaus einen Beitrag zur Verminderung des Bodenverbrauchs. Für das 
Stadtgebiet bedeutet dies hingegen eine intensivere Nutzung durch Bevölke-
rung und Arbeitende. Mehr Ausnützung in den Bauzonen steht dem Erhalt un-
versiegelter Flächen gegenüber, die für Mikroklima, Wasserrückhalt (Retention) 
und Biodiversität relevant sind.
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erhalt ökologisch wirksamer grün- und freiräume: Steigende Wohnbevölke-
rungs- und Beschäftigtenzahlen und die Ansprüche auf den begrenzten Aus-
senraum erzeugen einen Nutzungsdruck auf Grün- und Freiräume. Zusätzlicher 
Druck entsteht durch die Nachfrage nach multifunktional nutzbaren Freiräu-
men für den Freizeitbereich. Demgegenüber gilt es die Vernetzung von Freiflä-
chen und deren kritische Grösse sicherzustellen, um die ökologische Wirk-
samkeit gewährleisten zu können und einen Beitrag an die Biodiversität zu 
leisten. 

Das Nachhaltigkeitskonzept stellt Anforderungen an die räumliche Entwick-
lung, die in den vorhergehenden Abschnitten herausgearbeitet wurden. Diese 
Anforderungen dienen in der Formulierung von Zielen und Handlungsanwei-
sungen als Grundhaltung und Richtschnur. 
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3 erfolgspositionen 

Die Erfolgspositionen benennen lokal spezifische, räumliche und bauliche 
Qualitäten und Werte, die erhalten oder angestrebt werden müssen, um Zü-
richs Attraktivität in Zukunft zu gewährleisten und die Stadt auch langfristig 
erfolgreich zu positionieren.

Die Erfolgspositionen basieren auf einer Analyse der heutigen Qualitäten der 
Stadt und gesellschaftlicher und urbanistischer Trends. Sie bezeichnen in Zü-
richs Geschichte und Gegenwart verankerte und damit realistische Qualitäten 
im Sinne von Alleinstellungsmerkmalen. Zürich soll bei aller Dynamik auch in 
Zukunft «typisch Zürich» bleiben. Die Erfolgspositionen definieren das Werte-
system, welches den richtungsweisenden Rahmen vorgibt für die räumlich 
konkreten Handlungsanweisungen der RES. Städtische Aktivitäten mit Raum-
bezug haben auf allen Massstabsebenen einen Beitrag zur Unterstützung der 
Erfolgspositionen zu leisten.

Im Folgenden sind die fünf Erfolgspositionen für die räumliche Entwicklung der 
Stadt Zürich erläutert.

Vielfältige durchmischung

Zürich zeichnet sich durch eine vielfältige funktionale und soziale Durchmi-
schung auf allen räumlichen Massstabsebenen aus. Gleichzeitig weist die 
Stadt klar unterscheidbare Stadtteile und Quartiere mit jeweils spezifischen 
Charakteristiken auf.

Das Vermeiden von grossflächiger Homogenisierung und einer starken sozial-
räumlichen Ausdifferenzierung ge währleistet die Belebtheit der Quartiere, ver-
bessert die Sicherheit im öffent lichen Raum, erhöht die Chancen der Integrati-
on und verhindert städtebauliche Monotonie.

effiziente Vernetzung

Zürich zeichnet sich durch seine engmaschigen, multimodalen und schnellen 
Verkehrsver bindungen auf lokaler Ebene aus. Auch auf regionaler, nationaler 
und internationaler Ebene ist die Stadt in hochwertige Netzwerke eingebun-
den.

Einerseits verschafft dies Zürich die Einbindung in die globale Wirtschaft und 
die «kritische Masse» an Bevölkerung und Arbeitsplätzen, um international be-
deutende Funktionen wahrnehmen zu können; andererseits bieten sich da-
durch ähnliche Erschliessungs- und Infrastrukturbedingungen für die verschie-
denen Standorte innerhalb der Stadt, was eine grosse Flexibilität bei der 
räumlichen Zuordnung von Funkti onen ermöglicht.
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erlebbare offenheit

ausgezeichnete lage- und umweltqualität
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diskrete urbanität

effiziente Vernetzung



Räumliche enwicklungsstRategie

26

diskrete urbanität

Zürich zeichnet sich durch seine – angesichts der grossen wirtschaftlichen Be-
deutung – vergleichsweise zurückhaltende städtebauliche und architekto-
nische Erscheinung aus. Sorgfältig angeordnete bauliche Merkpunkte betonen 
diese Qualität und fördern die räumliche Orientierung. Die weitgehende Ab-
senz dominanter Formen des repräsentativen und inszenierten Städtebaus so-
wie austauschbarer globaler Architekturen geben der Stadt ein vornehm zu-
rückhaltendes, aber klares Profil.

Die diskrete Urbanität mit hoher Qualität in der Breite ist auch Ausdruck der 
hiesigen politischen Kultur mit einem hohen Grad an Partizipation und Rück-
sichtnahme auf unterschiedlichste Interessen. 

erlebbare offenheit

Zürich zeichnet sich durch seine attraktiven und im eigentlichen Sinne des 
Wortes öffentlichen Räume aus. Diese Räume weisen einen hohen Grad an 
Nutzungsflexibilität und allgemeiner Zugänglichkeit auf und sind sorgfältig ge-
staltet und möbliert.

Vielfältige duchmischung
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Die offenen, frei zugänglichen, multifunktionalen Plätze, Pärke und Strassen-
räume sind essenzi ell für die Belebtheit und Lebensqualität der Stadt. Auf ih-
nen manifestiert sich die Vielfalt und Weltoffenheit Zürichs. Als Transfer-, Be-
gegnungs- und Aufent haltsorte sind sie rund um die Uhr Schauplätze ver-
schiedenster gesellschaft licher Aktivitäten und Anlässe. 

ausgezeichnete lage- und umweltqualität

Zürich zeichnet sich einerseits durch seine privilegierte geografische Lage mit 
zahlreichen landschaftlichen und naturnahen Werten und andererseits durch 
den sorgfältigen Umgang mit diesen Bedingungen und den natürlichen Res-
sourcen aus.

Die hohe Lage- und Umweltqualität ist eine der entscheidenden Vorausset-
zungen für Zürichs Attraktivität als Wohn- und Wirtschaftsstandort, für seine 
gesellschaftliche Dynamik und internationale Bedeutung.

Die hohe Lage- und Umweltqualität ist ein glückliches Erbe und teilweise das 
Verdienst gezielter Anstrengungen seitens der Stadt.

Die Kombination der Erfolgspositionen ergibt jene Kompaktheit, welche Zürich 
im Vergleich zu anderen Städten auszeichnet und auch zukünftig auszeichnen 
soll. Zürich nimmt im globalen System der Städte eine bedeutende Funktion 
ein. Kaum eine andere Stadt von ähnlicher Bedeutung weist allerdings eine 
derartige Kombination von kurzen Wegen, vielfältigen Nachbarschaften und 
engen Verflechtungen auf wie Zürich. Diese Schlüsselqualität wird als «kom-

paktes System» bezeichnet. Die Kompaktheit ist aus folgenden Gründen zen-
tral für die langfristig erfolgreiche Positionierung der Stadt: 

–  Die Durchmischung von Wohnen, Wirtschaft, Bildung, Forschung 
und Kultur auf kleinem Raum ermöglicht vielfältige und rege Aus-
tauschbeziehungen (sogenannte «wirtschaftliche Fühlungsvorteile»). 
Die räumliche Nähe fördert den spontanen Wissensaustausch über 
persönliche Kontakte und damit die Innovationsfähigkeit und Stand-
ortattraktivität Zürichs.

–  Die Stadt Zürich kann in Zukunft attraktiv und in der Masse der 
Städte wahrnehmbar – und damit erfolgreich – sein, wenn die 
grosse Vielfalt kombiniert mit kleinräumiger Durchmischung als 
Reichtum erkannt und sorgfältig kultiviert wird.

Das kompakte System bzw. die einzelnen Erfolgspositionen werden anhand 
der Teilstrategien der RES unter neuen Rahmenbedingungen gesichert und ge-
zielt gestärkt. 
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4 teilstrategien

Um die in Kapitel 3 benannten Erfolgspositionen langfristig erhalten und stär-
ken zu können, ist eine Steuerung der räumlichen Stadtentwicklung erforder-
lich. Obwohl die Stadt Zürich in unterschiedlichen Feldern der räumlichen 
Stadtentwicklung über herausragende und einmalige Qualitäten verfügt (bei-
spielsweise Naherholungsräume, Wohnqualität und Vielfalt an Wohnangebo-
ten, Stadtbild etc.), will sie sich nicht auf dem Bestehenden ausruhen. Die 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung führt zu veränderten Nut-
zungsansprüchen an den Raum und schafft heute und in der Zukunft neue 
Herausforderungen. Die räumliche Stadtentwicklungspolitik muss daher mit 
geeigneten Strategien Antworten auf diese heutigen und künftigen Herausfor-
derungen formulieren. Diese Strategien, bezeichnet als «Teilstrategien» der 

Räumlichen Entwicklungsstrategie (RES), sind Bestandteil des Kapitels 4. 

räumliche herausforderungen 

Die in den «Strategien Zürich 2025» formulierten Herausforderungen und 
Handlungsfelder haben Auswirkungen auf das räumliche Gefüge der Stadt Zü-
rich. Räumlich zeichnen sich in absehbarer Zukunft bedeutende Herausforde-
rungen in den drei Feldern «Nutzung», «bauliche Dichte» und «Stadtbild» ab, 
die im Folgenden näher erläutert werden.

nutzung: Die Ziele, wie sie in der «Strategie Zürich 2025» formuliert sind, ver-
weisen auf die vielfältigen Funktionen, die in der Stadt Zürich vorhanden sind 
und weiter gestärkt werden sollen. Daraus resultieren umfassende und kon-
kurrierende Ansprüche an den begrenzten Raum. Wertschöpfungsstarke und 
daher zahlungskräftige Nutzer stehen auf dem Immobilienmarkt wertschöp-
fungsschwächeren Nutzern gegenüber, was Verdrängungsprozesse nach sich 
zieht. Zudem können nicht alle Nutzungsarten an allen Orten auf beliebige Art 
gemischt und zu Nachbarschaften kombiniert werden. Die Koordination der 
vielfältigen Ansprüche an den Raum und die sinnvolle Anordnung der Nut-
zungen im Stadtgefüge sind zwei der zentralen Herausforderungen der Zu-
kunft.

bauliche Dichte: Aus der anhaltenden Nachfrage und den vielfältigen Nut-
zungsansprüchen resultieren einerseits eine gesteigerte Nachfrage nach Flä-
chen und andererseits eine erhöhte Nutzungsintensität innerhalb der Stadt, 
was zu Konflikten führen kann. Eine qualitativ hochwertige städtebauliche Ent-
wicklung mit einem funktionierenden Verkehrssystem ist in einer ständig dich-
ter werdenden Stadt eine grosse Herausforderung. Die Stadt Zürich kann sich 
dabei nicht gleichförmig entwickeln. Unterschiedliche Standortqualitäten, Ent-
wicklungs- und Verdichtungspotenziale resultieren in einer unterschiedlichen 
Dynamik der einzelnen Stadtgebiete. Die Steuerung dieser räumlich differen-
zierten Entwicklung ist eine zentrale Aufgabe der RES bzw. der darauf aufbau-
enden Planungsinstrumente. Die heutige Bau- und Zonenordnung (BZO) weist 
in Wohn-, Misch- und Arbeitszonen hohe Reserven (rund 16 Mio. m2) gegenü-
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ber dem Flächenbestand (rund 31 Mio. m2) auf. Die maximale Ausnützung die-
ser Reserven würde dazu führen, dass typische Siedlungsmuster und die Ein-
bettung der Stadt in die Landschaft nicht in der heutigen Qualität erhalten 
werden können.

stadtbild: Die Qualität des öffentlichen Raums, des landschaftlichen und städ-
tebaulichen Erscheinungsbildes prägt das Image der Stadt Zürich und ist ein 
wichtiger Standortfaktor. Gerade in Zeiten hoher Flächennachfrage und bau-
lichen Erneuerungsbedarfs ist die Pflege dieser Qualitäten eine besondere He-
rausforderung: Die Verdichtungs- und Erneuerungsansprüche an die historisch 
gewachsene Stadt erfordern eine sensible Abwägung zwischen Strukturerhalt 
und -veränderung. Baustruktur, öffentlicher Raum und Verkehr sowie Land-
schaft und Freiräume stehen in enger Wechselbeziehung zueinander.

Die Herausforderungen in den Feldern «Nutzung», «Dichte» und «Stadtbild» 
stehen in einer engen wechselseitigen Beziehung zueinander. Dichte ist dabei 
das verbindende Element: Sie ergibt sich aus den Ansprüchen an die äussere 
Erscheinung (Stadtbild) und den Flächenbedürfnissen aus einer funktionalen 
Logik (Nutzung).

acht teilstrategien als antwort auf räumliche herausforderungen

Um diesen drei grundlegenden Herausforderungen zu begegnen, werden acht 

Teilstrategien definiert. Die Teilstrategien greifen die Herausforderungen in 
den Bereichen Nutzung, Dichte und Stadtbild auf und formulieren entspre-
chende Antworten zu diesen zentralen Themen der räumlichen Stadtentwick-
lung.

nutZung 
dichte 

stadtbild

raum für den wirtschafts- und 
wissensstandort gewährleisten

die vielfältige wohnstadt 
weiterentwickeln 

die attraktivität des 
öffentlichen raums erhöhen

landschaftsräume 
erhalten und aufwerten

stadt und region 
gemeinsam gestalten

die mobilität stadtverträglich 
ermöglichen

siedlungsstrukturen gebiets-
spezifisch stärken

räume für erholung, 
freizeit und kultur anbieten

Acht Teilstrategien als Antwort  
auf Herausforderungen bezüglich Nutzung,  
baulicher Dichte und Stadtbild

18

11

16

12

15

17

13

14
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Im Folgenden werden die acht Teilstrategien einzeln beschrieben. In jeder Teil-
strategie werden die wesentlichen Herausforderungen im betreffenden The-
menfeld aufgezeigt, die Ziele erläutert und die Handlungsanweisungen defi-
niert. Die Teilstrategien weisen Querbezüge zueinander auf. Die Nummer einer 
Teilstrategie (siehe Abbildung oben) entspricht jeweils der Nummerierung des 
jeweiligen Kapitels (Teilstrategie 1 in Kapitel 4.1).

Die ersten sieben Teilstrategien befassen sich jeweils mit einem bestimmten 
Sachthema. Die letzte Teilstrategie hingegen widmet sich der regionalen Ebe-

ne und greift verschiedene Sachthemen auf. Die Teilstrategie hat damit einen 
Querschnittscharakter. Sie unterstreicht die hohe Bedeutung der regionalen 
Ebene und den Kooperations- und Mitgestaltungswillen der Stadt Zürich. 

Die Ansprüche bezüglich öffentlicher Bauten und Anlagen, beispielsweise 
Schulen, Gemeinschaftszentren, Tramdepots, Werkhöfen, Ver- und Entsor-
gungseinrichtungen etc., sind vielfältig. Der Wunsch nach zentralen und gut 
erreichbaren Standorten, räumlichen Erweiterungsmöglichkeiten und guten 
Voraussetzungen für einen effizienten Betrieb der Einrichtungen und Anlagen 
steht dabei einer zunehmenden Raumknappheit gegenüber. Dennoch ist in der 
RES keine Teilstrategie für öffentliche Bauten und Anlagen definiert. Eine eige-
ne Teilstrategie müsste aufgrund der Heterogenität der einzelnen Einrichtungen 
und ihrer spezifischen Bedürfnisse an den Raum eine deutlich feinkörnigere 
Aussageschärfe (höhere räumliche Auflösung) als die RES aufweisen. Weiter 
muss sich die Entwicklung von einzelnen öffentlichen Bauten und Anlagen an 
die realen Verfügbarkeiten von Grundstücken halten. Eine strategische Festle-
gung auf einzelne Gebiete ist nicht zweckmässig. Einzelne grossflächige Anla-
gen von besonderer Bedeutung werden in den Teilstrategien erwähnt (Gesund-
heitsstandorte in Teilstrategie 2, Schwerpunktgebiete Kultur und grosse Sport-
anlagen in Teilstrategie 3). Eine wirkungsvolle Steuerung der Ansprüche und 
potenziellen Standorte ist hingegen primär eine organisatorische Aufgabe: 
Über eine aktive Bodenpolitik sollen Flächen gesichert und vorbereitet werden. 
Standortentscheide sollen sich dabei an den Aussagen der Teilstrategien der 
RES ausrichten (siehe hierzu auch Kapitel 4.9).



Räumliche enwicklungsstRategie

32

4.1   raum für den wirtschafts- und  
wissensstandort gewährleisten

aktuelle situation und herausforderungen 

Zürich zeichnet sich durch eine vielfältige funktionale Durchmischung in 
einem kompakten System mit kurzen Wegen aus. Diese Durchmischung von 
Wohnen, Wirtschaft, Bildung, Forschung und Kultur auf engem Raum trägt zur 
Belebung der Stadtgebiete bei und bringt durch das Zusammenspiel der ver-
schiedenen Nutzungen wirtschaftliche Vorteile für den Standort Zürich (soge-
nannte «Fühlungsvorteile»). Das engmaschige Netz zur Übertragung und Ver-
teilung von «Wissen» im umfassenden Sinn fördert die Innovationsfähigkeit 
und damit die Standortattraktivität Zürichs. Die Weiterentwicklung dieses inei-
nander verflochtenen Nutzungssystems steht vor vielfältigen Herausforde-
rungen: 

–  Die verschiedenen Nutzungen benötigen räumliche Entwicklungs-
möglichkeiten und weisen entsprechende quantitative und qualita-

tive Flächenansprüche auf. Den flächenmässigen Entwicklungsmög-
lichkeiten über Verdichtung und Siedlungserweiterungen sind in der 
Stadt aufgrund städtebaulicher und landschaftlicher Anforderungen 
enge Grenzen gesetzt. In diesem Kontext stellt sich auch die He-
rausforderung, dass im Gegensatz zur besser abschätzbaren Nach-
frage nach Wohnraum, die künftigen Flächenansprüche für den 
Wirtschafts- und Wissensstandort schwierig zu beziffern sind. Die 
vorsorgliche Flächensicherung für Arbeitsnutzungen ist deshalb eine 
besondere politische und planerische Herausforderung.

–  Der Preisdruck durch wertschöpfungsstarke Nutzungen führt zu 
einer Verdrängung von ertragsschwächeren Nutzungen aus gewis-
sen Gebieten oder aus der Stadt. Dies erfordert klare Nutzungsvor-
stellungen und gegebenenfalls geeignete Festlegungen und Schutz-
massnahmen für an bestimmten Orten erwünschte Nutzungen.

–  Eine Zunahme der Nutzflächen ist in der Regel mit einer Zunahme 

der Verkehrsbelastungen verbunden. Dies kann zur Beeinträchti-
gung der Wohn- und Lebensqualität in der Stadt Zürich führen und 
erfordert ein umsichtiges Handeln in der Verkehrs- und Nutzungspla-
nung (siehe dazu Teilstrategie 4.7).
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Stadtzürcher Branchen im Wandel – jährliche Veränderungsraten 1995–2005.  
Die Blasengrössen entsprechen der absoluten Anzahl Beschäftigter im Jahr 2005.  
Graue Blasen stehen für Branchengruppen des zweiten, blaue für solche  
des dritten Sektors. (Quelle: Stadtblick 19. März 2009)

Erläuterungen

Traditionelle Industrie: Nahrungsmittel und Getränke, Textilien, Bekleidung, Lederwaren, Holzindustrie, Papier- und
Kartonindustrie, Druck und Verlag, Metallerzeugnisse, sonstiges verarbeitendes Gewerbe
Spitzenindustrie: Chemie, Pharma, Kunststoffindustrie, Maschinenbau, Elektrotechnik, Elektronik, Feinmechanik, Optik,
Uhren, Fahrzeugbau
Handel und Verkauf: Autogewerbe, Gross- und Detailhandel
Verkehr, Transport, Post: Verkehr, Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Verkehr, Logistik, Post- und Kurierdienste
Information, Kommunikation, IT: Verlagsgewerbe, Radio- und Fernsehanstalten, Nachrichtenübermittlung, Informatik
Finanzdienstleistungen: Banken, Versicherungen, übrige Finanzdienstleistungen
Unternehmensdienstleistungen: Unternehmensdienstleistungen, Immobilienwesen, Forschung und Entwicklung
Unterhaltung und Gastgewerbe: Unterhaltung, Gastgewerbe, Kultur und Sport, persönliche Dienstleistungen
Administrative und soziale Dienste: Öffentliche Verwaltung, Gesundheits- und Sozialwesen, Erziehung und Unterricht,
Abwasserreinigung und Abfallbeseitigung

Arbeitsstätte: örtlich abgegrenzte Einheit, in der mindestens 20 Stunden pro Woche gearbeitet wird. Mehrere Arbeitsstätten
zusammen können einen Betrieb bilden.
Vollzeitäquivalent Beschäftigte: Ergibt sich aus allen Vollzeitstellen plus den auf Vollzeit hochgerechneten Teilzeitstellen.

Veränderung Beschäftigte (Vollzeitäquivalente) 1995–2005 (in % p.a.)

Veränd
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Unternehmensdienstleistungen
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Plan zur Teilstrategie 1 Seite 119 f f. 
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Neben diesen gesamtstädtischen generellen Herausforderungen sind die ein-
zelnen Nutzungen mit ihren je spezifischen Herausforderungen konfrontiert. 

–  Die Attraktivität des Wissens- und Innovationsstandorts basiert auf 
gut erreichbaren und attraktiven Arbeitsplatzgebieten mit genügend 
Entwicklungsmöglichkeiten für Firmen und zugewandte Wissensin-
stitutionen. Der Bedarf an zusätzlichen Nutzflächen bis 2020 von 
Universität und ETH beträgt 110 000 bzw. 71 000 m2. (Quelle: SWOT-
Analyse zu Swiss Innovation Park/Wissensraum Zürich-West, Kux/
Sevcik) Der Wissens- und Innovationsstandort beschränkt sich 
indessen nicht nur auf das Stadtgebiet, sondern umfasst den 
Grossraum Zürich, insbesondere den engeren Verdichtungsraum 
Limmattal – Stadt Zürich – Glattal. 

–  Industrie- und Gewerbebetriebe können mit den ertragsreicheren 
Nutzungen wie Wohnen oder Dienstleistung oftmals nicht konkurrie-
ren. Gerade die flächenintensiven und wertschöpfungsschwächeren 
Nutzungen werden zunehmend aus der Stadt verdrängt. Gleiches 
gilt für den wertschöpfungsschwachen Teil der Kreativwirtschaft.

–  Die Unternehmen des Finanzplatzes weisen hohe Ansprüche bezüg-
lich Erreichbarkeit und Standortumfeld auf. Eine Expansion an den 
Standorten ausserhalb der City steht in direkter Konkurrenz zu 
anderen Dienstleistungsbranchen. Unternehmen der Finanzbranche 
waren bisher auf dem Immobilienmarkt durchsetzungsstark.

–  Zürich ist eine international hochvernetzte Stadt und vor allem als 
Finanzplatz und Forschungs- und Wissensstandort von Bedeutung. 
Die damit einhergehenden Kongressbedürfnisse können zur Zeit 
nicht befriedigend abgedeckt werden.

–  Aufgrund des Nutzungsdrucks besteht die Gefahr, dass die heute 
noch vorhandenen Flächenreserven an den Standorten der Spitäler 

und Grosskliniken für betriebsfremde Nutzungen verwendet werden. 
Eine solche Entwicklung, die eine räumliche Zersplitterung der 
Standorte fördert und eine umfassende Angebotsbreite an den 
jeweiligen Standorten gefährdet, ist aus betrieblicher und aus 
Patientensicht problematisch. Sie gefährdet die weitere Profilierung 
von Zürich als Gesundheitsstandort.

–  Die Messe Zürich ist im Vergleich mit Konkurrenzangeboten 
in anderen Städten sehr klein (Ausstellungsflächen im Vergleich:  
Zürich 30 000 m2, Basel 162 000 m2, Genf 102 000 m2, 
Stuttgart 105 000 m2). Der verfügbare Raum für Messenutzungen ist 
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in der Stadt Zürich entsprechend beschränkt. Bei einer allenfalls 
betrieblich notwendigen Expansion auf Stadtgebiet in der Umgebung 
des aktuellen Messestandorts besteht ein hohes Konfliktpotenzial 
mit anderen geplanten Nutzungen, insbesondere im Bereich Sport.

Zielsetzungen

Die Stadt Zürich erhält ihre Qualität einer kleinräumigen Vielfalt und Durch-

dringung von Nutzungen. Für die Weiterentwicklung der verschiedenen Nut-
zungen sichert sich die Stadt ausreichend Handlungsspielräume in der Flä-
chenentwicklung. Die Stadt Zürich strebt dabei die folgenden Ziele an: 

–  Die Entwicklung des Wirtschafts- und Wissensstandorts fokussiert 
sich schwergewichtig auf die Gebiete City, Zürich-West, Altstetten 

und Oerlikon sowie auf einzelne Gebiete im Süden Zürichs (bei-
spielsweise Gebiete Hürlimann, Manegg, Binz, Uetlihof).

–  Die Stadt ist ein internationaler Finanzplatz mit intakten räumlichen 
Wachstumsmöglichkeiten. Die Stadt bietet attraktive Standorte für 
die Unternehmen des Finanzplatzes und der unternehmensbezo-
genen Dienstleistungen. 

–  Der Wissens- und Forschungsplatz Zürich ist weiter ausgebaut. Die 
Bildungseinrichtungen konzentrieren sich an bestens erschlossenen 
und repräsentativen Standorten in der Stadt Zürich. 

–  Zur Stärkung des Kongressstandorts und besseren Positionierung 
im volkswirtschaftlich interessanten Segment des Kongresstouris-
mus wird die Realisierung eines zeitgemässen Kongresszentrums 
verfolgt.

–  Zukunftsfähige Industrie- und Gewerbebetriebe sind für Zürich 
weiterhin wichtig und ergänzen den dominierenden Dienstleistungs-
sektor insbesondere auch bezüglich Arbeitsplatzangebot. Während 
moderne Produktionsbetriebe oft in Verbindung mit dem Wissens- 
und Forschungsplatz stehen, spielen publikumsorientierte Gewerbe-
betriebe hinsichtlich Versorgungsgüte und kurzen Wegen in der 
Stadt eine bedeutende Rolle. Die notwendigen Flächen sind an 
geeigneten Standorten gesichert.

–  Für die Ansiedlung und die Gründung von Forschungseinrichtungen 
und wissensorientierten Produktionsunternehmen in den Bereichen 
Hightech, Life Sciences und neue Technologien sind die räum-
lichen Voraussetzungen vorhanden. Ihre Ansiedlung konzentriert sich 
auf verschiedene Standorte entlang der regionalen Entwicklungsach-
sen im Limmattal und im Glattal.
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wissens- und forschungsplatz 

Attraktive Bildungseinrichtungen an repräsentativen und gut erreichbaren Lagen  

mitten in der Stadt sind eine Qualität Zürichs.

finanz- und dienstleistungsstadt Die Unternehmen 

haben hohe Ansprüche an ihr Standortumfeld. Ergänzend zur City bieten sich dafür  

vor allem die Entwicklungsgebiete im Norden und Westen Zürichs.
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belebte erdgeschosse Passend ausgebildete 

orientiertes Gewerbe und Kreative bieten.

Erdgeschosse könnten vielerorts Raum für quartier- 

arbeitsplatzstandort Industrielle und gewerbliche Unternehmen 

sollen auch in Zukunft in der Stadt Platz finden. 
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–  Zürich positioniert sich international als Standort mit hochklassigem 
medizinischem Angebot, unter anderem auch mit Aktivitäten der 
städtischen Spitäler in der Spitzenmedizin. Die Qualitäten der 
unterschiedlichen, meist ruhig und grün gelegenen Standorte 
werden ausgespielt.

–  Der traditionelle und gut in der Stadt integrierte Messestandort 
bildet einen wichtigen Ergänzungsstandort in einem Messeverbund. 
Die räumlichen Entwicklungsmöglichkeiten im Umfeld des Standorts 
sind gesichert. 

handlungsanweisungen 

bildungsstandorte in der stadt halten und weiterentwickeln: Die Stadt unter-
stützt planerisch aktiv die bauliche Weiterentwicklung der Hochschulen und 
ihre Präsenz im Stadtbild an den bestehenden Standorten im Hochschulquar-
tier und an den Standorten Hönggerberg und Irchel. 

–  Die Masterpläne Zentrum, Hönggerberg und Irchel sind zu ent- 
wickeln und umzusetzen. 

–  Vorsorglich werden weitere Flächen gesichert. Mögliche Entlas- 
tungsstandorte sind Altstetten und Oerlikon. Beide bieten eine 
hervorragende Erschliessung mit dem ÖV und die Nähe zu Entwick-
lungsgebieten.

Realisierung eines zeitgemässen kongresszentrums: Die Stadt evaluiert 
einen bezüglich Erschliessung, Image, Sichtbarkeit, touristische Attraktivität, 
städtebauliche Integration und Quartierverträglichkeit geeigneten Standort. 
Der Standort ist planerisch zu sichern und die Verfügbarkeit der Grundstücke 
ist zu gewährleisten. Anschliessend ist die eigentliche Projektentwicklung ein-
zuleiten.

Potenziale in den entwicklungsgebieten und in den Potenzialräumen nut-

zen: Die Entwicklungsgebiete und Potenzialräume in der Stadt Zürich verfügen 
über beträchtliche Reserven, insbesondere für Dienstleistungsnutzungen.

–  Die Entwicklungsgebiete sind aufgrund ihrer Zonierung meist Zen-
trumszonen mit hoher Ausnützungsziffer, insbesondere für Dienstlei-
tungsnutzungen (u.a. Finanzplatz) geeignet. Als Entwicklungsgebiete 
zur Diskussion stehen insbesondere die Gebiete Zürich-West, 
Altstetten/Letzi, Neu-Oerlikon als Achse zwischen City und Flugha-
fen, Leutschenbach sowie Uetlihof/Binz. Die Potenziale in diesen 
Gebieten sind auszuschöpfen. An den am besten erschlossen Lagen 
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–  in diesen Gebieten ist eine über die geltende BZO hinausgehende 
Verdichtung mittels Hochhäusern zu prüfen und auf die angestrebte 
Hochhausentwicklung abzustimmen (siehe hierzu auch Teilstrategie 
4).

–  Weiter stellen die Korridore Seebach–Opfikon (Achse Schaffhauser-
strasse) und Altstetten–Schlieren (Achse Badenerstrasse) aufgrund 
der geplanten Stadtbahnen wichtige Potenzialräume dar. Die Poten-
ziale an diesen Standorten sind auszuloten und Eckpfeiler der 
nutzungsmässigen und städtebaulichen Entwicklung sind zu bestim-
men.

flächen für Produktion und gewerbe sichern: In der Stadt Zürich soll auch 
langfristig Raum für Industrie und Gewerbe – inklusive für den wertschöp-
fungsschwachen Teil der Kreativwirtschaft – zur Verfügung stehen. Industrielle 
und produktionsorientierte gewerbliche Nutzungen können in Mischzonen auf-
grund der hohen Immobilienpreise teilweise nicht bestehen und benötigen 
deshalb spezielle Zonen («Zonenschutz») und Flächenangebote. Für quartier-
orientierte Gewerbenutzungen sind besondere Fördermassnahmen zu treffen. 

–  Innerhalb der Stadt Zürich bieten die noch existierenden Industriezo-
nen (I) und Industriezonen mit Zulassung von Handels- und Dienst-
leistungsnutzungen (IHD) Raum für Produktion und Gewerbe. Diese 
werden grundsätzlich erhalten und gegebenenfalls den wirtschaft-
lichen Realitäten angepasst. In diesen noch vorhandenen Arbeits-
platzgebieten bieten sich Möglichkeiten zur Ansiedlung von neuen 
Hightech- und anderen zukunftsträchtigen Firmen. In ausgewählten 
Bereichen sind I- und IHD-Zonen für Gewerbenutzungen zu reservie-
ren.

–  In den Arbeitsplatzgebieten zwischen Hauptbahnhof und Altstetten/
Schlieren bestehen Chancen, einen Innovations- und Technologie-
stadtteil zu schaffen. Die Zonenvorschriften sind mit Blick auf die 
anvisierten Nutzungen zu überprüfen und allenfalls zu präzisieren. 
Die richtige Positionierung und Einbettung des Innovations- und 
Technologiestadtteils im regionalen Kontext ist entscheidend. Eine 
regionale Abstimmung der Standorte, insbesondere mit dem Projekt 
Innovationspark Dübendorf, ist vorzunehmen.

–  Zur Verbesserung und Erweiterung des Gewerbeflächenangebots ist 
der Abtausch oder die Umzonung von geeigneten Flächen, bei-
spielsweise in unattraktiven und belasteten Wohnlagen, zu prüfen.
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–  Die Einführung von Gewerbezonen oder die Festlegung von Gewer-
beanteilen in der Bau- und Zonenordnung ist zu prüfen.

–  In der Bau- und Zonenordnung sind Regelungen für Erdgeschoss-
Nutzungen (EG-Nutzungen), welche unter anderem auch Raum für 
das quartierorientierte Gewerbe schaffen, zu prüfen. Dies gilt ins-
besondere für Quarz-Gebiete. 

–  Die Stadt unterstützt die Errichtung und den Betrieb von Gewerbe-
parks und -häusern, beispielweise durch die Vergabe von Bau-
rechten. Mit der Vergabe von Baurechten können auch für den 
wertschöpfungsschwachen Teil der Kreativwirtschaft günstige 
Rahmenbedingungen geschaffen werden.

–  Wo sich Möglichkeiten für Zwischennutzungen von Bauten und 
Arealen bieten, sind diese von der Stadt aktiv zu fördern. Räume für 
Zwischennutzungen kommen insbesondere dem wertschöfpungs-
schwachen Teil der Kreativwirtschaft zugute. 

flächenreserven für gesundheitsstandorte erhalten: Die an den Standorten 
Stadtspital Triemli, Stadtspital Waid, Universitätsspital (USZ), Psychiatrische 
Universitätsklinik Balgrist (PUK) und Universitäts-Kinderklinik/Kinderspital (am 
neuen Standort Zürich-Lengg) vorhandenen Flächenreserven sind ausschliess-
lich der Entwicklung dieser Einrichtungen vorbehalten.

–  Die planungs- und baurechtliche Sicherung der Standorte (Richt-
planeinträge, Belassen in Zonen für Öffentliche Bauten und Anlagen) 
ist vorzunehmen. Zulässig soll ausschliesslich die Überbauung mit 
spital- und klinikbezogenen Nutzungen sein.

–  Die besonderen Lagequalitäten, vor allem der Bezug zur Landschaft, 
sind mit qualitätssichernden städtebaulich-landschaftsplanerischen 
Konzepten zu sichern und zu stärken.

–  Die Chancen und Risiken einer möglichen Umsiedlung des Universi-
tätsspitals sind eingehend zu prüfen und in einer kooperativen 
Zusammenarbeit mit dem Kanton abzuwägen.

optionen für messestandort erhalten: Da abgesehen vom aktuellen Standort 
in der Stadt Zürich keine Alternativen zu einem Ausbau der Messe Zürich be-
stehen, sichert die Stadt im Umfeld des heutigen Messegebäudes Raum für 
eine allfällige Erweiterung.
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4.2 die vielfältige wohnstadt weiter entwickeln

aktuelle situation und herausforderungen

Das Wohnen nimmt im Siedlungsgebiet bei Weitem am meisten Raum ein. 
Mehr als drei Viertel der Bauzonen (79 %) sind in der Stadt Zürich als Wohnzo-
nen ausgeschieden. Drei Viertel der Wohnzonen sind dabei für geringe bis 
mittlere Dichten (W2 und W3) zoniert. Durch die Umnutzung ehemaliger Indus-
trieareale hat die der Wohnnutzung zu Verfügung stehende Fläche in den letz-
ten Jahren markant zugenommen. In diesen Gebieten sind vor allem ver-
gleichsweise dichte Überbauungen für sogenannt «urbanes Wohnen» entstan-
den. Traditionsgemäss weist die Stadt Zürich einen sehr hohen Anteil an ge-
meinnützigem Wohnungsbau auf (rund 20 % genossenschaftliche und 5 % 
kommunale Träger). 

Die Stadt Zürich hat im kurzen Zeitraum der letzten acht Jahre einen Bevöl-
kerungszuwachs von 20 000 Personen erlebt. Es ist weiterhin von einer stei-

genden Zahl Einwohnerinnen und Einwohner auszugehen. Das Amt für Sta-
tistik der Stadt Zürich prognostiziert derzeit ein Wachstum auf 401 000 Ein-
wohnerinnen und Einwohner bis ins Jahr 2025. Allerdings wird die Schwelle 
von 400 000 Einwohnerinnen und Einwohner aufgrund der bereits geplanten 
oder heute bekannten Wohnbauvorhaben voraussichtlich in wenigen Jahren 
überschritten. 

Dieser Zuwachs an Bevölkerung wird eine Erhöhung des Wohnraumbedarfs 
begründen – verstärkt durch die Zunahme der individuellen Wohnflächennach-
frage und die Verkleinerung der Haushaltsgrössen. Treiber dieser Entwicklung 
ist einerseits der «Trend zur Stadt», andererseits aber auch das Angebot an 
baulichen Reserven in der Bau- und Zonenordnung (BZO). Ungewiss bleibt da-
bei der Einfluss der Preisentwicklung auf die Nachfrage nach Wohnraum. 

Die Schaffung von neuem Wohnraum ist grundsätzlich möglich durch Verdich-
tung bestehender Strukturen und/oder Entwicklung neuer Flächen im Stadtge-
biet. Dabei stellen sich folgende Herausforderungen:

–  Die hohe Wohn- und Lebensqualität der Stadt Zürich mit ihrer 
vergleichsweise geringen baulichen Dichte und das Postulat der 
Siedlungsentwicklung nach innen mit Nachverdichtung stehen in 
einem Spannungsverhältnis zueinander. Obwohl davon ausgegangen 
werden kann, dass viele Bewohnerinnen und Bewohner den vielfäl-
tigen Infrastruktur- und sonstigen Angeboten in der Stadt einen 
hohen Stellenwert beimessen, spielt das direkte Wohnumfeld für das 
subjektive Wohlbefinden eine grosse Rolle (Quellen: Zuzüge in die 
und Wegzüge aus der Stadt Zürich, STEZ 2004/5, S. 12; Bevölke-
rungsbefragung, STEZ 2001, Anhang S. 16). Dies führt dazu, dass 
die Wohnnutzung oft im Konflikt mit anderen Aktivitäten steht. In der 

Plan zur Teilstrategie 2 Seite 119 f f. 
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Bevölkerungsbefragung 2007 waren die Befragten am wenigsten 
zufrieden mit dem Thema Ruhe in ihrem Wohnumfeld (Quelle: STEZ 
2007). Haushalte mit kleinen Kindern haben zudem meist erhöhte 
Anforderungen an das Wohnumfeld. Hier spielen Frei- und Spielräu-
me, Schulen und Kindergärten, gemeinschaftsfördernde Einrich-
tungen, Verkehrssituation, Sicherheit im öffentlichen Raum und die 
generelle Immissionssituation eine grosse Rolle (Quelle: Kerngruppe 
Quartierentwicklung 2009).

–  Mehr Flächen für Wohnnutzung erhöhen den Bedarf an bzw. den 
Nutzungsdruck auf bestehende wohnungsnahe Frei- und Grünflä-

chen. Zudem steigt der Bedarf an öffentlichen Einrichtungen wie 
beispielsweise Schulen. Mit der Verdichtung nehmen ganz allgemein 
die Umweltbelastungen (insbesondere Verkehrsimmissionen) zu und 
nachbarschaftliche Konflikte können sich verstärken (Ruhebedürfnis 
versus Nachtnutzungen).

–  Die Attraktivität und die Verknappung des städtischen Bodens 
führen zu dessen Verteuerung und stellen eine Herausforderung für 
das wohnpolitische Ziel von Wohnangeboten für alle sozialen 
Schichten dar.

–  Die Verjüngung des Wohnungsbestandes ist aus bau-, energie- und 
lärmtechnischen Überlegungen erwünscht, führt aber zum Ver-
schwinden von günstigem Wohnraum und möglicherweise von 
Identität stiftenden Orten. Zudem können Konflikte mit Denkmal- 
und Ortsbildschutzanliegen entstehen.

–  In heute und aufgrund der Verkehrsplanung auch in Zukunft stark 
belasteten Wohngebieten stellt sich die Frage, ob ihre Wohntaug-
lichkeit verbessert oder ob sie nicht anderen, weniger lärmempfind-
lichen Nutzungszwecken zugewiesen werden sollen.

–  Der Trend zu grossflächigen publikumsintensiven Einkaufseinrich-
tungen schwächt die heutige Zentren- und Versorgungsstruktur und 
führt insbesondere für wenig mobile Bevölkerungskreise zu einer 
abnehmenden Versorgungsgüte. Zudem stehen baulich ungeeignete 
Erdgeschosse und die Belegung von Erdgeschossen mit nicht 
publikumsorientierten Nutzungen belebten und funktionierenden 
Quartierzentren entgegen.
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Zielsetzungen

Unter Berücksichtigung dieser Herausforderungen strebt die Stadt Zürich die 
folgenden Ziele an: 

–  Ein weiteres Wachstum als Wohnstandort bleibt in der Stadt Zürich 
möglich. Dabei sind die Grundsätze einer nachhaltigen Siedlungs-
entwicklung mit einer qualitativ hochstehenden baulichen Nachver-
dichtung gewährleistet. Eine gute Versorgung mit Grün- und Freiräu-
men, Schulen und Einkaufsmöglichkeiten ist gesichert. 

–  Zürich verfügt über eine grosse Vielfalt an Wohnangeboten für 
verschiedene Lebensformen und unterschiedlich einkommensstarke 
Bevölkerungsgruppen. Der Anteil des gemeinnützigen Wohnungs-
baus liegt weiterhin bei mindestens 25 %. Die sozialräumliche 
Ausdifferenzierung wird akzeptiert, solange das gute Zusammenle-
ben der verschiedenen Bevölkerungsgruppen nicht gefährdet ist.

–  In der Stadt erfolgt eine gebietsspezifische Wohnentwicklung, die 
auf die lokal vorhandenen Erschliessungs- und Lagequalitäten, die 
Frei- und Grünraumstrukturen und die bestehende Bausubstanz 
Rücksicht nimmt. Insbesondere müssen nicht alle Gebiete die 
gleiche Eignung für das Familienwohnen aufweisen. Einzelnen 
Quartieren und Gebieten sind unterschiedliche Verdichtungspotenzi-
ale zugeordnet (siehe Plan Teilstrategie 2). 

–  Zürich verfügt über eine funktionsfähige Zentrenstruktur. Lebendige 
Quartierzentren sichern ein kleinteiliges Versorgungsnetz mit einer 
hohen Versorgungsgüte bezüglich Detailhandelsangeboten und 
soziokulturellen Einrichtungen und dienen als wichtige Begegnungs- 
und Identifikationsorte.

handlungsanweisungen

aktive wohnbaupolitik betreiben: Da künftig keine grossen unüberbauten 
Areale mehr für die Förderung günstigen Wohnraums zur Verfügung stehen, 
betreibt die Stadt eine aktive Boden- und Immobilienpolitik im überbauten Ge-
biet. Dabei ist die sozialräumliche Durchmischung zu berücksichtigen. (siehe 
auch «Positionen zur städtischen Wohnpolitik, 2009»)

fokus auf innenentwicklung: Die bauliche Entwicklung der Stadt Zürich be-
schränkt sich in absehbarer Zukunft auf die gegenwärtig ausgeschiedenen 
Bauzonen. Kleine Arrondierungen und Abtausche im übergeordneten Interesse 
sind möglich.
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bodenorientiertes wohnen Gebiete mit geringer bis mittlerer Dichte 

und qualitätsvollen Frei- und Grünräumen werden behutsam erneuert und moderat verdichtet.

Quartierzentren stärken Quartierzentren bieten vielfältige Versorgungs-

einrichtungen und attraktive öffentliche Räume
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Vielfältige wohnangebote Ob im Hochhaus, am Hang, urban oder durchgrünt 

– die Qualität der vielfältigen Wohnlagen wird langfristig gesichert.

urbanes wohnen Das weitere Wachstum als Wohnstandort wird primär durch Verdichtung 

innerhalb des bebauten Gebiets und neuartige Formen des urbanen Wohnens aufgefangen.
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–  Bestehende Reserven werden im Rahmen einer qualitativ hochste-
henden baulichen Nachverdichtung genutzt. Dabei stehen die im 
Plan dieser Teilstrategie ausgewiesenen Gebiete mit Verdichtungs-
potenzialen im Vordergrund. 

–  Die Kleingartenareale werden als wertvolle Grün- und Freiräume 
erhalten. Ihre Durchlässigkeit und Naherholungsqualität ist ange-
sichts ihrer wachsenden Bedeutung im Zuge der Verdichtung aber 
zu verbessern und der Öffentlichkeitsgrad ist zu erhöhen.

–  Soll die heutige, hohe Wohnqualität in der Stadt Zürich auch in 
Zukunft gewährleistet werden, sind der inneren Verdichtung der 
Wohngebiete Grenzen gesetzt. Als längerfristige Entwicklungsoption 
werden deshalb im Rahmen der kantonalen Richtplanung strate-
gische Erweiterungsgebiete geprüft. 

unterschiedliche wohnstandorte pflegen: Die erwünschte Vielfalt an Quartie-
ren mit jeweils eigenständigem Profil bringt eine gewisse sozialräumliche Aus-
differenzierung mit sich. Unterschiedliche Lagen haben unterschiedliche Ziel-
gruppen.

–  Um die Qualität der vielfältigen Wohnlagen mit ihrem Wohnumfeld 
und den Freiraumangeboten langfristig zu sichern, ist eine Überprü-
fung und Anpassung der Dichte- und Freiraumvorgaben der gel-
tenden Bau- und Zonenordnung (BZO) vorzunehmen. 

–  Die Stadt unterstützt aktiv den Bau von günstigem Wohnraum für 
vielfältige Wohnbedürfnisse («Wohnen für alle»). Der Bau von Famili-
enwohnungen wird nur in dafür geeigneten Gebieten gefördert. 
Weiter engagiert sich die Stadt für die Schaffung von Wohnraum für 
spezielle Zielgruppen, d.h. insbesondere für Alterswohnungen und 
Wohnungen für junge Leute in Ausbildung. 

–  Die Stadt setzt sich für eine rasche Umsetzung des «Masterplans 
Hochschulgebiet» ein, um attraktiven Wohnraum zurückzugewinnen.

Quartierzentren stärken: Die Fussgängerbereiche gemäss kommunalem und 
regionalem Richtplan («Quarz-Gebiete») definieren die städtische Zentren-
struktur. Diese gilt es zu stärken. Die städtischen Investitionen in den öffent-
lichen Raum und die ausgezeichnete Erschliessung rechtfertigen in diesen Ge-
bieten erhöhte Anforderungen bezüglich Gestaltung und Nutzung der Erdge-
schosse.
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–  In Quarz-Gebieten werden wie bisher mittels einer guten Aufent-
haltsqualität und einer optimalen Erreichbarkeit von Haltestellen des 
öffentlichen Verkehrs günstige Rahmenbedingungen für publikums-
orientierte Nutzungen geschaffen. 

–  An ausgewählten Lagen sind Erdgeschosse, die sich baulich für 
publikumsorientierte Nutzungen eignen, sowie allenfalls bestimmte 
Nutzungsarten planungs- und baurechtlich zu sichern. 

–  Geeignete Erdgeschosse in städtischen oder städtisch unterstützten 
Liegenschaften werden zur Belebung des Stadtraums wenn immer 
möglich an publikumsorientierte Nutzungen vermietet.

–  Standorte für publikumsintensive Einkaufseinrichtungen sind im 
Hinblick auf eine Stärkung oder gezielte Ergänzung der Quarz-Zent-
renstruktur festzulegen. Die Quarz-Gebiete werden im Sinne einer 
Positivplanung als erwünschte Standorte für publikumsorientierte 
Einkaufsnutzungen angewendet. Quartiereinkaufszentren sind 
insbesondere in Aussenquartieren zur Erhöhung der Angebotsbreite 
erwünscht.

–  Die Quarz-Perimeter Oerlikon (Ausdehnung bis Max-Bill-Platz), 
Leutschenbach (Ausdehnung bis Glattparkstrasse) und Leimbach/
Manegg und ggf. weitere sind angesichts neuer Verhältnisse zu 
überprüfen.
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4.3  räume für erholung,  
freizeit und kultur anbieten

aktuelle situation und herausforderungen

Zürich ist nicht nur Wirtschafts- und Wissensstadt. Die ausgezeichnete Le-
bensqualität und die Attraktivität als Arbeitsstandort entstehen gerade auch 
aufgrund des attraktiven Kultur- und Freizeitangebots sowie den gut erreich-

baren Freiräumen im Quartier und in den Naherholungsgebieten. Dafür wird 
einerseits eine Vielzahl an zweckgebundenen Einrichtungen benötigt; anderer-
seits findet ein wichtiger Teil der individuellen Freizeitaktivität (Spazieren, Wan-
dern, Individualsport) in der Landschaft statt. 

Die folgenden Herausforderungen sind bei der Weiterentwicklung der Freiräu-
me und der Freizeit- und Kulturräume kritisch im Auge zu behalten und anzu-
gehen: 

–  Die Zürcher Wohnbevölkerung und die in der Stadt Beschäftigten 
sind unterschiedlich gut mit öffentlichen, vielseitig nutzbaren Freiräu-
men versorgt. Die Stadt Zürich will eine gute Versorgung in allen 
Gebieten der Stadt erreichen.

–  Die Weiterentwicklung von Sport-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen 
(u.a. Gemeinschaftszentren) erfordert einen entsprechenden Flä-
chenbedarf. Die Nutzungsintensivierung in bestehenden oder neu 
genutzten Erholungsräumen führt zu lokalen Mehrbelastungen.

–  Die zweckgebundenen Freiräume wie Kleingärten, See- und Fluss-
bäder, Bade-, Sportanlagen und Spielplätze erfüllen vielfältige 
Funktionen. Sie bieten Raum für spezifische Bedürfnisse und sind 
wichtige Begegnungsorte. Die Nutzungsansprüche an diese Räume 
sind einem steten Wandel unterworfen und der Bedarf an zusätz-
lichen Flächen ist gross.

–  Die Wälder und die offene Landschaft als extensiv genutzte Naher-
holungsräume sind einem zunehmenden Nutzungsdruck ausgesetzt. 
Die Erholungs- und Freizeitaktivitäten mit dem entsprechenden 
Bedarf an Infrastrukturen und Anlagen können in Konflikt geraten mit 
Ansprüchen an ein attraktives Landschaftsbild und möglichst natur-
nahen Landschaftsräumen. Die Landwirtschaft nimmt dabei eine 
besondere Rolle ein. Mit der naturnahen Produktion und Pflege der 
Landschaft stellt sie einen attraktiven Erholungsraum zur Verfügung, 
ermöglicht ein eindrückliches Erlebnis der Natur und leistet einen 
Beitrag in der Umweltbildung.
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–  Obwohl Zürich über ein breites und attraktives Angebot an  
Sportstätten verfügt, besteht Handlungsbedarf. Modernisierung, 
Spezialisierung und Kapazitätserweiterungen stellen hohe Anfor-
derungen an den Umgang mit den bestehenden Anlagen und Stand-
orten. Gewünscht werden beispielsweise ein neues Fussball-, 
Eissport- und Schwimmstadion oder Skateboard/Inline-Skating-
Anlagen. Erwünscht ist aber auch ein grösseres Angebot im  
Breitensport, beispielsweise für Fussball. 

–  Zürich verfügt zwar über ein reichhaltiges Angebot an privaten und 
öffentlichen Kultureinrichtungen sowie über verschiedene räumliche 
Schwerpunkte mit intensiven kulturellen Aktivitäten. Es fehlt aber an 
einer gezielten Inwertsetzung und Sichtbarmachung dieser vorhan-
denen Potenziale.

–  In der Region Zürich könnten mit einem gut erschlossenen Veran-
staltungsplatz in der Grössenordnung von zwei bis drei Hektaren 
zusätzliche grosse Events und Veranstaltungen durchgeführt wer-
den. Die Angebotsbreite und Wahrnehmbarkeit des Kultur- und 
Freizeitstandorts Zürich könnte dadurch erweitert und damit attrak-
tiver sein. 

Zielsetzungen

Für die Weiterentwicklung der Freiräume und Infrastrukturen für Freizeit, Kultur 
und Erholung setzt sich die Stadt Zürich die folgenden Ziele: 

–  In der Stadt Zürich sind Bevölkerung und Beschäftigte ausreichend 
mit zu Fuss gut erreichbarem, öffentlichem und multifunktionalem 

Freiraum in einer hohen Nutzungs- und Gestaltungsqualität ver-
sorgt. Die Planungsrichtwerte 8 m2 öffentlicher Freiraum pro Einwoh-
nerIn und 5 m2 pro Arbeitsplatz gelten als Messgrösse. Damit wird 
das Grundbedürfnis nach alltäglichem, quartierbezogenem Erho-
lungsraum abgedeckt.

–  Zürich weist ein breites, ausgewogenes und gut erschlossenes 
Angebot an zweckgebundenen Freiräumen auf. Bei veränderten 
Ansprüchen an die Freiräume werden Nutzungsanpassungen im 
Sinne einer Intensivierung der Freiraumnutzung unter Berücksichti-
gung einer fairen und transparenten Güterabwägung vorgenommen.

–  Die Stadt Zürich verfügt über vielfältige Räume für unterschiedliche 

Freizeit- und Erholungsaktivitäten für alle Bevölkerungsgruppen. 
Um Nutzungskonflikte möglichst zu minimieren, sind Gebiete mit 
intensiven und extensiven Nutzungen räumlich bestimmt und 
entsprechend planerisch gesichert. Intensive Nutzungen liegen in mit 
dem ÖV gut erschlossenen Lagen.

Plan zur Teilstrategie 3 Seite 119 f f. 
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neue öffentliche freiräume In neuen und in unterversorgten Quartieren werden multifunktionale Freiräume geschaffen.

in Schwerpunktgebieten. Hier werden Entwicklungsmöglichkeiten offen gehalten  

kulturstandorte Zahlreiche Kulturinstitutionen konzentrieren sich 

und die Ausstrahlung der Orte gestärkt.
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sportanlagen Das Angebot für den Breiten- und Jugendsport, wie für den Fussball, 

muss durch Modernisierung und Kapazitätserweiterungen der Anlagen ausgebaut werden.

der individuellen Freizeitaktivitäten findet in den Wäldern und der offenen Landschaft statt.  

Erholung, Natur- und Landschaftsschutz werden in Einklang gebracht.

extensiv genutzte erholungsräume Ein grosser Anteil 
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–  Die Sportinfrastruktur in der Stadt Zürich ist auf die Vielfalt der 
Ansprüche von Bevölkerung und Sportvereinen des Breiten- und 
Spitzensports ausgerichtet. Die Anlagen sind in Quartieren und am 
Siedlungsrand gut in das Umfeld eingebettet oder konzentrieren sich 
an geeigneten gut erschlossenen Standorten.

–  Zürich verfügt über einige gut sichtbare Kulturstandorte mit einem 
vielfältigen Angebot auf einem begrenzten Raum. Die Standorte 
ermöglichen Synergien zwischen Kultureinrichtungen, Ausbildungs-
stätten und Kreativszenen. Zürich verfügt zudem über die räum-
lichen Voraussetzungen für Events mit grosser Ausstrahlung und 
hochklassige Veranstaltungen.

handlungsanweisungen

neue öffentliche multifunktionale freiräume schaffen und in zweckgebun-

denen freiräumen das nutzungsspektrum und den Öffentlichkeitsgrad er-

weitern: Das Angebot an Freiräumen und die Nutzungsmöglichkeiten haben 
auf die Bedürfnisse der Bevölkerung Rücksicht zu nehmen. 

–  In Gebieten, die bereits heute oder zukünftig aufgrund der Nachver-
dichtung mit Freiräumen unterversorgt sind, sind neue öffentliche 
und multifunktionale Freiräume zu schaffen (Flächenerwerb, Siche-
rung in Arealentwicklungen). In Wohngebieten sind im Wohnumfeld 
private und gemeinschaftliche Freiräume zu sichern. Dies trifft 
insbesondere auf Gebiete mit Verdichtungsmöglichkeiten zu.

–  Die Durchlässigkeit und die Naherholungsqualität für die breite 
Bevölkerung sind in zweckgebundenen Freiräumen, wie beispiels-
weise den Kleingartenarealen, Sportanlagen und Friedhöfen, zu 
verbessern. 

–  Die Umnutzung von Freiflächen ist zu prüfen, wenn für andere 
Erholungs- und Freizeitbedürfnisse ein ungenügendes Angebot 
besteht und das Bedürfnis dem Anliegen der breiten Bevölkerung 
oder einer spezifischen ansprechbaren Gruppe entspricht. Dabei ist 
die Reversibilität der Umnutzung und die Flexibilität in der Nutzung 
zu wahren. Insbesondere Kleingartenareale bieten mit ihrer Struktur 
die Chance, unterschiedlichste Freizeitaktivitäten aufzunehmen, 
Trends wie die naturnahe Produktion von Lebensmitteln durch die 
Konsumenten, können hier gelebt werden.

freizeit- und erholungsräume landschaftsverträglich weiterentwickeln: In-
tensiv und extensiv genutzte Erholungsräume müssen über die geeigneten 
planerischen Instrumente gesichert und landschaftsverträglich weiterentwi-
ckelt werden. Die differenzierte landschafts- und naturverträgliche Entwick-
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lung von Erholungsräumen (siehe Teilstrategie 5) wird in Landschaftsentwick-
lungskonzepten, Freiraumkonzepten, Waldentwicklungsplanungen und Leitbil-
dern berücksichtigt.

standort hardturm für spezielle nutzungen sichern: Der Standort Hardturm 
muss für ein Fussballstadion oder eine für den Grossraum vergleichbar bedeu-
tende Sport- oder Veranstaltungsstätte reserviert bleiben. Eine Überbauung 
mit Mischnutzungen nach der geltenden Regelbauweise (Zentrumszone Z5) ist 
an diesem strategisch vorbereiteten Standort unerwünscht. Für die Sicherung 
der Stadionnutzung sind geeignete planungs- und zonenrechtliche Festle-
gungen zu treffen.

standortstudien für neue grossanlagen: Für neue grosse Anlagen sind bei 
Bedarf fundierte Standortanalysen durchzuführen. Derzeit sind folgende neue 
Anlagen im Gespräch: Eisstadion, Polysportive Halle, Midsize-Arena.

–  Für Sportanlagen steht der Messe-, Event- und Sportstandort in 
Oerlikon aufgrund der guten Erschliessung, der städtebaulichen 
Situation (grossvolumige Bauten) und möglichen Synergieeffekten  
im Vordergrund. Alternative Standorte im Raum Zürich-West –  
Letzi – Altstetten sowie im Verdichtungsraum Region Zürich sind 
ebenfalls in Betracht zu ziehen. 

–  Bei der Standortsuche ist auf folgende Kriterien zu achten: städte-
bauliche Integration, Nutzungsergänzung/-konflikte, Beitrag zu 
Quartiersentwicklung, Sicherheit im öffentlichen Raum.

angebot für den fussball erweitern: Aufgrund der grossen Bedeutung des 
Fussballs als Breiten- und Jugendsport und seiner wichtigen gesellschaft-
lichen Integrationsfunktion sind gezielte Kapazitätserweiterungen der Anlagen 
vorzunehmen. Im Vordergrund stehen dabei die Erhöhung der Nutzungsfre-
quenz durch Verdichtung bestehender Anlagen und Bau von Kunstrasen-
feldern. Die Erweiterung bestehender Anlagen ergibt zusätzliche Kapazitäten.

–  Die Rasensportanlage im Frohbüel ist neu zu bauen.

–  Die Nutzung des bestehenden, attraktiven und an Spieltagen sehr 
belebten «Sportstrip» Juchhof-Vulkanstrasse ist zu intensivieren. 
Eine Erweiterung unter Einbezug der angrenzenden Fläche auf dem 
Stadtgebiet Schlieren ist mit einem gemeindeübergreifenden Kon-
zept zu prüfen. 

–  Zur Erstellung neuer Fussballfelder ist das Potenzial bei nicht mehr 
bedarfsgerechten Sportanlagen zu prüfen. Für den Breitensport sind 
auch frei zugängliche Kleinrasenfelder und Bolzplätze zu prüfen. 
Kombinutzungen in Schulanlagen sind ergänzend zu prüfen.
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kulturelle schwerpunktgebiete weiterentwickeln: Zahlreiche wichtige Kultur-
institutionen konzentrieren sich in fünf Schwerpunktgebieten (siehe Plan zu 
Teilstrategie 3). Der durch die bestehenden Kultureinrichtungen geprägte Cha-
rakter dieser Gebiete soll gestärkt und vermehrt sichtbar gemacht werden.

–  Für die in den Schwerpunktgebieten ansässigen Kulturinstitutionen 
sind wenn immer möglich Entwicklungsspielräume offen zu halten.

–  Mittels der Liegenschafts- und Kulturpolitik wird die Ansiedlung 
neuer Kulturnutzungen in den Schwerpunktgebieten begünstigt. 

veranstaltungsplatz sichern: Längerfristig ist ein zwei bis drei Hektaren gros-
ser, ebener Platz für temporäre Veranstaltungen in der Region zu sichern. Die 
Zusammenarbeit mit der Region und dem Kanton Zürich ist aktiv zu suchen. 
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4.4  siedlungsstrukturen gebietsspezifisch stärken

aktuelle situation und herausforderungen

Die Stadt Zürich bietet heute Raum für diverse Lebens-, Arbeits- und Mobili-
tätsformen sowie für unterschiedliche Einkommensklassen. Das breite Spek-
trum spiegelt sich in den vielfältigen Siedlungs- und Bautypologien wider. 
Diese Vielfalt trägt einerseits zur Lebendigkeit, andererseits zur Lesbarkeit der 
Stadt bei. Zudem wird die Identifikation mit dem «eigenen Quartier» durch die 
klaren Unterschiede der Stadtteile verstärkt. 

Das attraktive, spannungsreiche und gepflegte Äussere der Stadt wird weitge-
hend bestimmt durch die Bau-, Freiraum- und Nutzungsstruktur, die in jedem 
Stadtteil in einem typischen Verhältnis zueinander stehen. 

Die städtebauliche Struktur Zürichs setzt sich aus zahlreichen räumlichen Ein-
heiten zusammen. Grob lässt sich die Stadt in zwei charakteristische Teile 
gliedern: Der «urbane, kompakte Stadtkörper» mit einer Gebäudetypologie, 
die sich auf den Strassenraum bezieht und ihn definiert, und der «durchgrünte 

Stadtkörper» mit einer weniger dichten und vom Strassenraum losgelösten 
Anordnung der Gebäude. 

Die flächige Ausdehnung des Stadtkörpers gegen aussen hat ihre Grenze er-
reicht. Grössere eingezonte und unbebaute Flächen sind heute in der Stadt 
Zürich nicht mehr vorhanden. Die Transformation der ehemaligen Industrieare-
ale ist bereits weit fortgeschritten (Neu-Oerlikon und Zürich-West, Leutschen-
bach) oder hat zumindest begonnen (Manegg, Binz). Künftig wird der Stadt-
umbau als «Überformung» und Verdichtung des bestehenden Stadtkörpers, 
insbesondere in den Wohngebieten, stattfinden. 

Der Anteil an Wohnbauten in der Stadt Zürich beträgt rund 65 % (Quelle: Sta-
tistisches Jahrbuch der Stadt Zürich 2008). Viele Nachkriegsbauten, die mehr 
als die Hälfte aller Bauten ausmachen, entsprechen den heutigen Anforde-
rungen (Wohnungsgrösse, Lärmschutz, Anforderungen an Bauweise aufgrund 
«2000-Watt-Gesellschaft») nicht mehr und werden nach mehrmaliger Sanie-
rung ersetzt. Dies hat eine grossflächige und massgebliche Erneuerung des 

Gebäudebestandes und der Siedlungsstrukturen zur Folge. Einzelne Stadter-
weiterungsgebiete der Nachkriegszeit sind davon flächendeckend betroffen.

Für die Stadt Zürich stellen sich dabei primär folgende Herausforderungen:

–  Die Stadt muss wachsenden Flächenansprüchen genügen. Diese 
Ansprüche sind in einer positiven Bevölkerungsentwicklung und im 
bisher stetig steigenden Flächenbedarf pro Person begründet. Auch 
wenn sich der durchschnittliche städtische Pro-Kopf-Verbrauch 
(brutto) an Wohnfläche heute bei rund 52m2 einpendelt, so liegt der 
Durchschnitt in Gebieten mit Baubestand aus den Nachkriegsjahren 

Plan zur Teilstrategie 4 Seite 119 f f. 
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wesentlich tiefer. Bei der Erneuerung der Bauten, insbesondere bei 
Ersatzneubau, führt dies zu einer beachtlichen Erhöhung der Flä-
chen gegenüber dem Bestand. Der Flächenzuwachs wird primär 
durch Flächenmehrbedarf konsumiert und bedeutet nicht gleichzeitig 
einen Personenzuwachs. 

–  Die Bau- und Zonenordnung (BZO) weist hohe Reserven gegenüber 
dem Flächenbestand auf. Die Umsetzung neuer Nutzungs- und 
zusätzlicher Flächenansprüche in bestehenden Bau- und Freiraum-
strukturen führt zu massgeblichen Veränderungen der Gebietstypo-

logien. Die maximale Ausnützung der Flächenreserven gefährdet die 
Kontinuität der Entwicklung sowie die Einordnung in ortstypische 
Siedlungsstrukturen (Massstab, Freiraumanteil und -qualität etc.). 

–  Die einzelnen Stadtgebiete sind nicht der gleichen Entwicklungsdy-
namik ausgesetzt und weisen unterschiedliche Empfindlichkeiten 
betreffend baulicher Veränderung und Verdichtung auf.

–  Einzelne Gebiete und Quartiere sind von äusseren Einflüssen, 
beispielsweise Lärmimmissionen, stark beeinträchtigt. In diesen 
Gebieten besteht besonderer Handlungsbedarf (Sanierung, Aufwer-
tung, Umzonung etc.). Kommt es zu entsprechenden Massnahmen 
in Form von Infrastruktur- oder Lärmschutzprojekten, wirken sich 
diese als positive Impulse für die bauliche Entwicklung im Umfeld 
aus (z.B. Anschluss an die Glattalbahn, flankierende Massnahmen 
Weststrasse usw.).

–  Einzelnen Orten mit hoher Bedeutung und starker Präsenz im 
Stadtgefüge fehlt die entsprechende bauliche und gestalterische 
Ausprägung. Diese verfügen gleichzeitig über ein Potenzial, das bes-
ser ausgeschöpft werden sollte (z.B. Begrenzung des Gleisraums, 
Bebauung entlang den Verbindungsachsen über den Milchbuck 
etc.).

–  Zürich zählt heute 244 Hochhäuser. Davon ist nur rund ein Viertel 
über 40 m hoch. Gemäss geltender Bau- und Zonenordnung sind in 
ca. einem Drittel der Bauzonenfläche Hochhäuser zulässig. In den 
gemäss Richtlinien definierten Hochhausgebieten muss bei jedem 
Standort mit den Behörden geprüft werden, ob ein ortsbaulicher 
Gewinn möglich ist. Es fehlt eine genügend präzise konzeptionelle, 

städtebauliche Grundlage für die Beurteilung von Hochhaus-
projekten.
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–  Der Zusammenhang zwischen Stadtklima und geeigneter Sied-

lungsform bedarf weiterer Klärung. Die Anforderungen an die 
unterschiedlichen Siedlungsstrukturen müssen geklärt werden. 
Hierzu gehört auch der Konflikt zwischen Verdichtung und Erhalt von 
klimaförderlichen Grün- und Freiflächen.

Zielsetzungen

Die Stadt erfährt betreffend Baustruktur eine zukunftsfähige und nachhaltige 

Entwicklung. Diese bedingt die gute Einordnung neuer Strukturen in das be-
stehende Stadtgefüge, die Stärkung der unterschiedlichen Siedlungs- und 
Bautypologien, die Erfüllung der Kriterien für ein gutes Stadtklima sowie res-
sourcenschonende und energieeffiziente Siedlungs- und Bauformen (Anforde-
rungen der «2000-Watt-Gesellschaft»).

Die Stadt Zürich setzt sich bezüglich Baustruktur die folgenden gesamtstäd-
tischen Ziele:

–  Die baustrukturelle Vielfalt in den einzelnen Stadtteilen ist zu 
erhalten und spiegelt sich in den Gebietstypologien wider. Die 
stadtteiltypischen Merkmale sind gestärkt. 

–  Im Sinne der Erfolgsposition «Diskrete Urbanität» ist die städtebau-

liche und architektonische Erscheinung zurückhaltend und klar. 

–  Die Besonderheiten für das Stadtbild sind erhalten und gepflegt. 
Beispiele hierfür sind die durchgrünten Hanglagen und die gut 
eingebundenen Dorfstrukturen. Die im heutigen Siedlungskörper 
eingeschlossenen historischen Dorfstrukturen bilden Konstanten der 
baustrukturellen Entwicklung.

–  Stadtwirksame Hochhäuser sollen sich in dynamischen Gebieten 
mit bestehender hoher Dichte und grossmassstäblichen Volumen 
wie Zürich-West und Zürich Nord (bahnhofsnah in Oerlikon und 
Leutschenbach) entwickeln. Sie werden innerhalb dieser Gebiete 
konzentriert und als Hochhauskompositionen definiert. Aufgrund der 
Erschliessungsgunst und der heute schon bestehenden Dichte ist 
eine Verdichtung (über die max. Regeldichte hinaus) mit dem Typus 
Hochhaus für Nutzungen wie Dienstleistung oder Wohnen denkbar. 
Quartierwirksame Akzente, beispielsweise in der Quartiererhal-
tungszone (QEZ) in den Stadtkreisen 3 und 4, werden im Zusam-
menhang mit wichtigen Achsen gesetzt und bleiben unter 40 m 
Gebäudehöhe. 
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–  Im Übergang zur Landschaft sind die Siedlungsränder mit ver- 
träglichen Typologien geeigneter Dichte und Höhe ausgebildet. 
Bauliche Ränder zum Gleisraum und zu den Flussräumen sind 
abschnittsspezifisch ausgebildet. Der offene Gleisraum macht die 
angrenzenden Stadtkulissen erfahrbar und vermittelt einen wichtigen 
Eindruck beim «Eintritt» in die Stadt. Die angrenzenden Areale und 
Bauten sind bewusst und präzise ausgebildet. Stadtauswärts lösen 
sich Dichte und Geschlossenheit der Siedlungsränder an den 
Flussräumen tendenziell auf. Das Seebecken behält im urbanen 
Bereich der Stadtkante eine Bebauung nach den Grundprinzipien 
der Bürkli-Ära. 

–  Gebiete entlang der Hauptverkehrsachsen sind weiterentwickelt. 
Defizite sind behoben. Die sich ergebenden Potenziale betreffend 
Nutzung und städtebaulicher Prägung sind genutzt.

–  Veränderungs- und Verdichtungsstrategien sind auf die örtlichen 
Verhältnisse und Strukturen angepasst. Dabei wird einem ausgewo-
genen Verhältnis von Bau-, Freiraum- und Nutzungsstruktur Rech-
nung getragen. Dieses bildet die Grundlage für das Mass der bau-
lichen Dichte. Für die Bau- und Siedlungstypologien werden die drei 
Entwicklungsstrategien «Bewahren», «Weiterentwickeln» und 

«Neuorientieren» definiert und angewendet.

Im Folgenden werden die drei Entwicklungsstrategien «Bewahren», «Weiter-
entwickeln» und «Neuorientieren» näher erläutert und die heute bestehenden 
Bau- und Siedlungstypologien diesen zugeordnet. Die drei Entwicklungsstra-
tegien sind zudem in der Tabelle auf S. 62 zusammenfassend beschrieben.

«bewahren»

Ziel ist der Erhalt der Substanz, die im Sinne einer Sanierung erneuert 
oder in (untergeordneten) Einzelteilen ersetzt werden kann. Die Dich-
te gegenüber dem Bestand bleibt erhalten und die Grenze der maxi-
malen Dichte gemäss BZO wird somit nicht erreicht. In den kom-
pakten Stadtgebieten kommt den öffentlichen Freiräumen eine hohe 
Bedeutung zu. 

kernstadt und ehemalige Dorfkerne: Die historische Stadtgestalt ist 
in ihrer Form und Massstäblichkeit erhalten und gepflegt. Einzelne Er-
satzneubauten ordnen sich der historisch gewachsenen Stadtgestalt 
unter.

blockrandgebiete: Der Grundcharakter dieser Gebiete mit seinen 
quartierspezifischen Variationen (geschlossener Blockrand, Gruppen 
von Einzelbauten, Akzente) bleibt erhalten. 
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urbane wohnquartiere: Diese Gebiete sind weiterhin geprägt durch 
eine mittlere Dichte, eine auf die Strasse ausgerichtete Bebauung 
und mehrheitlich publikumsorientierte Erdgeschosse. Einzelne Neu-
bauten ergänzen und verdichten das bestehende Siedlungsmuster. In 
der Wohnzone 3 (W3) wird die Arealüberbauung auf eine Regelhöhe 
von fünf Geschossen beschränkt. 

Durchgrüntes wohnquartier an hanglagen: Ausgeprägte Gärten und 
grosse Bäume um die locker gestreuten und teilweise repräsen tativen 
Geschossbauten machen die Qualität dieser Gebiete aus, die es in 
dieser Form zu erhalten gilt. Die markante parallele Hangbebauung 
durch Einfamilien- und Doppeleinfamilienhäuser in Reihen wird als 
Bebauungsprinzip aufrechterhalten. 

«weiterentwickeln»

Die Strategie ermöglicht eine Erhöhung der bestehenden Dichte 
mehrheitlich im Umfang der heutigen BZO-Reserven. Sie orientiert 
sich aber weitgehend am Charakter und an der Siedlungsstruktur des 
Gebiets (beispielsweise Durchgrünung). 

offene baustruktur (überwiegend geschosswohnungsbau in Zei-

len: Die wichtigen Merkmale dieser Gebiete sind die offene Bauweise 
und die durchgrünte Siedlungsstruktur (z.B. Seebach-West, Schwa-
mendingen). Um den Charakter der Gebiete, deren vorherrschende 
Siedlungsstruktur und die Qualität der Freiräume zu erhalten, werden 
die BZO-Reserven massvoll umgesetzt und in der Regel nicht voll-
ständig ausgeschöpft. Dennoch ergibt sich durch die höheren Bauten 
gegenüber dem Bestand eine deutliche Verdichtung. Die Gebäude (im 
Rahmen der Arealüberbauung W3) sind auf fünf Geschosse (Regel-
höhe) zu beschränken. Am Siedlungsrand und an Hanglagen sind die 
räumliche Durchlässigkeit sowie die Aussicht zu berücksichtigen. Ge-
biete wie am Milchbuck sind geprägt durch die strassenbegleitende 
Zeilenbauweise. Entlang den Hauptverkehrsachsen liegt ein Potenzial 
zur baulichen Stärkung, Ergänzung und Erhöhung. Damit verbunden 
ist eine Verdichtung entlang der Hauptachsen (BZO). Im Quartier-
innern bleibt die Struktur mehrheitlich erhalten.

hochschulen und gesundheitseinrichtungen: Diese Gebiete werden 
als spezielle Nutzungsinseln gestärkt, baulich gemäss der Charakte-
ristik der Komposition – dazu gehört auch das Verhältnis zwischen 
Bebauung und Freiraum – erweitert und ergänzt (beispielsweise 
Triemli, Burghölzli, Irchel, Hochschulquartier Zentrum). 

«neuorientieren»

Die Veränderung wird hier meist durch die Neunutzung ausgelöst. Der 
Spielraum betreffend Typologie und Dichte ist gross. Die maximale 
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und die Bausubstanz bleiben bei Sanierungen und Ersatz von einzelnen Gebäudeteilen erhalten. 

bewahren im sinne von erhalten Der Grundcharakter des Quartiers 

am Charakter und an der Siedlungs- und Freiraumstruktur des Gebiets.

weiterentwickeln Erneuerung und Verdichtung orientieren sich weitgehend 
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gewachsenen Stadtstruktur unter. Der Grundcharakter des Quartiers bleibt erhalten.

bewahren mit teilweiser erneuerung Die Ersatzneubauten ordnet sich der historisch 

hohe bauliche Dichte und starke Nutzungsmischung zeichnen die Transformationsgebiete aus.

neuorientieren Die Umnutzung ehemaliger Industrieareale eröffnet Spielräume. Architektonische Vielfalt, 
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Dichte gemäss BZO wird erreicht, die Erhöhung darüber hinaus ist 
fallweise möglich (z.B. durch Hochhäuser in Zürich Nord und Zürich-
West).

ehemalige industrieareale bzw. transformationsgebiete: Die Ge-
biete zeichnen sich durch ihre architektonische Vielfalt und hohe  
Nutzungsdurchmischung aus. Hochhäuser setzen städtebauliche 
Schwerpunkte in Zürich-West und Zürich-Nord (Umfeld Bahnhof Oer-
likon und Leutschenbach). Der durchschnittlich hohen baulichen 
Dichte wird mit entsprechenden öffentlichen Freiräumen Rechnung 
getragen.

Grössere Veränderungen im Sinne einer Neuorientierung finden aus-
serhalb der ehemaligen Industriegebiete praktisch nicht statt. Eine 
Ausnahme bildet der östliche Teil Seebachs zwischen den Ausfallach-
sen Thurgauer- und Schaffhauserstrasse, da hier ein grösseres Ver-
änderungs- und Verdichtungspotenzial geortet wird. Die Tramverlän-
gerung auf der Schaffhauserstrasse Richtung Flughafen wirkt dabei 
als fördernder Faktor. 

Entwicklungsstrategien «Bewahren», «Weiterentwickeln» und «Neuorientieren» (siehe auch Plan Teilstrategie 4)

     substanz/typologie  dichte 
     massstab/nutzung

 entwicklungsstrategie was bleibt  was ändert Verdichtung  Verdichtung 
          gegenüber bestand gegenüber bZo

 «bewahren»

 Erhalten   Substanz gesamt  Untergeordnete 
        Gebäudeteile

 Erneuern in Teilen   Substanz mehrheitlich,  Substanz in
     Bezug zum bestehenden Einzelteilen 
     Massstab   

 «weiterentwickeln» Gebietsspezifischer   Substanz
     Freiraumcharakter,  und Massstab  
     Typologie

 «neuorientieren»  Bezug zum bestehenden Substanz, 
     Massstab   Nutzung
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handlungsanweisungen

leitbilder für veränderungs- und verdichtungsempfindliche gebiete entwi-

ckeln: In den Gebieten mit der Strategie «Bewahren» und «Weiterentwickeln» 
sind gebietsbezogene Grundlagen zu schaffen. 

–  Quartieranalysen (Ortsbild) und Leitbilder benennen qualitative und 
quantitative Merkmale für die Bau-, Freiraum- und Nutzungsstruk-
turen (Typologien, maximale Geschosszahlen, Überbauungsgrad 
bzw. Freiflächenziffern, Anordnung zum Strassenraum, etc.). Die 
Ergebnisse aus den Studien zu den «Fokusgebieten» dienen als 
Grundlage für quartierspezifische Profile. 

–  Die inhaltlichen Festlegungen werden möglichst in der Bau- und 
Zonen ordnung verankert.

–  Um die unterschiedlichen quantitativen und qualitativen Ansprüche 
an Planungs- und Bauprojekte zu erfüllen, müssen geeignete Verfah-
ren gewählt werden. Konkurrenzverfahren und Studienaufträge 
dienen dazu, unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten als Diskussi-
onsgrundlage aufzuzeigen. 

neue typologien für gebiete mit strategie «neuorientieren» definieren: Im 
Rahmen von Gesamtkonzeptionen sind Grundlagen für die künftige Typologie 
und Dichte zu erarbeiten (beispielsweise Hard und Seebach). Die Qualitäten  
zu Bebauungs-, Freiraum- und Erschliessungsstruktur müssen nachgewiesen 
sein.

stadträumlich markante achsen und orte bestimmen und stärken: Aufgrund 
ihrer Lage und Präsenz haben sie eine besondere Bedeutung für die Lesbar-
keit, die Identität sowie das Image der Stadt.

–  Wichtige Ausfall- oder Verbindungsachsen wie beispielsweise die 
Badenerstrasse oder die Strassenzüge im Gebiet Milchbuck sind 
ihrer Bedeutung entsprechend städtebaulich auszubilden. 

–  Ausgezeichnete Orte entlang der Achsen, die durch eine besondere 
bauliche Erscheinung (Nutzung, Volumetrie, historische Bedeutung 
etc.) zur Akzentuierung und Prägung beitragen, sind zu identifizie-
ren. Die Anforderungen, insbesondere im Zusammenspiel mit dem 
öffentlichen Raum, sind zu definieren.

für belastete wohngebiete entlang verkehrsachsen geeignete siedlungs-

muster entwickeln: Die Siedlungsmuster und zulässigen Nutzungen in belas-
teten Wohngebieten sind aufgrund der besonderen Immissionssituation zu 
überprüfen. 
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–  Entlang der stark frequentierten Verkehrsachsen durch die durch-
grünten Gebiete sind geeignete Siedlungsmuster gemäss den 
örtlichen Vorgaben zu prüfen (Lärmschutz, Gebäudestellung und 
-abstand zur Strasse, Freiraum etc.).

–  In stark belasteten Wohngebieten, bei denen keine Aussicht auf 
Veränderung des Umfeldes besteht, soll eine Zuordnung in eine 
weniger empfindliche Zone überprüft werden. Handlungsbedarf 
besteht aktuell z.B. in Schwamendingen Nord, im Gebiet zwischen 
Ueberlandstrasse und Autobahn. 

Die höhenentwicklung gezielt steuern: Zur sorgfältigen Steuerung der Hö-
henentwicklung sind die folgenden Massnahmen vorzusehen.

–  Die bestehenden Hochhaus-Richtlinien (Nov. 2001/Festsetzung 
2005) werden auf konzeptioneller Ebene weiterentwickelt. Damit 
werden geeignete Standorte und die Höhenentwicklung differen-
zierter festgehalten und damit die Anforderung an den sog. «orts-
baulichen Gewinn» (Art.284, Abs.1 PBG) präziser umschrieben. 

–  Die Verdichtungsmöglichkeiten über Hochhäuser sind vertieft zu 
prüfen. Für eine allfällige Verdichtung durch Hochhäuser (über die 
Regeldichte hinaus) muss der Nachweis zur Bewältigung des Ver-
kehrsaufkommens erbracht werden. Weitere Bedingungen an die 
Bauträgerschaften sind zu untersuchen (beispielsweise höhere 
Energieeffizienz, Angebot von öffentlichen Flächen im Innen- und 
Aussenraum, Infrastruktur- und Aufwertungsbeiträge etc.).

Den siedlungsrand gestalten: Die baulichen Ränder zur offenen Landschaft, 
zum See und zu den Flussräumen, zum Gleisraum sowie zu den grossflächigen 
Freiräumen im Stadtinnern sind ortsspezifisch auszubilden.

–  Zur Qualitätssicherung des Siedlungsrandes werden typologische 
wie auch quantitative Festlegungen getroffen (Dichte, Gebäudehöhe, 
Überbauungsgrad usw.). 

–  Der bauliche Rand am offenen Gleisraum soll die Anforderungen an 
einen im Stadtgefüge stark präsenten Raum erfüllen. Bei Neuent-
wicklung von Arealen soll ein Entwicklungsleitbild formuliert werden.
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–  Die Ränder entlang den Flussräumen sind abschnittsspezifisch 
ausgebildet. 

–  Die bauliche Entwicklung des Siedlungsrandes am Seebecken folgt 
den Vorgaben «Leitbild Seebecken» (2009).

gebietsspezifische kriterien als beitrag für ein gutes stadtklima definieren: 

Als Massnahme sind Planungshinweise für den Gebäude- und Freiraumbereich 
vorgesehen. Grundlage dafür ist die Klimaanalyse Zürich (KLAZ).

–  Gebiete, die sich positiv auf das Stadtklima auswirken, sind mit 
ihren Qualitäten (Verhältnis von Bebauung und Freiraum, Bäume 
etc.) zu erhalten. Dazu zählen vor allem die durchgrünten Stadtge-
biete. Für die Siedlungsentwicklung werden Planungshinweise 
formuliert, die bei Veränderung und Verdichtung zu beachten sind. 

–  Für die Gebiete im kompakten Stadtkörper, die das Stadtklima vor 
allem in heissen Sommerperioden negativ beeinflussen, sind ent-
sprechende kompensatorische Massnahmen auszuloten (Gebäude, 
Freiraum, etc.). 

Die kriterien für die «2000-watt-gesellschaft» situationsspezifisch anwen-

den: Die Kriterien sind in den Gebieten mit Entwicklungsstrategien «Bewah-
ren», «Weiterentwickeln» und «Neuorientieren» differenziert anzuwenden. 

–  Aufzuzeigen sind die städtebaulichen Bedingungen und Auswir-
kungen für die unterschied lichen Siedlungs- und Bautypologien (z.B. 
anhand konkreter projektierter und gebauter Beispiele) sowie die 
möglichen Handlungsfelder. 

–  Nebst städtebaulichen Faktoren sind soziale (Mietpreise) und ge-
schichtliche (Identität) Überlegungen mit den Kriterien für die 
«2000-Watt-Gesellschaft» sorgfältig abzuwägen.
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4.5 landschaftsräume erhalten und aufwerten 

aktuelle situation und herausforderungen

Der Stadtkörper Zürichs ist eingerahmt von einer attraktiven Landschaft mit 
ihren prägenden Elementen. Die besondere Lage der Stadt am See und an den 
beiden Flüssen Sihl und Limmat schaffen zusammen mit den beiden bewal-
deten Hügelzügen und der offenen Kulturlandschaft Affoltern-Seebach den 
einzigartigen landschaftlichen Wert Zürichs. Die Gliederung durch alle diese 
prägenden Elemente bewirkt eine gute Lesbarkeit der Stadt. Zusammen mit 
den Grün- und Freiraumstrukturen im Siedlungsgebiet qualifizieren diese das 
Stadtbild in besonderer Weise. Dieser Wert ist wesentlich für die Standortqua-

lität Zürichs und die hohe Wertschätzung in der Bevölkerung und im Touris-

mus. Die bewaldeten Hügel und die stark durchgrünte Stadt bewirken ein an-
genehmes Stadtklima. 

Die bestehende und auch die künftig erwartete bauliche Dynamik im Agglome-
rations- und Metropolitanraum setzen die hohen Landschafts- und Freiraum-
werte auch in der Stadt Zürich unter Druck. Aus dem starken Druck in den 
Baugebieten entsteht die Gefahr, dass die Qualität – gerade als Gesamtkom-
position wirkend und erlebbar – beeinträchtigt wird. Die heutige Standort- 
attraktivität Zürichs würde dadurch empfindlich gemindert. Die Herausforde-
rung ist es, die Attraktivität der Landschafts- und Freiraumstrukturen zu erhal-
ten, vor negativen Veränderungen zu schützen und gezielt zu stärken. Im Ein-
zelnen präsentieren sich für die Stadt Zürich die folgenden Herausforderungen: 

–  Die bauliche Dynamik der Stadt in Verbindung mit den gemäss 
Bau- und Zonenordnung (BZO) bestehenden Ausnutzungsmöglich-

keiten verändert das Erscheinungsbild der Stadt Zürich langsam. 
Es besteht die Gefahr, dass die durchgrünten Hänge, Moränenhügel 
und Wohnquartiere, die Qualität der Aussichtslagen und die heute 
durchlässigen und durchgrünten Siedlungsränder beeinträchtigt und 
das heutige Bild zerstört wird. Insbesondere an den attraktivsten 
Lagen wie zum Beispiel am See und Zürichberg.

–  Mit der baulichen Entwicklung im Glattal werden Freiräume am 
Siedlungsrand – wie das Beispiel Glattpark gezeigt hat – zu zentra-
len Freiräumen. Auch der bewaldete Hügelzug des Höngger-Zürich-

bergs erhält eine neue Bedeutung. Er ist nicht mehr als trennendes 
Element zwischen Glatt- und Limmattal zu verstehen, sondern wird 
zu einem zentralen Freiraum der Stadt Zürich. Ebenso verändert sich 
die Bedeutung der offenen Kulturlandschaft Affoltern-Seebach.
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–  Der hohe Nutzungsdruck innerhalb der Stadt bewirkt eine Verlage-

rung von Freiräumen wie Sportanlagen und Kleingärten an den 
Stadtrand. Die peripheren Freiräume wie beispielsweise das Frei-
raumband zwischen Schlieren und Zürich, der Raum Glatt-Stettbach 
und die Allmenden an der Sihl erhalten dadurch eine grössere 
Bedeutung als Naherholungsräume. 

–  Entlang den die Stadt strukturierenden Flüssen und Bachläufen 

erfolgen starke bauliche Veränderungen. Für die Les- und Erlebbar-
keit der Stadt ist der Erhalt der strukturierenden Funktion der 
Gewässer von hoher Bedeutung.

–  Unterschiedliche und konkurrierende Nutzungsansprüche an die 
Landschaft führen zu Konflikten. Intensive Erholungsnutzungen 
stehen beispielsweise im Widerspruch zu ruhigen Erholungsnut-
zungen und der naturräumlichen Schutzwürdigkeit der Landschaft. 
Infrastrukturen in und am Rand der Landschaft und die Siedlungs-
entwicklung sind nicht immer mit der Landschaftsentwicklung 
abgestimmt. Stadtnahe Landwirtschaftsbetriebe nehmen eine 
besondere Rolle ein und haben neben der Produktion von Bio-Pro-
dukten verstärkt neue Aufgaben in der Umweltbildung, Erholung der 
Bevölkerung und Pflege des Lebensraums für Pflanzen und Tiere zu 
übernehmen.

Zielsetzungen

Die grosszügigen und zusammenhängenden Grün- und Landschaftsräume 
bleiben erhalten, sind in ihrer Funktion und Qualität als Natur- und Erholungs-
raum gestärkt und gezielt weiterentwickelt. Damit leisten sie weiterhin einen 
zentralen Beitrag zum Erhalt der spezifischen Stadtortqualität Zürichs und tra-
gen langfristig entscheidend zum Erfolg der Stadt bei. Zusammen mit den 
Strassenräumen und den Freiräumen im Wohn- und Arbeitsplatzumfeld bilden 
sie eine gesamtstädtisch gut vernetzte Freiraumstruktur mit hohem Erho-

lungswert für die Bevölkerung und günstigen Auswirkungen auf das Stadt-

klima und die ökologische Vernetzung. Die bauliche Entwicklung erfolgt ab-
gestimmt und unter Wahrung der Freiraum- und Landschaftsqualität. 

Im Folgenden werden Ziele für die drei Themenfelder «Durchgrünte Stadt am 
See und an den Flüssen», «Siedlungsbegrenzung und -gliederung durch Grün-
strukturen» und «Nutzungs- und Gestaltungsqualität der Landschaftsräume» 
formuliert.

Plan zur Teilstrategie 5 Seite 119 f f. 
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Zürich ist als durchgrünte stadt am see und an den flüssen erhalten und 

gestärkt. Die Stadt strebt hierzu im Einzelnen die folgenden Ziele an: 

–  Am Zürichsee sind die seeseitige Stadtansicht und die Aussicht auf 
Seebecken und Alpen in ihrer Qualität erhalten. Das in Zürich 
weitgehend öffentlich zugängliche Ufer mit den angrenzenden 
Flächen ist ein durchgehender parkartiger Freiraum mit Grünflächen, 
Quaianlagen und baumbestandenen chaussierten Flächen. Das 
rechte Seeufer bildet als durchgehende Parkanlage mit imposantem 
Baumbestand ein Kontinuum. Das linke Seeufer ist gegliedert in sich 
individuell ablösende und vielfältige Freiraumnutzungen. Am Abfluss 
der Limmat im unteren Seebecken ist das Seeufer als urbaner 
Stadtraum geprägt. Alle Abschnitte sind in ihrer spezifischen Quali-
tät in einer hohen Nutzungs- und Gestaltungsqualität weiterentwi-
ckelt. Das Erscheinungsbild der durchgrünten Stadt am See mit den 
durchgrünten Flanken an den beidseitigen Hängen ist nach wie vor 
prägend für Zürich.

–  Die Flussräume der Limmat und der Sihl sind als vielfältig nutzbare, 
durchgrünte, ökologisch wertvolle Erlebnis- und Naturräume ausge-
bildet. Sie treten im Stadtkörper deutlich hervor und sind wichtige 
Vernetzungsachsen mit der offenen Landschaft. Sie sind geprägt 
von Offenheit und Durchlässigkeit. Die unterschiedlichen Abschnitte 
der Flüsse sind in ihrer Ausprägung gestärkt. Bei der Limmat sind 
dies: der urbane in Stein fliessende kanalartige Fluss der Innenstadt, 
der parkartige Charakter des mittleren Abschnittes mit vielen Was-
serzugängen und öffentlichen Grünanlagen, und der Richtung 
Stadtgrenze landschaftlich geprägten Fluss mit mehr Raum und 
Dynamik. Bei der Sihl sind dies: der landschaftlich geprägte von 
Industrie- und Infrastrukturbauten geprägte Abschnitt bis zur 
Brunaubrücke, die industriell geprägte Sihl bis zur Uto-Brücke, die 
Sihl im urbanen Landschaftsraum im Sihlhölzli und der in Stein 
fliessende Fluss in der Innenstadt. Die Uferbereiche sind in den 
landschaftsgeprägten Abschnitten weitgehend unbebaut. Die Zugän-
ge zum Wasser sind abschnittsspezifisch ausgebildet. 

Das siedlungsgebiet der stadt Zürich ist durch grünstrukturen gegliedert 

und begrenzt. Im Einzelnen werden die im Folgenden genannten Ziele verfolgt:

–  Die Siedlungsränder zur offenen Landschaft und an den Hanglagen 
sind weiterhin stark durchgrünt und durchlässig. Die Gebäudehöhe 
und Körnigkeit der Siedlungsstruktur ist gegen den Siedlungsrand 
hin abnehmend. Die Aussicht von Freiraumbändern zwischen der 
Siedlung und den Wäldern der Hügelzüge auf den See, die Alpen, 
ins Limmattal und Glatt-/Furttal ist gewahrt. Die dörflichen Struk-
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turen am Siedlungsrand oder in der Landschaft mit den ergän-
zenden landschaftlichen Strukturen sind in ihrer Eigenart erhalten. 
Der gestalterisch harmonische Übergang von der gebauten  
Stadt zur grünen Kulisse der angrenzenden Frei- und Waldflächen 
bleibt erhalten. Dazu werden die fein strukturierten und stark  
durchgrünten, von Bäumen geprägten Siedlungsgebiete an den 
Hängen in ihrer Qualität gesichert und schonend erneuert. 

–  Wichtige Erhebungen treten im Siedlungskörper deutlich als grüne 

Körper und Strukturelemente hervor. An sensiblen Stellen – wie 
beispielsweise dem Burghölzlihügel – ist ihr grünes Erscheinungsbild 
besonders gesichert. 

–  Die Bäche, die Glatt und der Schanzengraben sind als Zäsur im 
Stadtkörper erkennbar und ihr jeweiliger Charakter ist gestärkt.

Die landschaftsräume der stadt Zürich sind in hoher gestaltungs- und nut-

zungsqualität und hohem naturwert weiterentwickelt. Die Stadt verfolgt da-
bei die folgenden Ziele:

–  Der Hügelzug Gubrist – Hönggerberg – Zürichberg – Adlisberg als 
zentrales eigenständiges parkartiges Naherholungsgebiet prägt die 
räumliche Struktur Zürichs und erfüllt vielfältige Bedürfnisse. Naher-
holung findet hier im Einklang mit land- und forstwirtschaftlicher 
Nutzung sowie mit naturräumlichen Schutzinteressen und der 
Erhaltung des wertvollen Landschafsbildes statt. Die Freiraumnut-
zungen wie Kleingärten und Sportanlagen sind gut in die Landschaft 
integriert. Nutzungsschwerpunkte sind als eigene Identitäten er-
kenn- und nutzbar. Die Vernetzung zwischen Zürich- und Käferberg 
über den Milchbuck ist gesichert.

–  Der Hügelzug Üetliberg – Albis ist attraktiv als Ganzes erlebbar. Die 
steilen bewaldeten Hänge des Üetlibergs sind als wertvoller, exten-
siv genutzter Naturraum im Freiraumband deutlich wahrzunehmen. 
Im Freiraumband führt der Panaromaweg durch Freiräume unter-
schiedlicher Nutzungsintensität. Sportanlagen, Kleingärten, Fried-
höfe wechseln ab mit Obstgärten und extensiv genutzten Wiesen 
und Weiden. Diese für den Üetliberghang charakteristischen Wech-
sel ziehen sich über die Stadtgrenzen hinweg und bilden ein verbin-
dendes Freiraumelement mit den Nachbargemeinden. Der bewaldete 
Üetliberg stellt zudem eine spürbare Verbindung zum Wildnispark 
Sihlwald dar. 

–  Das System der öffentlichen Freiräume im Siedlungsgebiet wird 
durch präzise, ausformulierte Freiräume an oder nahe der Stadtgren-
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sind vielfältige Stadt-, Erlebnis- und Naturräume. Gute Wasserqualität und Zugänglichkeit  

bieten ungeahnte Möglichkeiten mitten in der Stadt. 

stadt am fluss Die Flussräume der Limmat und der Sihl 

der Siedlung sowie mit Anlagen und Bäumen durchsetzte Freiraumbänder  

zeichnen Zürichs Siedlungsränder aus.

siedlungsränder Abnehmende Gebäudehöhen und Körnigkeit 
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in Zukunft das seeseitige Erscheinungsbild ebenso wie der durchgängige parkartige Freiraum  

mit Grünflächen und Quaianlagen. 

durchgrünte stadt am see Die durchgrünten Flanken an den Hängen prägen auch 

wie bewaldete Hügelzüge, baumbestandene Bachläufe und freie Aussichtslagen bleiben erhalten. 

prägende landschaftsräume Attraktive Landschafts- und Freiraumstrukturen 
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ze ergänzt. Diese Freiräume sind als grenzüberschreitende Naher-

holungsräume unter Berücksichtigung der spezifischen Qualität des 
Orts im Dialog mit den Nachbargemeinden konzipiert.

–  In Abstimmung mit der fein modellierten Topografie und den Natur-
werten präsentiert sich die offene Kulturlandschaft Affoltern – See-

bach – Katzenseen als stadtnahe, die Gemeindegrenzen überschrei-
tende Natur- und Erholungslandschaft. Flächige Erholungseinrich-
tungen wie Kleingärten und Sportanlagen liegen am Siedlungsrand. 
Im übrigen Gebiet besteht der Erholungswert in den durch die 
landwirtschaftlich genutzten Flächen, durch den Wald oder die 
Naturschutzgebiete geführten Wege. Die Badi Katzensee und die 
punktuellen Aufenthaltsmöglichkeiten entlang den Wegen ergänzen 
das Angebot. 

handlungsanweisungen

Zürich als die durchgrünte stadt am wasser stärken: See, Limmat- und Sihl-
raum werden als die tragenden Elemente des Freiraumsystems in ihrer Qualität 
erhalten und weiterentwickelt.

–  Die Freiräume am See werden behutsam weiterentwickelt, Sanie-
rungen erfolgen unter Wahrung des heutigen differenzierten Bildes 
und der gartendenkmalpflegerischen Werte. Der Baumbestand und 
die Grünflächen bleiben erhalten und prägen die Freiräume am See. 
Die baulichen Entwicklungen in den im Leitbild Seebecken bezeich-
neten Potenzialgebieten sind massvoll und berücksichtigen das 
heutige grüne Erscheinungsbild. Sie bewirken einen hohen öffent-
lichen Mehrwert und wahren das Gesamtbild. Bauten und Anlagen 
am und im See weisen einen starken funktionalen Bezug zum See 
auf. Das Leitbild Seebecken ist umzusetzen.

–  In den Flussräumen der Limmat und Sihl ist die Durchgrünung mit 
Bäumen erhalten und wird punktuell verstärkt. Die Erlebbarkeit und 
Durchlässigkeit wird mittels Uferwegen und Brücken erhöht. Die 
Flussräume begrenzende Bebauungen sind durchlässig gehalten und 
halten in den landschaftlichen Abschnitten Abstand vom Fluss. 
Abschnittsweise wird die spezifische Qualität weiter definiert. Die 
vorliegenden Leitbilder über den gesamten Flussraum werden 
erweitert und aktualisiert. Dabei werden insbesondere die an die 
Flussräume angrenzenden Freiräume in eine Gesamtstruktur einge-
bunden. Das Landschaftsentwicklungskonzept Limmatraum wird 
umgesetzt. 
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auf veränderte bedeutung der freiräume und nutzungsansprüche reagie-

ren: In den einzelnen Landschaftselementen wird mit gezielten Massnahmen 
der veränderten Bedeutung der Freiräume Rechnung getragen. 

–  Das System der öffentlichen Grünräume wird gestärkt, weiter ausdif-
ferenziert und in den Verdichtungsgebieten bedarfsgerecht ergänzt. 
Die Verknüpfung mit den Freiräumen am Stadtrand und den Stadt-
räumen (siehe auch Teilstrategie 6) wird gesichert. In den Verdich-
tungs- und Entwicklungsgebieten sind Freiraumkonzepte zu erarbei-
ten. 

–  Die Potenziale der Freiräume am Stadtrand von Zürich sind zukünftig 
besser zu nutzen. Dazu sind die Freiräume im Dialog mit den Nach-
bargemeinden weiter zu entwickeln und Leitbilder zu erarbeiten bzw. 
umzusetzen: Der Glattraum und die Stettbacher Allmend werden als 
verbindende und strukturierende Erholungs- und Naturräume in ihrer 
Funktion gestärkt und die Wahrnehmbarkeit des Glattraums als 
Grünraum im Siedlungsraum durch Gehölzvolumen erhöht. Der 
südliche Sihlraum mit Allmend wird als stadtnaher Erholungs- und 
Naturraum ausgebildet. Dabei ist insbesondere die Einbindung der 
Verkehrsinfrastrukturen zu beachten. Das Projekt zur Umgestaltung 
der Allmend ist umzusetzen. Der Landschaftsraum Zürich-Schlieren 
wird als Trenngürtel zwischen den beiden Städten erhalten. Nördlich 
der Bahn ist mittelfristig die Funktion als Freiraum mit den heutigen 
Nutzungen (Kleingärten, Sportanlagen), südlich der Bahn die Funkti-
on als landwirtschaftsgeprägter Landschaftsraum zu erhalten. Die 
Durchwegung, Erlebbarkeit und ökologische Vernetzung ist zu 
verbessern. Langfristig ist nördlich der Bahn eine stärkere öffent-
liche Nutzung zu prüfen. Der Burghölzlihügel wird als deutlich 
erkennbarer unbebauter Molassehügel erhalten. Die Landschaft wird 
als parkartige Kulturlandschaft mit landwirtschaftlicher Nutzung und 
hohem Naturwert weiterentwickelt. Die Südhänge sind dabei von 
Bebauung frei zu halten. In der BZO ist die bauliche Verdichtung der 
Südhänge einzuschränken und die Neubebauung der Hanglagen 
auszuschliessen. Die starke Durchgrünung in den Wohngebieten am 
Hang bleibt erhalten. Der Spitalstandort mit starker Prägung als 
parkartiger Freiraum mit Baumbestand wird entwickelt. 

–  Die Landschaft des Hügelzugs Gubrist – Hönggerberg – Zürichberg 
– Adlisberg ist als zentraler Freiraum in der Stadt zu entwickeln. Das 
Freiraumband mit den Aussichtslagen auf beiden Seiten des Hügel-
zugs wird als differenziertes Parkband weiterentwickelt. Im Zentrum 
steht hier die Erholung ohne flächige Infrastrukturen. Die Nutzungs-
intensität nimmt gegen den Stadtrand ab. Für den Raum ist ein 
Gesamtbild zu entwerfen, welches auch die Entwicklung der beson-
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deren Orte (Identitäten wie beispielsweise «Zoo», «Irchel» und 
«Dolder») umfasst. Das Landschaftsentwicklungskonzept Höngger-
berg – Affoltern bildet die Grundlage dazu und ist umzusetzen. 

–  Der Hügelzug Üetliberg – Albis ist als abwechslungsreiche, durch 
zweckgebundene Nutzungen strukturierte Landschaft weiter zu 
entwickeln. Der Wald als extensiver Raum mit hohem Naturwert ist 
erhalten. Die Aussichtswege und -punkte sind durch differenzierte 
Festlegungen in der Nutzungsplanung zu sichern. Ein Konzept  
(beispielsweise LEK) zum Freiraumband mit Nachbargemeinden ist 
zu erarbeiten und abzustimmen. Die Zukunft des UTO-Kulm als 
kantonaler Aussichtspunkt ist in Abstimmung zwischen den Gemein-
den und Kanton in einem Leitbild zu skizzieren. 

–  Die Landschaft Affoltern – Seebach – Katzenseen ist als attraktive 
Kultur- und Naturlandschaft weiter zu entwickeln und als Naherho-
lungsraum zu stärken. Die landwirtschaftliche Nutzung, Naturwerte 
und Erholungsansprüche werden aufeinander abgestimmt. Dazu sind 
Massnahmen aus dem LEK Hönggerberg-Affoltern umzusetzen. 
Insbesondere werden die heute störenden Nutzungsinseln wie die 
Forschungsanstalt Reckenholz und die Siedlungsinsel Schwadenholz 
durch gestalterische Eingriffe besser in die Landschaft integriert. Die 
bauliche Erweiterung wird ausgeschlossen und die BZO entspre-
chend angepasst. 

Die bauliche entwicklung auf landschafts- und freiraumqualität abstim-

men: Die Siedlungsentwicklung wird anhand einzelner Massnahmen mit der 
Landschafts- und Freiraumqualität abgestimmt. 

–  Zur Sicherung des heutigen Bildes mit den durchgrünten Siedlungsr-
ändern zur offenen Landschaft und zur Sicherung der Aussichtsla-
gen sind Vorschriften in der BZO zu ergänzen (Gebäudehöhe und 
Körnigkeit begrenzen, starke Strukturvielfalt und Durchgrünung 
festlegen). Die dörflichen Strukturen am Siedlungsrand mit ihren 
landschaftlichen Elementen sind zu erhalten. Mit geeigneten Festle-
gungen in der BZO ist eine Umbauung zu verhindern. Mit Freiraum- 
oder Landschaftsentwicklungskonzepten sind die landschaftlichen 
Elemente weiterzuentwickeln. 

–  Die Durchgrünung der Stadt, insbesondere der Hänge, ist zu erhal-
ten. In der BZO sind Vorschriften zu treffen, die die Unterbauung des 
Freiraums einschränken,  um Wurzelraum für grosse Bäume zu 
sichern. Zusätzlich ist eine Baumpflanzpflicht zu prüfen und die 
Gebäudevolumen, Querriegel und Grossbauten an Hanglagen durch 
ergänzende Bestimmungen in der BZO zu begrenzen.
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–  Die siedlungsstrukturierenden Tobel, bestockten Bachläufe und 
Grünzüge und -achsen sind zu stärken. Die Wirkung der strukturie-
renden Grünzüge ist durch das Ausbilden grösserer Gehölzvolumen 
zu erhöhen. Die Bebauung entlang der strukturierenden Grünzüge 
hat genügend Abstand zu den Grünräumen zu halten. Die trennende 
Wirkung der Verkehrsinfrastrukturen wie Strassen und Parkierungs-
anlagen ist zu reduzieren. In der Erarbeitung von Freiraum- und 
Landschaftsentwicklungskonzepten und Quartierleitbildern ist 
besonders darauf zu achten. 

–  Die stadtklimatisch wichtigen Wälder-, Landschafts- und Freiräume 
im Siedlungsgebiet werden in ihrer Funktion als Kaltluftproduzenten 
gestärkt. Gebiete mit starkem Kaltluftabfluss und Durchlüftungs-
bahnen sind in ihrer Struktur und Durchlässigkeit zu erhalten.
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4.6  die attraktivität des öffentlichen  
raums erhöhen

aktuelle situation und herausforderungen

Zürich zeichnet sich durch seine attraktiven öffentlichen Stadträume aus. Sie 
schaffen Identität auf internationaler, regionaler, städtischer, quartier- oder 
nachbarschaftlicher Ebene. Die Räume werden in unterschiedlichen Geschwin-
digkeiten – zu Fuss, mit dem Fahrrad, Auto oder dem Tram – genutzt und 
müssen dementsprechend verschiedensten Ansprüchen genügen. Diese viel-
fältigen Ansprüche können zudem mit den Zielen einer städtebaulich hochwer-
tigen Gestaltung und einer funktional leistungsfähigen Vernetzung in Konflikt 
treten. Der wachsende Nutzungsdruck ist einerseits Ausdruck einer zuneh-
menden Mobilität, aber auch von geänderten gesellschaftlichen Verhaltens-

weisen, wie beispielsweise die zeitliche Ausdehnung bei der Nutzung der öf-
fentlichen Räume, die Entstehung einer «24-Stunden-Gesellschaft» oder die 
Kommerzialisierung von öffentlichen Stadträumen. Die «Strategie Stadträume 
2010» bietet die städtische Arbeitsgrundlage für die orchestrierte Gestaltung 
öffentlicher Stadträume. Sie gibt drei strategische Ziele vor: erstens eine Hie-
rarchisierung von öffentlichen Stadträumen, zweitens eine koheränte Gestal-
tung dieser und drittens eine Steigerung der Aufenthaltsqualität. 

Die Teilstrategie in diesem Kapitel behandelt primär die öffentlich genutzten 
Plätze und Verkehrsräume sowie die Vernetzung dieser Räume mit den öffent-
lich genutzten Grünräumen (Pärke, Landschaftsraum). 

Beruhend auf einer Analyse der Wahrnehmung öffentlicher Stadträume prä-
sentieren sich für die Stadt Zürich die folgenden Herausforderungen:

–  Die Gestaltung und der Unterhalt imagebildender öffentlicher 

Stadträume muss hohen Ansprüchen genügen (Anordnungsprin-
zipien, Gestaltungselemente, Materialien; entsprechend der «Strate-
gie Stadträume 2010»). Die zur Verfügung stehenden öffentlichen 
Mittel sind dabei beschränkt und werden künftig eher knapper. 

–  Die Stadt Zürich wird durch grosse Verkehrsachsen an einzelnen Or-
ten bedeutend zerschnitten. Die Vernetzung der entsprechenden 
Stadtteile bedarf einer besonderen Anstrengung und ist fallweise 
weder funktional noch städtebaulich optimal ausgebildet. So schlägt 
sich die bedeutende funktionale Verbindung der Limmattalstadt und 
Glattalstadt über den Milchbuck noch nicht im Erscheinungsbild der 
Stadt nieder. 

–  Orte der Ankunft und Orientierung wie beispielsweise die Bahnhöfe 
oder Einfahrten von Hochleistungsstrassen in die Stadt sind für 
Reisende, Pendlerinnen und Pendler sowie Stadtbewohnende die 
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Visitenkarte der Stadt und vermitteln einen ersten Eindruck. Daraus 
folgt ein Anspruch auf höchste Qualität bei der Gestaltung und der 
Funktionalität. Letztere stehen insbesondere bei den Bahnhöfen 
Hardbrücke, Oerlikon oder Altstetten nicht mehr im Verhältnis zur 
wachsenden Bedeutung der Orte. Bei Hochleistungsstrassen wie 
beispielsweise dem Milchbucktunnel – als wichtige Verbindung 
zwischen Glattalstadt und Limmattalstadt – ist die Orientierung für 
Ortsfremde schwierig.

–  Bei den wichtigen Stadtteilzentren Oerlikon und Altstetten fehlen 
übergreifende stadträumliche Vorstellungen und Vernetzungen der 
öffentlichen Stadträume. Ausserdem halten die Aussenräume funkti-
onal und gestalterisch nicht mit der dynamischen Entwicklung mit.

–  Auf der Quartierebene besteht das Potenzial, vermehrt über neue 
Nutzungen und Gestaltungen von öffentlichen Stadträumen neue 
Identität zu schaffen oder bestehende zu festigen.

–  Zürich verfügt über ein hochwertiges Angebot an öffentlichen 
Stadträumen, Parks und Freiräumen. Einige dieser Räume sind 
«imagebildende Perlen» in einem übergeordneten Freiraumsystem. 
Die wichtigsten öffentlichen Stadträume, Parks und Grünräume sind 
teilweise nicht optimal erschlossen und untereinander vernetzt.

–  Der Gleisraum ist ein zentraler offener Stadtraum, dessen Rand eine 
wichtige Stadtfront bildet. Die Verbindungen entlang und über den 
Gleisraum sind noch nicht optimal geführt, der Gleisraum ist nur 
teilweise sicht- und erlebbar.

Zielsetzungen

Die öffentlichen Stadträume sollen primär zur Lesbarkeit der Stadt, zur Image- 
und Identitätsbildung, zu einer hohen Aufenthaltsqualität im Stadtgebiet und 
zur Orientierung beitragen. Die Stadt Zürich setzt sich dabei die folgenden 
Ziele:

–  Zur Imagebildung der Stadt Zürich sind einzelne öffentliche Stadt-

räume nach konzeptionell ausgerichteten Gestaltungsprinzipien auf 
Weltstadtniveau erneuert und ergänzt. Die «Strategie Stadträume 
2010» gibt Gestaltungsstandards für Räume unterschiedlicher 
Bedeutung vor.

–  Die stadtprägenden Verkehrsachsen sind kohärent als öffentliche 
Stadträume attraktiv gestaltet. Dies trifft insbesondere auf verbin-
dende Elemente im Stadtkörper wie zum Beispiel die Hardbrücke zu. 

Plan zur Teilstrategie 6 Seite 119 f f. 



Räumliche enwicklungsstRategie

78

entsprechende, attraktive Gestaltung und bieten eine hohe Aufenthaltsqualität.

imagebildende öffentliche stadträume Stadträume erhalten eine ihrer Bedeutung 

und publikumsorientierte Nutzungen zeichnen diese bedeutenden öffentlichen Räume aus. 

ankunftsorte Für Reisende und Pendelnde sind sie eine Visitenkarte der Stadt. Gute Orientierung, attraktive Gestaltung 
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dienen nicht bloss dem Verkehr, sie bilden auch ein wichtiges Rückgrat  

des öffentlichen Stadtraums.

Verkehrsachsen als stadträume Stadtprägende Achsen 

nutzungen und die gestalterische Qualität des öffentlichen Raums bestimmen  

die Attraktivität eines Quartierzentrums.

attraktive Quartierzentren Die publikumsorientierten Erdgeschoss-
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–  Orte der Ankunft und Orientierung wie Bahnhöfe, Verkehrsknoten 
wie der Bucheggplatz sind baulich erneuert und bieten eine bessere 
Orientierung und Signaletik. Zugangs- und Wartebereiche sind 
attraktiv gestaltet und mit publikumsorientierten Nutzungen ergänzt.

–  Die Stadtteilzentren Altstetten und Oerlikon sind optimal an den 
öffentlichen Verkehr, insbesondere die Bahnhöfe, angebunden und 
weisen eine hohe Aufenthaltsqualität auf. Der öffentliche Raum in 
Entwicklungsgebieten ist seinem Zweck entsprechend gestaltet und 
genutzt.

–  Mit der sorgfältigen Gestaltung von öffentlichen Stadträumen in 
Quartieren und Quartierzentren entstehen neue Nutzungsmöglich-
keiten und punktuelle Aufwertungen. Sie tragen damit zur Identitäts-
bildung der Quartierbevölkerung bei.

–  Die Übergänge zwischen den «grünen Freiräumen» und den urban 
gestalteten öffentlichen Verkehrsräumen und Plätzen sind gut 
erkenn- und erfahrbar. Die «grünen Freiräume» werden optimal über 
attraktive öffentliche Wege erschlossen.

–  Das Überqueren des Gleisraums ist ein wichtiges Erlebnis in der 
Stadtwahrnehmung und ist bewusst entwickelt und gestaltet.

handlungsanweisungen

imagebildende öffentliche stadträume auf hohem niveau weiterentwickeln: 

Die imagebildenden öffentlichen Stadträume nehmen eine zentrale Funktion in 
der Wahrnehmung und Lebensqualität Zürichs ein und müssen in ihrer Qualität 
erhalten und gezielt weiterentwickelt werden.

–  Der Bedeutungsplan ist auf Basis der formulierten Herausforde-
rungen und Ziele zu überarbeiten.

–  Gemäss dem Leitbild Seebecken wird die hohe Qualität der Feiräu-
me am See erhalten und im Rahmen von Projekten und Erneue-
rungsarbeiten sorgfältig erneuert und weiterentwickelt. 

Die verkehrsachsen als stadträume aufwerten und stärker betonen: Die Ver-
kehrsachsen bilden ein wichtiges Rückgrat des öffentlichen Stadtraums. Be-
stehende Defizite sollen aufgehoben werden. 

–  Durch ein Inventar der stadtprägenden Achsen werden ortsspezi-
fische Defizite aufgezeigt und Handlungsorte spezifiziert, um länger-
fristig eine Qualifizierung zu erreichen.
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–  Koexistenzlösungen sollen überprüft und gefördert werden, sodass 
trotz beschränkten Raumverhältnissen vielfältige Nutzungen möglich 
sind.

gestaltung und umbau von orten der ankunft und orientierung integral be-

handeln: Die Gestaltung bzw. der Umbau von äusseren und inneren Ankunfts-
orten erfolgt interdisziplinär. 

–  Die Aufwertung der öffentlichen Stadträume bei stadträumlichen 
Übergängen, beispielsweise dem Farbhof, Hardturm oder Triemli, 
wird innerhalb von Erneuerungszyklen realisiert.

–  Mit dem Plan zur Teilstrategie 6 benennt die Stadt Zürich die wich-
tigen Achsen, Orte, Übergänge und Ränder und leitet daraus weitere 
städtebauliche Massnahmen ab. 

Die stadtzentren aufwerten, die Quartierzentren zur identitätsstiftung nut-

zen: Die erstarkten Zentren können funktional und gestalterisch aufgewertet 
werden, die Quartierzentren können eine verstärkte Funktion zur Identitätsstif-
tung übernehmen.

–  Die Stadt Zürich organisiert weitere städtebauliche Wettbewerbe für 
eine stadtgerechte Integration und Aufwertung des öffentlichen 
Stadtraums der Stadtzentren Oerlikon und Altstetten in die Umge-
bung. Besonderer Wert wird auf deren Anbindung an die Bahnhöfe 
und die neuen Tramlinienachsen gelegt. 

–  Die Aufwertung des öffentlichen Raums an Orten mit dynamischer 
Entwicklung wie beispielsweise in Oerlikon oder Altstetten wird 
schrittweise im Rahmen von Sanierungsarbeiten und Infrastruktur-
projekten umgesetzt. 

–  In den Quartierzentren wird das Projekt QUARZ umgesetzt.

Die öffentlichen stadträume mit dem grünraumsystem verbinden: Die Stadt 
Zürich identifiziert die wichtigsten Defizite in der Vernetzung der öffentlichen 
Stadträume mit den prägenden Grünräumen und zeigt Massnahmen zur Ver-
besserung der Vernetzung auf.

Den gleisraum überqueren: Der Gleisraum muss gut überquert werden kön-
nen. Dabei ist auf die Erleb- und Erfahrbarkeit dieses wichtigen Elements der 
Stadt zu achten. Mit dem Bau des Negrellistegs, der Verlängerung des Bahn-
viadukts als Fuss- und Veloweg zwischen den Kreisen 4 und 5 wie auch der 
Sanierung der Hardbrücke stehen mehrere Brückenprojekte an, die es als 
wichtige städteräumliche Bauwerke miteinander konzeptionell abzustimmen 
gilt.
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4.7 die mobilität stadtverträglich ermöglichen 

aktuelle situation und herausforderungen

Seit vielen Jahrzehnten verfolgt die Stadt Zürich eine Politik der breiten Diver-

sifikation der Mobilität. Weltweit ist Zürich bekannt als Modellstadt bezüglich 
der Förderung des öffentlichen Verkehrs, welche sich in einem engmaschigen 
und leistungsfähigen ÖV-Netz und einer entsprechend hohen ÖV-Nutzung nie-
derschlägt: 48 % der innerstädtischen Wegstrecken werden mit dem ÖV zu-
rückgelegt. Weiter ist ihre Attraktivität für den Fuss- und Veloverkehr hoch. Sie 
gründet nicht zuletzt auch auf der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum, in 
welchem der Langsamverkehr eine hohe Priorität geniesst. Mit der im Jahre 
2001 beschlossenen Mobilitätsstrategie wurde das Bestreben nach einer viel-
fältigen, multimodalen Mobilität weiter abgestützt und gestärkt.

Ein vielfältiges und den unterschiedlichen Bedürfnissen der Verkehrsteilnehmen-
den angepasstes Mobilitätsangebot wird auch in Zukunft ein Schlüsselfaktor 
für den wirtschaftlichen Erfolg und die Lebensqualität in der Stadt Zürich sein. 
Vor dem Hintergrund globaler und lokaler Umweltprobleme, knapper Ressour-
cen und entsprechender politischer Zielsetzungen («2000-Watt-Gesellschaft») 
kann die weiterhin steigende Nachfrage (von heute 2.3 Mio. auf rund 3 Mio. 
Wegen/Tag im Jahr 2025) in innerstädtischen Verhältnissen nur mit stadtge-

rechten Verkehrsmitteln abgedeckt werden. Die in der Mobilitätsstrategie an-
gestrebte Verschiebung des Modal Splits zugunsten von ÖV sowie Fuss- und 
Veloverkehr steht vor der Herausforderung, dass sowohl Raum als auch Finan-
zen begrenzt sind. Die Schaffung zusätzlicher Kapazitäten im Verkehrsangebot 
und ein Ausbau der Verkehrsinfrastruktur ist nur eingeschränkt möglich.

Eine stadtverträgliche Verkehrsentwicklung ist mit folgenden Herausforde-
rungen konfrontiert:

–  Die optimale und gerechte Erfüllung der vielfältigen Ansprüche der 
verschiedenen Verkehrsteilnehmergruppen ist eine besondere 
Herausforderung. Den vielfältigen Ansprüchen stehen ein begrenzter 
Raum und knappe Finanzen gegenüber. 

–  Mit dem weiteren Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum – ins-
besondere im Norden und Westen der Stadt – gewinnen schnelle 
Tangential- und Querverbindungen zunehmend an Bedeutung.  
Ein besonderes Augenmerk ist dabei auf den Bereich Milchbuck zu 
legen, wo die Limmattalstadt mit der Glattalstadt taillenartig in 
einem räumlich engen Bereich verbunden ist. Mit der weiteren 
Verlagerung wichtiger Funktionen in die Glattalstadt ist die ver-
kehrliche Verknüpfung der beiden Räume funktional leistungsfähig 
und gleichzeitig städtebaulich überzeugend zu gestalten. 



teilstRategien

83

–  Die Quartierzentren tragen wesentlich zur Unverwechselbarkeit und 
zur Identität der Stadt und ihrer Teile bei. Ihre Attraktivität hängt mit 
davon ab, wie sie intern und untereinander vernetzt sind.

–  Mit der weiter zunehmenden Bedeutung des ÖV im Stadtverkehr 
steigt die Nachfrage nach leistungsfähigen Angeboten. An wichtigen 
Knotenpunkten im Stadtgebiet kann es zu Überlastungen kommen.

–  Mit einem weiteren Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum und 
dem sich damit weiter verknappenden Raum steigt der Druck, auch 
die Verkehrsräume vielfältiger zu nutzen.

Zielsetzungen

Die Stadt Zürich geht die Herausforderungen an und verfolgt dabei folgende 
Ziele: 

–  Zürich zeichnet sich mit seiner räumlichen Kompaktheit und seinen 
fein- wie grobmaschigen Verkehrsnetzen (siehe auch folgende 
Abbildungen) sowie der attraktiven Nahmobilität auch in Zukunft als 
Stadt der kurzen Wege aus. Tangential- und Querverbindungen 
entlasten die Innenstadt, verringern zeitrauben des Umsteigen und 
vernetzen Stadtteile, Quartierzentren und topografische Einheiten 
miteinander.

–  Eine stadtgerechte, multimodale Mobilität mit einem hohen ÖV- 

und Langsamverkehrsanteil trägt in der Stadt Zürich zu einer guten 
Erreichbarkeit im Stadtgebiet und einer geringen Belastung der 
Bevölkerung bei. Die stadtgerechte Mobilität wird durch verläsliche 
und attraktive ÖV-Angebote, ein dichtes Netz an Fuss- und Velover-
bindungen, attraktive Quartierzentren, einen hohen Anteil an auto-
freien Haushalten sowie eine gute Versorgung mit Geschäften und 
Naherholungsmöglichkeiten begünstigt. Die Erreichbarkeit für den 

Quartierzentrum (QUA
öV-Haltestelle
Platz
Hauptachse MIV
Nebenachse MIV
Achsen Fuss/Velo

Die Stadt als Ganzes Im Quartier

Quartierzentrum (QUARZ)
öV-Haltestelle
Platz
Hauptachse MIV
Nebenachse MIV
Achsen Fuss/Velo

Quartierzentrum (QUA
ÖV-Haltestelle
PlatzPlatz
Hauptachse MIV
Nebenachse MIV
Achsen Fuss/VeloAchsen Fuss/Velo

Plan zur Teilstrategie 7 Seite 119 f f. 
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miteinander verknüpft. Die Tramlinie Rosengartenstrasse und der Waidhaldetunnel  

unterstützen künftig die Aufwertung des Strassenraums und des Quartiers.

neue tangential- und Querverbindungen Stadtteile werden direkter 

stadt der kurzen wege Attraktive Fuss- und Velowegnetze 

sind engmaschig angelegt und verknüpfen Stadtquartiere untereinander.
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gewährleistet die Erschliessung trotz knappen Platzverhältnissen vor allem in Stadtteil- und Quartierzentren.

koexistenz Die gemeinsame Benutzung des Raums durch verschiedene Verkehrsteilnehmende 

und kundenfreundlich gestaltet und die Orientierung verbessert.

ÖV-knoten Umsteigeorte und ihr Umfeld werden attraktiv 
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motorisierten Wirtschaftsverkehr, insbesondere der Lieferverkehr, 
bleibt stadtweit gewährleistet.

–  Die Verknüpfung der verschiedenen Verkehrsmittel ist optimal 
ausgestaltet und trägt wesentlich zur Erreichbarkeit des Standorts 
Zürich bei. Dies betrifft insbesondere zentral gelegene, stark fre-
quentierte und gut mit dem ÖV erschlossene Gebiete wie die Innen-
stadt und die Gebiete Hardbrücke, Altstetten und Oerlikon. Auch bei 
den ÖV-Knoten nahe der Stadtgrenze ist die Verknüpfung optimal 
konzipiert, damit diese Knoten als Schnittstellen zum Umland 
fungieren können. 

–  Die Belastungen durch den Verkehr (Immissionen Luft und Lärm) 
sind summarisch wie auch punktuell minimiert. Als Minimalziel kann 
die Gesamtverkehrsbelastung trotz des weiteren Bevölkerungs- und 
Wirtschaftswachstums auf dem heutigen Stand gehalten werden. 
Dies ist eine unabdingbare Voraussetzung zur Verbesserung und 
Sicherstellung der Lebensqualität und Wohnlichkeit in der Stadt. Zur 
Reduktion der Belastungen leisten Verkehrsverlagerung auf stadtver-
trägliche Verkehrsmittel, Kanalisierung, Lärmschutz und eine gene-
relle stadtgerechte Mobilität ihre Beiträge.

–  Die verschiedenen Verkehrsmittel nutzen den Verkehrsraum (Raum 
für alle Verkehrsarten, inkl. Fussgänger) der Stadt Zürich partner-
schaftlich. Mit häufigerer Koexistenz anstatt Verkehrstrennung wird 
die Erschliessung mit verschiedenen Verkehrsmitteln trotz knappem 
Platz insbesondere in den Zentrumsgebieten gewährleistet. Die 
Priorität des öffentlichen Verkehrs bleibt wo immer möglich unange-
tastet. 

handlungsanweisungen

wichtige stadtteile untereinander und über die stadtgrenze hinaus vernet-

zen: Die Stadt arbeitet darauf hin, wichtige Stadtteile (insbesondere Oerlikon, 
Altstetten, City, Zürich-West und Zürich Süd) direkter wie auch erleb- und er-
fahrbar stärker miteinander zu verknüpfen.

–  Die Stadt setzt sich für eine rasche Realisierung der innerstäd-
tischen Tangential- und Querverbindungen ein, dies sowohl beim ÖV 
(Hardbrücke, Rosengarten, Zürich Süd), aber auch beim MIV (Waid-
haldetunnel). Bei grenzüberschreitenden Projekten (z.B. Limmattal-
bahn) engagiert sie sich für eine optimale verkehrliche, nutzungspla-
nerische wie städtebauliche Integration der Infrastruktur in den 
städtischen Kontext.
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–  Die Stadt erarbeitet ein Konzept zur stärkeren Vernetzung der 
Limmattalstadt mit der Glattalstadt. Bei einer stärkeren funktionalen 
Vernetzung wird im Gebiet Milchbuck der hohe Stellenwert des Woh-
nens besonders beachtet.

–  Im Rahmen der Planung grosser Infrastrukturbauten werden grund-
sätzlich auch die Potenziale zur ganzheitlichen Entwicklung des 
betroffenen Raums (Nutzung, Städtebau, Freiraum) geprüft. Infra-
strukturprojekte sollen als Impulsgeber für die räumliche Stadtent-
wicklung genutzt werden (beispielsweise Tram Rosengartenstrasse, 
Limmattalbahn, Waidhaldetunnel). 

fussverkehrsinfrastrukturen vernetzen und aufwerten: Der Fussverkehr bil-
det das Bindeglied des städtischen Verkehrs. Er wird mit Nachdruck gefördert. 
In städtischen Konzepten wird der Fussverkehr konsequent und von Beginn an 
als vollwertige Verkehrsart berücksichtigt.

–  Das Fusswegnetz wird ergänzt und aufgewertet, um den zu Fuss 
Gehenden attraktive und feinmaschige Verbindungen anzubieten. 
Bei Gebietsplanungen wird die Durchlässigkeit mit zusätzlichen 
Verbindungen verbessert.

–  Auf der Quartierebene werden die Zentren gemäss QUARZ konse-
quent zugunsten der Fussgängerinnen und Fussgänger aufgewertet. 
Zudem werden die vorhandenen und geplanten Plätze sowie Halte-
stellen des ÖV in die Fusswegnetze integriert.

förderung des veloverkehrs durch ausbau der infrastruktur und konse-

quentes marketing: Die Stadt schafft die Voraussetzungen, damit vermehrt 
Wege per Velo zurückgelegt werden. Der Anteil der Velos an den Gesamtver-
kehrswegen soll markant steigen. In städtischen Konzepten wird der Velover-
kehr konsequent und von Beginn an als vollwertige Verkehrsart berücksichtigt.

–  Die Stadt stellt dem Veloverkehr ein attraktives, sicheres und sicht-
bares Hauptroutennetz zur Verfügung. Dieses verläuft eigentrassiert 
oder auf verkehrsarmen Strassen und verbindet die Wohn- und 
Arbeitsorte sowie die Gebiete mit Zentrumsfunktion und die zentra-
len Einrichtungen. Im Vordergrund steht dabei die Schliessung der 
verbleibenden Lücken, schwergewichtig in den Knotenbereichen 
(insbesondere Bellevue, Central, Escher-Wyss-Platz sowie rund um 
den Hauptbahnhof).

–  Das Hauptroutennetz wird durch Nebenrouten und Quartierverbin-
dungen verdichtet, damit das Velo seine Stärken als Tür-zu-Tür-Ver-
kehrsmittel ausspielen kann. 
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–  Ein einheitlicher Auftritt der Veloinfrastruktur gibt dem Netz eine 
Identität und macht es als Ganzes sichtbar.

Öv gezielt ausbauen und beschleunigen: Ein attraktiver ÖV bildet das Rück-
grat der Mobilität innerhalb der Stadt und gewährleistet trotz steigender Nach-
frage die Funktionsfähigkeit des Verkehrssystems.

–  Die Stadt setzt sich für einen leistungsstarken und zuverlässigen ÖV 
gemäss Liniennetzkonzept 2025 ein und konzentriert sich in einem 
wirtschaftlich tragbaren Rahmen auf die Sicherung, Bereitstellung 
und den Betrieb der Infrastrukturen.

–  Die Stadt fördert sinnvolle Netz- und Fahrplanergänzungen  
und setzt sich für die Beschleunigung und effizientere Abwicklung 
des ÖV ein. Sie baut das städtische Tram- und Busnetz bei aus- 
gewiesenem Kapazitätsbedarf weiter aus.

Öv-knoten aufwerten: Die ÖV-Haltestellen mit hohem Verkehrsaufkommen 
verknüpfen die weit- und engmaschigen Wegnetze sowie die Verkehrsmittel 
miteinander.

–  Das Umfeld der ÖV-Knoten mit hohem Passagieraufkommen wird 
primär auf den Fuss- und Veloverkehr ausgerichtet. Die Haltestellen 
sind während der ganzen Betriebszeit einladend, kundenfreundlich, 
sicher und direkt erreichbar. 

–  Die ÖV-Knoten dienen auch als Umsteigeorte für die kombinierte 
Mobilität. Die Stadt stellt die entsprechenden Infrastrukturen und 
Dienstleistungen bereit (Mietvelos, gedeckte Veloabstellplätze, 
Carsharing- und Taxi-Standplätze usw.). An ausgewählten Orten 
steht eine beschränkte Anzahl öffentlicher Parkplätze zur Verfügung. 

–  Für beide Anliegen wird einerseits QUARZ entsprechend ergänzt, 
andererseits eine Strategie zur funktionalen Ausgestaltung der 
Umsteigeorte inklusive der Tramwendeschleifen erarbeitet.

verkehrs- und siedlungsentwicklung abstimmen: Die städtischen Entwick-
lungsgebiete sowie die Gebiete mit Verdichtungspotenzialen (siehe Teilstrate-
gie 4) werden frühzeitig und optimal durch stadtgerechte Verkehrsmittel er-
schlossen. 



teilstRategien

89

–  Insbesondere in Gebieten mit Verdichtungspotenzialen müssen die 
vorhandenen Kapazitäten sorgfältig überprüft werden. Es ist aufzu-
zeigen, welche Verkehrsangebote (Linien, Frequenzen) zusätzlich zu 
schaffen sind, um die Verdichtung zu ermöglichen. Dies kann mittels 
einer Anpassung des Liniennetzkonzeptes 2025 der VBZ oder durch 
Einsatz eines neuartigen öffentlichen Verkehrsmittels erfolgen.

–  Die motorisierte Verkehrserzeugung wird insbesondere in Gebieten 
mit Verdichtungspotenzialen tief gehalten. Parkplätze werden einer 
Bewirtschaftungspflicht unterstellt und bei grossen Verkehrserzeu-
gern Fahrtenmodelle angestrebt. Die Stadt setzt sich für Regelungen 
zur Ermöglichung des «autofreien oder -armen Wohnens» ein.

negative auswirkungen des verkehrs minimieren: Derzeit sind 120 000 
Stadtzürcherinnen und -zürcher von Lärm über dem Immissionsgrenzwert, 
20 000 sogar über dem Alarmwert betroffen. Diese Lärmbelastungen sind auf 
Verkehrsemmissionen zurückzuführen. Die betroffenen Räume werden besser 
geschützt, entlastet und aufgewertet

–  Die Stadt legt ihre Schwerpunkte auf Strassen mit heute stark einge-
schränkter Wohn- und Lebensqualität (beispielsweise Rosengarten-
strasse). Der Bau neuer Strasseninfrastrukturen (wie beispielsweise 
dem Waidhaldetunnel) erfolgt nur bei zeitgleicher Realisierung 
flankierender Massnahmen, um die Entlastungswirkungen sicherzu-
stellen (wie dies beispielsweise bei der Westumfahrung umgesetzt 
wird). 

–  Durch die Verlagerung auf den ÖV und den Langsamverkehr ergeben 
sich Entlastungen im Strassennetz. Es wird möglich, den Verkehr 
verstärkt auf einzelne Achsen zu kanalisieren und andere Gebiete/
Quartiere weiter zu entlasten.

–  Für das ganze Stadtgebiet erarbeitet die Stadt eine Strategie zur 
Senkung der Lärmbelastung mit betrieblichen Mitteln. In diesem 
Zusammenhang werden Lärmreduktionen primär über Massnahmen 
an der Quelle geprüft.
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koexistenz fördern: Der Druck auf den knappen öffentlichen Raum wird dank 
Umsetzung der Koexistenz der verschiedenen Verkehrsmittel reduziert.

–  Die Stadt fördert die Flexibilisierung der Nutzung der öffentlichen 
Verkehrsräume, sei dies durch zeitliche Differenzierung oder gemein-
same Benutzung des Raums (Begegnungszonen, Tempo-30-Zonen, 
etc.)

–  Die Stadt erarbeitet einen Prüfplan «Nutzungsüberlagerungen», wo 
sich eine Vielzahl gesamtverkehrlicher Nutzungs- wie auch Aufent-
haltsbedürfnisse überlagern und entsprechend eine vermehrte 
Koexistenz notwendig ist. Als Basis dienen die einzelnen Teilstrate-
gien der RES sowie QUARZ.
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4.8 stadt und region gemeinsam gestalten

Die Mitgestaltung der räumlichen Entwicklung über die Stadtgrenzen hinaus ist 
für die Stadt Zürich schon seit Langem ein bedeutendes Thema. Im Rahmen 
des Legislaturschwerpunkts «Allianzen schaffen – Politik über die Grenzen hi-
naus» sucht Zürich die verstärkte Zusammenarbeit mit den Gemeinden der Ag-
glomeration und des Metropolitanraums. Sie war federführend bei der Etablie-
rung der Metropolitankonferenz und der Ausarbeitung der ersten inhaltlichen 
Grundlagen auf diesem Massstab. Die Stadt wirkt weiter aktiv in den inhalt-
lichen Fragen und den Gremien der Regionalplanung Zürich und Umgebung 
(RZU) mit. Mit den Nachbargemeinden sucht sie sachbezogen die Kooperati-
on. 

Die RES hat nicht den Anspruch, diese vielfältigen Zusammenarbeitsformen 
und -inhalte vollständig wiederzugeben. Auch ist die Frage der institutionellen 
Weiterentwicklung der Zusammenarbeit, d.h. neuartige Formen und organisa-
torische Anpassungen, nicht Teil der RES. Hingegen stellt die RES einzelne 
,besonders wichtige Schwerpunktthemen der räumlichen Entwicklung in den 
Vordergrund. In diesen Themen der räumlichen Planung versucht die Stadt  
Zürich ihre Anstrengungen gemeinsam mit den Nachbarregionen und -gemein-
den zu intensivieren.

Die Strategie 8 hat im Gegensatz zu den anderen Strategien einen Quer-
schnittscharakter (siehe auch Seite 31). Sie nimmt einzelne Inhalte (u.a. Infra-
struktur, städtebauliche Qualität, Flächen für Arbeitsplatzstandorte) aus den 
themen-bezogenen Strategien 1 bis 7 auf und erweitert sie auf den regionalen 
Massstab.

aktuelle situation und herausforderungen 

Das Umland der Stadt Zürich profitiert in hohem Masse von den Angeboten 

der Kernstadt, gleichzeitig liegen viele der mit Zürich in Verbindung gebrachten 
Qualitäten in ihrem Umland. Zürich ist auf vielfältige Weise mit den Nachbar-
gemeinden, den sechs benachbarten Planungsregionen (Gebiet der Regional-
planung Zürich und Umgebung, RZU) und dem Metropolitanraum Zürich ver-
flochten. Die Entwicklung ist im engeren Verdichtungsraum, bestehend aus 
Limmattal, Glattal und Stadt Zürich, besonders dynamisch. Diesem Raum gilt 
daher auch ein besonderes Interesse bezüglich der räumlichen Entwicklung. 
Die Dynamik zeigt sich dabei insbesondere auf drei Entwicklungsachsen: Über 
Zürich-West ins Limmattal, über Zürich Nord zum Flughafen ins Glattal und 
über Zürich Nord in Richtung Uster. Die Entwicklung einer gemeinsamen Vor-

stellung über die Zukunft dieses Raums sowie ein koordiniertes Vorgehen 
stellen eine grosse Herausforderung dar. Ergänzend zu diesem grundsätz-
lichen Klärungsbedarf steht die Stadt Zürich gemeinsam mit der Region vor 
folgenden thematischen Herausforderungen:

Plan zur Teilstrategie 8 Seite 119 f f. 
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wurde als Impuls zur Gestaltung eines grenzüberschreitenden urbanen Raums genutzt.  

Im Limmattal bietet sich in den nächsten Jahren die gleiche Chance.

infrastrukturprojekte in entwicklungsachsen Das Projekt Stadtbahn Glatttal 

grenzüberschreitend mit gemeinsamen Gremien, Konzepten und Projekten.

hohe städtebauliche Qualität Die qualitätsvolle Siedlungs- und Freiraumentwicklung erfolgt 
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verwoben. Naherholungsgebiete werden grenzüberschreitend gesichert, attraktiv und gut miteinander vernetzt. 

regionales freiraumsystem Die Stadt ist über Landschaftsräume eng mit den Nachbarregionen 

schaffen grenzüberschreitende Nutzungs- und Gestaltungsvorstellungen.

multifunktionale landschaftsräume Freiraum- und Landschaftsentwicklungskonzepte 
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–  Bei einem erwarteten Bevölkerungswachstum im RZU-Gebiet von 
11 % bis ins Jahr 2025 (Quelle: Raumentwicklungsleitbild RZU, 
2005) ist mit einer anhaltend hohen Nachfrage nach Wohnraum zu 
rechnen. Aufgrund der Vielfalt der Lebensstile muss das Angebot 
verschiedenen Ansprüchen gerecht werden und am richtigen Ort 
angeboten werden. 

–  Das Bedürfnis nach individueller Mobilität sowohl beim Freizeit- als 
auch beim Pendlerverhalten wird künftig noch grösser, die Ver-

kehrsproblematik verschärft sich dadurch merklich. Konkret wird im 
Verdichtungsraum bis ins Jahr 2025 mit einem Anstieg der Mobili-
tätsnachfrage von 25 % gerechnet (Quelle: Raumentwicklungsleitbild 
RZU, 2005).

–  Stadt und Region müssen der Wirtschaft auch in Zukunft Flächen 
sowohl für Dienstleistungen als auch für gewerblich-industrielle 
Tätigkeiten anbieten können. Letztere stehen teilweise aufgrund der 
Marktbedingungen zunehmend unter Druck. Zudem sind nur noch 
wenig grössere zusammenhängende Grundstücke vorhanden und 
eine Übersicht fehlt. Im Hinblick auf eine sinnvolle Standortentwick-

lung und eine wirksame Standortpromotion ist eine regionale Pers-
pektive bei den Arbeitsflächen dringlich.

–  Das bebaute Gebiet der Stadt Zürich ist vielerorts mit jenem der 
Nachbargemeinden zusammengewachsen. Aufgrund mangelnder 
Abstimmung der Planungsträger in der Vergangenheit stehen diese 
Gebiete meist «Rücken an Rücken». Oft fehlt eine grenzübergreifen-
de stadträumliche Vorstellung für diese Gebiete. Besonders stark 
davon betroffen sind dynamische Grenzgebiete im Norden und 
Westen der Stadt Zürich.

–  Die Potenziale der siedlungsstrukturierenden Landschaftsräume 
(z.B. Raum Oberengstringen-Schlieren-Zürich) sind meist nicht 
ausgeschöpft. Es fehlen hier grenzüberschreitend abgestimmte 
Nutzungs- und Gestaltungsvorstellungen.

–  In der Stadt Zürich wird es aufgrund des beschränkten Raums 
zunehmend schwieriger, Infrastrukturbedürfnisse mit regionaler 
Bedeutung (ÖV-Depots, Sport- und Veranstaltungsanlagen) abzude-
cken. Abgesehen von Verkehrsinfrastrukturbauten gibt es zwischen 
Zürich und dem Umland aber keine entsprechende Koordination.
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Zielsetzungen

Die Stadt Zürich engagiert sich gemeinsam mit den Gemeinden und Planungs-
trägern in der Region sowie auf Ebene des Metropolitanraums für eine besser 
abgestimmte räumliche Entwicklung. Die Stadt Zürich strebt dabei im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten und Kompetenzen die folgenden Ziele an: 

–  Stadt und Region bieten koordiniert Flächen für die weitere Entwick-
lung des Wirtschaftsstandorts Zürich an. Dabei ist eine branchen- 
und funktionsspezifische Profilierung des Angebots wichtig. Für die 
Stadt geht es hierbei insbesondere um die Einbettung eines Innova-
tions- und Technologiestadtteils in den regionalen Kontext. Eine 
regionale Abstimmung der Standorte, insbesondere mit dem 
Projekt Innovationspark Dübendorf, ist vorzunehmen.

–  Die bedeutenden Entwicklungsachsen ins Limmattal, zum Flugha-
fen, ins Glattal und in Richtung Uster sind in Bezug auf ihre städte-
bauliche Erscheinung und ihr Nutzungsprofil akzentuiert. 

–  Das Angebot des öffentlichen Verkehrs ist erweitert und die Nutzung 
des Strassenraums optimiert. Die Erweiterung des öffentlichen 
Verkehrs und des Strassennetzes geschieht nach gemeinsamen 
Prioritäten. Zentral ist die ausgezeichnete Verbindung der räum-
lichen Entwicklungsachsen mit der S-Bahn und den neuen Stadt-
bahnen. Der Verkehr wird über ein gemeinsames Verkehrsmanage-

ment optimal bewältigt.

–  Die Landschaftsräume sind grenzüberschreitend gesichert, attrak-

tiv und gut miteinander vernetzt. Ihre Qualität als Naherholungsge-
biete wertet die Wohn- und Arbeitsorte auf. Die Multifunktionalität 
der Landschaft ist verstärkt. Die Siedlungsränder zur Landschaft 
sind definiert und ortstypisch ausformuliert.

–  Städtebaulich gelten hohe Qualitätsmassstäbe für den gesamten 
Verdichtungsraum. Die Stadt Zürich hat dabei an einer hochwertigen 
städtebaulichen Gestaltung der Übergänge zu den Nachbargemein-
den ein besonderes Interesse.

–  Das Wachstum an Wohnraum konzentriert sich im Grossraum Zürich 
gemäss RZU-Raumentwicklungsleitbild auf den engeren Verdich-
tungsraum (Limmattal, Glattal und Stadt Zürich). Für die Stadt 
Zürich mit ihrem hohen Anteil von 25 % gemeinnützigen Wohnungen 
ist es im Hinblick auf eine ausgewogene sozialräumliche Durchmi-

schung auf regionaler Ebene ein wichtiges Anliegen, dass auch in 
den Umlandgemeinden günstiger Wohnraum zur Verfügung steht.
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handlungsanweisungen

aufbau eines regionalen flächenmonitorings und -managements für ar-

beitsplatzgebiete: Eine Übersicht zu den bestehenden Flächen für Arbeits-
platznutzungen ist eine wichtige Grundlage für die Wirtschaftsförderung und 
das planerische Handeln in den Gemeinden. Die Stadt Zürich engagiert sich 
für den Aufbau eines regionalen Flächenmonitorings für Arbeitsplatzgebiete. 
Dabei sind die grösseren Arbeitsplatzgebiete mit Angaben zu Grösse, Zeit-
raum der Verfügbarkeit und Eigentumsverhältnisse zu erfassen. Das Monito-
ring ist eine Grundlage für ein gemeinsames Flächenmanagement.

hohe städtebauliche Qualität im gesamten verdichtungsraum fördern: 
Gemeinsam mit den Nachbargemeinden des Verdichtungsraums setzt sich 
die Stadt für eine hohe städtebauliche Qualität im Siedlungsgebiet ein. 

–  Die städtebauliche Qualitätssicherung erfolgt grenzüberschreitend 
über gemeinsame Gremien und Konkurrenzverfahren sowie gemein-
same Konzepte und Projekte. Besonderes Augenmerk gilt den 
Gebieten Opfikon-Glattpark – Zürich-Leutschenbach – Wallisellen-
West sowie der Schnittstelle Zürich – Schlieren. Weiter ist das  
Thema einer geeigneten Hochhausentwicklung ebenfalls gemeinde-
übergreifend zu thematisieren.

–  Weiter schlägt die Stadt Zürich ein gemeinsames Projekt für die 
Aufwertung der Achse Flughafen – Oerlikon mit Fokus auf den öffent-
lichen Raum vor.

Die mobilität gemeinsam bewältigen: Gemeinsam mit den Nachbarn bemüht 
sich die Stadt Zürich um eine Bewältigung der Mobilität über den Ausbau des 
ÖV-Angebots und Verkehrsmanagementmassnahmen.

–  Die Stadtbahn Limmattal wird geplant und bis in 10 bis 15 Jahren 
realisiert. Die regionale Planung wird auf dieses Schlüsselprojekt 
ausgerichtet. Die Stadtbahn wird von der Stadt Zürich und den 
benachbarten Gemeinden als Impuls zur Gestaltung eines grenz-
überschreitenden urbanen Raums genutzt.

–  Bei der Entwicklung des Stadtbahnen- und Tramnetzes müssen im 
regionalen Kontext Prioritäten gesetzt werden. Wichtige Vorhaben 
aus städtischer Sicht sind die Verbindungen zum Limmattal (Tram 1 
und Limmattalbahn) und in die Region Pfannenstil.

–  Die Benutzung des Strassenraums wird gemeinsam optimiert. 
Stadt und Region bauen ein gemeinsames integrales Verkehrs- 
management auf. Für den privaten Verkehr wird eine Prioritäten- 
liste für Verkehrsinfrastrukturprojekte erstellt.
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ein integriertes freiraumsystem mit der Region entwickeln: Die Stadt Zürich 
engagiert sich für die Entwicklung eines gemeinsamen regionalen Freiraum-
systems, welches die vorhandenen Flächen und die Vorhaben zu diesem The-
ma auf den verschiedenen räumlichen Ebenen integriert. 

–  Die Stadt Zürich erarbeitet gemeinsam mit den Nachbargemeinden 
grenzüberschreitende Freiraum- und Landschaftsentwicklungskon-
zepte und legt dabei Wert auf die Vernetzung einzelner Freiraumele-
mente. Sie engagiert sich zudem im Modellvorhaben «Agglomerati-
onspark Limmattal».

–  Die Stadt Zürich startet Freiraumplanungen zur Nutzung, Aufwertung 
und Gestaltung der Übergänge zu den Nachbargemeinden Düben-
dorf (Stettbach), Opfikon und Wallisellen (ausgehend von Leutschen-
bach-Glattpark) sowie zu Schlieren (Vulkanstrasse – Juch – Gaswer-
kareal).

wohnbaustrategien regional abstimmen: Die individuellen Wohn- und Wohn-
baupolitiken der zahlreichen Gemeinden im Raum Zürich sind auf eine mög-
lichst ausgewogene sozialräumliche Durchmischung auszurichten. Die Stadt 
Zürich bemüht sich um eine regionale Sicht der Wohn- und Wohnbaupolitik. 
Dazu muss ein entsprechender Diskurs etabliert werden.
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4.9 synthese der acht teilstrategien

acht teilstrategien: synergien und Zielkonflikte

Die einzelnen Teilstrategien dürfen nicht isoliert betrachtet werden. Sie weisen 
Synergien auf und wirken gemeinsam im Sinne der Erfolgspositionen. Die Teil-
strategien enthalten aber auch Zielkonflikte. Die RES kann grundsätzliche Ziel-
konflikte nicht auflösen, zeigt aber Wege im Umgang mit diesen Widersprü-
chen auf.

Die Teilstrategien 1 bis 3 stellen die Attraktivität der Stadt Zürich für verschie-
dene Nutzungen in den Vordergrund (siehe grüne Rechtecke in untenstehen-
der Abbildung). Die drei Teilstrategien tragen dazu bei, vielfältige Nutzungsan-
sprüche zu befriedigen und zu koordinieren. Dies führt wiederum zu einer ho-
hen Nachfrage nach Flächen und zu einer Nutzungsintensivierung. Die zur 
Verfügung stehenden Flächen sind aber bereits heute knapp und der Nut-
zungsdruck auf den Stadtraum generell hoch. Aus einer zusätzlichen Bean-
spruchung resultieren bedeutende Herausforderungen wie beispielsweise die 
Überformung der Siedlungsstrukturen, der Druck auf Landschaftsräume oder 
zunehmende Verkehrsbelastungen (siehe rote Rechtecke in untenstehender 
Abbildung). Diese Herausforderungen sind in den Teilstrategien 4 bis 8 aufge-
nommen. Die Teilstrategien rücken eine Sicherung und qualitative Weiterent-
wicklung der Erfolgspositionen der Stadt Zürich in den Vordergrund. Im Zu-

Synergien und Zielkonflikte in den acht Teilstrategien

strategie 4 strategie 5 strategie 6

herausforderungen

Ziele

strategie 7 strategie 8

strategie 1 strategie 2 strategie 3

hohe flächennachfrage und nutzungsintensivierung bei bestehender knappheit

Nutzungs- 
intensivierung 
öffentliche  
Räume

Veränderung  
und Überformung 
der Siedlungs-
strukturen

Druck auf 
Landschafts-
räume

Hohe Verkehrs-
belastung

Attraktivität als 
Wirtschafts- und 
Wissensstandort 

Attraktivität als 
Wohnstandort

Attraktivität als 
Freizeit-, Kultur- 
und Erholungs-
raum

Regionale 
Verdrängungs-
effekte/Regionale 
Verflechtung
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sammenspiel eröffnen die acht Teilstrategien Handlungsspielräume für eine 
weitere quantitative Entwicklung, sichern und gestalten die stadträumlichen 
Qualitäten und die Funktionsfähigkeit der Stadt und betten die städtische Ent-
wicklung in die Region ein.

Quantitative ansprüche erfordern Qualitätssicherung

Die zukünftigen Flächenansprüche (Nachfrage) sind schwer quantifizierbar. 
Sie hängen wesentlich von der Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung ab. 

Die Stadt Zürich weist Ende 2009 rund 380 000 Einwohnerinnen und Einwoh-
ner auf. Gemäss Wohnbaustatistik sind derzeit rund 14 000 Wohnungen in Pla-
nung. Die Bevölkerungszahl dürfte damit bis in einigen Jahren den Wert von 
400 000 Einwohnerinnen und Einwohner überschreiten und bis ins Jahr 2025 
weiter zunehmen. Neben dem Bedürfnis nach zusätzlichem Wohnraum werden 
durch die Bevölkerungsentwicklung auch Ansprüche an die Freiraumversor-
gung und an technische und soziale Infrastrukturen ausgelöst.

Eine Prognose der Wirtschaftsentwicklung ist noch schwieriger. Zudem kann 
der Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum, Innovation, Arbeitsplatz-
entwicklung, Flächenbeanspruchung nur unter grossen Unsicherheiten quanti-
tativ aufgezeigt werden. Aktuell arbeiten in der Stadt rund 330 000 Menschen.

Dennoch soll eine grobe Abschätzung der Nachfrage vorgenommen werden. 
Diese quantitative Annäherung ergibt den folgenden Flächenbedarf:

–  Nimmt die individuelle Wohnflächenbeanspruchung weiter zu – wenn 
auch tendenziell abflachend –, so entsteht ausgehend von den 
aktuell rund 380 000 Einwohnerinnen und Einwohnern (E) bei einer 
Wohnflächenzunahme pro E um 3 m2 bis 2025 ein zusätzlicher 
Wohnflächenbedarf von ca. 1.1 Mio. m2.

–  Ein Zuwachs von 20 000 bis 30 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 
würde einen Wohnflächenbedarf von ca. 1.1–1.7 Mio. m2 auslösen 
(Annahme: 55 m2/E).

–  Ein Zuwachs von 35 000 Beschäftigten (B) (entspricht rund  
10 % der heutigen Beschäftigtenzahl) würde eine Nachfrage von  
ca. 1.6 Mio. m2 Arbeitsplatzfläche bedeuten (Annahme: 45 m2/B).

Auf der Seite der Flächenreserven (Angebot) tritt die Stadt Zürich in eine neue 
Phase ein. Die Reserven in den ehemaligen Industriegebieten (Umnutzungs- 
und Umstrukturierungsgebiete) sind zwar noch beträchtlich, aufgrund beste-
hender Planungen werden sie aber in den nächsten Jahren zu einem grossen 
Teil konsumiert. Auch in Neubaugebieten bestehen noch Reserven, die eben
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falls in den nächsten Jahren zu einem beträchtlichen Teil beansprucht werden 
dürften. Ein grosses Potenzial liegt in der Erneuerung im Bestand (siehe fol-
gende Abbildung). Die Aktivierung dieser Reserven liegt in den Händen einer 
Vielzahl an Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern, die in Erneuerung 
und Erweiterung ihrer Liegenschaften investieren. Die Erneuerungsraten sind 
entsprechend schwer prognostizierbar und hängen direkt mit dem Sanierungs-
bedarf und der Nachfrage zusammen. 

Trotz diesen Schwierigkeiten sollen die vorhandenen Reserven grob quantifi-
ziert werden. Für die Reservenberechnung wird dabei von folgenden Grundla-
gen und Annahmen ausgegangen:

–  Kapazitäts- und Reserveberechnungen des GIS Kompetenzzentrums 
im AfS vom 27.01.2010 auf der Basis der BZO 1999 (Stand 2005, 
Zonierung und Wohnanteile) und der Gebäudedaten (mapGeschoss-
nutzung, 25.01.2010).

–  Als durchschnittlicher Flächenbedarf wurden 55 m2 BGF pro Einwoh-
ner, Einwohnerin (aktuell 52 m2 plus 3 m2 für Wohnflächenzuwachs 
bis 2025) und 45 m2 BGF pro Beschäftigten angenommen.

Verteilung der Flächenreserven (Stand 2006) auf verschiedene Gebietskategorien 

  Erneuerung im Bestand 

  Neubau (unüberbaute 
Grundstücke)

 Umnutzung, Umstrukturierung
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–  Für die Inanspruchnahme (in %) der vorhandenen Reserven in der 
Zeitspanne bis 2025 wurden je nach der zu erwartenden Dynamik in 
einem Gebiet unterschiedliche Annahmen getroffen: für «Umnut-
zung/Umstrukturierung» 70 %, für «Neubau» 80 % und für «Erneue-
rung im Bestand» 25 %. Während bei den ersten beiden Gebietska-
tegorien die Einschätzungen der Gebietsverantwortlichen zu Rate 
gezogen wurden, wurde bei der letzten die aktuelle Gebäudeerneue-
rungsrate (rund 1.5 %) verwendet.

–  Die Umrechnung und Aufteilung in Einwohnerinnen, Einwohner und 
Arbeitsplätze erfolgt auf der Basis der in der BZO 1999 festgelegten 
minimalen Wohnanteile. 

–  Bei der Einwohnerberechnung wurde der Verlust an Einwohnerzu-
wachs wegen 1.1 Mio. m2 Wohnflächenmehrbedarf für die bestehen-
de Bevölkerung eingerechnet. Dies führt zu einem reduzierten 
Potenzial.

effektiV nutZbare 
reserVen

erwarteter 
geschoss- 
flächenbedarf

Geschossflächenbedarf und nutzbare Reserven bis 2025 in Mio. m2

arbeitsflächenbedarf  
für zusätzlich  
35 000 arbeitsplätze

wohnflächenbedarf  
für zusätzlich  
30 000 einwohner

wohnflächen- 
zuwachs 3 m2/e

Reserve in «neubau»

Reserve im «bestand»
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Die aufgeführten Annahmen verdeutlichen, dass die Inanspruchnahme der Re-
serve und die damit verbundenen Potenziale für zusätzliche Einwohnerinnen 
und Einwohner sowie Arbeitsplätze je nach wirtschaftlicher und gesellschaft-
licher Dynamik sehr unterschiedlich ausfallen kann.

Die theoretischen baulichen Reserven in Wohn-, Misch- und Arbeitszonen um-
fassen rund 16 Mio. m2 (Vollgeschosse inkl. DG/UG). Ausgehend von diesen 
Werten sind im Folgenden die Reserven dargestellt, die voraussichtlich bis 
2025 in Anspruch genommen werden. Die abgeschätzten Reserven bieten 
Raum für mindestens 23 000 zusätzliche Einwohnerinnen und Einwohner so-
wie rund 78 000 Beschäftigte. 

Ergänzend zu dieser generellen Betrachtung von Reserven weisen die einzel-
nen Teilstrategien der RES für einzelne Nutzungsarten spezifische Potenziale 
bzw. Flächenreserven aus. Bei diesen Angeboten ist gegenüber dem Bestand 
eine Flächenentwicklung möglich. In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten 
Potenziale benannt. 

Einwohner- und Arbeitsplatzpotenzial Stadt Zürich 

 gebietskategorie  inanspruchnahme  einwohner- und   
     reserve bis 2025   arbeitsplatzpotenzial

 erneuerung im bestand  3.2 Mio. m2  12 500 E
     (= 25% der Reserve)  29 500 B

 neubau   0.5 Mio. m2   5 500 E
     (= 80% der Reserve)   4 000 B

 umnutzung/  2.3 Mio. m2   5 000 E
 umstrukturierung  (= 70% der Reserve)  44 500 B

 total potenzial  6 Mio. m2

 total e und b     23 400 E
        78 000 B
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Die aufgezeigten Potenziale erlauben es, die für die nächsten Jahren abseh-
bare Nachfrage nach Nutzflächen aufzunehmen. Sollte ein starkes Bevölke-
rungswachstum die Flächenreserven sehr stark beanspruchen, muss eine Dis-
kussion um die Aktivierung von Erweiterungsgebieten geführt werden (siehe 
auch Teilstrategie 2). Als dynamisches Instrument kann die RES jederzeit auf 
derartige Entwicklungen reagieren. 

Die mit einer positiven Bevölkerungsentwicklung zusammenhängende zusätz-

liche Verkehrsnachfrage soll über ein verbessertes Angebot an öffentlichem 
Verkehr und Fuss- und Veloverkehr gedeckt werden. Eine weitere Raumbean-
spruchung für grössere neue Verkehrsinfrastrukturen ist nicht vorgesehen.

Die absehbare Bevölkerungsentwicklung und die in einzelnen Gebieten quan-
titativ abnehmende Freiraumversorgung ist eine besondere Herausforderung 
für die Stadt Zürich. In einzelnen Gebieten tritt diese Herausforderung akzen-
tuiert in Erscheinung: Dies sind die Gebiete, die bereits heute ein geringes 

In RES ausgewiesene Flächenangebote gegenüber Bestand

 nutzungsart beschrieb   angebote 
    wichtigste angebote  gegenüber bestand

 wohnen  – Gebiete «Neuorientieren»   ++
     und «Weiterentwickeln»     
    – Neubaugebiet 

 arbeiten  – Entwicklungsgebiete: Oerlikon, ++ 
     Zürich-West-Altstetten-Schlieren,  
     Binz, Letzi 
    – Potenzialräume Altstetten-Schlieren  
     und Seebach

 freiraum  – Freiraumangebote quantitativ  – 
     abnehmend (aber qualitative  
     Aufwertung, erhöhte Durchlässigkeit,  
     Mehrfachnutzungen) 
    – Sportstrip «Altstetten-Schlieren» 

  Verkehrs- – Gleichbleibende Flächenangebote
infrastrukturen  für Verkehrsinfrastrukturen
   – Ausbau vereinzelter Infrastrukturen

  Versorgung  – Masterpläne Hochschulen (Bildung) +/=
und weitere infra- – Soziale Infrastrukturen (Schulen etc.)
struktur  – Ausbau Gesundheitsstandorte
   – Neue öffentliche Räume 
   – Standort Hardturm 

 
Angebote mittel ++  
Angebote gering +   
Kaum neue Angebote =   
Angebote reduziert –

+

+

–

=

=

+

+

+



Räumliche enwicklungsstRategie

104

Freiraumangebot aufweisen und gemäss der RES gleichzeitig eine weitere Ver-
dichtung erfahren sollen (vgl. Teilstrategie  4 Gebiete «Weiterentwickeln» und 
insbesondere «Neuorientieren»). In diesen Gebieten sind neue Wege auszu-
loten. Die Lösungsansätze sollen von einer rein quantitativen Betrachtung ab-
sehen und die Qualität in den Vordergrund rücken (siehe auch folgender Ab-
schnitt).

wichtigster strategieübergreifender handlungsbedarf

Die acht Teilstrategien benennen eine Vielzahl von Handlungsanweisungen. Im 
Kontext der Flächenknappheit und der anvisierten hohen städtebaulichen und 
landschaftlichen Qualität sind einzelne strategieübergreifende Handlungsan-
weisungen von besonderer Wichtigkeit: 

–  aktive bodenpolitik

Eine aktive Bodenpolitik ist ein effektives, kurz- und langfristig 
wirksames Instrument der räumlichen Stadtentwicklung. Die aktive 
Bodenpolitik ermöglicht die Förderung von günstigem Wohnraum, 
sie sichert Raum für die soziale und technische Infrastruktur (Schu-
len, Quartiertreffs, Depots, Werkhöfe, Strassen etc.), aber auch für 
wertschöpfungsschwache Nutzungen (Gewerbe, preisgünstiger 
Wohnraum). Auch die Freiraumversorgung wird über eine aktive 
Bodenpolitik optimiert.  
Mit einer aktiven Bodenpolitik werden zudem einzelne Projekte von 
besonderer Wichtigkeit gezielt gefördert (Kultureinrichtungen, 
bedeutende öffentliche Räume, «Leuchtturmprojekte»).  
Der Verkauf von städtischen Liegenschaften ausserhalb der Stadt-
grenzen eröffnet Handlungsspielraum für eine aktive Bodenpolitik 
innerhalb des Stadtgebiets. Einzelne Liegenschaften in der Region 
behält die Stadt Zürich im Eigentum, sofern die Stadt bzw. die 
Stadtbevölkerung besondere Nutzungsinteressen an diesen Grund-
stücken hat oder wenn diese als strategischer Verhandlungsgegen-
stand geeignet sind. 

–  Regelwerk präzisieren 
Die in den Teilstrategien formulierten hohen Ansprüche an die 
Nutzungsvielfalt sowie an die städtebauliche und landschaftliche 
Qualität erfordern Anpassungen der Bau- und Zonenordnung BZO 
(Ausnützungsziffern, Gebäudehöhen, Festlegung von Nutzungsantei-
len etc.). 

–  Qualitätssteigerung des freiraumangebots

Das Freiraumangebot ist durch die Schaffung neuer Freiräume, die 
Verbesserung der Zugänglichkeit und durch Mehrfachnutzungen in 
seiner Funktion und Gestalt aufzuwerten. 



Wichtigste HandlungsräumeWichtigste Handlungsräume

Milchbuck, Rosengartenstrasse

Prioritäre Handlungsräume

Zürich-West

 

Wichtigste Handlungsräume

 Vorhandene städtebauliche Qualitäten bewahren

 

Wichtigste Handlungsräume

  Integral weiterentwickeln 
(Städtebau, Nutzung, Verkehr, Freiraum)

Zürich Nord
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–  Regionale Zusammenarbeit

Bei der regionalen Zusammenarbeit steht eine gemeinsame Diskus-
sion und Abstimmung der Wohnraumentwicklung, die Koordination 
flächenintensiver Arbeitsstandorte und die Sicherung und Gestaltung 
grösserer zusammenhängender Landschaftsräumen im Vordergrund. 
Ergänzend ist der städtebaulichen Qualität und der Nutzungsent-
wicklung an den Stadtgrenzen eine besondere Beachtung zu schen-
ken. 

–  bedeutende handlungsräume mit integralem bearbeitungsbedarf

Der prioritäre Handlungsbedarf beschränkt sich auf wenige Räume 
im Stadtgebiet. Die Gebiete Oerlikon Richtung Flughafen, Zürich-
West Richtung Schlieren und die Verbindung dieser beiden über den 
Milchbuck via Rosengartenstrasse gilt es mit ihren besonderen 
Potenzialen weiterzuentwickeln. Die Eckwerte für die nutzungsmäs-
sige und städtebauliche Entwicklung, die Erschliessung und die 
Freiraumgestaltung sind koordiniert zu definieren und die dabei 
absehbaren Konflikte zu lösen. Besonderer Handlungsbedarf besteht 
zudem in der Innenstadt, den Blockrandquartieren und am Zürich-
berg: Hier gilt es, die vorhandenen städtebaulichen Qualitäten zu 
bewahren.
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die res als instrument für eine neue phase  
der räumlichen stadtentwicklung

Die Ausführungen haben verdeutlicht, dass die Befriedigung der Flächenan-
sprüche – zumindest wenn die städtebaulichen und landschaftlichen Quali-
täten gesichert und gestärkt werden sollen – zu der grossen Herausforderung 
der räumlichen Stadtentwicklung Zürichs wird. Zürich tritt in eine neue Phase 
der räumlichen Stadtentwicklung ein – die «Phase der doppelten Knappheit»: 
Die Stadt hat nach wie vor eine sehr gute Position im Standortwettbewerb und 
kann damit langfristig von einer hohen Nachfrage nach Wohnraum und Ge-
schäftsflächen ausgehen. Gleichzeitig zeichnet sich die Ausschöpfung der Po-
tenziale der Industriebrachen und der letzten «grünen Wiesen» ab und Reser-
ven müssen zunehmend in vorhandenen Strukturen und Typologien aktiviert 
werden.

Die RES dient für diese neue Phase als Instrument zur Steuerung der räum-
lichen Stadtentwicklung: Sie zeigt Wege zum Umgang mit diesen Knappheiten 
auf und sichert und schafft Qualitäten. Weiter wird anhand der RES ein inter-
departementaler Diskurs und Abwägungsprozess etabliert, der die Basis für 
eine wirkungsvolle und effiziente Steuerung der räumlichen Entwicklung bildet.
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5 proZess und umsetZung

Die folgenden Abschnitte erläutern die Umsetzungsprozesse (Kapitel 5.1), das 
Controlling und die Aktualisierung der RES (Kapitel 5.2.) sowie die Organisati-
on der Umsetzung (Kapitel 5.3).

5.1 wirkungsweise und umsetzungsprozesse
Die RES entfaltet ihre Wirkung über folgende vier Wege: 

Die stadtverwaltung setzt die Res-handlungsanweisungen um («umset-

zungsprogramm»): Die Umsetzung der RES-Handlungsanweisungen erfolgt 
durch die Stadtverwaltung über vier Handlungsbereiche:

–  Die behördenverbindliche Umsetzung von einzelnen Inhalten im 
Rahmen der Richtplanung. 

–  Die grundeigentümerverbindliche Umsetzung von einzelnen Inhalten 
im Rahmen der Nutzungsplanung (insbesondere Bau- und Zonen-
ordnung BZO).

–  Die Umsetzung über RES-Folgeprojekte, die aus den Teilstrategien 
abgeleitet werden: RES-Folgeprojekte sind Vertiefungsarbeiten, die 
zu Konzepten, Leitbildern oder anderen Planungsinstrumenten bzw. 
-prozessen führen. 

–  Die RES wird umgesetzt, indem sie als Orientierungsrahmen für das 
raumwirksame Handeln einzelner Dienstabteilungen im Rahmen ihrer 
Daueraufgaben und Projekte dient.

Hierzu wird ein Umsetzungsprogramm definiert. Das Umsetzungsprogramm 
weist den Handlungsanweisungen bzw. den darin enthaltenen Massnahmen 
nach Möglichkeit ein neues oder bereits bestehendes planerisches Instrument, 
ein Projekt oder einen Folgeprozess zu. Darüber hinaus kennzeichnet es die 
involvierten Akteure und Institutionen und benennt die Federführung. Schliess-
lich zeigt das Umsetzungsprogramm den Umsetzungszeitraum einer Massnah-
me auf.

Die Res wird für bedeutende räumliche vorhaben als orientierungsrahmen 

angewendet: Die RES wird bei der Beurteilung von Vorhaben, die für die räum-
liche Entwicklung eine besondere Bedeutung haben, als Orientierungsrahmen 
beigezogen. Dies können Arealentwicklungen, bedeutende Einzelprojekte oder 
auch die Änderung von regulatorischen Vorgaben sein. Die RES unterstützt 
damit das Tagesgeschäft der städtischen Verwaltung. Weiter wird die RES bei 
Aushandlungsprozessen mit privaten Investoren zur Dokumentation und Ver-
tretung der Haltung der Stadt Zürich verwendet. 
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Die Res wird mit den legislaturschwerpunkten verknüpft: Die Legislatur-
schwerpunkte werden für die Umsetzung der RES ergänzend genutzt. Einzelne 
oder mehrere Handlungsanweisungen werden als Schwerpunktthemen für die 
jeweils nächste Legislaturperiode vorgeschlagen.

Die Res als kommunikations- und Diskussionsprozess: Über eine perma-
nente Bezugnahme auf die RES und die Diskussion der Inhalte wird eine ge-
meinsame Sicht in der Verwaltung über die angestrebte räumliche Entwicklung 
der Stadt geschaffen. Damit kann eine Vielzahl von Akteurinnen und Akteuren 
auf eine gemeinsame Entwicklung ausgerichtet werden, die in ihren täglichen 
Entscheidungen die RES implizit berücksichtigen. Dieser gemeinsame Kom-
munikations- und Diskussionsprozess vereinfacht die Zusammenarbeit inner-
halb der Verwaltung und ermöglicht klare Positionen im Austausch mit exter-
nen Partnern.

5.2 controlling und aktualisierung
Der Umsetzungsstand und die erzielten Ergebnisse sollen in regelmässigen 
Abständen einem Controlling unterzogen werden. Die Erkenntnisse werden in 
einem Kurzbericht zur räumlichen Entwicklung festgehalten. Die Methodik ist 
im Rahmen des ersten Controllings zu definieren. Neben einem Controlling der 
Zielerreichung und der Wirkungen (Zielerreichungs- bzw. Wirkungscontrolling) 
sollen auch die Prozesse der Umsetzung beurteilt werden (Prozesscontrolling). 
Dabei ist auch zu betrachten, wie die Umsetzung einzelner Projekte erfolgt ist 
und ob sich daraus Anpassungsbedarf für die RES ergibt (Rückkoppelung von 
der Projekt- in die Strategieebene). Das Controlling dient der Festlegung neuer 
Ziele oder Handlungsanweisungen oder einer Anpassung der Umsetzungspro-
zesse. 

Die RES soll auf Basis des Kurzberichts zur räumlichen Entwicklung alle vier 
Jahre im Hinblick auf die Festlegung von Legislaturschwerpunkten aktualisiert 
werden (siehe nebenstehende Abbildung) oder wenn sich die übergeordneten 
Rahmenbedingungen ändern – insbesondere durch eine Überarbeitung/An-
passung der «Strategien Zürich 2025». Im Zentrum steht die Aktualisierung der 
Ziele und Handlungsanweisungen der Teilstrategien (Kapitel 4). Dabei sollen 
neue Umfeldbedingungen und Trends der räumlichen Entwicklung sowie geän-
derte normative Vorstellungen in die RES einfliessen. 
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Als strategisches Steuerungsinstrument des Stadtrats kann die RES bei Be-
darf aktualisiert oder ergänzt werden. Sie ist damit ein dynamisches Planungs-
instrument. Bei Veränderungen der RES sollen die Abhängigkeiten zwischen 
den Teilstrategien berücksichtigt werden. Die RES soll entsprechend bei einer 
Aktualisierung in Teilen ein stimmiges Gesamtbild ergeben. 

5.3  organisation von umsetzung  
und aktualisierung

Für die Umsetzung und Aktualisierung der RES werden eine strategische und 
eine operative Ebene etabliert: 

Die strategische Ebene steuert die Umsetzung und die Aktualisierung der RES 
und entscheidet über grundsätzliche Fragen. Sie beschliesst zudem das Um-
setzungsprogramm. Die strategische Ebene wird durch eine departements-
übergreifende Steuerungsgruppe wahrgenommen, die bereits den Erarbei-
tungsprozess der RES begleitet hat («SGE»).



Räumliche enwicklungsstRategie

110

Die operative Ebene initiiert, koordiniert und kontrolliert die Umsetzungs-
schritte und unterbreitet der strategischen Ebene Vorschläge für die Aktuali-
sierung der RES. Die operative Ebene erarbeitet das Umsetzungsprogramm. 
Die eigentliche Umsetzung erfolgt durch eine Vielzahl von Akteurinnen und Ak-
teuren innerhalb und ausserhalb der Stadtverwaltung. Die operative Ebene be-
steht aus einem departementsübergreifenden Gremium von Fachpersonen (in 
Anlehnung an das «RES-Kernteam» oder die «AG Richtplanung») und wird von 
einer Person geführt, die das Prozessmanagement und die Controllingfunktion 
übernimmt («Spielmacher»).

Prozess von Erarbeitung, Aktualisierung und Umsetzung

erarbeitung/ 
aktualisierung 
durch KG

beschluss SR SR

SGE

Res Räumliche entwicklungsstrategie

uP  umsetzungsprogramm

sR  stadtrat

sge  steuerungsgruppe  
(strategische ebene)

kg  kerngruppe (operative ebene)

2009 2010 2014

res

umsetzungsprozesse

up

up

umsetzung

res

SGE
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6 begriffe

Anmerkungen zur Verwendung von Begriffen rund um das Thema Freiraum:

–  Freiraum wird als Überbegriff für alle Freiraumtypen verwendet.

–  Öffentlicher Raum wird als rechtlicher Begriff verwendet 
(Eigentum öffentliche Hand), ist der freizugängliche Raum.

–  Stadtraum umfasst den öffentlichen Raum und die Vorgarten-
bereiche.

–  Verkehrsräume sind unbebaute Flächen, die primär dem Verkehr 
(allen Verkehrsarten sowie ruhender oder fahrender Vekehr) dienen. 

–  Grünräume sind mehrheitlich unversiegelte Freiräume, 
die durch Gehölze und Grünflächen geprägt sind. 

–  Zweckgebundene Freiräume sind Freiräume mit einer 
bestimmten Vorrangnutzung (Sport, Schule etc.) 

–  Landschaftsräume sind die Freiräume ausserhalb des Siedlungs-
gebiets (offene Kulturlandschaft, Hügelzüge, See, Flussräume). 

–  Aussenräume sind die privaten und halböffentlichen Freiräume 
von Wohn-, Dienstleistungs- und Gewerbebauten. 

–  Als übergeordnetes Freiraumsystem werden die funktional 
zusammenhängenden Freiräume der Stadt Zürich verstanden. 

–  Prägende Freiräume sind die das Stadtbild prägenden Freiräume 
(gemäss RES Teilprojekt Landschaft und Freiraum). 

–  Grünstrukturen sind Bäume (Einzelbäume bis Wald) und 
Grünflächen, die das Siedlungsgebiet und die Landschafträume  
grün geprägt strukturieren.

–  Freiraumstrukturen sind strukturierende Freiraumelemente 
des Stadtgebiets, die im Unterschied zu Grünstrukturen nicht 
unbedingt grün sein müssen. 

–  Naherholungsräume sind Landschaftsräume wie Hügelzüge, 
Flussräume usw. 
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stadtraum

Freiraumbegriffe im Siedlungsgebiet

Öffentlicher raum privater raum

freiraum

grünraum

Park

Platz vorgartenbereich

verkehrsraum

stadtraum
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7  VerZeichnis wichtiger  
grundlagen

nutzungen

Bevölkerungsprognosen für die Stadt 
Zürich 2010 bis 2025. Stadt Zürich 
Präsidialdepartement, Statistik Stadt 
Zürich. 2007.

Positionen zur städtischen Wohnpolitik. 
Stadtratsbeschluss vom 18.11. 2009. 
Stadt Zürich. 2009.

Sportpolitisches Konzept der  
Stadt Zürich. Stadtratsbeschluss  
vom 5.5.2004. 2004.

Standortevaluation Veranstal- 
tungsplatz. Grün Stadt Zürich.  
Februar 2004.

Übersicht Wohnbauprojekte  
der Stadt Zürich. Verwaltungsinterne 
Übersicht. Stadt Zürich. 2009.

Zweiter Zürcher Kreativwirtschafts- 
bericht. Wirtschaftsförderungen  
von Stadt und Kanton Zürich. Mai 
2008.

Swiss Innovation Park Dübendorf / 
Wissensraum Zürich-West, SWOT-
ANALYSE. arthesia und Dr. Stephan 
Kux im Auftrag des Strategic Advisory 
Board der Science City ETH Zürich. 
Zürich 2008.

baustrukturen/siedlungsstrukturen

Die Disziplinierung der Stadt – Moder-
ner Städtebau in Zürich 1900 bis 1940. 
Kurz, D. gta Verlag Zürich. 2008.

Schwamendingen. Städtebauliches 
Leitbild. Hochbaudepartement der 
Stadt Zürich, Amt für Städtebau. 2005.

Städtebauliche Leitbilder zu den 
Gebieten Zürich-West, Leutschenbach, 
Letzi, Schwamendingen, Manegg, 
Zürich-Affoltern (Ruggächern, In 
Büngerten), Bahnhof Altstetten, 
Bahnhof Oerlikon. Amt für Städtebau.

Übergeordnete städtische stra-
tegien und programme, allgemeine 
planerische grundlagen 

Bau- und Zonenordnung der  
Stadt Zürich. Stadt Zürich. 1999.

Kantonaler Richtplan Zürich.  
Baudirektion Kanton Zürich, Amt für 
Raumordnung und Vermessung.  
1995, ergänzende Teilrevisionen. 

Legislaturschwerpunkte 2006 – 2010. 
Ziele und Strategien für die laufende 
Legislatur. Stadt Zürich, Stadtrat  
von Zürich. 2006. 

Regionaler Richtplan Stadt Zürich. 
Beschluss des Regierungsrates  
(RRB Nr. 894/2000). Kanton Zürich. 
2000.

Seebecken der Stadt Zürich  
– Leitbild und Strategie. Baudirektion 
Kanton Zürich, Amt für Abfall, Wasser, 
Energie und Luft (AWEL)/Hochbau-
departement der Stadt Zürich, Amt für 
Städtebau der Stadt Zürich. Stand 
Vernehmlassung 2009. 2009.

Strategien Zürich 2025. Ziele  
und Handlungsfelder für die Entwick-
lung der Stadt Zürich. Stadt Zürich, 
Stadtrat von Zürich. 2007. 

RES Inputstudie «Stadtlandschaft  
und Morphologie». Atelier Wehrlin und 
Feddersen & Klostermann. Amt  
für Städtebau der Stadt Zürich. 2007.

RES Inputstudie «Strategien Zürich 
2025 – Funktionen und räumliche 
Auswirkungen». Ernst Basler & Partner. 
Amt für Städtebau der Stadt Zürich. 
2007.

RES Inputstudie «6 Memos für Zürich». 
Güller Güller und Simon Grand. Amt für 
Städtebau der Stadt Zürich. 2007
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Entwicklungsstudie Fokusgebiet 
Seefeld. Isler Gysel Architekten GmbH, 
Balliana Schubert Landschaftsarchi-
tekten AG. Amt für Städtebau der Stadt 
Zürich. 2009.

Entwicklungsstudie Fokusgebiet 
Weststrasse. Bosshard & Luchsinger 
Architekten AG, Raderschallpartner AG 
Landschaftsarchitekten. Amt für 
Städtebau der Stadt Zürich. 2008.

Entwicklungsstudie Fokusgebiet 
Zürichberg. Guagliardi Ruoss, Balz 
Amrein, Müller Illien. Amt für Städtebau 
der Stadt Zürich. 2008.

landschaft und grünraum

Alleenkonzept der Stadt Zürich. 
Gartenbau- und Landwirtschaftsamt  
der Stadt Zürich. 1989.

Allmend Brunau. Nutzungskonzept. 
Grün Stadt Zürich. 2003.

Das Grünbuch der Stadt Zürich. Integral 
planen – wirkungsorientiert handeln. 
Grün Stadt Zürich. 2006.

Die prägenden Freiraumstrukturen der 
Stadt – Bericht zu Bestand  
und Entwicklung. Grün Stadt Zürich. In 
Erarbeitung. Stand 2009. 2009.

Freiraumversorgung der Stadt Zürich. 
Methoden und Anwendung.  
Grün Stadt Zürich. 2005.

Geologie des Kantons Zürich. Bolliger. 
Th. Ott Verlag Thun. 1999.

Landschaftsbildbewertung Burghölzli. 
Grün Stadt Zürich. 2006.

Ortsbildstudie Altstetten, Zürich.  
Katja Hasche. Amt für Städtebau der 
Stadt Zürich, Denkmalpflege. 2008.

Ortsbildstudie Hard, Zürich. Michael 
Hanak. Amt für Städtebau der Stadt 
Zürich, Denkmalpflege. 2008.

Ortsbildstudie Milchbuck, Zürich. Katja 
Hasche. Amt für Städtebau der Stadt 
Zürich, Denkmalpflege. 2008.

Ortsbildstudie Seebach, Zürich. Michael 
Hanak. Amt für Städtebau der Stadt 
Zürich, Denkmalpflege. 2008.

Ortsbildstudie Seefeld, Zürich. Michael 
Hanak. Amt für Städtebau der Stadt 
Zürich, Denkmalpflege. 2008.

Ortsbildstudie Aussersihl / Wiedikon, 
Zürich. Michael Hanak. Amt für 
Städtebau der Stadt Zürich, Denkmal-
pflege. 2008.

Ortsbildstudie Zürichberg, Zürich. 
Emmanuelle Urban. Amt für Städtebau 
der Stadt Zürich, Denkmalpflege. 2008.

Entwicklungsstudie Fokusgebiet 
Altstetten. Urs Primas und André 
Schmid. Amt für Städtebau der Stadt 
Zürich. 2009.

Entwicklungsstudie Fokusgebiet Hard. 
Bosshard & Luchsinger Architekten AG, 
Raderschallpartner AG Landschaftsar-
chitekten. Amt für Städtebau der Stadt 
Zürich. 2008.

Entwicklungsstudie Fokusgebiet 
Milchbuck. Von Ballmoos Krucker 
Architekten, Schweingruber Zulauf 
Landschaftsarchitekten. Amt für 
Städtebau der Stadt Zürich. 2008.

Entwicklungsstudie Fokusgebiet 
Seebach. Guagliardi Ruoss, Balz 
Amrein, Müller Illien. Amt für Städtebau 
der Stadt Zürich. 2008.
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Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) 
Adliswil – Leimbach.  
Bericht mit Massnahmenplan. Stadt 
Zürich/Stadt Adliswil. 2001.

Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) 
Hönggerberg/Affoltern.  
Grün Stadt Zürich. In Erarbeitung. 
Stand 2009. 2009.

Leitbild Limmatraum.  
Grün Stadt Zürich. 2001

Leitbild Sihlraum.  
Grün Stadt Zürich. 2003.

Limmatraum Stadt Zürich. Landschafts-
entwicklungskonzept (LEK).  
Grün Stadt Zürich. 2006.

Masterplan Familiengärten.  
Grün Stadt Zürich. 2004.

Masterplan Katzenbach, Zürich. 
Synthesebericht Testplanung.  
ERZ Entsorgung + Recycling Zürich. 
2007.

Räumliche Entwicklung Freiraum 
Burghölzli. Haltung der Stadt Zürich.  
Erläuterungsbericht. Grün Stadt Zürich. 
2006.

Studie Glattraum Schwamendingen. 
Grün Stadt Zürich. 2004.

Vision Zürichsee – Neue Uferräume für 
Mensch und Natur.  
Baudirektion Kanton Zürich, AWEL. 
Bearbeitungsstand 2006. 2006.

Öffentlicher raum 

Stadträume 2010. Strategie für die 
Gestaltung von Zürichs öffentlichem 
Raum. Stadt Zürich. 2006.

Verkehr

Lebensqualität auf der ganzen Linie: 
das VBZ-Netz 2025. Verkehrsbetriebe 
Zürich VBZ. 2006.

Mobilitätsstrategie der Stadt Zürich. 
Stadt Zürich, Stadtrat von Zürich. 2005.

Quartierzentren, Aufwertung der 
Stadträume. Stadt Zürich, Tiefbauamt. 
2006.

Zürichs Verkehr 2050 – Eckpunktbilder. 
Synthesebericht. Stadt Zürich, Tiefbau-
amt. 2009.

regional

Leitbild «Landschaft_RZU». Regional-
planung Zürich und Umgebung RZU. 
2008.

Raumentwicklungsleitbild. Regional- 
planung Zürich und Umgebung RZU.  
März 2005.

Regionales Landschafts- 
entwicklungskonzept Limmatraum 
(LEK). Zürcher Planungsgruppe 
Limmattal. Planungsbericht. Verab-
schiedet von der Delegiertenversamm-
lung am 28.10.2003. 2003.

Eine Vision für den Metropolitan- 
raum Zürich. Metropolitankonferenz 
Zürich. 2009.

im rahmen des res-prozesses 
erstellte grundlagen

Räumliche Entwicklungsstrategie (RES). 
Teilprojekt Baustruktur. Arbeitsbericht. 
Januar 2009.

Räumliche Entwicklungsstrategie (RES). 
Teilprojekt Freiräume und Landschaft. 
Arbeitsbericht. Januar 2009.

Räumliche Entwicklungsstrategie (RES). 
Teilprojekt Nutzungen. Arbeitsbericht. 
Januar 2009.

Räumliche Entwicklungsstrategie (RES). 
Teilprojekt öffentlicher Raum und 
Verkehr. Arbeitsbericht. Januar 2009.



116

8 beteiligte

Peter Noser 
Stv. Direktor Amt für Städtebau · AfS

Andreas Oehler 
Stabschef Hochbaudepartement · HBD

Arno Roggo 
Direktor Liegenschaftenverwaltung · LV

Alphons Sonderegger 
Departementssekretär Finanz- 
departement · FD

res-kernteam

Frank Argast 
Leiter Fachbereich Richtplanung,  
Amt für Städtebau · AfS, Projektleitung

Günther Arber 
Leiter Stadt- und Quartierentwicklung  
Stadtentwicklung · STEZ

Daniel Keller 
Leiter Fachbereich Freiraumplanung 
Grün Stadt Zürich · GSZ

Birgit Kurz 
Projektleiterin Städtebau/Planung 
Amt für Städtebau · AfS

Michael Neumeister 
Projektleiter Verkehrsplanung 
Tiefbauamt · TAZ

Jacqueline Parish 
Leiterin Fachbereich Gestaltung 
Stadträume, Tiefbauamt · TAZ

mitgearbeitet haben im weiteren

Maria Aström 
Kadermitglied, Amt für Städtebau · AfS 
Projektleitung bis September 2008

Ueli Baumgartner 
Projektleiter Verkehrsplanung 
Tiefbauamt · TAZ 
Bis Januar 2009

Daniel Gerber 
Stv. Leiter Umweltschutzfachstelle 
Umwelt- und Gesundheits- 
schutz Zürich · UGZ

auftraggeberin

Kathrin Martelli 
Vorsteherin Hochbaudepartement

steuerungsgremium

François Aellen 
Direktor Tiefbauamt · TAZ

Paul Bauer 
Leiter Bau + Planung  
Grün Stadt Zürich · GSZ

Franz Eberhard  
Direktor Amt für Städtebau · AfS 
Bis September 2009

Patrick Gmür  
Direktor Amt für Städtebau · AfS 
Ab Oktober 2009

Bruno Hohl 
Direktor Umwelt- und Gesundheits-
schutz Zürich · UGZ

Armin Huber 
Verkehrsbetreibe Zürich · VBZ

Ilse Kaufmann 
Leiterin Soziale Dienste · SD

Ruedi Ott 
Geschäftsbereichsleiter Mobilität + 
Planung Tiefbauamt · TAZ

Mirjam Schlup Villaverde 
Departementssekretärin Tiefbau- und 
Entsorgungsdepartement · TED

Ernst Tschannen 
Direktor Grün Stadt Zürich · GSZ

Brigit Wehrli-Schindler 
Direktorin Stadtentwicklung STEZ

an workshops haben  
zusätzlich teilgenommen

Hanspeter Fehr 
Direktor Dienstabteilung Verkehr · DAV

Donald Keller 
Direktor Regionalplanung Zürich und 
Umgebung · RZU
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Katharina Merkel 
Fachbereich Freiraumplanung 
Grün Stadt Zürich · GSZ 
Bis Oktober 2008

Cordula Weber 
Leiterin Fachbereich Freiraumplanung 
Grün Stadt Zürich · GSZ 
Bis Oktober 2008

Darüber hinaus haben viele weitere 
Mitarbeitende aus den beteiligten 
Dienstabteilungen einen fachlichen Bei-
trag geleistet, der im Rahmen einzelner 
Strategien, Teilprojekte und Fokusge-
bietsstudien Eingang gefunden hat.

projektleitungssupport,  
mitverfasser

Matthias Thoma 
Ernst Basler + Partner AG, Zürich

externe expertinnen

Ursina Fausch 
ENF Architekten, Zürich/Baden

Pierre Feddersen 
Feddersen & Klostermann, Zürich

Silvain Malfroy 
Architekturtheorie, Neuchâtel

an grundlagenarbeiten (studien  
zu stadtgeschichte, städtebau,  
landschaft, öffentlicher raum) 
haben mitgewirkt

Bosshard & Luchsinger Architekten, 
Luzern, mit Raderschallpartner AG 
Landschaftsarchitekten, Meilen: 
Fokusgebiet Hard und Weststrasse

Angelus Eisinger, Perimeter Stadt, 
Zürich: Hochhausthematik

EM2N Architekten, Zürich:  
Hochhausstudie 

Ernst Basler & Partner, Zürich: 
Inputstudie «Funktionen und räumliche 
Auswirkungen»

Feddersen & Klostermann Städte- 
bau-Architektur-Landschaft, Zürich:  
Inputstudie «Stadtlandschaft und 
Morphologie» und Hochhausthematik

Guagliardi Ruoss und Balz Amrein 
Architekten mit Müller Ill ien  
Landschaftsarchitekten, Zürich: 
Fokusgebiet Zürichberg und Seebach

Güller Güller Architecture Urbanism  
mit Simon Grand, Zürich:  
Inputstudie «Identitätsbildung und 
Profilierung»

Isler Gysel Architekten, Zürich, mit 
Balliana Schubert Landschafts- 
architekten: Fokusgebiet Seefeld

Michael Hanak, Kunsthistoriker, Zürich: 
Ortsbildstudien

Katja Hasche Architektin, Zürich: 
Ortsbildstudien

Krucker von Ballmoos Architekten  
mit Schweingruber Zulauf  
Landschaftsarchitekten, Zürich: 
Fokusgebiet Milchbuck

Schneider Studer Primas Architekten 
mit Schmid Landschafts- 
architekten, Zürich: Fokusgebiet 
Altstetten

Staufer & Hasler Architekten, Zürich/
Frauenfeld: Hochhausstudie

Emanuelle Urban, Architektin, Zürich: 
Ortsbildstudie

Atelier Wehrlin Städtebau-Gestaltung-
Architektur, Bern: Inputstudie  
«Stadtlandschaft und Morphologie», 
Teilprojekt «Öffentlicher Raum und 
Verkehr» sowie Teilprojekt «Freiräume 
und Landschaft»
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