
STADT ZÜRICH – URNENGANG VOM

27. November 2005
Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
Gemäss Artikel 10 und 12 der Gemeindeordnung werden Ihnen
die unten stehenden Vorlagen zur Abstimmung unterbreitet. 
Zürich, 21. September 2005

Im Namen des Stadtrates:
Stadtpräsident Dr. Elmar Ledergerber
Stadtschreiber Dr. André Kuy

Herr/ Frau P.P. 8022 Zürich
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1 Anpassung an das kantonale Referendums- und Initiativrecht, 
Änderung der Gemeindeordnung

Die vorliegende Revision der Gemeindeordnung

bezweckt die Anpassung an Neuerungen im kantonalen

Recht: Am 1. Januar 2005 sind das neue kantonale Ge-

setz über die politischen Rechte vom 1. September 2003

(GPR, LS 161) sowie die dazugehörige kantonale Verord-

nung über die politischen Rechte vom 27. Oktober 2004

(VPR, LS 161.1) in Kraft getreten. Diese beiden Erlasse

regeln unter anderem für die kantonale Ebene das Refe-

rendums- und Initiativrecht. Mit Inkraftsetzen des GPR

wurden verschiedene Bestimmungen anderer kantona-

ler Erlasse, namentlich des Gemeindegesetzes vom 

6. Juni 1926 (GG, LS 131.1), geändert. Der revidierte 

§ 96 GG erklärt die Bestimmungen über die kantonalen

Volksinitiativen und Einzelinitiativen für die kommuna-

len Initiativen direkt anwendbar, behält aber abwei-

chende Regelungen vor, welche sich aus den Be-

sonderheiten des Gemeinderechts ergeben.

Auch die im Gemeindegesetz enthaltenen Bestim-

mungen über das kommunale Referendum haben mit

Inkrafttreten des GPR verschiedene Änderungen erfah-

ren. Diese stehen einerseits ebenfalls in Zusammen-

hang mit dem neuen Initiativrecht, enthalten aber auch

Neuerungen von allgemeiner Tragweite.

Mit der vorliegenden Teilrevision der Gemeinde-

ordnung vom 26. April 1970 (GO) soll zunächst geregelt

werden, was § 96 und auch § 92 GG den Gemeinden zur

Rechtsetzung aufgeben. Es geht dabei vor allem um die

Unterschriftenzahlen für städtische Initiativen und Re-

ferenden. Für Volksinitiativen soll die Unterschriften-

zahl von bisher 4000 auf neu 3000, für Referenden von

bisher 4000 auf neu 2000 gesenkt werden. Zudem sollen

verschiedene das Initiativ- und das Referendumsrecht

betreffende Bestimmungen an die neue, kantonal vor-

gegebene Rechtslage angepasst werden, und es sind

etliche Bestimmungen aufzuheben, die wegen Wider-

spruchs mit neuem übergeordnetem Recht ihre Wirk-

samkeit verloren haben oder die unter Geltung des

neuen Rechts unnötig erscheinen. Ferner soll Art. 14

GO, welcher die vom Referendum ausgeschlossenen

Parlamentsbeschlüsse aufzählt, im Sinne einer Klar-

stellung um solche Beschlüsse ergänzt werden, die

nach einhelliger Auffassung von Lehre und Praxis 

bereits bisher vom Referendum ausgeschlossen waren,

ohne dass dies im Gemeindegesetz oder in der Gemein-

deordnung ausdrücklich erwähnt war.
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Antrag

1. Die Gemeindeordnung der Stadt Zürich vom 26. April

1970 wird wie folgt geändert:

Art. 10

Der Abstimmung durch die Gemeinde sind obligatorisch

unterstellt:

lit. a–f unverändert

g) Initiativen nach Massgabe des kantonalen Rechts

Art. 12 Abs. 1

Die Gemeinde entscheidet über Beschlüsse des Gemein-

derates:

lit. a unverändert

b) wenn spätestens 30 Tage nach der Bekanntmachung

des Beschlusses mindestens 2000 Stimmberechtigte

beim Stadtrat das schriftliche Begehren um Anordnung

einer Gemeindeabstimmung einreichen

lit. c unverändert

Art. 12 Abs. 2 wird aufgehoben.

Art. 14

Folgende Beschlüsse des Gemeinderates können der Ab-

stimmung durch die Gemeinde nicht unterstellt werden:

lit. a–e unverändert

f) Ablehnende Beschlüsse des Gemeinderates

g) Beschlüsse über die Gültigkeit und über die vorläufige

Unterstützung von Initiativen sowie der Beschluss, eine

Vorlage ausarbeiten zu lassen, die einer Initiative in Form

der allgemeinen Anregung entspricht

lit. h–k unverändert

l) die Genehmigung von Objektkrediten als Teil eines be-

willigten Rahmenkredites

m) Beschlüsse des Gemeinderates formeller Natur, wie

Vertagungen, Art der Behandlung der Geschäfte

n) Beschlüsse über parlamentarische Vorstösse

Art. 15 Abs. 2

Volksinitiativen sind dem Stadtrat, Einzelinitiativen dem

Büro des Gemeinderates schriftlich einzureichen.

Art. 15 Abs. 3

Als Volksinitiative gilt eine Initiative, wenn das Begeh-

ren von mindestens 3000 Stimmberechtigten gestellt

wird. Bei Verfehlen dieses Quorums wird die Initiative

als Einzelinitiative behandelt.

Art. 15 Abs. 4

Für die vorläufige Unterstützung einer Einzelinitiative ist

die Zustimmung von 42 Mitgliedern des Gemeinderates

erforderlich.

Art. 16 wird aufgehoben.

Art. 17
1 Im Übrigen gelten die kantonalen Vorschriften über die

Initiativen.
2 Ergänzende kommunale Regelungen im Rahmen des

kantonalen Rechts erlässt der Gemeinderat in seiner Ge-

schäftsordnung.

2. Der Stadtrat setzt diese Änderung der Gemeinde-

ordnung nach Genehmigung durch den Regierungsrat in

Kraft.

Stadtrat und Gemeinderat empfehlen Annahme der

Vorlage.

(Gemeinderatsbeschluss vom 6. Juli 2005 und Gemeinde-

ratsbeschluss vom 31. August 2005)

1950/51 gab die Stadt Zürich mit zwei Verträgen

rund 11000 m2 Land an der Ecke Letzigraben/Badener-

strasse im Baurecht an eine private Immobiliengesell-

schaft ab. Die im Rahmen einer Gesamtplanung des 

damaligen Stadtbaumeisters A. H. Steiner erstellten

zwei 12-geschossigen Wohnhochhäuser mit 91 2- bis

3-Zimmer-Wohnungen und Nebengebäuden (Auto-

garage, Restaurant) bedürfen einer Aussenrenovation.

Da die markanten Wohntürme im kommunalen Inven-

tar der kunst- und kulturhistorischen Schutzobjekte

enthalten sind, gestaltet sich die Sanierung aufwän-

dig.

Die Baurechtsverträge würden in knapp 15 Jahren

auslaufen. Die Eigentümerschaft ersuchte die Stadt vor

der Aussenrenovation um Klärung der Zukunft der 

Gebäude. Mit einer Verlängerung der Baurechtsdauer

bis neu 31. März 2066 kann gleichzeitig der bisher tiefe,

der Stadt zu entrichtende Baurechtszins (Entschädi-

gung für die Landbenützung) den heutigen Verhältnis-

sen angepasst werden (bisher Fr. 60 000.– pro Jahr, neu

Fr. 333 730.–). Deshalb stimmte der Stadtrat einem

neuen Vertrag zu. Dank dem höheren Baurechtszins

kann die Stadt einen Buchgewinn von 5,79 Mio. Fran-

ken erzielen.

2 Verlängerung der Baurechtsverträge über zwei Wohnhochhäuser mit
Nebengebäuden am Letzigraben bzw. an der Badenerstrasse

Heute kosten die 2- bis 3-Zimmer-Wohnungen

im Durchschnitt Fr. 960.– bis 1130.– netto pro Monat.

Die heutigen Mieterinnen und Mieter erhalten

wegen der Baurechtszinsanpassung gemäss Bestä-

tigung der Bauberechtigten keine Mietzinserhö-

hung; eine Mietzinsanpassung wird hingegen beim

Abschluss von neuen Mietverträgen vorgenommen;

diese erfolgt aber im Rahmen der bisherigen mode-

raten Mietzinsfestlegung.

Wenn die Vereinbarung nicht zustande kommt,

fallen die Bauten im Jahre 2021 zwar unentgeltlich

an die Stadt; diese muss dann aber selber auf eigene

Kosten die ganze Liegenschaft sanieren, ohne über

einen entsprechenden Erneuerungsfonds zu verfü-

gen.

Der Gemeinderat genehmigte die Baurechts-

verlängerung am 6. Juli 2005 mit 102 zu 12 Stimmen. 

Gegen diesen Beschluss wurde das Referendum 

ergriffen, sodass die Vorlage den Stimmberechtigten

zum Entscheid vorgelegt wird.

Antrag

Die Vereinbarung vom 12. November 2004 mit der Hoch-

haus und Immobilien AG, mit Sitz in Zürich, über die Än-

derung der Baurechtsverträge vom 27. Januar 1950 und 

9. Februar 1951 (grundbuchlich vollzogen am 27. März

1951) über die Grundstücke alt Kat.-Nr. WD6267

und WD6268 am Letzigraben/Badenerstrasse, Quartier

Wiedikon, beinhaltend:

a) Verlängerung der Baurechte bis 31. März 2066 unter

gleichzeitiger Vereinigung,

b) Anpassung der bestehenden Vertragsbestimmungen

an die üblichen Bedingungen, mit 

– neuem Baurechtszins von Fr. 333 730.– p. a.;

– Revision des für die Baurechtszinsberechnung 

massgebenden Landwerts alle fünf Jahre;

– neuen Heimfallsbestimmungen (Amortisation der

massgebenden Anlagekosten im Hinblick auf den

Heimfall neu 1/2 % p. a.);

wird genehmigt.

Stadtrat und Gemeinderat empfehlen Annahme der

Vorlage.

(Gemeinderatsbeschluss vom 6. Juli 2005)
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1. Begrenzter gesetzgeberischer Hand-
lungsspielraum der Gemeinde
Im Bereich der politischen Rechte besteht ein dich-

tes Normengeflecht. Bei der Behandlung von kommu-

nalen Referenden und Initiativen sind Rechtsquellen

der verschiedensten Stufen zu berücksichtigen: Auf

Bundesebene insbesondere die Bundesverfassung, auf

kantonaler Ebene die Kantonsverfassung, das Gemein-

degesetz, das Gesetz über die politischen Rechte sowie

die dazugehörige Verordnung, auf Gemeindestufe die

jeweilige Gemeindeordnung sowie allfällige weitere

kommunale Erlasse.

Der gesetzgeberische Handlungsspielraum der 

Gemeinde ist indes eng begrenzt. Er beschränkt sich

primär auf jene Bereiche, in denen das kantonale Recht

der Gemeinde ausdrücklich eine Rechtsetzungskompe-

tenz zuweist. So ist der kommunale Gesetzgeber nach 

§ 91 Ziff. 3 Gemeindegesetz (GG) befugt, gewisse Ge-

schäfte durch besondere Bezeichnung in der Gemein-

deordnung (GO) dem obligatorischen Referendum zu

unterstellen. § 93 Ziff. 6 GG erlaubt es ihm ferner, 

ebenfalls durch Bezeichnung in der Gemeindeordnung, 

solche Geschäfte vom Referendum auszuschliessen,

die nach kantonalem Recht an sich dem fakultativen 

Referendum unterstehen. Wie bereits dargelegt, behält

auch § 96 GG den Gemeinden gewisse Rechtsetzungs-

befugnisse vor (z. B. Festlegung der Unterschriftenzahl

für kommunale Initiativen). Im Übrigen werden die kom-

munalen Initiativen und Referenden durch das kanto-

nale Recht weitgehend abschliessend geregelt.

2. Gründe für eine knappere Regelung
Bereits unter bisherigem Recht kam den Gemein-

den im Bereich der Initiativen und Referenden nur 

in geringem Ausmass eigenständige Rechtsetzungs-

befugnis zu. Dennoch enthalten die Gemeindeordnung

und vor allem die Geschäftsordnung des Gemeinde-

rates (GeschO GR) viele Normen, die sich mit kommuna-

lem Initiativ- und Referendumsrecht befassen. Dies 

ist darauf zurückzuführen, dass in diesen Erlassen zahl-

reiche Bestimmungen des kantonalen Rechts wieder-

holt werden.

Wiederholende Normen haben jedoch keine selb-

ständige Bedeutung. Sie erwecken bloss den Anschein,

dass der kommunale Gesetzgeber über den entspre-

chenden eigenen Handlungsspielraum verfüge; im

Streitfall gilt aber einzig das kantonale Recht. Da nie alle

massgebenden Normen wiederholt werden können,

bleibt die Information über das geltende Recht lücken-

haft, was zu Irrtümern oder gar zu Fehlern bei der

Rechtsanwendung führen kann. Es besteht auch die Ge-

fahr von Widersprüchen mit dem übergeordneten Recht,

wenn die wiederholte Norm nachträglich ändert, die

wiederholende aber nicht entsprechend angepasst wird.

1 Anpassung an das kantonale Referendums- und Initiativrecht, 
Änderung der Gemeindeordnung

W e i s u n g

Daher soll das Initiativrecht grundsätzlich nur noch

soweit in kommunalen Erlassen geregelt werden, als

diesen Bestimmungen selbständige Bedeutung zu-

kommt. Wiederholungen des übergeordneten Rechts

sollen nur dann gemacht werden, wenn bewährte Tradi-

tion oder die grundlegende Bedeutung für den Rechts-

anwender bzw. die Rechtsanwenderin eine Wiederho-

lung nahe legt. Dieser Grundsatz gilt insbesondere für

die Revision der Geschäftsordnung des Gemeinderates,

ist aber auch für die Revision der Gemeindeordnung

wegleitend. Der Verzicht auf Wiederholungen des über-

geordneten Rechts führt dazu, dass die geänderten

kommunalen Erlasse nur noch eine bruchstückhafte

Regelung enthalten, weil das Initiativrecht weitest-

gehend durch das kantonale Recht bestimmt wird. An

dieser Stelle soll darauf verzichtet werden, den komple-

xen Ablauf des Initiativverfahrens für die verschie-

denen Initiativtypen aufzuzeigen. Eine ausführliche 

Kommentierung dieser durch das kantonale Recht ge-

prägten Verfahren, ergänzt durch grafisch gestaltete

Tafeln, kann beim Rechtskonsulenten des Stadtrates,

Stadthaus, 3. Stock, bezogen bzw. eingesehen werden.

Nachfolgend kommentiert werden lediglich die einzel-

nen Bestimmungen der Gemeindeordnung der Stadt 

Zürich, welche aufgrund des neuen übergeordneten

Rechts geändert werden mussten.

3. Separate Vorlage für Anpassungen
an die neue Verfassung
Am 27. Februar 2005 ist die neue Kantonsverfassung

(KV) von den Stimmberechtigten des Kantons Zürich an-

genommen worden. Mit der Inkraftsetzung am 1. Januar

2006 (Art. 135 Abs. 1 KV) ergibt sich sowohl für den kan-

tonalen Gesetzgeber als auch für die Gemeinden gesetz-

geberischer Handlungsbedarf. So enthält die neue Kan-

tonsverfassung Bestimmungen, welche Anpassungen

des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) erfor-

derlich machen und auch gewisse Änderungen für die

Gemeinden nach sich ziehen dürften. Sodann kennt die

neue Kantonsverfassung die Bürgerliche Abteilung als

Organ der politischen Gemeinde nicht mehr; die betref-

fenden Bestimmungen des Gemeindegesetzes und der

Gemeindeordnung werden damit mit Inkrafttreten der

neuen Kantonsverfassung hinfällig, und es wird in der

Gemeindeordnung neu festzulegen sein, wer für die 

Erteilung von Einbürgerungsgesuchen zuständig ist.

Trotzdem wird grundsätzlich darauf verzichtet, mit der

vorliegenden Revision bereits Anpassungen an die neue

Kantonsverfassung vorzunehmen. Denn es ist Sache

des kantonalen Gesetzgebers, die für die politischen

Rechte bestehenden Vorgaben der kantonalen Verfas-

sung vorerst auf Gesetzesebene umzusetzen. Für 

die Gemeinden gilt es zunächst abzuwarten, welche Lö-

sungen das kantonale Recht bei der Umsetzung im Ein-

zelnen trifft. Die notwendigen Anpassungen an das kan-

tonale Verfassungs- und Gesetzesrecht werden zu ei-

nem späteren Zeitpunkt mit einer oder mehreren sepa-

raten Vorlagen vorzunehmen sein.

Der bisher bestehende Unterschied bei den Unter-

schriftenzahlen für bürgerliche und nicht bürgerliche

Angelegenheiten wird jedoch bereits mit dieser Vorlage

eliminiert.

4. Bemerkungen zu den einzelnen 
Bestimmungen der Gemeindeordnung
Art. 10

Dieser Artikel zählt diejenigen Geschäfte auf, die

der obligatorischen Volksabstimmung unterliegen. Der

Katalog wiederholt einerseits Geschäfte, die gemäss 

§ 91 GG bereits von kantonalen Rechts wegen der obli-

gatorischen Volksabstimmung unterstehen. Er enthält 

anderseits aber auch solche Geschäfte, die gerade

durch ihre Bezeichnung in der Gemeindeordnung dem

obligatorischen Referendum unterstellt sind. Lit. a bis f 

dieses Katalogs werden unverändert ins neue Recht

übernommen.

Lit. g bestimmt neu, dass Initiativen nach Massgabe

des kantonalen Rechts dem obligatorischen Referen-

dum unterstehen. Diese Verweisung verfügt über keinen

eigenen rechtlichen Gehalt, sondern hat bloss informa-

tiven Charakter: Sie weist darauf hin, dass sich die Refe-

rendumsfähigkeit von Volks- und Einzelinitiativen bzw.

von parlamentarischen Beschlüssen nach dem überge-

ordneten kantonalen Recht richtet. Namentlich die initi-

ativrechtlichen Bestimmungen des GPR stellen die dafür

massgeblichen Weichen. Die dem obligatorischen Refe-

rendum unterstehenden Geschäfte sind im § 91 GG 

aufgelistet. Dieser Paragraph bestimmt, dass Volksinitia-

tiven mit Gegenstand des obligatorischen Referendums

(Ziff. 4) sowie Volksinitiativen, die der Grosse Gemeinde-

rat ablehnt, denen er keine Folge leistet oder denen er

einen Gegenvorschlag gegenüberstellt (Ziff. 5), der obli-

gatorischen Volksabstimmung unterliegen. Nicht alle

möglichen Fälle, bei denen eine Volksinitiative oder 

Einzelinitiative zur obligatorischen Volksabstimmung

kommt, lassen sich in eine griffige Formel fassen. Des-

halb soll es in Art. 10 GO bei einem blossen Verweis auf

das massgebliche kantonale Recht sein Bewenden 

haben. Dieser informative Verweis ist angezeigt, weil

Art. 10 GO im Übrigen Vollständigkeit anstrebt, indem er

andere kantonalrechtliche Bestimmungen wiederholt.

Zudem enthält auch Art. 14 GO, der die dem Referendum

entzogenen Geschäfte aufzählt, besondere initiativ-

rechtliche Bestimmungen. Es ist also gewissermassen

die «unité de doctrine», die hier einen Verweis nahe legt,

obwohl er von Rechts wegen nicht erforderlich wäre.

Überdies waren Initiativbeschlüsse bereits in der bishe-

rigen Fassung von Art. 10 GO erwähnt.
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Art. 12

Dieser Artikel befasst sich mit den Beschlüssen des

Gemeinderates, die dem fakultativen Referendum

unterstehen. Abs. 1 lit. a und c sowie Abs. 3 dieser 

Bestimmung sind unverändert beizubehalten. Einer An-

passung an das geltende übergeordnete Recht bedarf

demgegenüber Abs. 1 lit. b, und zwar zunächst insoweit,

als die Referendumsfrist gemäss § 92 Abs. 1 Ziff. 2 GG

nicht 20, sondern 30 Tage beträgt. Mit Änderung des 

Gemeindegesetzes vom 20. August 2001, in Kraft getre-

ten am 1. Januar 2002, wurde in der genannten Bestim-

mung die Referendumsfrist von 20 Tagen auf 30 Tage

verlängert. Es wurde als störend erachtet, dass die 

Frist für das fakultative Referendum als staatsrechtlich

wichtiges Volksrecht kürzer war als die Frist für Rechts-

mittel. Es ist den Gemeinden verwehrt, die gesetzlich

vorgesehene Referendumsfrist zu verkürzen, denn diese

ist zwingend. Seit Inkrafttreten der neuen dreissigtägi-

gen Referendumsfrist am 1. Januar 2002 gilt diese daher

auch für die Stadt Zürich, auch wenn Art. 12 Abs. 1 lit. b

GO bislang nicht entsprechend angepasst wurde.

Wie aus § 92 Abs. 1 Ziff. 2 GG hervorgeht, hat die

Gemeindeordnung die Zahl der für das Ergreifen des 

fakultativen Referendums erforderlichen Unterschriften

zu bestimmen. Art. 12 Abs. 1 lit. b GO legt diese Zahl

heute auf 4000 fest. Am 2. März 2005 reichten Min Li

Marti (SP) und Christoph Hug (Grüne) dem Gemeinderat

eine Motion ein: Der Stadtrat soll beauftragt werden,

dem Gemeinderat eine Vorlage zu unterbreiten, welche

eine Anpassung der Unterschriftenzahlen für städti-

sche Initiativen und Referenden zum Inhalt hat. Als Be-

gründung führen die Motionärin und der Motionär an,

dass sich eine Reduktion der Unterschriftenzahl des-

halb aufdränge, weil die neue Kantonsverfassung auch

für kantonale Initiativen und Referenden deut-

lich reduzierte Unterschriftenzahlen festlege (GR Nr.

2005/74). Für kantonale Referenden verlangt die neue

Kantonsverfassung 3000 Unterschriften (Art. 33 Abs. 2

lit. a KV). Der Gemeinderat hat beschlossen, die Unter-

schriftenzahlen für städtische Referenden unter die für

kantonale Referenden erforderliche Zahl zu senken.

Neu soll daher die Zahl der für städtische Referenden

erforderlichen Unterschriften von 4000 auf 2000 redu-

ziert werden.

Der in der heutigen Fassung von Art. 12 Abs. 1 lit. b

GO enthaltene Zusatz, wonach bei Ablehnung einer

Volksinitiative mit Gegenstand des fakultativen Refe-

rendums das Ergreifen des Referendums durch ledig-

lich 2000 Stimmberechtigte genügt, ist mit Inkrafttreten

des GPR bedeutungslos geworden: Dieses bestimmt

nämlich neu, dass Volksinitiativen bei Ablehnung im 

Gemeinderat stets der obligatorischen Volksabstim-

mung unterstehen, unabhängig davon, ob sie einen

Gegenstand des obligatorischen oder des fakultativen

Referendums betreffen (§ 132 Abs. 3 bzw. § 133 Abs. 2

GPR, jeweils in Verbindung mit § 96 Ziff. 4 GG). Gegen

den eine Volksinitiative ablehnenden Gemeinderats-

beschluss braucht daher unter neuem Recht nie das 

fakultative Referendum ergriffen zu werden, nachdem

bereits für das Zustandekommen der Initiative Unter-

schriften zu sammeln waren. Der Zusatz in Art. 12 Abs. 1

lit. b GO, welcher für die zweite Unterschriftensamm-

lung eine reduzierte Zahl von Unterschriften vorsah, um

die Härte einer doppelten Unterschriftensammlung zu

mildern, ist daher ersatzlos zu streichen.

Auch Art. 12 Abs. 2 GO kann ersatzlos aufgehoben

werden, da nach Abschaffung der Bürgerlichen Ab-

teilung eine abweichende (tiefere) Unterschriftenzahl

für bürgerliche Geschäfte keinen Sinn mehr machen

wird.

Art. 14

Dieser Artikel zählt diejenigen Beschlüsse des 

Gemeinderates auf, die der Abstimmung durch die 

Gemeinde nicht unterstellt werden können, die also

vom Referendum ausgeschlossen sind. Auch dieser 

Katalog wiederholt einerseits Geschäfte, die gemäss 

§ 93 GG bereits von kantonalen Rechts wegen vom Re-

ferendum ausgeschlossen sind, und enthält anderseits

Geschäfte, die gerade durch ihre Bezeichnung in der 

Gemeindeordnung dem Referendum entzogen werden.

Gemäss der heutigen lit. f dieser Bestimmung 

sind vom Referendum Ratsbeschlüsse ausgeschlossen,

«durch die einem Antrag des Stadtrates, der Präsiden-

tinnen- und Präsidentenkonferenz oder einer Schul-

kommission keine Folge gegeben wird, ausgenommen

Beschlüsse über Initiativen im Sinne von § 97 Abs. 2 des

Gemeindegesetzes». Neu bestimmt § 93 Ziff. 7 GG indes

bereits von kantonalen Rechts wegen, dass ableh-

nende Beschlüsse des Gemeindeparlaments nicht re-

ferendumsfähig sind. § 97 Abs. 2 GG, auf welchen der 

zitierte Art. 14 lit. f GO im Sinne eines Vorbehalts ver-

weist und welcher sowohl zustimmende als auch ableh-

nende Beschlüsse des Gemeindeparlaments über Ini-

tiativen mit Gegenstand des fakultativen Referendums

dem fakultativen Referendum unterstellt, wurde mit der

Revision des Gemeindegesetzes per 1. Januar 2005 auf-

gehoben. Ein entsprechender Vorbehalt in der Gemein-

deordnung ist damit obsolet geworden. Im Übrigen soll

die vom kantonalen Gesetzgeber in § 93 Ziff. 7 GG

gewählte Formulierung übernommen werden, die das

Gleichbedeutende trefflicher und einfacher zum Aus-

druck bringt: Ablehnende Beschlüsse des Gemeinde-

rates sind vom Referendum ausgeschlossen. Nichts 

anderes bedeutete (abgesehen vom erwähnten hinfälli-

gen Vorbehalt) bereits die bisherige Fassung von Art. 14

lit. f GO. Damit bezweckt auch diese Änderung der 

Gemeindeordnung keine Änderung der Rechtslage,

sondern lediglich eine Anpassung an das übergeord-

nete kantonale Recht.

Lit. g soll diejenigen vom Referendum ausge-

schlossenen Tatbestände erfassen, die in spezifischem

Zusammenhang mit Initiativen stehen. Gemäss der heu-

tigen Fassung sind demnach «Beschlüsse über die Gül-

tigkeit und über die Unterstützung von Initiativen» vom

Referendum ausgeschlossen. Diese Bestimmung be-

darf einerseits der Präzisierung und ist anderseits um

einen weiteren Ausnahmetatbestand zu ergänzen.

Die Präzisierung betrifft den Begriff der Unterstüt-

zung. Das GPR verlangt für sämtliche Einzelinitiativen

die vorläufige Unterstützung (§ 139 Abs. 2 GPR); dadurch

soll noch vor der materiellen Behandlung ermittelt wer-

den, ob die Initiative im Rat minimale politische Unter-

stützung geniesst, welche die weitere Behandlung

rechtfertigt. Der Beschluss des Gemeinderates über die

vorläufige Unterstützung ist vom Referendum jedenfalls

dann bereits von kantonalen Rechts wegen ausge-

schlossen, wenn der Initiative die vorläufige Unterstüt-

zung verweigert wird: Es liegt ein ablehnender Rats-

beschluss vor, der aufgrund von § 93 Ziff. 7 GG vom 

Referendum ausgenommen ist. Dass der die vorläufige

Unterstützung gewährende Ratsbeschluss dem Refe-

rendum entzogen wäre, lässt sich weder dem GPR noch

dem Gemeindegesetz ausdrücklich entnehmen. Wenn

das übergeordnete Recht diese Frage nicht selbst re-

gelt, steht es den Gemeinden in Anwendung von § 93

Ziff. 6 GG aber jedenfalls frei, selber die Gewährung der

vorläufigen Unterstützung vom Referendum auszuneh-

men. Dies ist in Art. 14 lit. g GO bereits heute geschehen,

indem Beschlüsse über die Unterstützung von Initiativen

generell vom Referendum ausgenommen werden. Ein

entsprechender Passus soll auch unter neuem Recht

beibehalten werden; indessen ist präzisierend festzu-

halten, dass damit nur Beschlüsse über die vorläufige

Unterstützung gemeint sind.

Gemäss § 93 Ziff. 8 GG sowie § 133 Abs. 3 Satz 1 GPR

ist auch der (positive) Beschluss des Gemeindeparla-

ments, eine Vorlage ausarbeiten zu lassen, die einer 

Initiative in Form der allgemeinen Anregung entspricht,

von kantonalen Rechts wegen vom Referendum ausge-

schlossen. Im Art. 14 GO wird im Übrigen die Vollstän-

digkeit des Ausschlusskatalogs angestrebt. Deshalb

rechtfertigt es sich, auch diese Konstellation an

gleicher Stelle in der Gemeindeordnung zu regeln und

sie sachgerecht lit. g zuzuordnen, welche auch die Ini-

tiativen zum Gegenstand hat.

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass Ratsbe-

schlüsse über die Gültigkeit von Initiativen als Akte der

Verfassungsgerichtsbarkeit ihrem Wesen nach schon

kraft übergeordneten Rechts vom Referendum ausge-

schlossen sind, auch wenn sich deren mangelnde Re-

ferendumsfähigkeit nicht dem Ausschlusskatalog von 

§ 93 GG entnehmen lässt. Im Sinne einer Klarstellung ist

eine entsprechende Regelung gleichwohl auch unter

neuem Recht beizubehalten.

Schliesslich soll der Ausschlusskatalog von Art. 14

GO neu in lit. l, m und n um drei weitere Typen von nicht

referendumsfähigen Ratsbeschlüssen ergänzt werden.

Sämtliche dieser Beschlüsse sind nach gängiger Praxis

und der gemeinderechtlichen Literatur bereits ihrem

Wesen nach vom Referendum ausgeschlossen, ohne

dass es hiefür einer ausdrücklichen Regelung bedürfte.

Gleichwohl empfiehlt es sich, diese Beschlüsse im

Interesse der Rechtssicherheit und im Sinne einer Klar-

stellung in den Katalog von Art. 14 GO aufzunehmen.

Entsprechende Bestimmungen enthält etwa auch die

Gemeindeordnung der Stadt Winterthur. Gemäss der

neuen lit. l ist die Genehmigung von Objektkrediten als

Teil eines bewilligten Rahmenkredites nicht referen-

dumsfähig. Dass solche Objektkredite schon dem 

Wesen des Rahmenkredites nach vom Referendum aus-

geschlossen sind, entspricht bisheriger Praxis und wird

auch in der gemeinderechtlichen Literatur vertreten.

Nach lit. m sind sodann formelle Beschlüsse des

Gemeinderates, wie Vertagungen und Art der Be-

handlung der Geschäfte, vom Referendum ausge-

nommen. Um solche formelle Beschlüsse geht es 

etwa bei Beschlüssen über die geheime Beratung 

(Art. 12 GeschO GR) oder über die Durchführung einer
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Abstimmung unter Namensaufruf (Art. 41 GeschO GR).

Es handelt sich dabei um parlamentarische Zwischen-

entscheide, die gemäss Lehre generell vom Referen-

dum ausgenommen sind. Auch Kenntnisnahmen sind 

ihrer Natur nach nicht referendumsfähig. Schliesslich

bestimmt lit. n, dass Beschlüsse über parlamentari-

sche Vorstösse nicht dem Referendum unterstehen;

auch dies entspricht der einhelligen Auffassung von

Lehre und Praxis.

Vorbemerkungen zu Art. 15 bis 17

Bei den bisherigen Art. 15 bis 17 GO handelt es sich

um diejenigen Artikel der Gemeindeordnung, die be-

sonders den Initiativen gewidmet sind; Art. 15 und 16 GO

enthalten Bestimmungen in der Sache selbst, während

Art. 17 sinngemäss auf die kantonalen Vorschriften über

die Initiativen verweist. Diese Normen der Gemeinde-

ordnung, welche fast ausschliesslich bisheriges über-

geordnetes Recht wiederholen, erweisen sich unter der

Geltung des neuen kantonalen Rechts als teils inhalt-

lich, teils begrifflich überholt. Sie enthalten zudem Be-

stimmungen, die nicht der Regelung in der Gemeinde-

verfassung bedürfen.

In neu nur noch einem Artikel soll zunächst festge-

legt werden, was das kantonale Recht dem kommuna-

len Gesetzgeber zur Regelung aufgibt: Die nötige Unter-

schriftenzahl für Volksinitiativen sowie die Anzahl 

zustimmender Gemeinderatsmitglieder, welche für die

vorläufige Unterstützung einer Initiative erforderlich ist

(§ 96 Ziff. 2 und 6 GG). Sodann werden an dieser Stelle

einige Bestimmungen in die Gemeindeordnung auf-

genommen, die für das Institut der Volksinitiative von

grundlegender Tragweite sind, ohne dass dabei Einzel-

heiten des Verfahrens geregelt werden sollen. In einem

Folgeartikel wird sodann auf das massgebliche über-

geordnete Recht verwiesen.

Art. 15

Der bisherige Abs. 1 dieses Artikels befasst sich

mit dem Gegenstand der Initiative: Mit einer Volksinitia-

tive oder einer Einzelinitiative kann der Erlass, die 

Änderung oder die Aufhebung eines Beschlusses ver-

langt werden, der dem obligatorischen oder dem fakul-

tativen Referendum untersteht. Diese Bestimmung

entspricht bisherigem wie neuem kantonalem Recht

und kann unverändert beibehalten werden (vgl. alt § 96

Abs. 1 GG sowie neu § 96 Ziff. 1 GG).

Der neu eingefügte Abs. 2 bestimmt, dass Volks-

initiativen dem Stadtrat, Einzelinitiativen dem Büro des

Gemeinderates schriftlich einzureichen sind; beides

gilt bereits von kantonalen Rechts wegen (§ 126 Abs. 2

bzw. § 139 Abs. 1 GPR, jeweils in Verbindung mit § 96 Ziff.

4 GG). Dass Volksinitiativen statt dem Büro des Gemein-

derates neu dem Stadtrat einzureichen sind, stellt

gegenüber dem bisherigen Recht aber eine grund-

legende Neuerung dar, welche in der Gemeindeord-

nung zum Ausdruck kommen soll. Bisher fand sich eine 

Bestimmung über den Ort der Einreichung der Initiative

in Art. 16 Abs. 1 GO.

Die Abs. 3 und 4 werden gegenüber den funktions-

verwandten bisherigen Abs. 2 und 3 neu formuliert und

gegliedert. Dieser Umgestaltung liegen zwei wesent-

liche Änderungen im kantonalen Recht zugrunde, das

neu auf eine Unterscheidung von Initiativen mit Gegen-

stand des obligatorischen bzw. des fakultativen Refe-

rendums verzichtet. Das betrifft zunächst einmal den

Fall, dass der Gemeinderat eine Volksinitiative ablehnt:

Neu findet hier stets eine obligatorische Volksabstim-

mung statt, unabhängig davon, ob die Initiative einen

Gegenstand des obligatorischen oder des fakultativen

Referendums betrifft (§ 91 Ziff. 5 GG sowie §§ 132 Abs. 3

und 133 Abs. 2 GPR). Wird demgegenüber eine Einzelini-

tiative abgelehnt, so findet – ebenfalls ungeachtet ihres

Gegenstands – keine Volksabstimmung statt; das fakul-

tative Referendum ist ausgeschlossen (§ 139 Abs. 4

GPR). Die heutige Fassung von Art. 15 Abs. 3 GO,

wonach Beschlüsse über Initiativen mit Gegenstand

des fakultativen Referendums auch bei Ablehnung im 

Gemeinderat dem fakultativen Referendum unterste-

hen, erweist sich unter neuem Recht als überholt. 

Auch in einem weiteren Punkt hat der kantonale 

Gesetzgeber die fragliche Unterscheidung fallen gelas-

sen: Einzelinitiativen bedürfen neu stets der vorläufigen

Unterstützung, ungeachtet dessen, ob sie einen Gegen-

stand des obligatorischen oder des fakultativen Refe-

rendums betreffen (§ 139 Abs. 2 GPR). Nach bisherigem

Recht durfte demgegenüber nur für Initiativen mit

Gegenstand des obligatorischen Referendums eine 

vorläufige Unterstützung verlangt werden; betraf sie

stattdessen einen Gegenstand des fakultativen Refe-

rendums, so bestand ein Anspruch auf materielle 

Behandlung.

Vor diesem Hintergrund ist für die Neufassung von

Art. 15 GO eine Unterscheidung von Initiativen nach 

ihrem Gegenstand verzichtbar geworden; demgegen-

über ist im Anwendungsbereich dieser Bestimmung die

Unterscheidung von Volksinitiative und Einzelinitiative

bedeutsam. Der neue Abs. 3 befasst sich daher mit der

Volksinitiative, der neue Abs. 4 mit der Einzelinitiative.

Hinsichtlich der die Stadtbürgerschaft betreffen-

den Bestimmungen ist darauf hinzuweisen, dass diese

mit Inkrafttreten der neuen Kantonsverfassung am 

1. Januar 2006 ihre Wirkung verlieren und somit aufge-

hoben werden können.

Gemäss Abs. 3 gilt eine Initiative als Volksinitia-

tive, wenn das Begehren von mindestens 3000 Stimm-

berechtigten gestellt wird. Bei der für das Zustande-

kommen von kommunalen Volksinitiativen erforder-

lichen Unterschriftenzahl handelt es sich wie dargelegt

um einen der wenigen Bereiche, wo das kantonale

Recht den Gemeinden gesetzgeberischen Spielraum

belässt, indem es in § 96 Ziff. 2 GG auf die jeweilige 

Gemeindeordnung verweist. Die vorliegende Bestim-

mung hat daher selbständige rechtliche Bedeutung.

Der Gemeinderat hat beschlossen, die für das Zustan-

dekommen einer Initiative erforderliche Unterschriften-

zahl von bisher 4000 auf 3000 zu reduzieren. Bei Verfeh-

len des Quorums wird die Initiative als Einzelinitiative

behandelt, was wiederum bereits von kantonalen

Rechts wegen gilt (§ 128 Abs. 2 Satz 2 GPR in Verbindung

mit § 96 Ziff. 4 GG). 

Gemäss Abs. 4 dieses Artikels ist für die vorläufige

Unterstützung einer Einzelinitiative die Zustimmung von

42 Mitgliedern des Gemeinderates erforderlich. Mit 

dieser Bestimmung erfüllt der kommunale Gesetzgeber

den in § 96 Ziff. 6 GG erteilten Rechtsetzungsauftrag. Hier

ändert sich der Sache nach nichts: Das für die 

Gewährung der vorläufigen Unterstützung erforderliche

Quorum gilt unverändert weiter. Wie dargelegt, bedür-

fen neu sowohl Initiativen mit Gegenstand des obligato-

rischen als auch solche mit Gegenstand des fakultativen

Referendums stets der vorläufigen Unterstützung, um

weiterbehandelt werden zu können (§ 139 Abs. 2 GPR).

Art. 16 aufzuheben

Für die hier geregelten verfahrensrechtlichen Fra-

gen hält das kantonale Recht eine weitgehend ab-

schliessende Regelung bereit, weshalb dieser Artikel

gestrichen werden soll.

An welcher Stelle Initiativen einzureichen sind

(Abs. 1), sagt überdies neu Art. 15 Abs. 2 GO. Wie mit 

Initiativen nach deren Einreichung zu verfahren ist

(Abs. 2), richtet sich für Volksinitiativen nach § 128 GPR,Abgabe von Unterschriftenbogen.
Keystone/Karl Mathis



1. Vorgeschichte
Aufgrund von zwei am 27. Januar 1950 und 

9. Februar 1951 unterzeichneten und am 27. März 1951

im Grundbuch eingetragenen Baurechtsverträgen wur-

den der Hochhaus und Immobilien AG zwei Parzellen

am Letzigraben und an der Badenerstrasse mit einer

Fläche von insgesamt 11169 m2 zwecks Erstellung von

zwei Wohnhochhäusern mit Nebengebäuden für die

Dauer von 70 Jahren überlassen. Den Baurechtseinräu-

mungen voran ging damals ein Landabtausch, mit wel-

chem die beteiligten Grundeigentümer ihren Besitz im

Gebiet Letzigraben/Badenerstrasse neu ordneten.

2. Bauten
Die in der Zone W5 (Wohnanteilplan 90%) gele-

genen, 1952 errichteten Gebäude umfassen 91 2- und 

3-Zimmer-Wohnungen, Gewerberäume, ein Restaurant

und Einzelgaragen. Die markanten Bauten sind Teil 

einer städtebaulichen Gesamtkonzeption des früheren

Stadtbaumeisters A. H. Steiner, welche auch die bereits

renovierte städtische Wohnsiedlung Heiligfeld II um-

fasst. Dach, Lift- und Abwasseranlagen, Küchen- und

Sanitäreinrichtungen sind in den letzten Jahren in Etap-

pen von der Bauberechtigten erneuert worden. Hinge-

gen sind die Fassaden der im Inventar der kunst- und

kulturhistorischen Schutzobjekte von kommunaler Be-

deutung aufgenommenen Gebäude renovationsbedürf-

tig. Sie sollen im Laufe der Jahre 2005/2006 ebenfalls 

einer Sanierung unterzogen werden. Zudem stehen in

den nächsten Jahren an den Nebenbauten und der 

Umgebung bauliche Massnahmen an.

3. Baurechtspartnerin
Bei der Baurechtsnehmerin Hochhaus und Immo-

bilien AG handelt es sich um eine nicht gemeinnützige

Aktiengesellschaft. Die Aktien sind im Besitz der VERIT

Liegenschaften und Beteiligungen AG, mit Sitz in Zürich.

Die Firmen sind seit Jahrzehnten in Zürich etabliert und

befinden sich in Familienbesitz. Das Portefeuille der

Bauberechtigten beinhaltet heute neben den 91 Woh-

nungen und gewerblich genutzten Flächen am Letzigra-

ben/Badenerstrasse in Zürich noch ein kleineres Wohn-

haus und ein Geschäftshaus ausserhalb von Zürich.

Die Vermietung der Wohnungen in Zürich erfolgt zu

moderaten Preisen. Aktuell betragen die Mittelwerte

(Detailansatz je nach Stockwerk) netto Fr. 960.–/p. M.

für eine 2-Zimmer- und Fr. 1130.–/p. M. für eine 3-Zim-

mer-Wohnung. Die Verwaltung wird durch die VERIT

wahrgenommen.

Die heutigen Mieterinnen und Mieter erhalten

wegen der Baurechtszinsanpassung gemäss Bestäti-

gung der Bauberechtigten keine Mietzinserhöhung;

2 Verlängerung der Baurechtsverträge über zwei Wohnhochhäuser mit
Nebengebäuden am Letzigraben bzw. an der Badenerstrasse

eine Mietzinsanpassung wird hingegen beim Abschluss

von neuen Mietverträgen vorgenommen; diese Anpas-

sung erfolgt aber im Rahmen der bisherigen moderaten

Mietzinsfestlegung.

4. Beantragte Vertragsänderung
Die am 12. November 2004 unterzeichnete und vom

Stadtrat und Gemeinderat genehmigte Vereinbarung

beinhaltet eine Verlängerung der Baurechte, deren 

Vereinigung und eine Anpassung der Vertragsbestim-

mungen. Die Vereinbarung weist folgende wesentliche

Änderungen bzw. Bestimmungen auf:

für Einzelinitiativen nach § 139 GPR in Verbindung mit 

§ 67 Abs. 1 und 2 VPR. In welchen Fällen der Gemeinde-

rat dem Stadtrat eine Initiative zu Bericht und Antrag

überweisen kann oder muss (Abs. 3), ergibt sich aus

kantonalem Recht. Dass der Gemeinderat das Ver-

nehmlassungs- und Antragsrecht zu wahren hat, falls er

eine Initiative einer Kommission zu Berichterstattung

und Antragstellung überweist, betrifft das interne 

Verhältnis von Stadtrat und Gemeinderat. Deshalb wird

eine entsprechende Bestimmung neu in die Geschäfts-

ordnung des Gemeinderates aufgenommen. Dass

schliesslich der Gemeinderat zu jeder Volksinitiative 

einen Gegenvorschlag beschliessen kann (Abs. 4), geht

bereits aus § 131 Abs. 1 GPR hervor.

Art. 17

Gemäss Abs. 1 gelten «im Übrigen» die kantonalen

Vorschriften über die Initiativen. Das gilt aufgrund von 

§ 96 GG allerdings schon von kantonalen Rechts wegen,

und die von der Gemeinde aufgestellten Bestimmungen

gelten freilich nur insoweit, als sie übergeordnetem

Recht nicht widersprechen. Diese Bestimmung entfal-

tet damit keine eigenständige Bedeutung, sondern ver-

weist mit bloss informativer Zielsetzung auf die primär

massgeblichen Rechtsquellen: die einschlägigen Be-

stimmungen des Gemeindegesetzes sowie §§ 119 bis

139 GPR. Letztere sind gemäss § 96 GG nicht mehr nur

sinngemäss, sondern nunmehr unmittelbar anwendbar;

demgegenüber hatten alt § 98 Abs. 1 GG sowie die bis-

herige Fassung von Art. 17 GO die für die kantonalen 

Initiativen geltenden Vorschriften für bloss sinngemäss

anwendbar erklärt.

Abs. 2 verweist auf ergänzende kommunale Rege-

lungen, welche der Gemeinderat in seiner Geschäfts-

ordnung erlässt. Selbstredend geht diese Befugnis zum

Erlass dieser Bestimmungen nur so weit, als das kanto-

nale Recht sowie die Gemeindeordnung selbst dazu

Raum lassen. 

Der Gemeinderat stimmte der Vorlage am 6. Juli 2005

mit 119 : 0 und am 31. August 2005 einer Ergänzung mit

106 : 0 Stimmen zu.
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Bisher Vertrag 1 Bisher Vertrag 2 Neu

Adresse Letzigraben 11, 15, Letzigraben 5,

bei 15 Badenerstr. 451, 457

Kat.- Nr. WD 6267 WD6268 Neue Nr.

Fläche m2 6356 4813 11 169

Vertrag vom 27. Januar 1950 und 9. Februar 1951 12. November 2004

Dauer des Baurechts 27. März 2021 31. März 2066

Landwert Fr. 569 075.–; 90.–/m2 430 025.–; 90.–/m2 8 343 234.–; 747.–/m2

Baurechtzins Fr. 34 200.– 25 800.– 333 720.–

Anpassung keine keine alle 5 Jahre:

– neuer Zinsfuss

– Landwert (50% Teuerung)

Heimfall unentgeltlich unentgeltlich Amortisation von 1/2% pro Jahr

Erneuerungsfonds nicht geregelt beim Heimfall geht vorhandener 

Erneuerungsfonds an die Stadt über

Ausnützungsreserve nicht geregelt verbleibt bei der Stadt
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Die beiden Wohnhochhäuser liegen an der Ecke Badenerstrasse/Letzigraben.

Um die Übersichtlichkeit des Vertrages zu verbes-

sern, wurde dieser in vollem Wortlaut neu verfasst. Die

neuen Vertragsbestimmungen treten nach der Geneh-

migung rückwirkend per 1. April 2005 in Kraft und kön-

nen bei der Stadtkanzlei, Stadthaus, 2. Stock, Büro 221,

eingesehen werden.

Für die Stadt hat die Änderung zwei wesentliche

Vorteile. Einerseits kann sie den ausserordentlich

günstigen Baurechtszins bzw. Landwert an die heuti-

gen Marktverhältnisse anpassen. Anderseits muss die

Bauberechtigte neu (wie dies bei Baugenossenschaf-

ten auch der Fall ist), einen Erneuerungsfonds äufnen,

aus welchem künftige Renovationen ohne Mietzinsfol-

gen finanziert werden können. Ein Restbestand des

Fonds beim Ende des Baurechts geht zudem an die

Stadt über.

Umgekehrt entschädigt die Stadt beim Heimfall 

die noch nicht amortisierten Investitionen, wie das

auch bei Baurechtsverträgen mit Baugenossenschaf-

ten üblich ist. Vorgeschrieben ist eine Amortisation von
1/2% pro Jahr, wobei der heute aktuelle, weitgehend

schon abgeschriebene Buchwert als Grundlage gilt.

5. Landwert für Baurechtszins-
festlegung/Buchgewinn
Der bisherige Baurechtszins konnte aufgrund des

für die Stadt ungünstigen Vertrages seit Jahren nie 

angepasst werden. Er beträgt Fr. 60 000.– pro Jahr und

beruht auf einem Landwert von lediglich Fr. 90.– pro m2.

Dieser Ansatz liegt weit unter dem aktuellen Wert.

Selbst Baugenossenschaften, welche von der Stadt

laufend Land im Baurecht für den gemeinnützigen 

Wohnungsbau erhalten, müssen weit höhere Ansätze

bezahlen.

Der für die Bemessung des neuen Baurechtszinses

vereinbarte Landwert beläuft sich auf Fr. 8 343 243.–

oder Fr. 747.– pro m2; er entspricht dem Verkehrswert

der Baurechtsfläche aufgrund von zwei unabhängigen

Bewertungen von externen Fachpersonen. Nach Abzug

von Gebühren und Auslagen resultiert in der Folge 

ein Aufwertungsgewinn von voraussichtlich etwa 

Fr. 5 790 000.– zugunsten der Stadtkasse.

Die noch vorhandene Ausnützungsreserve wird

beim grundbuchlichen Vollzug der vorliegenden Ver-

tragsänderung mittels einer Grunddienstbarkeit «Bau-

und Ausnützungsbeschränkung» zugunsten der Stadt

sichergestellt.

Der Gemeinderat stimmte der Vorlage am 6. Juli 2005

mit 102 : 12 Stimmen zu.

Gegen diese Vorlage wurde das Referendum er-

griffen.

Die vor über 50 Jahren erstellten Gebäude sind aussen renovationsbedürftig.
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Für günstige Mieten – NEIN zur Spekulation mit städtischem Boden

Die Stadt will mit der privaten Eigentümerin der beiden Hochhäuser am Letzigraben 
einen neuen Baurechtsvertrag abschliessen. Die 91 Wohnungen und die zugehörigen
Gewerberäume sollen weitere 60 Jahre lang von der zur VERIT-Gruppe gehörenden
Hochhaus und Immobilien AG vermarktet werden. Der Baurechtsvertrag gibt der Stadt
keine Möglichkeit, auf die Mietzinsgestaltung des privaten Eigentümers Einfluss zu 
nehmen. Gegen diese Neuerungen hat der Mieterinnen- und Mieterverband Zürich das
Referendum ergriffen.

Die Mieten würden massiv erhöht
Für eine gut unterhaltene Dreizimmerwohnung haben die Mieterinnen und Mieter am
Letzigraben bis vor kurzem 1000 bis 1200 Franken bezahlt. Bei der Festlegung des mas-
siv höheren Baurechtszinses geht die Stadt davon aus, dass die gleichen Wohnungen in
einigen Jahren bis zu 1700 Franken kosten werden. Bei Neuvermietungen verlangt die
Vermieterin bereits heute über 1400 Franken. Für die Hochhaus- und Immobilien AG
werden die beiden Hochhäuser am Letzigraben so zu einer wahren Goldgrube. Schon
heute macht die VERIT-Gruppe mit dem Baurecht üppige Gewinne.

Die Stadt will mit dem Boden spekulieren
Mit den neuen Baurechtsverträgen schlüpft die Stadt am Letzigraben in die Rolle 
eines einfachen Bodenspekulanten. Der neue Baurechtszins beruht auf einem 
Bodenpreis von über 1400 Franken pro Quadratmeter. Heute rechnet die Stadt Zürich
noch mit einem historisch tiefen Landwert. Die Zeche dieser neuen Bodenpolitik berap-
pen die Mieterinnen und Mieter.

Die Stadt verzichtet darauf, die Häuser im Jahr 2021 gratis zu übernehmen
Ganz anders der heute noch gültige Baurechtsvertrag von 1950. Er sieht ein faires
Tauschgeschäft vor: die Stadt stellt das Bauland praktisch gratis zur Verfügung, dafür
fallen die Gebäude bei Vertragsablauf 2021 entschädigungslos an die Stadt. Die Stadt
kann die Wohnungen dann zu den alten, moderaten Zinsen weitervermieten und erst
noch genügend freie Mittel für Unterhalt und Erneuerung erwirtschaften.

Die Hochhäuser werden nicht verlottern
Nicht einmal die Behauptung, der neue Vertrag sei wegen anstehender Erneuerungs-
und Sanierungsarbeiten notwendig, hat Hand und Fuss. Die Stadt kann die Baurechts-
nehmerin für die ab jetzt nötigen Investitionen entschädigen, wenn diese bis zum Ablauf
des Baurechtsvertrags nicht abgeschrieben werden können. Die VERIT-Gruppe wird
die beiden Hochhäuser sicher nicht verlottern lassen.

Etwas tun für die Menschen, die auf günstige Wohnungen angewiesen sind
Die Stadt Zürich hat in den letzten Jahren viele Wohnungen für gehobene Ansprüche
erstellen lassen. Durch Neubau- und Sanierungsprojekte sind zahlreiche günstige
Wohnungen verschwunden. Am Letzigraben kann endlich etwas für die Menschen ge-
tan werden, die auf günstige Wohnungen angewiesen sind. Diese Chance dürfen wir
nicht verpassen.

Der Stadtrat ist davon überzeugt, dass es wohnbaupolitisch richtig ist und im Interesse
der Mieterinnen und Mieter liegt, wenn die Stadt den bestehenden Baurechtsvertrag
für die beiden Wohnhochhäuser am Letzigraben mit der privaten Eigentümerin auf der
Basis eines neuen Vertrages weiterführt. Die Besitzer dieser 91 Wohnungen und zuge-
hörigen Gewerberäume haben in den letzten 50 Jahren seit Bestehen des Baurechts-
vertrages bewiesen, dass sie nicht spekulativ handeln und bei der Mietzinsgestaltung
sorgfältig mit den Interessen der Mieterschaft umzugehen wissen. Die zur VERIT-
Gruppe gehörende Hochhaus und Immobilien AG hat bekräftigt, dass sie diese Politik
auch weiterhin verfolgen und keine willkürlichen Mietzinserhöhungen vornehmen wird.

Die Mieten werden nicht oder nur massvoll erhöht
Die Baurechtsnehmerin hat schriftlich bestätigt, dass sie die heute moderaten Mietzin-
sen von durchschnittlich Fr. 960.– netto pro Monat für eine 2- bzw. von Fr. 1130.– für eine
3-Zimmer-Wohnung in den laufenden Mietverhältnissen wegen der Baurechtszins-
anpassung nicht erhöhen wird. Die heutigen Bewohnerinnen und Bewohner sind somit
nicht betroffen. Eine moderate Mietzinsanpassung erfolgt nur beim Abschluss von
neuen Mietverträgen, jedoch immer im Rahmen der bisherigen zurückhaltenden Miet-
zinspolitik. Da es sich nicht um subventionierte Wohnungen handelt, besteht für die
Stadt keine Rechtsgrundlage für die Ausübung einer Mietzinskontrolle.

Von spekulativem Handeln ist keine Rede
Der Quadratmeterpreis für den neuen Baurechtsvertrag beträgt angemessene 
Fr. 747.–, der Landpreis für das 11 169 m2 grosse Grundstück beläuft sich somit auf rund
8,35 Mio. Fr. Der bisherige vertraglich fixierte Ansatz von lediglich Fr. 90.– pro m2 ent-
spricht bei Weitem nicht mehr aktuellen Verhältnissen. Selbst gegenüber gemein-
nützigen Baugenossenschaften verrechnet die Stadt höhere Ansätze. In den Bau-
rechtsverträgen mit Baugenossenschaften wird zudem der Baurechtszins periodisch zu
50% der Teuerung angepasst. Es entspricht somit einem Gebot der Gleichbehandlung
gegenüber den anderen Baurechtsnehmern, wenn auch hier zugunsten der Stadtkasse
eine Baurechtszinserhöhung vorgenommen wird.

Die Stadt soll und will nicht ins funktionierende private Wohnungsangebot eingreifen
Die Besitzerin der beiden Wohnhochhäuser hat diese in den 50 Jahren seit Bestehen
des Baurechtsvertrages sorgfältig bewirtschaftet. Für die wirtschaftliche Planung der
vorgesehenen Sanierung benötigt sie die Sicherheit, dass der Baurechtsvertrag mindes-
tens für einen weiteren Lebenszyklus der beiden Hochhäuser verlängert wird. Würde
die Sanierung bis zum Ablauf des bisherigen Baurechts in rund 15 Jahren hinausge-
schoben, müsste die Stadt dannzumal wesentliche Mittel aus der Stadtkasse in die bei-
den Hochhäuser investieren. Die entsprechenden Folgen auf die Mieten sind heute
noch nicht abschätzbar. 

Die geplante Sanierung ist notwendig
Die bereits ausgeführten Sanierungsarbeiten im Gebäudeinnern müssen nun durch
eine Fassadensanierung abgeschlossen werden. Mit dieser kann nicht weitere 15
Jahre bis zum Ablauf des bestehenden Baurechts zugewartet werden. Für die Stadt be-
steht keine Rechtsgrundlage, in einem Baurechtsverhältnis Entschädigungen für Bau-
massnahmen am Gebäude zu leisten, solange sie nicht dessen Eigentümerin ist (der
Stadt gehört nur das Land, das Gebäude ist Eigentum der Baurechtsnehmerin).

Der gemeinnützige Wohnungsbau bietet ein breites Spektrum an günstigen Wohnungen 
Rund ein Viertel des städtischen Wohnungsbestandes oder rund 50 000 Wohnungen
zählen zum gemeinnützigen Wohnungsbau. Die Stadt selbst und die privaten Wohnbau-
träger (Baugenossenschaften, Vereine, Stiftungen) stellen somit ein breit gefächertes
Wohnungsangebot zu dauerhaft günstigen Mietzinsen (bis zu 30% unter Marktwerten)
zur Verfügung. Die zusätzlich subventionierten Wohnungen richten sich gezielt an Be-
wohnerinnen und Bewohner, welche auf günstigen Wohnraum angewiesen sind. Mit
dem aktuellen Legislaturziel «Wohnen für alle» unterstützt und fördert der Stadtrat die
weitere Bereitstellung und Erhaltung von preiswerten Wohnungen durch den Ab-
schluss von neuen Baurechtsverträgen und durch Renovation und Neubau von städti-
schen Wohnsiedlungen.
Zudem unterbreitete der Stadtrat dem Gemeinderat kürzlich die Wohnbaukredite 2005,
ein Paket von vier Anträgen, welche mit einer Totalsumme von 115 Mio. Franken gezielt
die Bereitstellung von Wohnraum für Menschen fördern, welche auf dem Wohnungs-
markt eher benachteiligt sind:

Kredit von 10 Mio. Fr. für die Erhöhung des Stiftungskapitals der Stiftung Wohnun-
gen für kinderreiche Familien;
Kredit von 60 Mio. Fr. für die Erhöhung des Stiftungskapitals der Stiftung für Alters-
wohnungen der Stadt Zürich;
Kredit von 30 Mio. Fr. für gezielte Verbilligungen (Subventionen) im Rahmen der
Wohnbauaktion 2005;
Rahmenkredit von 15 Mio. Fr. für die Förderung von preisgünstigem Wohnraum für
Jugendliche in Ausbildung.

Stadtrat und Gemeinderat empfehlen deshalb die Annahme der Vorlage

Stellungnahme des Referendumskomitees Replik des Stadtrates zu dieser Stellungnahme
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