
STADT ZÜRICH – URNENGANG VOM

26. November 2006
Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
Gemäss Artikel 10 der Gemeindeordnung wird Ihnen die 
unten stehende Vorlage zur Abstimmung unterbreitet. 
Zürich, 13. September 2006

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

Herr/Frau P.P. 8022 Zürich
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Netto-Objektkredit von 29,9 Millionen Franken für den 
Neubau des Leutschenparks

Leutschenbach ist Teil des Quartiers Zürich-See-

bach. Bis vor kurzem handelte es sich um eine unwirtli-

che Gegend. Doch gegenwärtig erfährt Leutschenbach

einen baulichen Entwicklungsschub, welchen die Stadt

ausnützen will, um die dortige Lebensqualität zu ver-

bessern. Es entstehen längerfristig geschätzte 17 000

Arbeitsplätze und Wohnraum für mindestens 2500 Per-

sonen. Wo so viele Menschen leben und arbeiten,

braucht es auch Erholungsräume. Einer davon soll im

Zentrum des neuen Stadtteils entstehen. Es handelt

sich um den rund 15 000 m2 grossen Leutschenpark. 

Diese Grünanlage soll verschiedene Nutzungen er-

lauben: Erholung, Begegnungen, Spiele, Quartierfeste.

Es gibt schattige und sonnige Plätze sowie ein Wasser-

becken. 

Altlastensanierung und Bau kosten zusammen

rund 13 Millionen Franken. Die Stadt erhält andererseits

5 Millionen Franken von einem benachbarten Grund-

stückbesitzer, der von der Möglichkeit eines Freiflä-

chentransfers Gebrauch macht. Zu den Projektkosten

gehören aber auch «Landerwerbskosten» von rund 22

Millionen Franken, was dem Verkehrswert des Landes

entspricht, auf dem der Park entstehen soll. Zwar ge-

hört das Land zum grössten Teil bereits seit 1934 der

Stadt Zürich, aber es ist heute dem Finanzvermögen zu-

gewiesen und muss, weil ein öffentlicher Park darauf

gebaut wird, aus finanzrechtlichen Gründen ins Verwal-

tungsvermögen übertragen werden. Mit dem Bau des

Parks verzichtet die Stadt auf mögliche Einnahmen, die

sie durch einen Landverkauf oder eine Überbauung er-

zielen könnte. Darum muss sie den Verkehrswert von

rund 22 Millionen Franken abschreiben und zu den Pro-

jektkosten schlagen. Dadurch steigt der beantragte

Netto-Objektkredit auf fast 30 Millionen Franken. 

Auf www.stadt-zuerich.ch/leutschenbach ist eine

rund zweiminütige Computeranimation zum geplanten

Leutschenpark zu sehen.

Antrag

1. Für den Bau des Leutschenparks in Zürich-Seebach

wird ein Netto-Objektkredit von Fr. 29 887 000.– bewilligt.

2. Der Kredit erhöht oder vermindert sich entsprechend

der Änderung des Baukostenindexes zwischen der Auf-

stellung des Kostenvoranschlages (Preisbasis 1. April

2005) und der Bauausführung.

Stadtrat und Gemeinderat empfehlen Annahme der

Vorlage.

(Gemeinderatsbeschluss vom 23. August 2006)
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Gestützt auf dieses Entwicklungsleitbild mit den

Konzepten zu Freiraum, Nutzung, Verkehr und Ökolo-

gie/Vernetzung, wurde das vorher teils der Industrie-

zone ➠ und teils einer altrechtlichen Kernzone zuge-

teilte Gebiet mit einer Zonenplanrevision am 4. April

2001 mehrheitlich verschiedenen Zentrumszonen ➠ zu-

gewiesen. Die altrechtliche Kernzone war von den Nut-

zungsmöglichkeiten her vergleichbar mit der heutigen

Zentrumszone.

Eine westlich der Thurgauerstrasse liegende Freihal-

tezone ➠ in städtischem Besitz wurde bei dieser Zonen-

planrevision von rund 27 000 m2 auf rund 12 000 m2 redu-

ziert, das heisst, rund 15 000 m2 wurden dabei zu Bauland.

Weitere rund 3000 m2 Freihaltezone im Besitz der Stadt an

der Watt-/Schaffhauserstrasse beim Bahnhof Oerlikon

wurden einer Zentrumszone Z7 zugeteilt. 

Damit wurde für die Eigentümerin Stadt Zürich

Bauland im Wert von rund 20 Millionen Franken ge-

schaffen. Diese Tatsache ist im Zusammenhang mit den

Überlegungen in Kapitel II Ziffer 4 von Bedeutung.

Mit der Festsetzung eines Wohnanteils von 20 Pro-

zent im Gebiet zwischen der Leutschenbachstrasse und

der Hagenholzstrasse sowie der Ausscheidung von zwei

grösseren Wohngebieten an den Rändern des Planungs-

gebietes sind die planerischen Voraussetzungen für etwa

17 000 Arbeitsplätze und Wohnraum für 2500 bis 3000 Per-

sonen geschaffen worden. Neueste Schätzungen des

Amts für Städtebau deuten auf noch höhere Zahlen hin.

Gemäss den raumplanerischen Grundsätzen soll

jedes Quartier über genügend grosse Naherholungs-

möglichkeiten verfügen. Je höher die Bebauungsdichte
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Netto-Objektkredit von 29,9 Millionen Franken für den 
Neubau des Leutschenparks

W e i s u n g

I. Ausgangslage
1. Ein lange vernachlässigtes Gebiet

Das Gebiet Leutschenbach umfasst eine Fläche

von ca. 600 000 m2 und ist begrenzt durch die beiden

Bahndämme Oerlikon – Opfikon und Oerlikon – Wallisel-

len sowie durch die Stadtgrenze zu Opfikon. Leutschen-

bach gehört zum Quartier Seebach.

Dem Gebiet Leutschenbach haftet der Ruf eines

unwirtlichen Niemandslandes an. Nicht zu Unrecht.

Im Rahmen einer kooperativen Entwicklungsplanung

wurde 1998 festgestellt, dass der Stadtraum im Gebiet

Leutschenbach bis dahin vernachlässigt wurde. Es

gibt erhebliche Mängel hinsichtlich des Städtebaus

und der Freiräume. Auch ist die Vernetzung sowohl

innerhalb Leutschenbachs als auch gegen aussen

wenig entwickelt. Öffentliche Parkanlagen oder einla-

dende Flächen für Aufenthalt und Erholung fehlen fast

vollständig.

Angesichts dieser Mängel erarbeitete die Stadt 

zusammen mit privaten Grundeigentümerinnen und

Grundeigentümern planerische Visionen, um das Leut-

schenbachgebiet zu einem lebendigen und durch-

mischten Arbeits- und Wohnquartier mit einem hoch-

wertigen Freiraumsystem zu entwickeln.

Damit entspricht die Stadt Zürich dem kantonalen

Richtplan, der verlangt, dass die Lebens- und Sied-

lungsqualität in Leutschenbach verbessert wird.

2. Leutschenbach wird neben Arbeits- neu auch

Wohngebiet

(Lesetechnische Vorbemerkung: Ein Pfeil ➠ bei einem

Wort verweist auf die «Erläuterung zonen- und verwal-

tungsrechtlicher Begriffe».)

Lage und Ausdehnung von Leutschenbach.

Abbildung bewilligt von Geomatik+Vermessung Stadt Zürich (GeoZ) am 30. 8. 2006.

Erläuterungen zonen- und verwaltungsrechtlicher Begriffe

Finanzvermögen

Zum Finanzvermögen gehören Vermögensbestandteile (zum Beispiel Bankguthaben, Wertpapiere, Baulandreserven), die nicht an

die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe gebunden sind und folglich jederzeit veräussert werden können.

Freiflächentransfer

Grundbesitzer X kann einen Teil seiner Freiflächenziffer reduzieren, wenn dafür Grundbesitzer Y seine Freiflächenziffer um densel-

ben Teil erhöht. X bezahlt Y dafür.

Freiflächenziffer

Die Freiflächenziffer bezeichnet jenen Anteil an einem Grundstück, der von Gebäuden und Erschliessungsbauwerken freigehalten

werden muss.

Freihaltezone

Die Freihaltezone ist eine Nicht-Bauzone. Sie dient vor allem der Erholung und dem Naturschutz. Gebäude sind nur zulässig, wenn 

sie für die vorgesehene Nutzung der Freihaltezone notwendig sind.

Industriezone

In der Industriezone sind stark störende Nutzungen (industrielle Produktion) und in beschränktem Umfang Handels- und Dienstleis-

tungsnutzungen zulässig.

Planungsmehrwert

Der Planungsmehrwert ist der Gewinn, der durch raumplanerische Massnahmen wie Einzonungen entsteht.

Verkehrswert

Der Verkehrswert entspricht dem Marktpreis.

Verwaltungsvermögen

Das Verwaltungsvermögen der Stadt umfasst jene Werte (Grundstücke, Gebäude, finanzielle Beteiligungen usw.), die der Erfüllung

einer öffentlichen Aufgabe dienen und deshalb nicht veräussert werden können.

Zentrumszone

Die Zentrumszone ist eine Zone für dichte Überbauung. Möglich sind Wohnungen, Handels- und Dienstleistungsbetriebe, Verwal-

tungen sowie mässig störende Gewerbebetriebe. Eine Zahl hinter der Abkürzung Z zeigt an, wie viele Stockwerke gebaut werden

dürfen. «Z7» bedeutet zum Beispiel, dass Häuser bis zu 7 Vollgeschosse haben dürfen.

© Grün Stadt Zürich / Amt für Städtebau
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in einem Gebiet, desto wichtiger ist dieser Grundsatz.

Leutschenbach wird zunehmend von markanten Hoch-

bauten dominiert, weshalb die Schaffung eines attrak-

tiven Parks als städtebauliches Gegengewicht und

unmittelbar nutzbarer Naherholungsraum angezeigt ist.

Wichtigstes Element in der Freiraumversorgung in

Leutschenbach wird der Leutschenpark mit seinen

15 236 m2 im Zentrum des Gebiets. Die neu entstehende

Freifläche gleicht den erwähnten Verlust der rund

18 000 m2 Freihaltezone entlang der Thurgauerstrasse

und der Wattstrasse in etwa aus.

II. Projekt
Hinweis: Auf www.stadt-zuerich.ch/leutschenbach

ist eine rund zweiminütige Computeranimation zum ge-

planten Leutschenpark zu sehen. 

1. Lage

Der künftige Park soll auf zwei der Stadt gehören-

den Grundstücken an der Leutschenbachstrasse ge-

baut werden.

Grundstück A gehört der Stadt seit der Eingemein-

dung von Seebach im Jahre 1934. Es diente von etwa

1935 bis 1955 als 300-Meter-Schiessanlage. Bis vor kur-

zem wurde es als Autoparkplatz sowie als Standplatz

für Fahrende genutzt.

Grundstück B gehört der Stadt seit 2003 und war

vorher in privatem Besitz.

2. Gestaltung 

Der Park soll das eigentliche Herz von Leutschen-

bach werden. Seine Formen sind rund und geschwun-

gen, womit ein Gegengewicht entsteht zur rechteckigen

Architektur der Umgebung.

Der Park ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche für

unterschiedliche Nutzungen.

Da ist zum Beispiel ein Kiesplatz mit Bühne, der viele

Möglichkeiten bietet, etwa die Durchführung von Quar-

tierfesten oder ein gemütliches Boulespiel im Halb-

schatten der Bäume. Hügel und Senken bilden eine

Landschaft, die mit Spielgeräten für Kinder bestückt ist. 

Auch eine Spiel- und Liegewiese mit einem Was-

serbecken wird es geben. Im Wasser spiegeln sich

tagsüber die Blätter von Bäumen (Gleditsien) und am

Abend das Blau einer schwebenden Lichtlinie, die sich

durch die Baumkronen zieht. 

Einen Kontrast zu den feingliedrigen und feinblät-

trigen Gleditsien bildet ein nicht betretbarer, intensiv

begrünter Hügel mit bestehenden Bäumen, der aussieht

wie ein riesiger Baumtopf. Es handelt sich um den ehe-

maligen Kugelfang aus der Zeit vor 1955, als auf dem

Areal noch Schiessübungen stattfanden. Wegen der

Altlasten aus jener Zeit verhindert eine Sitzfläche rund

um den «Topf» den Zutritt. Dieser Topf ist zentraler Teil

des Altlasten-Sanierungskonzepts.

3. Altlasten

Bodenuntersuchungen haben ergeben, dass es

durch frühere Betriebe, unter anderem durch die ehema-

lige Schiessanlage und durch einen Schrottplatz, zu Bo-

denbelastungen auf beiden Grundstücken gekommen ist.

Gemäss den Vorabklärungen und den im Rahmen

des Baubewilligungsverfahrens mit dem Kanton festge-

legten Sanierungsmassnahmen dürften die Kosten für

die Altlastensanierung gesamthaft rund 3,4 Millionen

Franken betragen. Die geologischen Untersuchungen

des Geländes wurden von einem anerkannten Inge-

nieurbüro durchgeführt. Die Entsorgungsmengen wur-

den aufgrund mittlerer Erfahrungswerte berechnet. Es

besteht aber immer ein gewisses Risiko, dass sich in

der Sanierungsausführung dennoch Abweichungen

gegenüber dem gewählten Sanierungskonzept erge-

ben. Eine sorgfältige Trennung der verschiedenen Aus-

Grundstück A (Kat.-Nr. SE5629) und Grundstück B (Kat.-Nr. SE5048) werden zusammen für den Bau des

Leutschenparks verwendet.

Der künftige Leutschenpark mit Wasserbecken, Wiese

und Sitzfläche um den Baumtopf.

Das Land für den künftigen Park im heutigen Zustand.

Spiellandschaft im künftigen Leutschenpark. Bei den Bäumen handelt es sich um Gleditsien, auch Gleditschien

genannt.

© PLG dipol Landschaftsarchitekten / Christopher T. HunzikerAbbildung bewilligt von Geomatik+Vermessung Stadt Zürich am 30. 8. 2006.

© Grün Stadt Zürich / Amt für Städtebau © Computervisualisierung Mathys Partner / GeoZ
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hubmaterialien soll die Entsorgungskosten so tief wie

möglich halten.

Nachdem 2003 beim Kauf des Grundstücks B be-

reits 445 900 Franken für die Altlastenentsorgung reser-

viert wurden, sind für die anstehende Sanierung noch

2 954 000 Franken zu bewilligen.

4. Landwert

Grundstück A misst 13 939 m2, wovon 13 245 m2 für

den Park in Anspruch genommen werden. Grundstück B

ist 2274 m2 gross, 1991 m2 davon dienen dem Park. Die

beiden Restflächen von insgesamt 977 m2 werden im

Rahmen eines separaten Strassenprojekts für die Um-

gestaltung der Leutschenbachstrasse benötigt und

können in den folgenden Berechnungen unberücksich-

tigt bleiben.

Die für den Park verwendete Fläche von Grund-

stück A hat einen geschätzten Verkehrswert ➠ von 

18 238 000 Franken. Die für den Park benötigte Fläche

von Grundstück B hat einen Verkehrswert von 3 962 519

Franken. Für den Bau des Parks wird somit Land im 

Gesamtwert von rund 22 Millionen Franken bean-

sprucht.

Die Parkgrundstücke und die benachbarten Parzel-

len nördlich der Leutschenbachstrasse wurden mit Be-

schluss des Gemeinderates vom 28. September 2005 in

eine Zentrumszone Z5 ohne Wohnanteil und mit einer

Freiflächenziffer ➠ von 25% zoniert. Im Bereich südlich

der Leutschenbachstrasse wurde gleichzeitig eine 

Zentrumszone Z5 mit 20% Wohnanteil und einer Freiflä-

chenziffer von 30% zoniert. 

Der geplante Park kommt also in eine Zentrums-

zone zu liegen. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise

werden Parks in Freihaltezonen gebaut. Im vorliegen-

den Fall wurde bewusst darauf verzichtet, das für den

Park vorgesehene Land in eine Freihaltezone zu legen.

Der Grund für dieses ungewöhnliche Vorgehen liegt

darin, dass der Stadtrat sogenannte Freiflächen-

transfers ➠ ermöglichen will. Art. 18 Abs. 2 der städti-

schen Bauordnung erlaubt in Zentrumszonen die Über-

tragung der Hälfte der Freiflächenziffer von einem

Grundstück auf ein anderes, sofern beide innerhalb

desselben, von der Zonenordnung bezeichneten Ge-

biets liegen. Der Eigentümer des einen Grundstücks

erkauft sich damit das Recht, nur die Hälfte der vor-

geschriebenen Freifläche freihalten zu müssen, und

der Eigentümer des andern Grundstücks erhält eine fi-

nanzielle Abgeltung und verpflichtet sich, seine Grund-

stücksfläche in entsprechend grösserem Umfang frei-

zuhalten. 

Da durch den Bau des Parks ohnehin die ganze

Grundstücksfläche freigehalten wird, bietet sich das In-

strument des Freiflächentransfers ideal als Finanzie-

rungshilfsmittel für den Park an. Im vorliegenden Fall

hat ein benachbarter Grundeigentümer von der Mög-

lichkeit des Transfers Gebrauch gemacht und zahlt 

der Stadt für die Verlegung von 5886 m2 Freifläche

4 999 000 Franken. Die Gültigkeit des entsprechenden

vom Gemeinderat am 28. September 2005 genehmigten

Vertrags ist gekoppelt an die Rechtskraft des vorliegend

beantragten Objektkredits für den Park. Wird der Park

nicht gebaut, ist der Vertrag hinfällig.

So überzeugend der Freiflächentransfer als Instru-

ment ist, hat er doch besonders im vorliegenden Fall 

erklärungsbedürftige Konsequenzen. Die ausserge-

wöhnliche Höhe des Objektkredits ist nämlich dadurch

bedingt, dass hier der Park nicht in einer Freihaltezone,

sondern in einer Zentrumszone gebaut werden muss,

um den Freiflächentransfer zu ermöglichen. Lägen 

die Parkgrundstücke in der Feihaltezone, wären sie

automatisch dem Verwaltungsvermögen ➠ zugeord-

net, und die Landerwerbskosten würden der Abschrei-

bung des Restbuchwerts der Grundstücke entsprechen

(§ 20 der Verordnung über den Gemeindehaushalt). Die

Kreditvorlage würde sich also im Wesentlichen auf 

Der künftige Leutschenpark von oben. Seine geschwungenen Formen bilden ein Gegengewicht zur rechteckigen Architektur der Umgebung.

© Computervisualisierung Mathys Partner / GeoZ
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die effektiven Baukosten von 13 059 000 Franken be-

schränken.

Da der Freiflächentransfer aber nur zulässig ist,

wenn alle daran beteiligten Grundstücke in der Zen-

trumszone liegen, muss der Park auf Bauland gebaut

werden. Als Bauland sind die beiden Grundstücke A

und B wie erwähnt über 22 Millionen Franken wert. Weil

dieses Bauland durch den Bau des Parks definitiv für ei-

nen öffentlichen Zweck eingesetzt wird, gehört es nicht

länger in die Kategorie Finanzvermögen ➠, denn sol-

ches umfasst nur «realisierbare Aktiven», also Vermö-

gen, das nicht unmittelbar der Erfüllung einer öffent-

lichen Aufgabe dient und bei Bedarf verkauft werden

kann. 

Die beiden Grundstücke müssen deshalb aus fi-

nanzrechtlichen Gründen zum Verkehrswert, also 22

Millionen Franken, vom Finanzvermögen zum Verwal-

tungsvermögen übertragen werden, und in der Folge ist

die Investition abzuschreiben (§ 2 der Verordnung über

den Gemeindehaushalt). Dadurch wird das Projekt im

Vergleich zu den eigentlichen Baukosten mit unge-

wöhnlich hohen Landerwerbskosten belastet. 

Diese Summe erscheint sehr hoch, wird aber durch

die folgenden Überlegungen relativiert: 

Zunächst muss berücksichtigt werden, dass

Grundstück A, das mit 13 245 m2 den Löwenanteil der

Parkfläche ausmacht, nicht durch Ankauf in den Besitz

der Stadt gelangte, sondern als Folge der Eingemein-

dung von Seebach im Jahr 1934. Seither diente es

zuerst als Schiessplatz und später teils als Parkplatz

und teils als Standplatz für Fahrende. Die Stadt hat

kaum je etwas in dieses Grundstück investiert. 

Der enorme Verkehrswert dieses Grundstücks ist

allein auf die Stadtplanung zurückzuführen. Umso leich-

ter fällt es, zugunsten des neuen Parks auf die Realisie-

rung dieses Planungsmehrwerts ➠ zu verzichten. 

Flächenmässig schafft der Park wieder annä-

hernd die Freifläche, die 2001 durch die Einzonung von

18 000 m2 Freihaltezone entlang der Thurgauer- und der

Wattstrasse verloren gegangen ist. Aus dieser Einzo-

nung ergab sich 2001 für die Stadt ein Planungsmehr-

wert von über 20 Millionen Franken.

III. Kosten, Nettokredit
Ohne Landerwerb betragen die Erstellungskosten

für den Park rund 13 Millionen Franken. Sie setzen sich

im Wesentlichen zusammen aus den Planungskosten,

den eigentlichen Baukosten und den Kosten für die Alt-

lastensanierung. 

Mehrere private Grundeigentümerinnen und

Grundeigentümer leisteten einen freiwilligen Beitrag.

An die Kosten des Wettbewerbs gingen Beiträge von

rund 74 000 Franken ein. Für den Bau des Parks als Auf-

wertungsmassnahme wurde von privater Seite ein frei-

williger Pauschalbeitrag von 300 000 Franken geleistet.

Diese Zahlungen erfolgten bereits in den Jahren 2002

und 2003.

Als Entschädigung für den erwähnten, vertraglich

vereinbarten Freiflächentransfer leistet ein Grundei-

gentümer einen Pauschalbeitrag von 4 999 000 Franken,

wenn der Park gebaut wird. 

Wie bereits ausgeführt, gehört das Land zum Bau

des Parks bereits der Stadt, es darf aber nicht mehr als

Finanzvermögen figurieren, weil dieses Bauland durch

den Bau des Parks definitiv für einen öffentlichen Zweck

eingesetzt wird. Daher ist das Land zum Verkehrswert

von rund 22 Millionen Franken vom Finanz- ins Ver-

waltungsvermögen zu überführen und abzuschreiben.

Diese 22 Millionen Franken erscheinen als Lander-

werbskosten und müssen zu den eigentlichen Erstel-

lungskosten von rund 13 Millionen Franken hinzugerech-

net werden. Die auf der Lohn- und Preisbasis vom

1. April 2005 errechneten Kosten für den Neubau des

Parks belaufen sich somit auf total 35 260 000 Franken.

Doch wie vorstehend ausgeführt, können etwas mehr

als 5 Millionen Franken abgezogen werden. 

Grundsätzlich sind Ausgaben brutto zu bewilligen.

Leistungen Dritter an Investitionen können jedoch ab-

gezogen werden, wenn sie verbindlich zugesichert sind

(§ 29 des Kreisschreibens der Direktion der Justiz und

des Innern über den Gemeindehaushalt). In diesen Fäl-

len darf dem zuständigen Organ ein Nettokredit unter-

breitet werden. Im vorliegenden Fall sind die erwähnten

Beiträge entweder bereits vereinnahmt worden oder

vertraglich vereinbart, sodass ein Nettokredit eingeholt

werden darf. 

Es resultiert somit ein Netto-Objektkredit von rund

30 Millionen Franken, genau: von 29 887 000 Franken.

Die Nettoausgaben von 29 887 000 Franken setzen

sich wie folgt zusammen:

IV. Bauausführung
Die gesamte Bauzeit für die Parkanlage ein-

schliesslich Altlastensanierung beträgt rund 14 Mo-

nate. Bewilligen die Stimmberechtigten den Kredit, ist

geplant, 2007 mit dem Bau zu beginnen.

Der Gemeinderat stimmte der Vorlage am 23. Au-

gust 2006 mit 76 : 27 Stimmen zu.

Parkerstellungskosten Franken

Wettbewerb Park 450 000

Parkbaukosten 6 410 000

Nebenkosten 185 000

Honorare 1 250 000

Öffentlichkeitsarbeit 50 000

Zuschlag Bauherrschaft für die 
Ungenauigkeit der Berechnungsgrundlagen 550 000

MwSt. Park 7,6% 680 000

Verwaltungskosten 530 000

Altlastensanierung (Kugelfang und Fläche) 2 954 000

Landerwerbkosten (Übertragung vom Finanz-
ins Verwaltungsvermögen zum Verkehrswert) 22 201 000

Objektkredit brutto 35 260 000

Beiträge Dritter an die Erstellung Franken

Beiträge an Wettbewerb –74 000

Pauschalbeitrag an Realisierung Park –300 000

Freiflächentransfer –4 999 000

Total zu Lasten Dritter –5 373 000

Nettoausgaben Franken

Objektkredit brutto 35 260 000

abzüglich Beiträge Dritter –5 373 000

Objektkredit netto 29 887 000

Folgekosten Franken

Kapitalkosten (10 Prozent der 
Nettogesamtkosten von 29 887 000 Franken) 2 988 700

Betriebskosten (jährlich):
Unterhaltsarbeiten Grünflächen 50 000
Unterhaltsarbeiten Brunnen 5 000
Reinigung 140 000
Unterhaltsarbeiten Leutschenlicht 15 000
Unterhaltsarbeiten Bauwerke 10 000
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Ja zum Stadtteil Leutschenbach – NEIN zum Luxuspark

Es besteht Einigkeit darüber, dass das Gebiet Leutschenbach über ein vielfältiges Ent-

wicklungspotenzial verfügt und zu einem lebendigen Stadtteil zum Arbeiten und zum

Wohnen werden soll. Im Rahmen dieser Entwicklung will die Stadt ein «hochwertiges

System von Freiräumen» schaffen.

Nun gelangt die Stadt mit einem ersten Projekt vor das Volk und will den «Leutschen-

park» in der Grösse von 15 236 m2 erstellen. Der ursprüngliche Bruttowert (Land- und

Baukosten) betrug 35 260 000 Franken. Der aktuelle Objektkredit beträgt weniger, näm-

lich 29 887 000 Franken, weil ein benachbarter Grundeigentümer von der Möglichkeit

eines Freiflächentransfers Gebrauch macht und dafür den Betrag von 4 999 000 Franken

bezahlt.

Die Kosten sind derart hoch, weil der geplante Park in die Bauzone zu liegen kommt.

Normalerweise werden Parks in einer Freihaltezone gebaut. Hier hat der Stadtrat be-

wusst darauf verzichtet, damit der Freiflächentransfer möglich wird.

Wenn man vom Bruttowert ausgeht, kostet 1 m2 dieses Parks Fr. 2314.25, wenn wir vom

zur Abstimmung gelangenden Objektkredit ausgehen, beträgt der Preis für 1 m2 Park 

Fr. 1961.60. Dies sind wahrlich stolze, ja luxuriöse Preise für einen Park, dessen Reali-

sierung wünschbar wäre, aber zu diesen Kosten überhaupt nicht nötig ist.

Die horrenden Kosten können noch auf andere Weise veranschaulicht werden. Wenn

im Durchschnitt 100 Personen pro Tag den Park besuchen (35 600 pro Jahr) würden,

was sicher zu hoch gegriffen ist, ergäbe sich ein Aufwand pro Besucher von 88 Fran-

ken im Jahr, und das während zehn Jahren (= Investitionen inkl. Betriebskosten). 

Wären es nur 50 Besucher pro Tag, würde sich der Aufwand auf 176 Franken pro Jahr

verdoppeln. Denkt man an die sehr bescheidenen Frequenzen der bisher neu erstellten

Parks, sind auch nur 25 Personen pro Tag denkbar, was eine weitere Verdoppelung be-

deutet. Allein der Unterhalt liegt dann bei 24 Franken pro Besucher und Jahr. Um die

Selbstkosten zu refinanzieren, müsste dann ein Jahresabonnement für den Parkbe-

such im Wert von 355 Franken eingeführt werden.

Wenn wir das Umfeld betrachten – nämlich das Quartier Seebach, wo sich das Gebiet

Leutschenbach befindet – so stellen wir fest, dass Seebach ein grünes Quartier ist, das

nur zu einem Viertel bebaut ist mit Gebäuden und Verkehrswegen. Das übrige Quartier

besteht aus unbebauten Flächen wie Hausumschwung, Gärten, Park-, Sport- und

Friedhofanlagen, Wiesen, Äckern, Wald und Wasser. Für das engere Gebiet Leutschen-

bach, in dem sich sehr viele Arbeitsplätze befinden, sieht es etwas anders aus. Aber

auch hier gibt es rund 45% unbebaute Flächen.

Im Weiteren ist festzuhalten, dass in unmittelbarer Nähe des geplanten «Leutschen-

parks» im Oberhauserriet der grosse «Glattpark» entsteht. Dieser liegt zwar in den Ge-

marchungen der Stadt Opfikon, darf aber wegen seiner Nähe zum Gebiet Leutschen-

bach noch zum dortigen Freiraumangebot gezählt werden.

Die Stadt Zürich ist finanziell nicht auf Rosen gebettet, um solche Luxuslösungen finan-

zieren zu können. Sagen Sie deshalb Nein zum Netto-Objektkredit von 29,9 Mio. Fran-

ken für den Neubau des Leutschenparks.

Die SVP-Gemeinderatsfraktion empfiehlt deshalb die Ablehnung der Vorlage.

Kein neuer Stadtteil ohne Grünanlage!

Die Gemeinderatsminderheit anerkennt in ihrem nebenstehenden Text ausdrücklich,

dass Leutschenbach «zu einem lebendigen Stadtteil zum Arbeiten und Wohnen werden

soll». Wenn sie dies gutheisst, muss sie auch die Notwendigkeit einer Naherholungsmög-

lichkeit anerkennen. Für ein Quartier, das viele neue Arbeitsplätze und neuen Wohnraum

bieten wird, ist es ganz einfach unabdingbar, einen grösseren Aussenraum zur Verfügung

zu stellen, wo die Menschen verweilen und sich begegnen können.

Die Menschen nützen die öffentlichen Räume in der Stadt Zürich immer intensiver. Längst

gehört es zum Alltag, dass Angestellte ihre Mittagspause im Freien verbringen, vorzugs-

weise im Grünen. In Leutschenbach wird es mehr als 17 000 Arbeitsplätze geben. Ein Park

kommt da wie gerufen.

Ausserdem bietet der Leutschenpark nebst der Erholung für Angestellte auch Platz für

Spiele und Quartierfeste. Denn in Leutschenbach werden auch bis zu 3000 Menschen

wohnen.

Bei all dem erscheint die Annahme, dass der Park täglich nur gerade von 25 bis 

100 Personen genutzt würde, als höchst unwahrscheinlich. Dementsprechend sind alle

weiteren Zahlen, die auf dieser Annahme beruhen, spekulativ.

Das Land, auf dem der Leutschenpark gebaut wird, ist städtisches Land, in das die Stadt

kaum je investiert hat. Der hohe Landwert ergibt sich nicht aus Investitionen, sondern aus

Umzonungen. In den Projektkosten von knapp 30 Millionen Franken sind 22 Millionen

Franken Verkehrswert enthalten, die vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen überführt

und abgeschrieben werden müssen. Finanzrechtlich handelt es sich um eine Ausgabe,

auch wenn es sich genau gesehen um den Verzicht auf eine mögliche Einnahme aus ei-

nem Landverkauf oder einer Überbauung handelt.

Kommt hinzu, dass der Leutschenpark den Verlust von Freihaltezonen an der Thurgauer-

strasse und an der Watt- / Schaffhauserstrasse beim Bahnhof Oerlikon ausgleicht, die

erst kürzlich zu Bauland gemacht wurden. Daraus ergaben sich für die Stadt rund 

20 Millionen Franken Planungsgewinn. Die Fläche dieser verlorenen Freihaltezone ent-

spricht ziemlich genau der Fläche des Leutschenparks. Ausserdem kann die Stadt Ein-

nahmen von knapp 5 Millionen Franken aus einem Freiflächentransfer verbuchen.

Der Leutschenpark ist eine lohnende Investition in ein neues Quartier. Wie erwähnt, wäre

ein Stadtteil ohne Naherholungsmöglichkeit eine Fehlplanung. Ein Park ist aber nicht nur

für die konkrete Naherholung wichtig, sondern auch für das Ortsbild und als typisches

Merkmal für das Quartier. Sicher darf die Stadt Zürich die Aufenthaltsmöglichkeiten nicht

einfach in die Nachbarsgemeinde Opfikon auslagern.

Richtigerweise beschreibt die Gemeinderatsminderheit den grünen Charakter Seebachs.

Es ist nicht einzusehen, weshalb nun ausgerechnet Leutschenbach ohne grösseren

Grünraum auskommen soll. Es wäre unrealistisch, von den künftig in Leutschenbach

lebenden und arbeitenden Menschen zu verlangen, sie sollen zum Spielen oder für die

Mittagspause halt die bestehenden Grünanlagen in Seebach aufsuchen. Dies geht gar

nicht, weil Leutschenbach vom Rest Seebachs durch den Bahndamm der Linie Oerlikon –

Flughafen abgeschnitten ist. Für die Naherholung aber muss – wie es das Wort sagt –

eine Anlage nah und leicht erreichbar sein. Diese Möglichkeit müssen die Leute auch in

Leutschenbach haben.

Stadtrat und Gemeinderat empfehlen deshalb die Annahme der Vorlage.

Stellungnahme der Gemeinderatsminderheit (SVP) Replik des Stadtrates zu dieser Stellungnahme
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