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1. Abstimmungsvorlage
Standortbeitrag und Landabtretung zwecks Erweiterungsbau des
Schweizerischen Landesmuseums von 10 Mio. Franken

Das Wichtigste in Kürze

Abstimmungsfrage

Das Landesmuseum in Zürich ist Teil des «Schweizerischen Nationalmuseums». Als eine der wichtigsten nationalen, historischen Kulturinstitutionen ist es
seit über 100 Jahren fest in Zürich verankert. Das
Landesmuseum beherbergt eine umfangreiche Sammlung von nationalem und regionalem Kulturgut und
führt daneben regelmässig Wechselausstellungen zu
aktuellen Schweizer Themen durch. Gleichzeitig ist es
das historische Museum für Stadt und Kanton Zürich,
die viele ihrer wertvollen Sammlungsgegenstände dem
Landesmuseum zur Aufbewahrung und Präsentation
übergeben haben. Mit seinem wechselnden Ausstellungsprogramm und der prominenten Lage am Bahnhof zieht das Landesmuseum jährlich über 150 000
Ausstellungsbesucherinnen und -besucher aus dem
In- und Ausland an und trägt dadurch wesentlich zur
Attraktivität von Zürich bei. Am meisten besucht wird
das Landesmuseum von der Bevölkerung von Stadt
und Kanton Zürich.

Auf Ihrem Stimmzettel werden Sie gefragt:
Wollen Sie die folgende Vorlage annehmen?
Standortbeitrag und Landabtretung zwecks
Erweiterungsbau des Schweizerischen
Landesmuseums von 10 Mio. Franken.

Seit 2005 werden die über 100-jährigen Gebäude einer
umfassenden Sanierung unterzogen, um den heutigen
Anforderungen an ein zeitgenössisches Museum zu
genügen. Teil des Projekts ist ein Erweiterungsbau der
Architekten Christ & Gantenbein, der den längst benötigten Platz für die Erweiterung der Ausstellungsﬂäche
für Dauer- und Wechselausstellungen sowie eine zeitgemässe Besucherinfrastruktur schafft. Zudem wird er
den Museumsgästen erstmals einen durchgehenden
Rundgang ohne Sackgassen ermöglichen.
Die Erweiterung erfüllt in erster Linie die Ansprüche
an ein modernes Museum. Sie entspricht auch den
Plänen des Architekten Gustav Gull, welcher den Park
bereits 1898 als Platzreserve geplant hatte. Das dafür
benötigte Land (1360 m2 Landabtretung) beansprucht
3,7 Prozent der gesamten Parkﬂäche, die total 36 400
m2 misst.
Die für die Erweiterung erforderlichen Mittel von 111
Mio. Franken werden gemäss Vereinbarung mehrheitlich von der Schweizerischen Eidgenossenschaft (76
Mio. Franken) und vom Kanton Zürich (20 Mio. Franken)
übernommen. Die Beteiligung der Stadt Zürich beträgt
10 Mio. Franken und setzt sich aus dem Wert der Landabtretung (3,254 Mio. Franken) und einem Standortbeitrag (6,746 Mio. Franken) zusammen. Sie ist gekoppelt
an die Beiträge von Kanton und Bund im vereinbarten
Rahmen. 5 Mio. Franken kommen von privater Seite.

Empfehlung
Stadtrat und Gemeinderat empfehlen Annahme
der Vorlage.

I. Ausgangslage
Die bauliche Gesamtsanierung und Erweiterung des
Schweizerischen Landesmuseums Zürich zählt zu den
grössten zivilen Bauvorhaben des Bundes. Ab 2017
soll dadurch ein attraktiver, zeitgenössischer und zukunftsorientierter Museumsbetrieb gewährleistet werden können. Er muss den Ansprüchen des heutigen
Publikums genügen, der Sammlung des Landesmuseums gerecht werden, aber auch hohe städtebauliche
Anforderungen erfüllen.
Seit seiner Eröffnung im Jahr 1898 ist das Schweizerische Landesmuseum nicht mehr substanziell saniert
worden. Eine projektierte Erweiterung wurde Jahr um
Jahr aus den verschiedensten Gründen nicht realisiert.
Erst in den 1990er-Jahren wurde das Problem wieder
angegangen. Der bauliche Zustand des Gebäudes
verlangte nach tief greifenden Massnahmen zur Sicherung der Sammlung und Attraktivitätssteigerung
für die Besuchenden. Das Landesmuseum ist zudem
seit der Eröffnung mit einem Platzproblem und logistischen Schwierigkeiten konfrontiert, die der Erweiterungsbau nun lösen kann.
Am 4. April 2000 schrieben die zuständigen Bundesinstanzen einen öffentlichen und internationalen

Wettbewerb aus, aus dem das Projekt von Christ &
Gantenbein Architekten als Sieger hervorging.
Um den laufenden Museumsbetrieb nicht unterbrechen zu müssen, wurde das Projekt in drei Etappen
unterteilt.
In der ersten Phase (Etappe A) wurden der Bahnhofﬂügel mit der Säulen- und Ruhmeshalle sowie die SüdWest-Ecke saniert. Am 1. August 2009 konnte der
Bahnhofﬂügel mit zwei grossen neuen Dauerausstellungen zu «Geschichte Schweiz» und «Galerie Sammlungen» wiedereröffnet werden. Damit wurde die erste
Etappe erfolgreich abgeschlossen. Bevor der restliche
Teil des Altbaus ebenfalls umfassend saniert wird, soll
nun der Erweiterungsbau realisiert werden.
Am 31. Januar 2008 wurde das Baugesuch für
den Erweiterungsbau und für die Sanierung des
Kunstgewerbeﬂügels eingereicht (Etappe B). Mit dem
Erweiterungsbau wird die Ausstellungsﬂäche von
derzeit 5000 m2 auf 7200 m2 erhöht. Die zusätzlichen Ausstellungsräume erlauben es zum einen,
weitere wertvolle Sammlungsbestände permanent zu
präsentieren, und zum anderen, vermehrt attraktive
Wechselausstellungen anzubieten. Zudem entsteht im
Neubau ein öffentlich zugängliches Studienzentrum
mit Bibliothek. Die Baukosten für den Erweiterungsbau gemäss Bauprojekt vom Mai 2008 belaufen sich
auf rund 111 Mio. Franken und werden mehrheitlich
vom Bund ﬁnanziert. Die Sanierung des Altbaus wird
vollumfänglich von der Schweizerischen Eidgenossenschaft getragen.
Die dritte und letzte Etappe C umfasst die verbleibende
Sanierung der Statik und die haus-, energie- und
sicherheitstechnische Sanierung im West-, Hof- und
Ostﬂügel sowie die Sanierung der Fassaden.
Das Projekt wurde auf nationaler sowie kantonaler und
städtischer Ebene dem jeweiligen Parlament zur Beurteilung vorgelegt. Die entsprechenden Anträge von Bundesrat, Regierungsrat und Stadtrat wurden jeweils mit
grosser Mehrheit angenommen:

Der Erweiterungsbau des Landesmuseums wird von
den Parlamenten des Bundes, des Kantons und der
Stadt Zürich mit grosser Mehrheit unterstützt. Er wird
weder von der Eidgenössischen Kommission für Denkmalpﬂege, der Natur- und Heimatschutzkommission
des Kantons Zürich noch von der Denkmalpﬂegekommission des Kantons Zürich in Frage gestellt.
Der Stadtrat hat den Standortbeitrag der Stadt dem
Gemeinderat zur Abstimmung vorgelegt. Der Gemeinderat sprach sich am 11. November 2009 mit 102:13
Stimmen für die Vorlage und damit für den Standortbeitrag und die Landabtretung an das Landesmuseum
aus. Gegen diesen Beschluss wurde das Referendum
ergriffen, sodass die Vorlage den Stimmberechtigten
zum Entscheid vorgelegt wird.
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Panoramasicht vom Bahnhof (oben) und Panoramasicht vom Sihlufer mit der geplanten Erweiterung des
Landesmuseums (unten).
(Quelle: Christ & Gantenbein Architekten)
Gemeindeabstimmung vom 13. Juni 2010

Am 31. Januar 2008 wurde das Baugesuch für den
Erweiterungsbau beim Hochbaudepartement eingereicht und am 9. Juni 2008 die Baugenehmigung
erteilt. Eine Einsprache der Schweizerischen Gesellschaft für Gartenkultur gegen die Baubewilligung
wurde vom Verwaltungsgericht am 13. Januar 2010
abgelehnt, jedoch ans Bundesgericht weitergezogen.
Gemäss aktueller Planung ist der Baubeginn für den
Erweiterungsbau im Jahr 2012 vorgesehen.
Heute befürworten die relevanten Fachkreise und
Fachleute die Museumserweiterung. Im Vorfeld haben
die eidgenössische und die kantonale Kommission für
Denkmalpﬂege sowie Natur- und Heimatschutzkommission des Kantons Zürich zur Optimierung des ursprünglichen Wettbewerbsprojekts beigetragen. Auch
der Schweizer Heimatschutz hat keine Einwände.

III. Beitrag Stadt Zürich / Landabtretung

Landabtretung Stadt Zürich.

Der Ständerat stimmte der Baubotschaft am 23. September 2008 einstimmig mit 30:0 Stimmen zu. Der
Nationalrat stimmte dem Projekt und dem Bundesbeitrag von 76 Mio. Franken am 16. Dezember 2008
mit 168:3 zu.
Der Kantonsrat stimmte dem Kredit von 20 Mio. Franken am 22. Juni 2009 mit grosser Mehrheit zu. Gegen
den Entscheid des Kantonsrates, den Betrag aus
dem Lotteriefonds zu ﬁnanzieren, wurde jedoch eine
kantonale Stimmrechtsbeschwerde eingereicht, die
das Bundesgericht im März 2010 gutgeheissen hat.
Der Antrag muss deshalb erneut dem Kantonsrat vorgelegt werden, damit er dem fakultativen Referendum
unterstellt werden kann.
Der Gemeinderat von Zürich stimmte am 11. November 2009 mit 102:13 Stimmen für die Vorlage und damit für den Standortbeitrag und die Landabtretung an
das Landesmuseum. Gegen diesen Beschluss wurde
das Referendum ergriffen, sodass die Vorlage den
Stimmberechtigten zum Entscheid vorgelegt wird.

(Quelle: Christ & Gantenbein Architekten)

– Verbesserung der Infrastruktur (Anlieferung, Restaurant, Auditorium, Shop).
– Aufwertung der Hof- und Aussenräume, verstärkter
Einbezug des Parks.
Die Flexibilität der Ausstellungsräume, die Vereinfachung
betrieblicher Abläufe und die Modernisierung der Ausstellungs-, Sicherheits- und Klimatechnik stellen den
eigentlichen Mehrwert im Vergleich zum Altbau dar.
Das Bauprojekt soll neben einer herausragenden und
innovativen Architektur auch höchsten ökologischen,
wirtschaftlichen und betriebstechnischen Ansprüchen
genügen.
Markant kraftvolle Architektur
Die Architekten Christ & Gantenbein haben die Anforderungen mit einem skulpturalen Gebäudekörper
in tektonischer Brückenform umgesetzt. Der geplante
Erweiterungsbau ergänzt die von Gustav Gull erbaute
U-förmige Museumsanlage so, dass die Wirkung des
Gull-Baus von der Bahnhofseite her uneingeschränkt
erhalten bleibt. Der Altbau wird dabei komplett saniert, darüber hinaus aber baulich nicht verändert.

II. Das Bauprojekt
Der Bund beabsichtigt, mit der Etappe B einen
Erweiterungsbau sowie die Sanierung des Kunstgewerbeﬂügels zu realisieren. Als Standort für den
Erweiterungsbau ist ein Bereich des Platzspitzareals
(Platzpromenade) vorgesehen, der heute im Besitz der
Stadt Zürich ist. Mittels Landabtretung sollen 1360 m2
Arealﬂäche an die Schweizerische Eidgenossenschaft
abgetreten werden, wobei die Landabtretung Teil des
Standortbeitrages der Stadt Zürich ist.
Mehrwert für das Landesmuseum
Mit budgetierten Gesamtkosten von 111 Mio. Franken
(10 Mio. Franken Standortbeitrag der Stadt Zürich,
20 Mio. Franken Kanton Zürich, 76 Mio. Franken
Bundesbeitrag und 5 Mio. Franken von Dritten) wird
der Erweiterungsbau verschiedene Nutzerbedürfnisse
abdecken:
– Gut erschlossene, zusammenhängende Ausstellungsﬂächen, konzipiert als ﬂexible Werkhallen für
Wechselausstellungen.
– Attraktive Studienbibliothek mit Ausblick zur Limmat.
– Modernes Studienzentrum für Studierende und
andere Interessierte.
– Aufwertung der Empfangssituation und übersichtliche Besucherführung.
Gemeindeabstimmung vom 13. Juni 2010

Zentrales Motiv des Neubaus ist die Brücke, welche
eine räumliche und optische Beziehung zwischen
Park und Museum aufbaut. Der Erweiterungsbau
nimmt die architektonischen Themen des Altbaus auf
und interpretiert diese neu: Die Aneinanderreihung
unterschiedlicher Gebäudeteile, die Dachlandschaft
und die steinernen Fassaden. Im Innern entstehen
ﬂexibel nutzbare Ausstellungsräume und für die
Museumsgäste wird erstmals ein Rundgang durch
Alt- und Neubau möglich. Die Gebäudehülle und die
Haustechnik erfüllen den Minergie-P-Standard.
Erfolgte Redimensionierung
Das Wettbewerbsprojekt aus dem Jahr 2002 wurde
nach Gesprächen mit Gegnern und Personen aus
Fachkreisen überarbeitet und redimensioniert. Die
Einwände, der Sihlﬂügel sei zu gross und der Kunstgewerbeschulﬂügel sei zu schützen, wurden beherzigt
und diese Forderungen bei der Überarbeitung des
Projektes vollumfänglich erfüllt. Die Gesamtnutzﬂäche
des Neubaus wurde um einen Drittel reduziert und die
integrale Erhaltung des Altbaus inklusive Kunstgewerbeﬂügel garantiert. Die Sichtverbindung und Erschliessung zwischen Platzspitzpark und Museumsinnenhof wurde vergrössert, wodurch das überarbeitete
Vorprojekt am 30. Mai 2007 von der zuständigen
Baukommission genehmigt wurde.

Stadt- und Gemeinderat befürworten die Erweiterung
des Landesmuseums und haben einen Standortbeitrag
von 10 Mio. Franken zugunsten der Schweizerischen
Eidgenossenschaft gesprochen. Davon sollen 3,254
Mio. Franken in Form einer Landﬂäche abgetreten
werden, damit darauf der Erweiterungstrakt gebaut
werden kann. Es handelt sich um 1360 m2 Arealﬂäche
zum Preis von Fr. 2500.–/m2 (abzüglich einer altlastenbedingten Minderung von pauschal Fr. 146 000.–).
Der Platzspitzpark wurde im Laufe seiner Geschichte
immer wieder verändert und den jeweiligen Bedürfnissen von Stadt und Bevölkerung angepasst. Dabei
war der Platzspitz immer auch Landreserve. Bereits
der Architekt des Schweizerischen Landesmuseums,
Gustav Gull, hatte Pläne für zukünftige Museumserweiterungen auf dem Platzspitzareal vorgelegt. Eine
Neuinterpretation der Schnittstelle zwischen Museum
und Park setzt diese Entwicklung fort.
Sowohl der Gestaltungsplan als auch der Erweiterungsbau berücksichtigen die historischen Elemente
der wertvollen Parkanlage. Die Erweiterung beansprucht nur einen kleinen Teil der ursprünglichen
Landreserve: Von der gesamten Platzspitzﬂäche von
36 400 m2 werden nur 1360 m2 (3,7 Prozent) abgetreten und 1240m2 (3,4 Prozent) direkt bebaut. Zählt
man in einer grosszügigeren Rechnungsweise die
Arealﬂäche unterhalb der Brückenkonstruktion des
Neubaus hinzu, käme man auf max. 5,5 Prozent. Über
94 Prozent des heutigen Platzspitzes stehen damit
auch nach der Erweiterung unverändert als Park und
Naherholungsgebiet zur Verfügung.
Neben der Landabtretung leistet die Stadt Zürich einen
Standortbeitrag von 6,746 Mio. Franken. Der Stadt Zürich erwachsen aus dem Projekt keine massgeblichen
weiteren oder Folgekosten. Die jährlichen Betriebskosten werden vollumfänglich vom Bund getragen.

IV. Nutzen / Bevölkerung
Wieso soll Zürich überhaupt einen Beitrag an den
Erweiterungsbau leisten?
Vor über 110 Jahren haben sich die Stadt und der
Kanton Zürich mit der Platzpromenade um den
Standort des Schweizerischen Landesmuseums beworben. Dabei wurde die zukünftige Möglichkeit zum
Ausbau des Landesmuseums in Richtung Platzspitz
ausdrücklich festgehalten. Dies war u. a. auch der
Grund, warum der Zuschlag für den Standort des
Schweizerischen Landesmuseums an Zürich ging.
Heute ist das Landesmuseum fester Bestandteil der
Zürcher Museen- und Kulturlandschaft und die Stadt
proﬁtiert in besonderem Masse davon. Als kultur3

Die Erweiterung schliesst direkt an das Landesmuseum an und wird nur einen geringen Teil des Platzspitzareals beanspruchen.Der Hauptteil des Platzspitzareals bleibt
unverändert als Erholungsraum erhalten.
(Quelle: Vogt Landschaftsarchitekten)

historisch wichtige Institution trägt es zur nationalen
Identitätsstiftung bei und engagiert sich aktiv an Bildung und Vermittlung, ein Angebot, das von Schulen
und Universitäten rege genützt wird.
Als Tourismusattraktion ist das Landesmuseum sowohl für Schweizer als auch für ausländische Gäste
ein Anziehungspunkt im Rahmen des Gesamtangebots der Stadt Zürich. Mit seiner einzigartigen
Architektur und zentralen Lage am Hauptbahnhof
heisst es die Besucherinnen und Besucher in Zürich
willkommen und ist zum Orientierungspunkt der Zürcher Kulturlandschaft geworden. Das Schweizerische
Landesmuseum wird heute von ca. 150 000 Ausstellungsbesucherinnen und -besuchern jährlich frequen-

Antrag
Folgender Antrag wird den Stimmberechtigten zum
Entscheid unterbreitet:
1. Der Kaufvertrag vom 17. Juni 2009 mit
der Schweizerischen Eidgenossenschaft
über den Verkauf von 1360 m2 Parkanlage und Umschwung, Teil von Kat.-Nr.
AA1742, Quartier Altstadt, zum Preis von
Fr. 3 254 000.– wird genehmigt.
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tiert – hinzu kommen rund 170 000 Veranstaltungsgäste, zählt man die weiteren Anlässe im Innenhof
des Museums mit. Durch den Erweiterungsbau kann
mit weiteren positiven Effekten gerechnet werden:
mehr Hotelübernachtungen, eine grössere internationale Ausstrahlung und Kulturberichterstattung, interessante Ausstellungen für die Stadtbevölkerung und
Schülerinnen und Schüler.
Das Landesmuseum ist aber nicht nur ein nationales
Museum, sondern gleichzeitig das historische Museum für Stadt und Kanton Zürich: Der Kanton hat
viele seiner historisch wertvollen Sammlungsgegenstände dem Landesmuseum zur Aufbewahrung und
Präsentation übergeben. Zürich ist denn auch bei

2.

Dem Landesmuseum wird ein Investitionsbeitrag von 10 Mio. Franken an den Erweiterungsbau bewilligt. Der Kaufpreis von
3,254 Mio. Franken gemäss Ziff. 1. wird mit
dem Investitionsbeitrag verrechnet. Der
Restbeitrag von 6,746 Mio. Franken wird
nach rechtskräftiger Baubewilligung und
vorbehältlich der Zustimmung der jeweiligen Instanzen von Bund und Kanton Zürich,
voraussichtlich im Jahr 2010, an den Bund
überwiesen.

den Objekten stärker vertreten als andere Landesregionen. Die Erweiterung wird es ermöglichen, der
Zürcher Bevölkerung diesen Kulturschatz vermehrt
zugänglich zu machen.
Die Stadt zahlt einen minimalen Teil an die Gesamtkosten des Erweiterungsbaus in Höhe von 111 Mio.
Franken. Der vorgesehene, einmalige Beitrag der
Stadt Zürich von 10 Mio. Franken ist entsprechend
fair und angemessen.

Empfehlung
Stadtrat und Gemeinderat empfehlen
Annahme der Vorlage.
Der Gemeinderat stimmte am 11. November 2009
mit 102:13 Stimmen zu.

Informationen
Weitere Informationen und Aktenauﬂage im
Stadthaus, Stadthausquai 17, 8001 Zürich,
Büro 411, 4. Stock.

Gemeindeabstimmung vom 13. Juni 2010

Stellungnahme des Referendumskomitees

Replik des Stadtrates zu dieser Stellungnahme

Gefahr für die grüne Oase im Zentrum Zürichs
Der geplante Erweiterungsbau des Landesmuseums droht eine der bedeutendsten
Parkanlagen Zürichs unwiderruﬂich zu zerstören. Das Referendumskomitee will
dies verhindern, und es empﬁehlt deshalb, ein Nein einzulegen. Das Referendumskomitee ist nicht gegen eine Erweiterung des Schweizerischen Landesmuseums.
Am geplanten, überaus sensiblen Standort allerdings muss sie verhindert werden.

Park bleibt als Erholungsgebiet erhalten
Der Stadtrat ist sich der Bedeutung des Platzspitzparks für Zürich bewusst. Von
der gesamten Arealﬂäche von 36 400 m2 werden lediglich 1360 m2 für die Erweiterung an das Landesmuseum abgetreten. Über 94 Prozent des Parks bleiben
den Zürcherinnen und Zürchern weiterhin als attraktiver Erholungsraum mitten in
Zürich erhalten.

Lebensqualität kommt nicht von ungefähr
Die Erweiterung ist dort geplant, wo sich der Park gegen den Ehrenhof des
Landesmuseums öffnet, wo sich tagtäglich viele Menschen auf den Wiesen und
Bänken bei den Wasserbassins erholen, zu Mittag essen, die Ruhe geniessen.
Ausgerechnet dort soll ohne zwingenden Grund ein unattraktiver Neubau eine einzigartig schöne und zentral gelegene Erholungslandschaft zerstören. Grünﬂächen
und Erholungsräume tragen entscheidend zur hohen Lebensqualität in Zürich bei.
Für die seit Jahren wachsende Wohnbevölkerung muss die konsequente Erhaltung der existierenden Grünanlagen oberste Priorität haben; ein derart attraktiver
Park wie der Platzspitzpark darf nicht dezimiert werden.

Attraktivitätssteigerung für Zürich
Der Erweiterungsbau ist ein architektonisch beeindruckendes und spannendes
Gebäude, das viel zur Attraktivität Zürichs als Museums- und Kulturstandort
beitragen wird. Es beansprucht nur einen Bruchteil der Platzpromenade und
lässt weiterhin viel Raum, um im Schatten der Bäume zu ﬂanieren, sich auf den
Grünﬂächen auszuruhen und der Limmat entlang zu spazieren. Das Neubauprojekt wurde von einer renommierten Fachjury ausgewählt, und sein Standort
entspricht den ursprünglichen Plänen des Baumeisters Gustav Gull, der die Platzpromenade bereits vor über 100 Jahren als Platzreserve vorgesehen hatte.

Der Denkmalschutz wird umgangen
Landesmuseum und Platzspitzpark sind ein kulturhistorisches Ensemble von nationaler Bedeutung. Der Architekt Gustav Gull (1858 –1942) und der Landschaftsarchitekt Evariste Mertens (1846 –1907) gehörten beide zu den bedeutendsten
Meistern ihres Fachs. Ende des 19. Jahrhunderts schufen sie ein Gesamtkunstwerk, das den damals schon über hundertjährigen Park und den schlossartigen
Museumsbau zu einer eindrücklichen Einheit zu verbinden wusste. Noch 1995
würdigte Stadträtin Martelli den Platzspitzpark anlässlich des «Jahr des Gartens»
und erinnerte an den «wahren Wert dieses kostbaren Gartendenkmals» und «an
unsere Verantwortung im Umgang mit städtischer Gartenarchitektur». Dennoch
gab der Gestaltungsplan 2004 einen Teil der Freihaltezone ohne Einholung eines
gartenhistorischen Fachgutachtens zur Überbauung frei.

Denkmalschutz bleibt gewährleistet
Gerade im Bewusstsein um den wahren Wert und die nationale und kulturhistorische Bedeutung der Platzpromenade wurde das Projekt zur Erweiterung des
Landesmuseums sorgfältig geplant: Neben der eidgenössischen und kantonalen
Kommission für Denkmalpﬂege wurde auch die Natur- und Heimatschutzkommission des Kantons Zürich einbezogen. Weder Denkmalpﬂege noch Heimatschutz hatten Einwände gegen den Neubau, wie er jetzt dem Volk vorgelegt
wird, vorzubringen. Der Park bleibt denn auch in seiner Einheit und Wirkung als
Gartendenkmal erhalten.

Konzept für die Verwendung des Neubaus überzeugt nicht
Das Neubauprojekt, das die Zerstörung des wertvollen Ensembles von Museum
und Park bedingt, beruht auf einer stark übertriebenen Darstellung der Erweiterungsbedürfnisse des Landesmuseums. Ein überzeugendes Konzept für die
Verwendung des Neubaus fehlt, vorgesehen ist vor allem die Nutzung für Studiensammlungen, für einen Veranstaltungssaal, für eine Bibliothek und für technische
Anlagen, die an einem beliebigen Ort untergebracht werden können. Es gibt keinen zwingenden Grund, das Landesmuseum im Platzspitzpark zu erweitern.

Längst benötigte Platzerweiterung
Bereits bei der Eröffnung vor über 100 Jahren hatte das Landesmuseum mit
Platzproblemen zu kämpfen. Seither ist die Sammlung stetig gewachsen. Gerade
auch Kanton und Stadt Zürich haben dem Landesmuseum viele ihrer wertvollen
Exponate zur Aufbewahrung übergeben. Der hauptsächlich vom Bund ﬁnanzierte
Erweiterungsbau ermöglicht es, dem Publikum einen grösseren Teil dieser Sammlung zugänglich zu machen und bietet endlich einen durchgehenden Museumsrundgang ohne Sackgassen. Damit schafft der Erweiterungsbau keinen Luxus,
sondern eine zeitgemässe Infrastruktur, wie sie Museumsbesucherinnen und
-besucher heute erwarten und die der Bedeutung und dem Wert der Exponate
gerecht wird.

Der kantonale Beitrag ist keineswegs gesichert
Das Bundesgericht hat den Beschluss des Kantons, unter Umgehung des Referendums 20 Mio. Franken an den Neubau zu gewähren, aufgehoben. Entscheidet
der Kantonsrat neu, unterliegt sein Beschluss dem Referendum. Es ist somit noch
offen, ob ein Beitrag des Kantons überhaupt bewilligt wird.

Wir stimmen über den städtischen Beitrag ab
Diese Abstimmung betrifft allein den Beitrag der Stadt Zürich. Der Bundesgerichtsentscheid, der ﬁnanzpolitische Vorgehensfragen des Kantons betrifft, bleibt
Kantonssache. Aus Sicht des Stadtrates gibt es zum Zeitpunkt der Drucklegung
dieser Abstimmungszeitung keinen Grund, weshalb der Kantonsrat bei einer
erneuten Abstimmung zum gleichen Sachgeschäft anders als das letzte Mal entscheiden sollte.
Die Stimmbevölkerung wird – sofern das fakultative Referendum ergriffen wird –
zu einem späteren Zeitpunkt über den Beitrag des Kantons entscheiden können.
Der Stadtrat hat den Betrag der Stadt Zürich jedoch daran geknüpft, dass sich
Kanton und Bund ebenfalls am Projekt beteiligen.

Nein zur massiven Verkleinerung des Parks und zur
Zerstörung seines Herzstücks
Das Neubauprojekt degradiert den Grünbereich auf der Sihlseite zum trostlosen Ort von Abfahrtsrampen, Parkplätzen und Zufahrten für die Anlieferung. Es
verstellt und verengt mit seinem Riegel zwischen Altbau und Grünﬂäche die auf
beiden Seiten in den Park führenden Alleen und funktioniert damit den übrig bleibenden Park zum blossen Hinterhof um.
Parkanlagen und Freihaltezonen dürfen nicht als Baulandreserven geopfert und
überbaut werden. Wir können den Park nicht vergrössern, aber wir haben es jetzt
in der Hand, seine massive Verkleinerung und die Zerstörung seines Herzstücks
zu verhindern.

Mehrwert statt Einschränkung
Der Erweiterungsbau schafft auf einem Bruchteil der Arealﬂäche einen echten
Mehrwert, ohne den Parkbesuch wesentlich zu beeinträchtigen. Über 94 Prozent
der Parkﬂäche stehen den Zürcherinnen und Zürchern weiterhin als Erholungsraum zur freien Verfügung. Dazu gehören die in den Park führenden Alleen, die
auch zukünftig zum Flanieren einladen, die grosszügigen Grünﬂächen, um zu verweilen, und auch die Fläche unter dem Erweiterungsbau, wo frei zirkuliert werden
kann.

Das Referendumskomitee empﬁehlt deshalb die Ablehnung der Vorlage.

Stadtrat und Gemeinderat empfehlen deshalb die Annahme der Vorlage.
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2. Abstimmungsvorlage
Volksinitiative «Freie Allmend»

Das Wichtigste in Kürze
Die Allmend Zürich-Brunau ist ein wertvoller Erholungsraum für die ganze Bevölkerung. 90 Prozent
davon beﬁnden sich in der Freihaltezone. Bei den
10 Prozent, die anders eingezont sind, handelt es
sich um das Albisgütli, die Saalsporthalle sowie die
Sportanlagen bei der Saalsporthalle.
Die Volksinitiative «Freie Allmend» will mit Ausnahme
der Saalsporthalle die ganze Allmend zur Freihaltezone erklären. Die Umzonung würde vor allem die
Sportanlagen bei der Saalsporthalle betreffen. Erst
vor gut einem Jahr – im April 2009 – trat jedoch eine
Umzonung im Bereich der Sportanlagen in Kraft,
die Gemeinderat und Regierungsrat eigens dafür
vorgenommen hatten, um die seit 1910 bestehende
Sportanlagen endlich in die korrekte Zone zu legen.
Die neue, nun gültige Zonierung ermöglicht auch den
Bau der seit 2004 vom Gemeinderat beschlossenen
Freestyle-Anlage zwischen den Fussballplätzen und
der Allmendstrasse, deren Notwendigkeit nach wie
vor gegeben ist.
Deshalb beantragen der Stadtrat und der Gemeinderat die Ablehnung der Initiative ohne Gegenvorschlag.

Abstimmungsfrage
Auf Ihrem Stimmzettel werden Sie gefragt:
Wollen Sie die folgende Vorlage annehmen?
Volksinitiative «Freie Allmend».

Empfehlung
Stadtrat und Gemeinderat empfehlen
Ablehnung der Vorlage.

I. Ausgangslage
Am 23. März 2009 wurde der Stadtkanzlei die Volksinitiative «Freie Allmend» mit folgendem Wortlaut
eingereicht:
«Gestützt auf Art. 15ff. der Gemeindeordnung und das
Gesetz über die politischen Rechte stellen die unterzeichnenden Stimmberechtigten der Stadt Zürich in
Form einer allgemeinen Anregung folgendes Begehren:
In der Bau- und Zonenordnung der Stadt Zürich ist
folgende Bestimmung aufzunehmen:
Die gesamte Allmend Brunau, mit Ausnahme der Saalsporthalle, ist der Freihaltezone zuzuweisen.
Begründung
Mit der Allmend Brunau besitzt die Stadt Zürich
einen Erholungsraum, der in seiner Art einmalig ist.
Eine zusammenhängende und frei zugängliche Fläche
dieser Grösse, in unmittelbarer Stadtnähe, hat heute
Seltenheitswert.
Die Weite der Landschaft und die ausserordentliche
Naturvielfalt machen die einzigartige Qualität dieses
Freiraums aus.
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Die Allmend Brunau erstreckt sich über 160 ha. Die weiss markierte Fläche im Nordosten der Allmend II ist
für die Freestyle-Anlage vorgesehen.
Dieses historische Stück Natur, diese kompakte Grünﬂäche mit seiner artenreichen Flora und Fauna, muss
den zukünftigen Generationen erhalten bleiben.
Die komplette Allmend Brunau soll auch künftig als
Grün-Erholungsraum genutzt und nicht anderweitig
verwendet werden. Auf jegliche Bauten und Möblierung soll verzichtet werden. Der alte Baumbestand soll
erhalten bleiben.»
Rechtmässigkeit der Volksinitiative
Mit Beschluss vom 20. Mai 2009 hielt der Stadtrat fest, dass die Volksinitiative zustande gekommen ist.
Am 8. Juli 2009 stellte der Stadtrat die Rechtmässigkeit der Volksinitiative fest.
Dies, obwohl eigentlich ein Verstoss gegen den Grundsatz der Planbeständigkeit vorliegt. Erst im Herbst
2007 hatte der Gemeinderat nämlich eine Umzonung
vorgenommen (GR Nr. 2007/230), die im April 2009
rechtskräftig wurde. Zwischen Saalsporthalle und Allmendstrasse (Gebiet «Allmend II») besteht eine Fläche,
die schon seit 1910 für verschiedene Sportarten ge-

nutzt wird. Der regionale Richtplan und die kommunale
Bau- und Zonenordnung (BZO) entsprachen aber nur
zum Teil dieser seit 100 Jahren bestehenden Nutzung.
Schon im Zonenplan 1963 lag die ganze Allmend in
der Freihaltezone, auch die dem Sport dienenden
Flächen. Das störte niemanden, weil es damals keine
besonderen Bezeichnungen für Sport in Freihaltezonen gab. Mit der BZO 1991 wurden Sportﬂächen in
Freihaltezonen generell mit einem C bezeichnet. In der
Allmend Brunau sollte die neue Bezeichnung aber erst
nach dem Ende der Baustelle für den Uetlibergtunnel
eingetragen werden, um allfällige Änderungen noch
berücksichtigen zu können. So verblieb das Gelände
einstweilen in der Zone K (kantonale Freihaltezone).
Durch den 2004 vom Gemeinderat beschlossenen
Bau einer Freestyle-Anlage wurde es aber notwendig,
die Zonierung der Sportﬂächen schon früher anzupassen. Diese Teilrevision wurde im April 2009 rechtskräftig. Damit sind die Sportﬂächen in der Allmend endlich
korrekt zoniert.
Indem die Volksinitiative die eben erst revidierte kommunale Zonenordnung erneut revidieren will, verstösst
sie gegen den Grundsatz der Planbeständigkeit. DieGemeindeabstimmung vom 13. Juni 2010

ser besagt, dass Bau- und Zonenpläne mindestens
zehn Jahre Bestand haben sollen, damit die Grundeigentümer eine gewisse Sicherheit für die Nutzung ihrer
Grundstücke haben.
Bei der Allmend ist die Stadt selbst als Grundeigentümerin betroffen. Deshalb konnte der Stadtrat in
diesem speziellen Fall die möglichst weitgehende
Wahrung des Initiativrechts höher gewichten als den
Grundsatz der Planbeständigkeit. Dies ermöglichte es,
die Volksinitiative als rechtmässig zu erklären und dem
Volk zur Abstimmung zu unterbreiten.

II. Die Nutzung der Allmend –
ein Blick zurück
Die Allmend Brunau ist für die Bevölkerung erst seit
1987 frei zugänglich. Bis dahin diente sie noch teilweise als Waffenplatz. Nach der Verlegung des Waffenplatzes ins Reppischtal befasste sich der Stadtrat
mit der Zukunft der Allmend und genehmigte 1988
ein erstes Nutzungs- und Unterhaltskonzept. Dieses
hielt gleich zu Anfang fest, die Allmend solle der Bevölkerung stets als Naherholungsraum zur Verfügung
stehen. Eine letzte Ausnahme machte der Stadtrat
2002 für den Circus Salto Natale auf der Allmend III,
weil dessen Platzbedarf derart gross war, dass kein
anderer Standort in Zürich in Frage kam. Der Standort
erwies sich im Nachhinein als ungeeignet, weil die
Rekultivierung der Fläche mehrere Monate dauerte.
Seither wurde kein solcher Anlass mehr auf der Allmend bewilligt.

schen Bezeichnungen für Sport in Freihaltezonen gab,
wurden die seit 1910 bestehenden Sportanlagen bei
der Saalsporthalle auf der Allmend II nicht besonders
gekennzeichnet. In der Bau- und Zonenordnung von
1991 wurden die übergeordneten Festlegungen des
in der Zwischenzeit erlassenen kantonalen Richtplans
von 1978 übernommen. Dabei wurde der grösste Teil
des Sportgeländes einer Freihaltezone K (kantonale
Freihaltezone) zugewiesen und nicht einer Zone C, wie
es für Sport in Freihaltezonen normal gewesen wäre.
Diese neue Bezeichnung sollte erst nach dem Ende
der Baustelle für den Uetlibergtunnel eingetragen werden, um allfällige Änderungen noch berücksichtigen
zu können.Dies wurde erst dann zum Problem, als anstelle der seit langem bestehenden Hammerwerfanlage
eine neue Freestyle-Anlage gebaut werden sollte. Der
Kredit dafür wurde vom Gemeinderat 2004 bewilligt
(GR Nr. 2004/359), das kantonale Amt für Raumordnung und Vermessung sowie die Bausektion der Stadt
Zürich erteilten daraufhin die nötigen Bewilligungen.

Als sich jedoch wegen der Zonierung ein Rechtsstreit
abzeichnete, zog der Stadtrat das Baugesuch für die
Freestyle-Anlage zurück und nahm sofort die Revision
der Planungsgrundlagen an die Hand, um die Sportanlagen neu in eine Erholungszone E1 zu überführen. Der
Gemeinderat beschloss diese Umzonung im Oktober
2007, der Regierungsrat ergänzte im März 2008 den
regionalen Richtplan, indem er die Sportanlagen dem
«Besonderen Erholungsgebiet C» zuwies. Wie bereits
erwähnt, wurden diese Zonenplanänderungen am
8. April 2009 in Kraft gesetzt.
Durch die Umzonung wurde das für Sport reservierte
Gelände nicht etwa vergrössert, vielmehr soll die geplante Freestyle-Anlage innerhalb des seit 1910 bestehenden Sportareals, zwischen den Fussballfeldern und
der Allmendstrasse, gebaut werden.

V. Zusammenfassung
Die gesamte Allmend ist rund 160 ha gross. Davon
liegen schon heute 144 ha – also rund 90 Prozent – in

Auch neue Bauwerke unterstützte der Stadtrat nicht,
wenn sie nicht unmittelbar der Allmendnutzung dienten. Beispielsweise verzichtete er 1993 auf den Bau
der Fahrradschule Moosgutstrasse bei der Saalsporthalle, obschon der Bedarf nach einer solchen Einrichtung ausgewiesen war.
1995 bis 2009 musste die Stadt Zürich einen Teil der
Allmend, die Allmend I, als Installationsplatz für den
SBB-Doppelspurausbau Zürich–Thalwil und für den
Bau des Uetlibergtunnels zur Verfügung stellen.
Für die Zeit danach setzte der Stadtrat 2003 ein
neues Nutzungs- und Entwicklungskonzept Allmend
fest. Bei dessen Erarbeitung wurden Nutzerinnen und
Nutzer sowie weitere Bevölkerungskreise mit einbezogen. Das Konzept hielt am Grundsatz fest, dass die
Allmend für alle nutzbar und frei zugänglich bleiben
soll. Die bestehenden Sportanlagen auf der Allmend II
hatten sich bewährt und waren daher weiterhin für den
Sport reserviert.

Seit 100 Jahren ist eine kleine Fläche für Sport reserviert.

III. Bauten in Freihaltezonen
Die Allmend ist bereits heute zum grössten Teil eine
Freihaltezone. Von insgesamt 160 ha Allmendﬂäche
sind 144 ha Freihaltezone. Der Rest ist Bauzone
(Albisgütli, Saalsporthalle) oder Erholungszone E1 für
den Sport. Damit liegen bereits heute etwa 90 Prozent
der Fläche in der Freihaltezone.
«Freihaltezone» heisst zudem nicht, dass überhaupt
keine Bauten möglich sind. Bauten und Anlagen, die
der Bewirtschaftung der Freiﬂächen dienen und die
den Zonenzweck nicht schmälern, sind zulässig.
Die Volksinitiative enthält in ihrer Begründung die Forderung, auf «jegliche Bauten und Möblierung» sei zu
verzichten, und der alte Baumbestand solle erhalten
bleiben. Diese Forderung ist aber mit der Initiative nicht
erfüllbar, da eben auch in Freihaltezonen Bauten und
Anlagen erlaubt sind, die dem Zonenzweck dienen.
Ein Beispiel dafür ist der Neubau der Allmendschule.
Auch dienen Freihaltezonen nicht unmittelbar dem
Baumschutz.

IV. Zonierung der Sportanlagen bei
der Saalsporthalle
Bereits im Zonenplan von 1963 lag die ganze Allmend
in der Freihaltezone. Weil es damals noch keine speziﬁGemeindeabstimmung vom 13. Juni 2010

Bereits heute ist die Allmend zu 90 Prozent eine zusammenhängende Freihaltezone.
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einer Freihaltezone oder sind Wald oder Gewässer.
Rund 5 ha liegen in einer Bauzone, dort beﬁnden sich
die Saalsporthalle und die Schiessanlage sowie das
Albisgütli. Knapp 11 ha liegen in der Erholungszone E1
für offene Sport- und Freizeitanlagen.

Da gemäss Initiativtext die Saalsporthalle nicht umgezont werden soll und das Albisgütli offensichtlich
auch nicht, betrifft die Initiative nur die 11 ha Erholungszone E1. Ein kleiner Teil davon, in der Nähe des
Albisgütlis, dient seit langem dem Schiesssport und
als Hundetrainingsanlage. Die restlichen 10 ha betreffen die Sportﬂäche bei der Saalsporthalle. Diese
ist seit 1910 dem Sport gewidmet.
Der Gemeinderat hatte 2002 mit einer Motion den
Stadtrat einstimmig mit der Planung einer FreestyleAnlage beauftragt, weil er die Notwendigkeit einer
solchen Anlage erkannte. In der Folge genehmigte
2004 der Gemeinderat mit grossem Mehr den Kredit
von 4,5 Mio. Franken für den Bau einer FreestyleAnlage auf der Allmend. Auch fünf Jahre und etliche
Rechtsverfahren später besteht kein Anlass, auf die
geplante Anlage zu verzichten. Deshalb beantragen
sowohl der Stadtrat als auch der Gemeinderat die
Volksinitiative «Freie Allmend» ohne Gegenvorschlag
zur Ablehnung.

Der Gemeinderat hat die Volksinitiative
«Freie Allmend» am 18. November 2009
mit 112:5 Stimmen abgelehnt.

Empfehlung
Stadtrat und Gemeinderat empfehlen
Ablehnung der Volksinitiative.

Informationen
Weitere Informationen und Aktenauﬂage im
Stadthaus, Stadthausquai 17, 8001 Zürich,
Büro 411, 4. Stock.

Auf der für die Freestyle-Anlage vorgesehenen Fläche
wurde bisher Hammer geworfen.

Stellungnahme des Initiativkomitees

Replik des Stadtrates zu dieser Stellungnahme

Unsere Initiative verlangt, dass die gesamte Allmend Brunau mit Ausnahme der
Saalsporthalle der Freihaltezone zugewiesen wird. Mit der Allmend Brunau besitzt die Stadt Zürich einen Erholungsraum, der in seiner Art einmalig ist. Eine
zusammenhängende und frei zugängliche Fläche dieser Grösse, in unmittelbarer
Stadtnähe, hat heute Seltenheitswert, nicht nur in Zürich. Wir haben eine einmalige
Chance, nein eigentlich eine Verpﬂichtung, dieses Ökosystem für unsere Nachkommen zu erhalten.

Bereits heute liegen 90 Prozent der Fläche der Allmend Brunau in der Freihaltezone und stellen einen zusammenhängenden Erholungsraum dar. Mit Ausnahme
des Albisgütli, der Saalsporthalle und der vorgelagerten Sportanlagen ist die Allmend bereits heute eine zusammenhängende Freihaltezone. Das Areal der Sportanlagen wird schon seit 1910 für den Sport genutzt. Die bestehenden Anlagen
könnten auch bei Annahme der Initiative weiterhin genutzt werden.

Die Allmend ist per Deﬁnition für alle da und darf nicht für Sonderwünsche einiger weniger dauernd genutzt und überbaut werden. Aber genau das will der
Stadtrat. 12 000 m2 der Allmend sollen für die grösste Freestyle-Anlage in Europa
zubetoniert und eingezäumt werden und für das Betreten der Anlage wird ein
Einritt erhoben. Ein Teil der Allmend ist dann nicht mehr für alle da und nicht mehr
öffentlich zugänglich. Es wäre wesentlich sinnvoller, kleinere Freestyl-Anlagen in
den Quartieren zu bauen, wie zum Beispiel die beiden bestehenden Anlagen beim
Heerenschürli und beim Werdhölzli. Es braucht keinen Riesenkoloss auf unserer
Allmend. Unsere Initiative ist nicht ein Nein zu Freestyle-Anlagen, sondern ein JA
zur Allmend, unserer letzten grossen Grünﬂäche, welche der gesamten Bevölkerung ohne Einschränkung zur Verfügung stehen soll.

Das ursprüngliche Projekt einer Freestyle-Anlage sah 10 000 m2 vor, die überarbeitete Planung geht sogar nur von 8000 m2 aus. Das sind 0,5 Prozent der
Gesamtﬂäche der Allmend. Das Gebiet war schon vorher eingezäunt, es wurde
von Hammerwerfern genutzt. Ausserdem beﬁndet sich das Areal in unmittelbarer
Nachbarschaft zur sechsspurigen Allmendstrasse, der Sihltal-Zürich-UetlibergBahn und der Sihlhochstrasse. Die Nutzung dieses Areals als Freestyle-Anlage
beeinträchtigt die Allmend als grosse Grünﬂäche nicht.

Wir wollen, dass die Allmend nicht scheibchenweise überbaut wird. Das Stimmvolk, und nicht der Stadtrat, soll darüber entscheiden. Die Allmend Brunau muss in
der Freihaltezone bleiben, Sportmöglichkeiten auf der Wiese sollen, wie seit 1922,
nach wie vor möglich sein. Aber keine weitere Nutzung. Auch die Fussballplätze
sind nach der Annahme unserer Initiative nicht gefährdet und können bleiben,
denn der Stadtrat schreibt selber: «Bestehende zonenwidrige Anlagen geniessen
Bestandesgarantie.»

Die Freestyle-Anlage wäre keine «weitere Nutzung». Es würde lediglich eine Sportart durch eine andere ersetzt, nämlich Hammerwerfen durch Freestyle. Auch der
Stadtrat will die Allmend keineswegs «scheibchenweise überbauen». Nicht umsonst pocht er seit Jahren darauf, dass die Allmend der Bevölkerung auch künftig
als naturnaher Erholungsraum zur Verfügung stehen muss.

Das Initiativkomitee empﬁehlt deshalb die Annahme der Vorlage.

Stadtrat und Gemeinderat empfehlen deshalb die Ablehnung der Vorlage.
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3. Abstimmungsvorlage
Volksinitiative «Für bezahlbare Wohnungen und Gewerberäume
in der Stadt Zürich»

Das Wichtigste in Kürze

Abstimmungsfrage

Die städtische Liegenschaftenverwaltung vermietet ihre 9000 Wohnungen in Wohnsiedlungen und
einzelnen Wohnliegenschaften wie die Genossenschaften nach dem Prinzip der Kostenmiete. Der
Wohnungsbestand wird, ohne Beanspruchung von
Steuermitteln, kostendeckend bewirtschaftet. Auf
Marktanpassungen wird verzichtet. Damit können
Stadt und Genossenschaften – mit rund einem
Viertel des Stadtzürcher Wohnungsbestandes – 20
bis 30 Prozent günstigere Mietzinse anbieten als die
Privaten.

Auf Ihrem Stimmzettel werden Sie gefragt:
Wollen Sie die folgende Vorlage annehmen?
Volksinitiative «Für bezahlbare Wohnungen und
Gewerberäume in der Stadt Zürich».

Empfehlung
Der Gemeinderat empﬁehlt Annahme,
der Stadtrat Ablehnung der Vorlage.

I. Initiativtext mit Begründung
Namentlich in der Altstadt mit immer mehr Luxusund Zweitwohnungen nimmt die Stadt mit ihren
über 800 Wohnungen eine wichtige Korrekturfunktion wahr. Sie bietet Gewähr, dass auch Kleinund Mittelverdiener und Familien im Stadtzentrum
wohnen können und wirkt der Verödung entgegen.
Angesichts des wachsenden Preisdrucks auf dem
Wohnungsmarkt («Seefeldisierung») ist dies besonders wichtig.
2008 hat der Kanton erstmals eine Neubewertung
für die 2600 Wohnungen in Einzelliegenschaften
durchgesetzt. Die Erhöhung der Buchwerte um
rund 100 Mio. Franken oder 22 Prozent muss bei
Neuvermietungen überwälzt werden und führt zu
empﬁndlichen Mietaufschlägen. Die gegen den Willen der Stadtbehörden angeordnete Neubewertung
schlägt eine gefährliche Bresche in das bisherige
System. Ohne Not wird der spekulative Druck des
privaten Markts teilweise auch auf den städtischen
Liegenschaftenbestand übertragen.
Die vom Mieterverband, der Dachorganisation der
Baugenossenschaften (SVW), der SP, den Grünen
und der AL eingereichte Initiative «Für bezahlbare
Wohnungen und Gewerberäume in der Stadt Zürich» will am bewährten System festhalten. Sie
verlangt, dass der Grundsatz der Kostenmiete für
alle städtischen Wohnungen in der Gemeindeordnung festgeschrieben und damit Neubewertungen
seitens des Kantons verhindert werden können.

Ein Komitee bestehend aus dem Stadtzürcher
Mieterinnen- und Mieterverband, der Zürcher Sektion
des Schweizerischen Verbandes für Wohnungswesen
(SVW, Dachorganisation der Baugenossenschaften),
SP, Grünen und AL hat am 18. Juni 2008 mit über
6000 ungeprüften Unterschriften folgende ausformulierte Volksinitiative eingereicht:
«Die Gemeindeordnung der Stadt Zürich wird ergänzt
mit folgendem Artikel 2ter:
Im Interesse einer guten sozialen Durchmischung der
städtischen Bevölkerung und der kleingewerblichen
Versorgung fördert die Stadt Zürich die Bereitstellung
von preisgünstigem Wohn- und Gewerberaum. Zu
diesem Zweck bewirtschaftet und vermietet die Stadt
Zürich nicht nur die im Rahmen des gemeinnützigen
Wohnungsbaus erstellten kommunalen Wohnsiedlungen, sondern auch ihre übrigen Wohnliegenschaften
ohne Beanspruchung von Steuergeldern und ohne
Gewinnabsicht grundsätzlich nach dem Prinzip der
Kostenmiete. Dabei stützt sie sich hinsichtlich Investitions- und Kapitalkosten, Abschreibungen und Erneuerungs-Rückstellungen sinngemäss auf die anerkannten
Grundsätze der Wohnbauförderung für gemeinnützige
Bauträger. Der Gemeinderat erlässt hierzu ein Reglement.

Preisgünstige Gewerberäume für ertragsschwaches,
förderungswürdiges Kleingewerbe werden durch die
Stadt Zürich gezielt zur Verfügung gestellt. Das Nähere
bestimmt ein Reglement.
Spezielle Wohnobjekte, die für die Versorgung der Bevölkerung nicht erforderlich sind, werden durch Genehmigung des Gemeinderates von diesen Bestimmungen
ausgenommen. Geschäftsräume, die nicht kleingewerblich genutzt werden, sind generell von diesen Bestimmungen ausgenommen.»
Begründung:
«Die Stadt Zürich verfolgt bei der Vermietung ihrer
Wohnungen eine seit langem bewährte Politik. Sie
verfolgt keine Gewinnabsichten, wendet deshalb die
Kostenmiete an und kann so der Bevölkerung preisgünstige Wohnungen anbieten, ohne dass Steuergelder eingesetzt werden müssen. Weil sie sich an der
Kostenmiete orientiert, kann die Stadt dem Kleingewerbe auch preisgünstige Geschäftsräume vermieten.
Da der Boden in der Stadt Zürich unter einem enormen
Preisdruck steht und Mieten stark steigen, hat das
städtische Engagement bei der Vermietung von Wohnund Gewerberäumen in den letzten Jahren weiter an
Bedeutung gewonnen. Die für die Stadtentwicklung
wichtige soziale Durchmischung und das breite kleingewerbliche Angebot würden ohne diese preisgünstigen stadteigenen Wohnungen – und das dem gleichen
Ziel verpﬂichtete Engagement der Genossenschaften
– akut in Frage gestellt.
Die bewährte Politik der Stadt Zürich ist allerdings
gefährdet. Infolge einer vom Kanton verlangten
Neubewertung der städtischen Liegenschaften, die
nicht für verwaltungseigene Zwecke genutzt werden,
soll der auf dem privaten Markt bestehende Preisdruck
künstlich auch Teilen des städtischen Liegenschaftenbestandes aufgezwungen werden – und zwar ohne
dass der Stadt effektiv höhere Kosten für Unterhalt und
Betrieb dieser Liegenschaften entstanden wären.
So besteht derzeit die Absicht, dass die Stadt den
Anlagewert von 518 im Rechnungskreis Wohnliegenschaften zusammengefassten Objekten mit 2600

Der Stadtrat hat dem Gemeinderat Ablehnung der
Initiative beantragt. Für ihn hat die Stadt hinsichtlich Kostenmiete das rechtlich Zulässige und in der
Praxis Mögliche umgesetzt. Mit der Wohnbauförderung und den entsprechenden Rahmenkrediten
seien die Grundlagen für gezielte Fördermassnahmen vorhanden. Weitergehende Anreize oder Massnahmen lehnt er ab.
Der Gemeinderat empﬁehlt mit 64 : 55 Stimmen
Annahme der Initiative. Für ihn ist es angezeigt, gesetzgeberisch Klarheit zu schaffen und die bewährte
bisherige Praxis klar festzuschreiben. Mit einem Ja
zur Initiative und der Verankerung der Kostenmiete
in der Gemeindeordnung wird die rechtliche Voraussetzung geschaffen, die Wohnliegenschaften von
weiteren Neubewertungen auszunehmen.

Städtische Liegenschaft in der Altstadt.
Gemeindeabstimmung vom 13. Juni 2010
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ger Wohnungen an betagte Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Zürich, in erster Linie an weniger
bemittelte Personen (Art. 2 der Stiftungsstatuten). Sie
verfügt über 1928 Wohnungen in 30 Wohnsiedlungen (Stand 2007). Auch bei dieser Stiftung werden
die Mietzinse bei der Mehrzahl der Wohnungen (rund
88 Prozent) zusätzlich mit Subventionen vergünstigt.
Das grösste Portefeuille im kommunalen Wohnungsbau wird mit über 10 000 Mietobjekten durch die städtische Liegenschaftenverwaltung bewirtschaftet. Sie
vermietet ein breites Spektrum an verschiedenartigen
Wohnungen, Ladengeschäften und Gewerberäumen,
Restaurants und anderen Objekten (Garagen usw.). Die
nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht (Geschäftsbericht 2007):

Städtische Liegenschaft in Höngg.

Städtische Liegenschaft mit Gewerbelokal in
Hirslanden.

Wohnungen und mehreren hundert Gewerberäumen
um einen Betrag von mehr als 100 Mio. Franken (23
Prozent) aufwerten muss. Die Folgen sind gravierend.
Die künstlich erhöhten Anlagewerte müssen aus den
Mietzahlungen verzinst werden. Beim aktuellen Hypothekarzinsfuss beträgt die Mehrbelastung 3,6 Mio.
Franken pro Jahr. Dieses Geld kann nicht mehr für die
Bildung von Rückstellungen für Erneuerungen eingesetzt werden. Bei Neuvermietungen muss die höhere
Zinslast mit zum Teil zweistelligen Mietzinsaufschlägen
kompensiert werden. Die Verteuerung der Mieten trifft
besonders die Zürcher Altstadt, weil dort 800 Wohnungen oder ein Fünftel des Bestandes der Stadt gehören.
Um die städtischen Wohnliegenschaften dauerhaft
Preisanpassungen, die sich an einem spekulativen
Marktumfeld orientieren, zu entziehen und damit einen
wirksamen Beitrag zu einer guten sozialen Durchmischung in der Stadt Zürich zu leisten, verankert die
vorgeschlagene Änderung der Gemeindeordnung die
Kostenmiete als Vermietungsprinzip für alle städtischen
Wohnungen.
Gleichzeitig wird eine ausdrückliche Grundlage für ein
gutes Angebot an preisgünstigen Geschäftsräumen für
das städtische Gewerbe und eine breite kleingewerbliche Versorgung der Bevölkerung geschaffen. Damit
können die Voraussetzungen für lokale gewerbliche
Produzentinnen und Produzenten und Dienstleistende
verbessert und das Angebot an gewerblichen Arbeitsund Ausbildungsplätzen vergrössert werden.
Mit einer Ausnahmebestimmung wird zudem sichergestellt, dass Luxuswohnungen und andere besondere
Mietobjekte nicht nach den Prinzipien der Kostenmiete
bewirtschaftet werden müssen.»

III. Übersicht über die städtische
Wohnungspolitik

II. Inhalt der Volksinitiative
Laut Initiativtext soll die Gemeindeordnung mit einem
Artikel 2quater (Anmerkung: Artikel 2ter ist bereits vergeben) ergänzt werden, der die Förderung bzw. Bereitstellung von preisgünstigem Wohn- und Gewerberaum
bezweckt. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen nicht
nur die kommunalen Wohnsiedlungen, sondern auch
die übrigen Wohnliegenschaften der Stadt nach dem
Prinzip der sogenannten «Kostenmiete» gemäss den
Grundsätzen der Wohnbauförderung für gemeinnützige
Wohnbauträger bewirtschaftet werden. Zusätzlich sollen preisgünstige Gewerberäume für ertragsschwaches
und förderungswürdiges Kleingewerbe bereitgestellt
werden. Spezielle Wohnobjekte, die nicht für die Versorgung der Bevölkerung notwendig sind, sollen mit
einer Genehmigung des Gemeinderates und Gewerberäume, die nicht kleingewerblich genutzt werden,
generell ausgenommen werden. Die Details sollen in je
einem Reglement des Gemeinderates geregelt werden.
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In Ergänzung zum privaten Wohnungsbau betreibt die
Stadt Zürich seit gut 100 Jahren (100-Jahr-Jubiläum
im Jahr 2007) traditionell Wohnraumförderung als soziale und politische Daueraufgabe. Diese Förderung
erfolgt einerseits über den kommunalen Wohnungsbau
und andererseits über die Unterstützung von gemeinnützigen privaten Wohnbauträgern (Genossenschaften,
Vereine, Stiftungen usw.). Dank diesem Zusammenwirken sind rund ein Viertel des gesamtstädtischen
Wohnungsbestandes sogenannt «gemeinnützige
Wohnungen» mit günstigen Mietzinsen. Die Stadt
Zürich verfügt nebst dem Wohnungsangebot der städtischen Liegenschaftenverwaltung über drei weitere
Institutionen, die Wohnungs- und/oder Gewerberaum
mit analogen Zielsetzungen vermieten, wie sie von der
Volksinitiative gefordert werden.
Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben 1985,
ausgelöst durch eine Volksinitiative, die «Stiftung zur
Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen» (Stiftung PWG) ins Leben gerufen. Diese selbstständige öffentlich-rechtliche Stiftung bezweckt den
Erwerb von Liegenschaften in der Stadt Zürich, um in
bestehenden und allenfalls neu zu erstellenden Bauten
preisgünstigen Wohnraum und preisgünstige Räumlichkeiten für Kleinbetriebe zu erhalten bzw. zu schaffen
(Art. 2 des Stiftungsstatutes PWG). Die Stiftung PWG
verfügt in insgesamt 131 Liegenschaften über 1059
Wohnungen und 141 Gewerbeobjekte verschiedener
Grösse, die mit wenigen Ausnahmen (z. B. spezielle
Wohnobjekte) zu moderaten Mietzinsen vermietet werden. Sie leistet so einen wichtigen Beitrag an die gute
Durchmischung und an die Quartierversorgung. Sie
unterstützt mit der Erhaltung von kleinen Geschäftslokalen auch die kleingewerblichen Strukturen.
Die «Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien»
bezweckt die Bereitstellung und Vermietung von
preisgünstigen Wohnungen und Einfamilienhäusern
an kinderreiche Familien (mindestens 3 Kinder) mit
kleinen oder höchstens mittleren Einkommen und Vermögen (Art. 2 der Statuten). Sie kann zur Verbilligung
der Mieten zusätzlich Mietzinszuschüsse ausrichten.
Die Stiftung verfügt in fünf Wohnsiedlungen über 511
Einheiten, davon 389 Wohnungen und 122 Einfamilienhäuser, wovon 211 an ausländische Familien vermietet
sind. Praktisch alle Wohneinheiten (99 Prozent) sind
zusätzlich subventioniert, bieten also durch Wohnbauförderungssubventionen verbilligte Mietzinsen an.
Die «Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich» bezweckt die Bereitstellung und Vermietung preisgünsti-

Objekte Liegenschaftenverwaltung (2007)
Wohnungen in Wohnsiedlungen
– davon subventioniert (knapp 40 %)
Wohnungen in Einzelobjekten
(Fiskalliegenschaften),
alle nicht subventioniert
Geschäftsräume
Restaurants
Verpﬂegungskioske
Parkplätze in Parkhäusern1

Anzahl
6361
2522

2654
1084
62
19
3789

1

Inkl. 606 Parkplätzen im Parkhaus Urania AG
(Aktien im Besitz der Stadt)
Vom Wohnungsbestand der Liegenschaftenverwaltung
entfallen rund 70 Prozent auf Wohnungen in den eigens
erstellten Wohnsiedlungen (Rechnungskreis [RK] 2031
Wohnsiedlungen) und 30 Prozent auf Wohnungen
in Einzelobjekten (Rechnungskreis [RK] 2022 Wohnliegenschaften), welche die Stadt bei verschiedenen
Gelegenheiten erworben hat. Die Volksinitiative zielt auf
diese zweite Gruppe. Von den 2654 Wohnungen liegt
ein grosser Teil, nämlich 828, in der Altstadt, womit
dort jede fünfte Wohnung im Besitz der Stadt ist.
Die Grundsätze für die Vermietung der Objekte der Liegenschaftenverwaltung werden in einer vom Gemeinderat erlassenen Verordnung (AS 846.100) geregelt,
die u. a. folgendes verlangt:
– Gute Durchmischung der Mieterschaft, insbesondere
innerhalb der Wohnsiedlungen;
– Einbezug von Personengruppen, die auf dem
Wohnungsmarkt benachteiligt sind;
– Bevorzugung von Personen, die mit Kindern zusammenleben;
– angemessenes Verhältnis zwischen Mietzins und
Einkommen;
– die Personenzahl soll in der Regel die Anzahl
Zimmer höchstens um 1 unterschreiten;
– keine Vorzugsbehandlung von städtischen Angestellten;
– keine Vermietung als Zweitwohnung;
– bei Geschäftsräumen: Bevorzugung von Betrieben,
die der Quartierversorgung dienen, sowie Berücksichtigung von gemeinnützigen oder kulturellen Institutionen.
Mit den drei Stiftungen und dem Wohnungsbestand
der Liegenschaftenverwaltung bietet die Stadt einen
breitgefächerten Strauss an verschiedenstem Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten – rund 12 500
Wohnungen – und geeignete Objekte für das Gewerbe
zu moderaten Mietzinsen an.
Die im Zusammenhang mit der Neuregelung der kantonalen Wohnbauförderung erstellten wirtschaftlichen
Betrachtungen haben klar gezeigt, dass mit dem gemeinnützigen (genossenschaftlichen und kommunalen)
Wohnungsbau:
Gemeindeabstimmung vom 13. Juni 2010

– ein wichtiger Beitrag an die Wohnraumversorgung
geleistet wird;
– ein breitgefächertes Wohnungsangebot zur Verfügung gestellt wird;
– die Wohnungsmieten zwischen 20 bis 30 Prozent
günstiger sind als vergleichbare Marktmieten;
– diese Wohnungen eine stabilisierende und ausgleichende Wirkung auf den Mietwohnungsmarkt haben
und
– die Stadt dank den günstigeren Mieten wesentliche
Einsparungen bei den Sozialkosten (Sozialhilfe, Ergänzungsleistungen) erzielen kann.
Besonders ausgeprägt sind die Mietpreisunterschiede
zwischen Privaten und «Gemeinnützigen» (Stadt und
Baugenossenschaften) in den vom City- und Spekulationsdruck besonders betroffenen Kreisen 1 und
8 («Seefeldisierung»). Die Mietpreis-Strukturerhebung
2006 des Statistischen Amtes der Stadt Zürich zeigt,
dass die Mietpreise pro m2 bei den Gemeinnützigen im
Seefeld je nach Zimmerzahl um 28 bis 38 Prozent, in
der Altstadt sogar um 21 bis 51 Prozent niedriger sind
als bei den Privaten.
Die Stadt Zürich verfügt in der Schweiz über den
grössten Anteil von preisgünstigen gemeinnützigen
Wohnungen. Dieser Anteil beträgt knapp 25 Prozent
des Wohnungsbestandes.

IV. Das Prinzip der Kostenmiete und
die gewerbliche Vermietungspraxis
Auf dem privaten Wohnungsmarkt erfolgt die Mietzinsgestaltung in der Regel immer auch auf der Grundlage
von Marktkriterien (orts- und quartierübliche Mieten,
Lage, Intensität der Nachfrage, Menge der vorhandenen Objekte usw.). Im Gegensatz dazu werden
sowohl die städtischen Wohnsiedlungen (RK 2031)
wie die Wohnliegenschaften (RK 2022) nach dem
Prinzip der «Kostenmiete» bewirtschaftet, wie es auch
die Baugenossenschaften anwenden. Massgebende
Grundlage bilden die entsprechenden kantonalen und
städtischen Erlasse für gemeinnützige Wohnbauträger.
Die Kalkulation der kostendeckenden Mietzinse pro
Liegenschaft erfolgt gemäss nachstehender Formel:

betrachtet (höherpreisiges Segment bis hin zu luxuriösen Altstadtwohnungen) wie auch wirtschaftlich
gesehen nicht opportun ist. Für solche Liegenschaften
gelten deshalb marktpreiskonforme Ansätze.
Bei den Gewerbeliegenschaften gilt ebenfalls der
Kostendeckungsgrundsatz, jedoch je nach Art des
Objektes mit Abweichungen. Bei den Restaurants sowie
bei Ladengeschäften an frequenzstarken Lagen werden
in der Regel umsatzabhängige Mieten mit einem ﬁxen
Mindestmietzins festgelegt, bei übrigen Gewerberäumen in der Regel mietﬂächenabhängige, marktübliche
Mietzinsen. Die Mieten für Gewerbeﬂächen richten sich
primär nach quartierüblichen Ansätzen. Für Betriebe der
Quartierversorgung oder für kulturelle sowie gemeinnützige Institutionen gelten mindestens kostendeckende
Ansätze. Die Mietzinsgestaltung ist bei den Gewerberäumen von verschiedenen Aspekten abhängig wie: Art und
Lage des Mietobjektes, Ausbaustandard (Rohbaumiete
oder ausgestattete Mieträume), ob die Mieterin oder der
Mieter selbst noch Investitionen tätigen muss oder ob es
sich um kurz- oder langfristige Verträge handelt.

Auslöser der Volksinitiative ist laut Begründung die vom
Kanton 2006 – 2008 angeordnete Neubewertung der
städtischen Wohnliegenschaften (Rechnungskreis [RK]
2022) gemäss den kantonalen Haushaltsvorschriften.
Die Initiative bezweckt insbesondere eine Verankerung
des Kostenmiete-Prinzips für alle Wohnungen in der
Gemeindeordnung als städtischer Verfassung.

Obwohl rein kostenorientiert bewirtschaftet und damit
dauerhaft für die Wohnungsversorgung der Bevölkerung und nicht als – jederzeit verkäuﬂiche – Finanzanlage vorgesehen, wurden 1986 bei der Einführung des neuen Rechnungsmodells (REMO) sowohl
Wohnsiedlungen wie Wohnliegenschaften nicht wie
die übrigen städtischen Bauten (Amtshäuser, Schulhäuser usw.) dem Verwaltungsvermögen, sondern
aus Gründen der kaufmännischen Bewirtschaftung
dem Finanzvermögen zugeteilt. Während gemeindeeigene Liegenschaften im Verwaltungsvermögen

Grundlage

Ansatz

Verzinsung
des von der Stadt eingesetzten Kapitals

Anlage- resp. Buchwert
im Finanzvermögen

jeweiliger mietrechtlicher Referenzzinssatz
für Hypotheken

Betriebsquote
für die Bewirtschaftung (Verwaltungskosten, Unterhalt, Gebühren, Amortisation inkl.
Rückstellungen für Erneuerung)

Neuversicherungswert
der kantonalen Gebäudeversicherung

in der Regel 3,25 Prozent des Neuwerts
pro Jahr (inkl. einer jährlichen Einlage von
1 Prozent in den Erneuerungsfonds =
Rückstellungen)
Kostendeckender Mietzins pro Jahr

Der für jedes Haus ermittelte kostendeckende Mietzins wird nach objektiven Kriterien (Aussicht, Besonnung, Ausbau, Standard usw.)
auf die einzelnen Mietobjekte verteilt.

Das Kalkulationssystem enthält keinerlei Subventionselemente. Es deckt alle anfallenden Kosten ab, verzichtet aber – im Gegensatz zum privaten Markt – auf
Marktanpassungen bei den Anlagewerten. Gedeckt
werden nicht nur die laufenden Kosten, sondern es
werden auch jährlich Rücklagen für kommende Erneuerungen geäufnet. Da der Neuversicherungswert der
Gebäudeversicherung jeweils der Bauteuerung angepasst wird, ist gewährleistet, dass bei der Mietzinskalkulation auch die künftig höheren Erneuerungskosten
berücksichtigt werden. Dank dieser vorausschauenden
Vorﬁnanzierungspolitik verfügten die städtischen Wohnsiedlungen (RK 2031) Ende 2008 über ErneuerungsRückstellungen von 313,1 Mio. Franken und die Wohnliegenschaften (RK 2022) über 206,2 Mio. Franken.
Von der Kostenmiet-Kalkulation ausgenommen sind
– wie auch in der Initiative vorgesehen – lediglich diejenigen Liegenschaften, bei welchen eine
reine Kostenmiete von der Art des Mietobjektes her
Gemeindeabstimmung vom 13. Juni 2010

Anders bei den rund 2600 Wohnungen in Einzelliegenschaften, welche die Stadt im Laufe der Zeit
erworben hat (RK 2022 Wohnliegenschaften): Bei
diesen beharrte der Kanton auf einer Neubewertung.
Mit dem Kanton konnte in Verhandlungen erreicht
werden, dass diese im Finanzvermögen geführten
Liegenschaften nicht zum Verkehrswert, sondern zum

V. Die Neubewertung der Wohnliegenschaften (Rechnungskreis 2022)

Teilelement

Total (= höchstzulässige Mietzinssumme)

ter zurückgezogenen Rekurs des Stadtrates konnte die
Stadt schliesslich erreichen, dass die Wohnsiedlungen
ab 2009 dem Verwaltungsvermögen zugeordnet werden, wo sie im Grunde auch hingehören, da mit ihnen
auch eine öffentliche Aufgabe wahrgenommen wird.
Dies setzte eine entsprechende Verfügung des Kantons
voraus, die mittlerweile erfolgt ist. Damit ist eine Aufwertung bei den Wohnsiedlungen deﬁnitiv vom Tisch.

dauerhaft zu den effektiven Anschaffungskosten zuzüglich wertvermehrender Investitionen und abzüglich
der Amortisationen bilanziert werden, verlangt der
Kanton gestützt auf § 16 der kantonalen Verordnung
über den Gemeindehaushalt bei Liegenschaften im
Finanzvermögen von den Gemeinden alle zehn Jahre
eine Neubewertung nach dem aktuellen Verkehrs-,
allenfalls Ertragswert.
Angesichts der rein kostenorientierten Bewirtschaftung der städtischen Wohnungen erlaubte der Kanton
der Stadt bei der ersten – aufgrund des Erlasses der
Bau- und Zonenordnung (BZO) verspäteten – Neubewertungsrunde per 1. Januar 2000 sowohl Wohnsiedlungen wie Wohnliegenschaften wie bisher zu den
effektiven Anschaffungskosten resp. Buchwerten von
1986 zu bilanzieren. Anlässlich der zweiten, für 2006
anstehenden Bewertungsrunde beharrte der Kanton
jedoch auf einer Neubewertung. Nach langwierigen,
zähen Verhandlungen mit dem Kanton und einem spä-

Jugendwohnungen und Gewerbelokale in städtischer
Liegenschaft in Höngg.

Ertragswert bewertet und weitere Faktoren nicht voll
ausgeschöpft werden mussten. Damit gelang es, die
ursprünglich verlangte Erhöhung zu reduzieren.
Die Mechanismen der Neubewertung mit ihren verschiedenen Faktoren im Detail zu erläutern, würde
den Rahmen dieser Vorlage sprengen. Die Neubewertung wurde 2008 abgeschlossen, vom Kanton
genehmigt und rückwirkend per 31. Dezember 2007
in der städtischen Rechnung verbucht. Für 518
Wohnliegenschaften wurde eine Höherbewertung
um 104,2 Mio. Franken vorgenommen. Bezogen auf
den gesamten bisherigen Anlagewert von rund 465
Mio. Franken ergibt sich damit eine Erhöhung um
22,4 Prozent. Zieht man die vom Kanton bewilligte
ausserordentliche Einlage in die Erneuerungsreserve
von 19,6 Mio. Franken ab, beträgt die Aufwertung
netto noch 84,6 Mio. Franken oder 18,2 Prozent (alle
Zahlen nach StRB 864/2008).
Zunächst wirkt sich die Neubewertung auf die Finanzlage der Liegenschaftenverwaltung aus: Auf Grundlage
der höheren Buchwerte muss diese der Stadtkasse
beim aktuellen Zinsniveau rund 3 Mio. Franken mehr an
Zinsen entrichten. Wichtig zu wissen ist, dass die höheren Zinskosten aufgrund der Neubewertung in den
laufenden Mietverhältnissen nicht überwälzt werden
können. Der Aufschlag aus der Neubewertung kann
deshalb erst im Rahmen von Neuvermietungen weitergegeben werden. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen,
dass die Stadt das Kostenmiete-Prinzip als Folge eines
Bundesgerichtsurteils von 1994 in laufenden Mietverhältnissen schon bisher nur bedingt anwenden konnte,
da sie Mietzinserhöhungen jeweils nur im Rahmen des
nach Obligationenrecht und der Verordnung über die
Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen
rechtlich Zulässigen vornehmen kann.
11

Gemäss Berechnungen des Stadtrates zieht die Neubewertung durchschnittliche Mietzinserhöhungen von
8,2 Prozent nach sich. Die Mehrbelastung liegt bei
der Mehrzahl zwischen 5 bis 15 Prozent, bei rund 140
Liegenschaften allerdings über 15 Prozent. Da der für
die Berechnung des Betriebskostenzuschlags massgebende Gebäudeversicherungswert von 2007 bis 2009
teuerungsbedingt massiv gestiegen ist, kommen weitere Erhöhungsmomente dazu. Dazu kommt, dass bei
einem künftigen Anstieg des hypothekarischen Referenzzinssatzes auch höhere absolute Mieterhöhungen
resultieren.
Da das Kostenmiete-Modell auf effektiven Anlagewerten und nicht auf kalkulatorisch ermittelten theoretischen Buchwerten beruht, führt die systemfremde,
schematische Neubewertung nicht nur zu teilweise
erheblichen Mieterhöhungen, sondern – je weiter der
effektive Anlagewert und der Neuwert der Gebäudeversicherung auseinanderliegen – im Einzelfall auch zu
sachlich nicht nachvollziehbaren Verzerrungen bei der
Mietzinskalkulation.

VI. Die Volksinitiative
Bei der jetzigen Neubewertungsrunde konnte die Stadt
eine Erhöhung bei den Wohnliegenschaften zwar nicht
abwenden, aber wenigstens erreichen, dass bestimmte
Besonderheiten des städtischen Liegenschaftenportefeuilles berücksichtigt wurden. Sollte jedoch bei einer
nächsten Neubewertung die Anwendung der Ertragswertformel nicht mehr bewilligt werden (als Ausnahmebewilligung), so würde auch nach Meinung des Stadtrates das Kostenmiete-Modell für die betreffenden Liegenschaften vollends in Frage gestellt und es müsste der
dann notwendigerweise entstehende Einnahmenausfall
bei den Mietzinsen aus Steuermitteln gedeckt werden.
Hier setzt die Volksinitiative an. Sie will das KostenmietePrinzip für alle städtischen Wohnungen – also neben
den Wohnsiedlungen auch für die Wohnliegenschaften – in der Gemeindeordnung verbindlich verankern.
Sie verlangt ausdrücklich, dass die Mietkalkulation auf
Basis der effektiven Anlagewerte erfolgt, und will damit
künftigen Neubewertungen einen Riegel schieben.

Der Stadtrat lehnt die Volksinitiative ab. Aus seiner
Sicht hat die Stadt Zürich, was das Kostenmiete-Modell
der städtischen Wohnungen in den Einzelliegenschaften betrifft, das rechtlich Zulässige und in der Praxis
Mögliche umgesetzt. Eine zusätzliche Regelung in der
Gemeindeordnung – wie von der Volksinitiative verlangt
– erachtet er in diesem Zusammenhang als obsolet;
diese entbinde die Stadt auch keineswegs von der
Einhaltung des übergeordneten kantonalen Haushaltsrechts für die Gemeinden. Mit der Wohnbauförderung
und den in diesem Rahmen jeweils bewilligten Rahmenkrediten seien die rechtlichen und ﬁnanziellen Grundlagen für gezielte und zweckgerichtete Fördermassnahmen vorhanden. Weitergehende, marktverzerrende
und sozial- wie wirtschaftspolitisch falsche Anreize oder
Massnahmen, welche zur Verschleierung der Kostentransparenz führen, lehnt der Stadtrat ab. Auch erachtet
es der Stadtrat als verfehlt, wie von der VI verlangt, über
die Mietzinsgestaltung gezielt Gewerbepolitik zu betreiben und mit nicht kostendeckenden Mietzinsen einzelne
Kleingewerbe zu unterstützen oder am Leben zu erhalten. Das würde jeglicher Kostentransparenz zuwiderlaufen. Der Stadtrat weist im Übrigen auch darauf hin,
dass nebst der Liegenschaftenverwaltung insbesondere
die Stiftung PWG eine Vielzahl von Gewerbeobjekten für
eine gezielte quartiernahe Nutzung zur Verfügung stellt
und dieses Segment auch pﬂegt.
Der Gemeinderat hat sich dieser Haltung nicht angeschlossen und empﬁehlt mit 64 : 55 Stimmen die Annahme
der Initiative. Die heutige städtische und genossenschaftliche Wohnungspolitik ist ein Erfolgsmodell. Dank
kostendeckender Bewirtschaftung gelingt es der Stadt,
ohne Beanspruchung von Steuergeldern über 10 000
preisgünstige Wohnungen anzubieten. Es ist von keiner
Seite bestritten, dass Stadt und Genossenschaften mit
ihrer Wohnungspolitik ein wichtiges Gegengewicht und
Korrektiv zum privaten Wohnungsmarkt darstellen. Namentlich in der Altstadt mit ihrem wachsenden Anteil an
Luxus- und Zweitwohnungen nimmt die Stadt mit ihren
über 800 Wohnungen – einem Fünftel des Gesamtbestands im Kreis 1 – eine wichtige Korrekturfunktion wahr.
Sie bietet Gewähr, dass auch Klein- und Mittelverdiener
und nicht zuletzt Familien im Stadtzentrum wohnen können, und wirkt der drohenden Verödung entgegen. Eine
partiell zurückhaltende Mietpreispolitik der Stadt, wie sie

die Initiative auch im gewerblichen Bereich verlangt, ist
namentlich im Stadtzentrum und den zentrumsnahen
Quartieren angezeigt. Die Ausgleichsfunktion der Stadt ist
gerade heute, wo der spekulative Druck in verschiedenen
Quartieren massiv zunimmt («Seefeldisierung»), nötiger
denn je. Die vom Stadtrat ins Feld geführten Aktivitäten
der Stiftung PWG und soziale Wohnbauprogramme im
Rahmen der städtischen und kantonalen Wohnbauförderung sind eine Ergänzung, aber kein Ersatz dafür.
Die vom Kanton durchgesetzte Neubewertung bei den
Wohnliegenschaften schlägt eine gefährliche Bresche in
dieses bewährte System. Ohne Not wird der spekulative
Marktdruck, der auf dem privaten Markt herrscht, teilweise auch auf den städtischen Liegenschaftenbestand
übertragen. Bei der aktuellen Neubewertungsrunde
konnte der Stadtrat die geforderte Anpassung an den
vollen Verkehrswert vorläuﬁg noch abwehren. Ob das
bei der nächsten Runde noch der Fall sein wird, ist offen.
Darum ist es an der Zeit, hier gesetzgeberisch Klarheit
zu schaffen und die bewährte bisherige Praxis in der
Gemeindeverfassung festzuschreiben. Mit einem Ja zur
Initiative und der Verankerung der Kostenmiete in der Gemeindeordnung wird eine Rechtsgrundlage geschaffen,
welche den Wohnliegenschaften ausdrücklich denselben
Status verleiht wie den Wohnsiedlungen. Damit wird auch
dem Kanton gegenüber die rechtliche Voraussetzung geschaffen, sie von Neubewertungen auszunehmen.
Der Gemeinderat hat die Volksinitiative «Für
bezahlbare Wohnungen und Gewerberäume in
der Stadt Zürich» am 25. November 2009 mit
64 : 55 Stimmen zur Annahme empfohlen.

Empfehlung
Der Stadtrat empﬁehlt Ablehnung,
der Gemeinderat Annahme der Volksinitiative.

Informationen
Weitere Informationen und Aktenauﬂage im
Stadthaus, Stadthausquai 17, 8001 Zürich,
Büro 411, 4. Stock.

Stellungnahme des Initiativkomitees
Seit vielen Jahrzehnten verfolgt die Stadt eine erfolgreiche Wohnungspolitik. Sie
vermietet ihre Wohnungen aufgrund der effektiven Kosten und verzichtet auf
spekulative Marktanpassungen. Damit sichert sie ohne Einsatz von Steuergeldern
langfristig preisgünstigen Wohnraum. Diese bewährte Politik ist in Gefahr, seit der
Kanton 2008 für die 2600 städtischen Wohnungen in Einzelliegenschaften der
Stadt erstmals eine Aufwertung um 22 Prozent aufgezwungen hat. Damit wird die
kostenorientierte städtische Mietzinspolitik infrage gestellt; bei Neuvermietungen
werden völlig unnötige Mietzinsaufschläge provoziert.
Gegen das unsinnige Diktat des Kantons
Gegen dieses ökonomisch wie sozialpolitisch unsinnige Diktat des Kantons richtet
sich die Initiative «Für bezahlbare Wohnungen und Gewerberäume in der Stadt
Zürich». Sie will

Ohne den hohen städtischen Wohnungsanteil – über 800 oder ein Fünftel des
Bestands – wäre die Altstadt heute ein Luxus- und Zweitwohnungsgetto, ohne
Familien, ohne Kinder. Mit den vom Gemeinderat 1995 erlassenen Vermietungsgrundsätzen wird sichergestellt, dass bei Neuvermietungen die Wohnungen denen
zugutekommen, die darauf angewiesen sind.
Zur Vielfalt und sozialen Durchmischung unserer Stadt gehört auch, dass ertragsschwächere Gewerbebetriebe, namentlich das produzierende Gewerbe, weiterhin
Räume zu tragbaren Mietkonditionen ﬁnden.

– das Prinzip der Kostenmiete für alle städtischen Wohnungen in der Gemeindeordnung verankern und damit weiteren Aufwertungen und Marktanpassungen
einen Riegel schieben;
– ein gutes Angebot an Gewerberäumen für Betriebe mit geringer Wertschöpfung
sicherstellen.

Weiterführung der bewährten städtischen Wohnpolitik –
gegen Marktanpassungen
Am 13. Juni geht es um eine wichtige Weichenstellung: Wollen wir die bewährte
nicht spekulative Wohnungspolitik der Stadt fortsetzen oder einen Schwenk
Richtung mehr Markt vornehmen? Hinter dem Volksbegehren stehen als massgebliche Mitträger die beiden wichtigsten sozialen Wohnungsverbände der Stadt:
der Mieterinnen- und Mieterverband mit seinen über 20 000 Stadtzürcher Mitgliedern und die Dachorganisation der Baugenossenschaften (SVW), deren Mitglieder
jede fünfte städtische Wohnung bereitstellen.

Gegen «Seefeldisierung» – für bezahlbare Wohnungen
Langfristig preisgünstige, bezahlbare Wohnungen sind angesichts der spekulativen
Entwicklungen auf dem Stadtzürcher Wohnungsmarkt heute nötiger denn je. Die
Hälfte der Stadtzürcher Haushalte verfügt über ein Einkommen von weniger als
6000 Franken. Sie sollen weiterhin in der Stadt wohnen können. Die allseits geforderte soziale Durchmischung bedeutet eben konkret, dass auch genügend Wohnungen angeboten werden, deren Mieten deutlich unter dem Marktniveau liegen.

Das Initiativkomitee empﬁehlt deshalb die Annahme der Vorlage.
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Stellungnahme der Gemeinderatsminderheit und
des Stadtrates

Replik der Gemeinderatsmehrheit zu dieser Stellungnahme

Die Gemeinderatsfraktionen von SVP, FDP, CVP und EVP haben im Rat für
Ablehnung der Volksinitiative gestimmt.

Die Minderheit übersieht, dass auch die Einzelliegenschaften zum breitgefächerten Wohn- und Gewerbe-Angebot der Stadt gehören. Statt diese 2600 Wohnungen aufgrund bürokratischer Schikanen des Kantons künstlich zu verteuern,
sollen sie weiterhin zu den effektiven Kosten vermietet werden. Überlebenswichtig
ist dies vor allem in der Altstadt, wo jede fünfte Wohnung der Stadt gehört und die
städtischen Mieten pro m2 um 21 bis 51 Prozent tiefer liegen als bei den Privaten.

Die Stadt Zürich verfügt in der Schweiz bereits heute über den grössten Anteil
von preisgünstigen gemeinnützigen Wohnungen. Dieser Anteil beträgt knapp 25
Prozent des Wohnungsbestandes.
In Ergänzung zum privaten Wohnungsbau betreibt die Stadt Zürich seit gut 100
Jahren (100-Jahr-Jubiläum im Jahr 2007) traditionell Wohnraumförderung als
soziale und politische Daueraufgabe.
Die von der Volksinitiative geforderten Zielsetzungen, einen breitgefächerten
Strauss an verschiedenstem Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten und
geeignete Objekte für das Gewerbe zu moderaten Mietzinsen anzubieten, sind mit
dem aufgezeigten Bestand an städtischen Wohnungen weitgehend erfüllt.
Entgegen den Begründungen in der Initiative würden die geforderten Änderungen
betreffend Bewertung und Bewirtschaftung wesentliche Auswirkungen auf den
Finanzhaushalt der Stadt Zürich haben. Das Prinzip der Kostenmiete führt natürlicherweise zu tieferen Erträgen für die Stadtkasse. Die Mindereinnahmen gehen
indirekt zu Lasten des Steuerzahlers. Insbesondere weite Teile des Mittelstandes
würden bei Annahme der Initiative also gleich doppelt belastet!
Selbstverständlich besteht wegen des tiefen Leerwohnungsbestandes laufend
eine weitere Nachfrage nach zusätzlichem preisgünstigem Wohn- und Gewerberaum, hat doch die Wohnbevölkerung in den letzten Jahren, nicht zuletzt
aufgrund der hohen Einwanderungszahlen, stetig zugenommen. Neben der
Einwanderung sind aber auch Lifestyle und verändertes Familienbild massgeblich
für die Wohnungsknappheit. So bewohnen im Durchschnitt nur noch 1,82 Personen eine Wohnung. Die Forderungen der Volksinitiative lösen dementsprechend
das Problem zu hoher Mietzinsen in keiner Weise, sondern führen allenfalls zu
noch grösserer Nachfrage, auch von ausserhalb der Stadt, und heizen damit den
gesamten Immobilienmarkt zusätzlich an.
Im Zusammenhang mit der Forderung der Volksinitiative ist im Weiteren auf die
zwingende Beachtung der kantonalen Vorgaben für den Gemeindehaushalt hinzuweisen, welche den Gemeinden nur einen stark eingeschränkten Spielraum
zulassen und sie insbesondere verpﬂichten, die Haushaltführung nach den Grundsätzen der Gesetzmässigkeit, des Haushaltsgleichgewichts, der Sparsamkeit und
der Wirtschaftlichkeit auszurichten (§ 122 Kantonsverfassung). Die Stadt Zürich
hat, was das Kostenmietemodell der städtischen Wohnungen in den Einzelliegenschaften betrifft, das rechtlich Zulässige und in der Praxis Mögliche umgesetzt.
Eine zusätzliche Regelung in der Gemeindeordnung erscheint in diesem Zusammenhang deshalb rechtlich fragwürdig.

Die vom Kanton angeordnete Aufwertung hat vor allem negative Auswirkungen
auf den Rechnungskreis der Wohnliegenschaften. Ihm werden pro Jahr 3 bis 4
Mio. Franken entzogen, die zusätzlich in die Stadtkasse abgeführt werden und
dann bei den Rückstellungen für Erneuerungen schmerzhaft fehlen.
Völlig fehl geht der Hinweis der Minderheit auf den geänderten Lifestyle und den
steigenden Flächenverbrauch pro Kopf. Alle Untersuchungen belegen, dass der
Wohnﬂächenverbrauch in städtischen und Genossenschaftswohnungen deutlich
tiefer liegt als in den übrigen Mietwohnungen, vor allem aber in Eigentümerhaushalten. Bei einem städtischen Durchschnitt von 39,9 m2 lag der Pro-KopfVerbrauch an Wohnﬂäche 2000 im Genossenschaftsquartier Friesenberg bei
nur 32,2 m2, im klassischen Eigentümerquartier Fluntern dagegen bei 57,1 m2
(Statistisches Amt Stadt Zürich, Analysen 1/2005). Für 2003 kommt das
Statistische Amt der Stadt bei einem Durchschnitt von 41,4 m2 pro Kopf auf bloss
35,9 m2 bei Genossenschaften und gar nur 31,9 m2 bei Wohnungen der Stadt
(Analysen 4/2005).
Es ist unbestritten, dass die Zuwanderung den Preisdruck auf den städtischen
Wohnungsmarkt erhöht. Aber gerade die rein kostenorientierte Mietzinspolitik, wie
sie die Initiative postuliert, verhindert, dass städtische Mieter auf die Strasse gestellt werden, weil ein Zuzüger bereit ist, einen höheren Marktpreis zu bezahlen.
Statt das rechtlich Mögliche voll auszuschöpfen, hat der Stadtrat vorzeitig vor
dem Diktat des Kantons kapituliert. Anders die von FDP und SVP regierte Gemeinde Herrliberg. Ihr hat das Bundesgericht in einem wegleitenden Entscheid
am 1. Dezember 2009 Recht gegeben (2C_187/2009). Laut Bundesgericht ist
der Kanton nicht befugt, den Gemeinden bezüglich Bilanzierung, Verzinsung und
Bewirtschaftung Bedingungen aufzuerlegen, die über die Vorgaben des Gemeindegesetzes hinausgehen. § 136 des Gemeindegesetzes schreibt eine Bilanzierung «nach kaufmännischen Grundsätzen» vor. Ob das der Verkehrs-, Ertragsoder Anschaffungswert ist, können die Gemeinden im Rahmen ihrer Autonomie
entscheiden.
Ohne städtische Liegenschaften gäbe es weit weniger Beizen und Quartierläden
in der Altstadt. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb SVP, FDP, CVP und EVP,
die sonst immer für KMUs eintreten, sich bei städtischen Gewerbeliegenschaften
für existenzgefährdende Markt- und gegen kostendeckende Mieten für ertragsschwache Klein- und Mittelbetriebe aussprechen.

Für Gewerbeliegenschaften gilt dies analog, wobei die Mietzinsgestaltung bei
den Gewerberäumen von verschiedenen Aspekten abhängig ist wie: Art und
Lage des Mietobjektes, Ausbaustandard (Rohbaumiete oder ausgestattete Mieträume), ob die Mieter selbst noch Investitionen tätigen müssen oder ob es sich
um kurz- oder langfristige Verträge handelt. Es wäre regelrecht gewerbefeindlich,
wenn wie von der Volksinitiative verlangt, über die Mietzinsgestaltung gezielt Gewerbepolitik betrieben würde und mit nicht kostendeckenden Mietzinsen einzelne
Kleingewerbe unterstützt oder am Leben erhalten würden. Das würde jeglicher
Kostentransparenz zuwiderlaufen und zu Wettbewerbsverzerrungen führen.
Gerade bei gewerblichen Nutzungen können sich die Verhältnisse (Umsatz und
Ertragskraft, Sortiment, notwendige Investitionen usw.) während der Mietvertragsdauer wiederholt verändern. Der Mieter kann zudem im Rahmen seines
Mietvertrages Untermietverhältnisse (als Einnahmequelle) eingehen, bei welchen
der Vermieter nach Mietrecht nur beschränkte Einﬂussmöglichkeiten hat.
Die Gemeinderatsminderheit und der Stadtrat empfehlen deshalb die
Ablehnung der Vorlage
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Die Gemeinderatsmehrheit empﬁehlt deshalb die Annahme der Vorlage.
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4. Abstimmungsvorlage
Schmiede Wiedikon und Umgebung, Neugestaltung Strassenraum,
Objektkredit von 3,154 Mio. Franken

I. Ausgangslage
Das Wichtigste in Kürze
Die Schmiede Wiedikon ist ein bedeutendes Quartierzentrum und im kommunalen Verkehrsplan als Fussgängerbereich festgesetzt. Heute präsentiert sich
der Raum Schmiede Wiedikon jedoch sehr verkehrsorientiert. Die Fussgänger- und Aufenthaltsbereiche
sind dürftig. Der Autoverkehr zerschneidet in Richtung Triemli den Platz- und Haltestellenbereich. Dies
verhindert, dass die Schmiede Wiedikon als zusammenhängender Raum wahrgenommen und genutzt
wird. Auch ist die Gestaltung wenig ansprechend.
Mit dem vorliegenden Projekt erhalten Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gewerbe des Quartiers Wiedikon ein attraktives Zentrum und eine gut
zugängliche Haltestelle des öffentlichen Verkehrs.
Der Auto- und der Veloverkehr werden künftig nicht
mehr über die Schmiede Wiedikon geleitet, sondern
um die Schmiede Wiedikon herumgeführt, mit einem
Fahrstreifen pro Richtung. Dank einer besseren
Gestaltung und direkten Querungsmöglichkeiten für
Fussgängerinnen und Fussgänger wird die Schmiede
Wiedikon in ihrer Funktion als Aufenthalts-, Begegnungs- und Einkaufsort gestärkt.
In der Birmensdorferstrasse wird ein durchgehend
separates ÖV-Trassee gebaut. Neu halten an der
Schmiede Wiedikon auch die Postautolinien an der
bisherigen Tram- und Bushaltestelle.
Bei der Abstimmung geht es um einen Objektkredit von 3,154 Mio. Franken für die Neugestaltung
der Schmiede Wiedikon und angrenzender Strassenzüge, Lärmschutzfenster an der Zurlinden- und
der Zweierstrasse, Massnahmen für die Veloinfrastruktur, Bäume und eine Lichtsignalanlage.
Unabhängig von diesem Vorhaben müssen im
Projektgebiet Tramgleise, Wasserleitungen, Kanalisationen und Strassenbeläge ersetzt werden. Die
Kosten hierfür betragen 24,74 Mio. Franken, sind
aber nicht Gegenstand der Volksabstimmung, da
diese Sanierungsarbeiten unerlässlich sind. Der
Stadtrat hat diese gebundenen Ausgaben daher bereits in eigener Kompetenz beschlossen.

Die Birmensdorferstrasse ist eine bedeutende Hauptverkehrsstrasse. Sie wird täglich von rund 20 000 Autos
genutzt. Gleichzeitig führt sie mehrere Tram-, Bus- und
Postautolinien. Entlang der Strasse reihen sich Gewerbebetriebe und Restaurants, sodass die Strasse auch
für das Quartierleben wichtig ist.

Die Schmiede Wiedikon ist Bestandteil des Quartierzentrums, das sich von der Schmiede über den Goldbrunnenplatz bis zur Talwiesenstrasse erstreckt und im
Verkehrsplan der Stadt Zürich als kommunaler Fussgängerbereich festgelegt ist. Die Stimmberechtigten nahmen
den kommunalen Verkehrsplan in der Volksabstimmung
vom 8. Februar 2004 mit 65 Prozent Ja-Stimmen an. Das
vorliegende Projekt ist ein Baustein in der Umsetzung
des Verkehrsplans zur Aufwertung der Quartierzentren.
Heute erfüllt der öffentliche Raum bei der Schmiede
Wiedikon die Funktion als Platz nicht. Zu Fuss ist es
mühsam, die Schmiede Wiedikon zu queren. Die Wartebereiche für den öffentlichen Verkehr sind zu schmal.
Der öffentliche Raum und die Haltestellen sind durch den
Autoverkehr in Richtung Triemli getrennt. Die Gestaltung
des gesamten Raumes lässt zu wünschen übrig.

Projektgebiet
Das Projekt betrifft Teile der folgenden Strassen: Birmensdorferstrasse, Aemtlerstrasse, Bremgartnerstrasse,
Zweierstrasse, Kehlhofstrasse, Schlossgasse und Zurlindenstrasse.
Neuerungen im Projektgebiet
Neu fahren auch die Postautos auf dem durchgehend separaten Trassee. Das Postauto verkehrt stadtauswärts nicht mehr über die Zweierstrasse, sondern
ebenfalls über die Birmensdorferstrasse in Richtung
Triemli.
Die Schmiede Wiedikon wird vom motorisierten Individualverkehr (Privatautos und Lastwagen) befreit. Dieser
wird um die Schmiede Wiedikon herumgeleitet, wie es
bereits heute in der Gegenrichtung stadteinwärts der
Fall ist. Pro Hauptrichtung steht nur noch eine Fahrspur
zur Verfügung.
Die Velostreifen in der Birmensdorfer- und der Zweierstrasse schliessen eine Lücke auf der wichtigen
regionalen Veloroute Wiedikon–Langstrassenquartier /
Innenstadt. Alle Fussgängerquerungen erhalten Schutzinseln.
Im Rahmen der Neugestaltung werden auch zusätzliche Bäume gepﬂanzt.

III. Das Projekt im Einzelnen
II. Projektübersicht
Mit dem vorliegenden Projekt soll die Schmiede Wiedikon die Funktion eines lebendigen und attraktiven
Quartierzentrums besser erfüllen. Dies geschieht mit einer ansprechenden Gestaltung der Strassen- und Aussenräume. Die Dominanz des Verkehrs wird gedämpft,
die Sicherheit verstärkt, der Aufenthalt angenehmer.
Auch die angrenzenden Strassenabschnitte werden
nach den in der Stadt Zürich üblichen Grundsätzen umgestaltet: Förderung des Veloverkehrs dank Velostreifen, Aufwertung des Strassenraums mit Baumreihen.

1. Schmiede Wiedikon
Gestaltung und Verkehrsführung
Der MIV (motorisierter Individualverkehr) in Richtung
Triemli wird neu über die Zurlinden- und Zweierstrasse
um die Schmiede Wiedikon herumgeführt.
Bei der Haupthaltestelle «Schmiede Wiedikon» halten
neu auch die Busse der Linie 67 und die Postautos an
derselben Haltekante. Die Konzentration an diesem Ort
erleichtert das Umsteigen zwischen Postauto, Bus und
Tram und führt zu einem besseren lokalen ÖV-Angebot
in Richtung Triemli und Bahnhof Wiedikon.

Der Gemeinderat stimmte dem Objektkredit von
3,154 Mio. Franken am 16. Dezember 2009 mit
74:43 Stimmen zu. Gegen diesen Beschluss wurde
das Behördenreferendum ergriffen, weshalb nun
darüber abgestimmt wird.

Abstimmungsfrage
Auf Ihrem Stimmzettel werden Sie gefragt:
Wollen Sie die folgende Vorlage annehmen?
Schmiede Wiedikon und Umgebung,
Neugestaltung Strassenraum, Objektkredit von
3,154 Mio. Franken.

Empfehlung
Stadtrat und Gemeinderat empfehlen
Annahme der Vorlage.
Dunkel eingefärbt das Projektgebiet.
14

Gemeindeabstimmung vom 13. Juni 2010

Die Haltestelle wird mit behindertengerechten Einstiegen ausgestattet.

Im Haltestellenbereich entstehen mit sechs bis neun
Meter breiten Trottoirs grosszügige Fussgängerﬂächen
mit einzelnen Bäumen hinter den Haltestellenkanten.
In der Schlossgasse werden zur Aufwertung neue
Bäume gepﬂanzt.
Die Schmiede Wiedikon wird zu einem Platz, der
grosszügig Raum für den öffentlichen Verkehr und
dessen Passagiere bietet, Fussgängerinnen und Fussgänger können besser queren, und es wird angenehm,
auf dem Platz zu verweilen. Die zahlreichen Einkaufsund anderen Publikumsnutzungen lassen sich mühelos
zu Fuss erreichen. So kann die Schmiede Wiedikon
endlich ihre Funktion als Quartierzentrum erfüllen.
Auch der Veloverkehr umfährt die Schmiede Wiedikon. Er erhält separate Streifen auf der Zurlinden-,
Zweier-, Kehlhofstrasse und Schlossgasse.
Lärmschutzmassnahmen
Die Vorteile an der Schmiede Wiedikon haben leider
Nachteile für Teile der Zurlinden- und der Zweierstrasse. Die Blockumfahrung für den Autoverkehr stadtauswärts über die beiden Strassen führt dort zu mehr
Lärm. Deshalb erhalten sämtliche betroffenen Gebäude Schallschutzfenster. Die Fenster in der Zurlindenstrasse werden von der Stadt Zürich bezahlt, diejenigen in der überkommunal klassierten Zweierstrasse
werden von der Stadt vorﬁnanziert, diese Ausgaben
werden später aber vom Kanton Zürich rückvergütet.
2. Birmensdorferstrasse, Abschnitt
Zentralstrasse bis Schmiede Wiedikon
Der öffentliche Verkehr wird wie bisher auf einem separaten Trassee in Seitenlage geführt, auf dem neu auch die
Postautos verkehren. Vom Bahnhof Wiedikon her wird
der Veloverkehr stadtauswärts auf einem Radweg entlang des Trottoirs geführt. Im Vorbereich der Migros-Filiale muss die Stadt zur Umsetzung dieser Veloroute eine
Dienstbarkeit zugunsten der Öffentlichkeit erwerben.
3. Birmensdorferstrasse, Abschnitt Schmiede
Wiedikon bis Aemtlerstrasse
Der öffentliche Verkehr wird wie bisher auf einem
separaten Trassee in Mittellage geführt, auf dem auch
die Busse in beide Richtungen verkehren.
Der Einmündungsbereich der Aemtlerstrasse wird neu
gestaltet, indem unter anderem der Trottoirbereich auf
der Nordseite vergrössert wird. An diesem Verkehrsknoten wird eine Lichtsignalanlage erstellt, die den
Richtung Albisriederplatz fahrenden Bussen der Linie
33 Vortritt gibt und ein gefahrloses Abbiegen vom ÖVTrassee in die Aemtlerstrasse erlaubt.
4. Zweierstrasse (Abschnitt Birmensdorferstrasse bis Seebahnstrasse)
In der Zweierstrasse steht dem MIV im Abschnitt
Seebahn- bis Zurlindenstrasse noch ein statt zwei
Fahrstreifen zur Verfügung, im Abschnitt zwischen
Zurlinden- und Birmensdorferstrasse ﬁndet eine Reduktion von drei auf zwei Fahrstreifen statt.
Es wird eine Baumreihe gepﬂanzt. Die Ein- und Ausfahrten der Zentral- und Weststrasse in die Zweierstrasse
erfolgen neu über Trottoirüberfahrten.
Durch die Reduktion der Fahrstreifen gibt es stadteinwärts Platz für einen abgesetzten Radweg in Gegenrichtung zum MIV-Einbahnsystem. Stadtauswärts wird
in der Zweierstrasse im Abschnitt von der Seebahnbis zur Birmensdorferstrasse ein Radstreifen auf der
Fahrbahn markiert.
5. Sichern der Entlastungswirkung der
Westumfahrung Zürich
Die am 4. Mai 2009 eröffnete Westumfahrung Zürich
entlastet die Stadt Zürich vom Durchgangsverkehr.
Gemeindeabstimmung vom 13. Juni 2010

Die Schmiede Wiedikon heute (oben) und in Zukunft (unten).
Um diese Wirkung dauerhaft zu sichern, muss die
Verkehrskapazität in den entlasteten Stadtgebieten
angepasst, das heisst auf innerstädtische Ziele und
Verbindungen ausgerichtet werden. Die neue Verkehrsführung rund um die Schmiede Wiedikon entspricht diesem Ziel.

IV. Bauzeit
Die Bauarbeiten sollen noch 2010 beginnen. Am Anfang
stehen die Werkleitungsbauten, die nicht Gegenstand
der Abstimmung sind. Im Anschluss werden die vordringlichsten Gleisabschnitte in der Birmensdorferstrasse erneuert. Vor diesem Gleisersatz muss das
neue Verkehrssystem um die Haltestelle «Schmiede
Wiedikon» umgesetzt sein.
Anschliessend werden die Teilprojekte Schmiede
Wiedikon, Birmensdorferstrasse (Abschnitt Schmiede
Wiedikon bis Aemtlerstrasse), Aemtler- und Bremgartnerstrasse sowie Zweierstrasse umgesetzt.

V. Kosten
Das Bauvorhaben wird durch Sanierungsmassnahmen ausgelöst, also die Erneuerung von Gleisen,
Werkleitungen und Strassenbelägen. Auf diese Arbeiten in der Höhe von 24,74 Mio. Franken kann nicht
verzichtet werden und sie bilden daher nicht Gegenstand der Abstimmung.
Bei der Abstimmung geht es um die teilweise Neugestaltung der Strassenräume im Projektgebiet und um
Lärmschutzmassnahmen, für die ein Objektkredit von
3,154 Mio. Franken nötig ist.

(Foto und Visualisierung: Architron)

Objektkredit
Die Kosten für die Lärmschutzmassnahmen in der Zurlinden- und der Zweierstrasse (Einbau von Schallschutzfenstern) werden aufgrund der neuen Verkehrsführung
durch die erwähnten Strassen entstehen. Diese Ausgaben sind deshalb als Objektkredit zu bewilligen. Die
Kosten für die Strassen- und Infrastrukturanpassungen
einschliesslich der neuen lichtsignalgesteuerten Busvorfahrt in der Kreuzung Birmensdorfer-/Aemtlerstrasse, für
die Neugestaltung der Haltestelle «Schmiede Wiedikon», für die Aufwertung der Strassen durch das Pﬂanzen von insgesamt 29 Bäumen sowie für den Bau eines
Radwegs in der Zweierstrasse (Birmensdorfer- bis Seebahnstrasse) stellen ebenfalls neue Ausgaben dar und
sie sind deshalb als Objektkredit zu bewilligen. Die
neuen Ausgaben belaufen sich insgesamt auf 3,154
Mio. Franken und setzen sich wie folgt zusammen:
Projektteil
Strassenbau, Trottoirverbreiterung,
Veloweg
Lärmschutzmassnahmen
Dienstbarkeit
Baumpﬂanzungen
Verkehrsregelung, Signalisation,
Markierung
Zwischentotal
Mehrwertsteuer 7,6 %
Verwaltungskosten
Total

Kosten in Fr.

jährliche Folgekosten
Kapitalkosten
Betriebskosten Strassenbau
Betriebskosten Lichtsignalanlage
Total

Kosten in Fr.
315 400
14 200
11 300
340 900

692 000
1 213 000
420 000
130 000
300 000
2 755 000
211 000
188 000
3 154 000
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Antrag
Folgender Antrag wird den Stimmberechtigten zum
Entscheid unterbreitet:
Für die Neugestaltung der Haltestelle «Schmiede
Wiedikon» einschliesslich der Lärmschutzmassnahmen in der Zurlinden- und Zweierstrasse,
den Neubau des Radwegs in der Zweierstrasse
einschliesslich verschiedener Baumpﬂanzungen
sowie für den Bau einer neuen Lichtsignalanlage im Einmündungsbereich Aemtlerstrasse
für die ÖV-Bevorzugung wird ein Objektkredit
von Fr. 3 154 000.– bewilligt.

Der Kredit erhöht oder vermindert sich entsprechend der Änderung des Baukostenindexes
zwischen der Aufstellung des Kostenvoranschlages (Preisbasis 1. April 2009) und der Bauausführung.

Informationen
Weitere Informationen und Aktenauﬂage im
Stadthaus, Stadthausquai 17, 8001 Zürich,
Büro 411, 4. Stock.

Empfehlung
Stadtrat und Gemeinderat empfehlen
Annahme der Vorlage.
Der Gemeinderat stimmte am 16. Dezember 2009
mit 74:43 Stimmen zu.

Stellungnahme des Referendumskomitees

Replik des Stadtrates zu dieser Stellungnahme

Der vorliegende Vorschlag einer Quartieraufwertung um die Schmiede Wiedikon
funktioniert in dieser Form nicht und stösst in der betroffenen Quartierbevölkerung
auf massiven Widerstand. Sie ist in ihren Konsequenzen und negativen Auswirkungen auf das umgebende Quartier zu wenig durchdacht. Die Negativfolgen der
Schliessung der direkten Verkehrsachse auf Höhe Gasthof Falken und Kreisgebäude führt zu einer unhaltbaren Belastung von Quartierstrassen und zu gefährlichem Mischverkehr im Bereich der Haltestelle (Anlieferung und Gästeparkplätze
Gasthof Falken, Polizei-Einstellgarage).

Das Projekt zur Aufwertung der Schmiede Wiedikon erfüllt den Auftrag des kommunalen Verkehrsplans, in den Quartieren Zentren zu schaffen. Das Vorhaben
wurde der Quartierbevölkerung vorgestellt und die Pläne öffentlich aufgelegt.
Es gibt zum Vorhaben sowohl gegnerische als auch befürwortende Stimmen.
Die verkehrliche Machbarkeit wurde mittels Studien gewissenhaft nachgewiesen.
Ebenfalls wurde eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchgeführt. Die Führung der Zufahrt über Trottoirﬂächen für Anlieferung und Besuchende von Restaurants und Kreisgebäude entspricht innerstädtisch üblichen Situationen.

Durch die geplante Verkehrsführung wird sich der umgeleitete motorisierte Individualverkehr in der Zurlindenstrasse ab Birmensdorferstrasse Richtung Zweierstrasse
verdoppeln bis verdreifachen. Es ist voraussehbar, dass sich mit der neuen Verkehrsführung und sich dem daraus ergebenden Verkehrsstau ein Teil des Individualverkehrs als Schleichverkehr in Nebenstrassen oder Wohnzonen mit Tempo 30
ergiessen wird, z. B. in die Stationsstrasse und in die Kalkbreitestrasse.

Da es sich um eine sehr kleinräumige Umfahrung handelt, ist die Fahrzeit rund um
die Schmiede Wiedikon immer noch kürzer als bei einem Schleichweg durchs
Quartier. Zudem wird im Gebiet, das die Stationsstrasse beinhaltet, eine zusätzliche
Tempo-30-Zone umgesetzt. Schleichverkehr in grösseren Mengen durch Quartierstrassen ist deshalb kaum wahrscheinlich.

Die zu erwartende Überbelastung des Verkehrssystems rund um die Schmiede
Wiedikon führt für die betroffenen Anwohner (Wohnungsmieter, Wohnungseigentümer und Altersheim) zu zusätzlichen Belastungen wie Lärm oder Luftverschmutzung, welche massiv oberhalb des Erträglichen wären. Die im Objektkredit vorgesehenen Lärmschutzmassnahmen beweisen diese Aussage. Man stelle sich die in
einer heissen Sommernacht geschlossenen Schallschutzfenster an Zurlinden- und
Zweierstrasse vor, die mit Steuergeldern ﬁnanziert wurden.

Es handelt sich nicht um eine Überbelastung des Verkehrssystems, sondern um
eine Mehrbelastung, die auf einen kleinen Raum begrenzt ist und vom Verkehrssystem aufgenommen werden kann. Dies führt für die Betroffenen an der Zurlindenund Zweierstrasse in der Tat zu einer grösseren Lärmbelastung, wie durch die
Umweltverträglichkeitsprüfung aufgezeigt. In der Folge werden die betroffenen
Liegenschaften mit Lärmschutzfenstern ausgestattet. Wie bei jedem Projekt gibt
es Vor- und Nachteile. Im Rahmen der Güterabwägung ﬁel die Aufwertung der
Schmiede Wiedikon stärker ins Gewicht.

Die Schmiede Wiedikon wird in Zukunft von zusätzlichen Postbussen durchfahren
und verwandelt sich so zu einem Hyper-ÖV-Trail, welche die Idee der Verkehrsberuhigung ad absurdum führt. Berechnungen ergeben, dass auf der umgestalteten
Haltestelle ein vermehrter Fluss von Trams und Bussen zu erwarten ist: ungefähr
47 öffentliche Verkehrsmittel pro Stunde. Wer von einer Verkehrsberuhigung
spricht, verschweigt die Tatsachen.

Bei der Sanierung und Umgestaltung der Birmensdorferstrasse handelt es sich um
ein Gesamtkonzept vom Triemli bis zum Bahnhof Wiedikon. Nebst der Aufwertung
der Quartierzentren stellt der behinderungsfreie Betrieb des öffentlichen Verkehrs
ein wichtiges Ziel dar. Die Führung der Postautos auf dem ÖV-Trassee ist dabei
eine wesentliche Massnahme. Weil die Postautos künftig an der Schmiede Wiedikon halten, proﬁtiert die Bevölkerung sogar von einem zusätzlichen ÖV-Angebot.

Die Schmiede Wiedikon wird aus diesen Gründen auch nach der vorgesehenen
Umgestaltung kein Platz zum Flanieren sein. Vielmehr wird sie zu einer überdimensionierten Haltestelle zwischen Bahnhof Wiedikon und Goldbrunnenplatz, deren
öffentlicher Verkehr auf einem wichtigen innerstädtischen Trassee das Zentrum
Wiedikons immer noch durchquert. Diese gegebene städtebauliche Situation verhindert, dass ein Platzgefühl aufkommen kann. Auch mit den vorgesehenen Möblierungsmassnahmen kann das Ziel eines Platzes nicht erreicht werden, höchstens
dessen lächerliche Karikatur auf einem Restgrundstück zwischen Amtsgebäude
und Gasthof Falken.

Das Quartierzentrum Schmiede Wiedikon lebt von seinen Nutzungen und von der
wichtigen ÖV-Haltestelle. Der Platz wird weiterhin verkehrsorientierten Charakter
haben, aber die Gewichtung verschiebt sich zugunsten des öffentlichen Verkehrs
und des Fussverkehrs. Wer zu Fuss unterwegs ist, hat mehr Fläche zur Verfügung.
Und es werden Qualitäten geschaffen, die auch zum Verweilen einladen. Dank einer
besseren Gestaltung und direkten Querungsmöglichkeiten für Fussgängerinnen
und Fussgänger wird die Schmiede Wiedikon in ihrer Funktion als Aufenthalts-,
Begegnungs- und Einkaufsort gestärkt.

Der Objektkredit wird als Quartieraufwertung verkauft. In Wahrheit führt dieser für
die betroffenen Anwohner zur Quartierabwertung.

Der Stadtrat ist überzeugt, dass ein grosser Teil der Quartierbevölkerung vom vorliegenden Projekt proﬁtieren wird. Zusätzlich zur Schmiede Wiedikon wird mit einem
Teil des Objektkredits die Zweierstrasse aufgewertet, namentlich mit Baumpﬂanzungen und Verkehrsmassnahmen. Zudem werden die Haltestellen behindertengerecht umgebaut. Die neuen Flächen hinter den Haltekanten können vielfältig genutzt
werden. Die von einer Lärmzunahme betroffenen Anwohnenden erhalten Lärmschutzfenster.

Aus diesen Gründen haben FDP, SVP und PfZ in Absprache mit der betroffenen
Quartierbevölkerung das Behördenreferendum ergriffen und lehnen den Objektkredit ab.

Das Vorhaben des Stadtrats zur Aufwertung der Schmiede Wiedikon hat in
Parlament und Quartierbevölkerung neben kritischen Stimmen viel Zustimmung
erfahren.

Das Referendumskomitee empﬁehlt deshalb die Ablehnung der Vorlage.

Stadtrat und Gemeinderat empfehlen deshalb die Annahme der Vorlage.
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Gemeindeabstimmung vom 13. Juni 2010

5. Abstimmungsvorlage
Ersatzneubau Altersheim Trotte und Umbauten im Altersheim
Sydefädeli, Quartier Wipkingen, Objektkredit von 62 Mio. Franken

Das Wichtigste in Kürze
Die Nachfrage nach zeitgemässen Altersheimplätzen
mit individuellen Wohnformen und einem ﬂexiblen
Betreuungsangebot ist in der Stadt Zürich gross.
Das 1960 erbaute Altersheim Trotte ist eines der ältesten der Stadt Zürich. Es beﬁndet sich baulich in
schlechtem Zustand. Zudem entsprechen weder die
Zimmergrössen, die Korridorbreiten noch die Einrichtungen den heutigen Anforderungen. Vertiefte Machbarkeits- und Kostenstudien zeigten, dass eine Gesamtinstandsetzung fast so hohe Kosten verursacht
hätte wie ein Ersatzneubau. Zudem wäre keine befriedigende Lösung der räumlichen Strukturen möglich gewesen.
Das Neubauprojekt umfasst einen grossen kompakten Kubus mit einem schmetterlingsähnlichen Grundriss. Das Altersheim Trotte wird neu von der Nordstrasse her erschlossen und weist über dem Eingangsbereich sechs Vollgeschosse und ein
zurückversetztes Dachgeschoss auf. Es entstehen
95 behindertengerechte Appartements mit Wohn-/
Schlafbereich sowie alle erforderlichen Service- und
Technikräume, Gemeinschaftsräume, ein Restaurant,
Büros und Besprechungszimmer. Der Neubau wird
alle Anforderungen an einen zeitgemässen Standard
erfüllen. Den Bewohnerinnen und Bewohnern werden
zwei verschiedene Vertragsvarianten angeboten, der
Pensionsvertrag mit Vollpension oder der Pensionsvertrag mit «ServiceWohnen». Bei der ersten Variante
sind sämtliche Dienstleistungen inbegriffen. Die zweite
ermöglicht sehr viel persönliche Freiheit und ist für
Bewohnerinnen und Bewohner zugeschnitten, die
noch aktiv und selbstständig sein können.
Um Synergien zu nutzen und Betriebskosten zu senken, ist im Bereich Küche und Wäsche eine
Zusammenarbeit mit dem nahe gelegenen Altersheim Sydefädeli vorgesehen. Die renovationsbedürftige Küche im «Sydefädeli» wird zugunsten einer gemeinsamen Wäscherei verkleinert. Die Mahlzeiten
werden für beide Heime zentral in der neuen Grossküche des Altersheims Trotte zubereitet.
Auch die Umgebung erfährt eine Neugestaltung. Der
Hang zwischen der Nord- und Trottenstrasse wird mit
Terrassen und Mauern unterbrochen. In einer weitläuﬁgen Wiesenﬂäche entsteht eine Parklandschaft, die
auch von der Öffentlichkeit genutzt werden kann. Die
Öffnung nach aussen zum Quartier ist ein wichtiger
Aspekt von «ServiceWohnen». So können auch Veranstaltungen des Altersheims von Externen besucht
werden. Zudem haben Quartierbewohnerinnen und
-bewohner im AHV-Alter die Möglichkeit, speziﬁsche
Dienstleistungen des Altersheims zu nutzen.
Der geplante Neubau ist das erste Minergie-P-EcoAltersheim der Stadt. Er wird als «Leuchtturmprojekt»
bezeichnet, weil er die Zielsetzungen der Stadt
Zürich auf dem Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft
erfüllt. Die Aufwendungen für den Ersatzneubau des
Altersheims Trotte belaufen sich auf 62 Mio. Franken.
In diesem Betrag eingeschlossen sind die Umbauten
im Altersheim Sydefädeli.

Gemeindeabstimmung vom 13. Juni 2010

Ein Altersheim mit abwechslungsreich gestaltetem Aussenraum ermöglicht vielfältige Kontakte mit der Natur.
Um das Altersheim Trotte soll eine Parklandschaft entstehen.
(Bild: Susi Lindig)

Abstimmungsfrage
Auf Ihrem Stimmzettel werden Sie gefragt:
Wollen Sie die folgende Vorlage annehmen?
Ersatzneubau Altersheim Trotte und Umbauten
im Altersheim Sydefädeli, Quartier Wipkingen,
Objektkredit von 62 Mio. Franken.

Empfehlung
Stadtrat und Gemeinderat empfehlen Annahme
der Vorlage.

I. Ausgangslage
In Zürich gibt es für die ältere Bevölkerung verschiedene Wohnformen und hilfreiche Unterstützungsangebote. Wegen der unterschiedlichen Bedürfnisse und
Wünsche der älteren Menschen sind Wahlmöglichkeiten wichtig. So kann sich jede Person das für sie
passende Angebot aussuchen. Am häuﬁgsten gewählt
wird die private Wohnung. Sie ist die weitaus wichtigste
Wohnform. Wenn nötig, kann dort Unterstützung,
z. B. durch Spitex-Dienste, in Anspruch genommen
werden. Wer nach Alternativen sucht, ﬁndet sie in den
Alterswohnungen der Stiftung Alterswohnungen der
Stadt Zürich oder in einem Appartement in einem der
städtischen Altersheime. Für stark pﬂegebedürftige
Menschen besteht die Möglichkeit, in ein städtisches
Pﬂegezentrum einzutreten. Zudem gibt es auch unterschiedliche private Angebote.
In der Stadt Zürich leben in der für die Altersheimplanung relevanten Altersgruppe ab 80 Jahren zurzeit rund
21 400 Personen. Diese Zahl ist gesamtstädtisch seit 15
Jahren konstant. Je nach Prognose gibt es zukünftig
leichte Veränderungen. Die Angebote sollen darum auf
dem bestehenden Niveau erhalten bleiben.

Das 1960 erstellte Altersheim Trotte ist eines der
ältesten der Stadt Zürich. Es bedarf wegen des baulich
schlechten Zustands sowie des minimalen Ausbaustandards und der dadurch bedingten aufwändigen
Betriebsabläufe einer umfassenden Erneuerung. Weder
die Zimmergrössen noch die Einrichtungen entsprechen den heutigen Anforderungen. Die betrieblichen
Konzepte, die grösstenteils aufgrund der sich verändernden Bedürfnisse der betagten Bewohnerinnen
und Bewohner erarbeitet wurden, lassen sich innerhalb
der vorhandenen Strukturen kaum realisieren. Vertiefte Machbarkeits- und Kostenstudien zeigten, dass
die ursprünglich vorgesehene Gesamtinstandsetzung
nur unwesentlich tiefere Kosten verursacht hätte als
ein Ersatzneubau. Zudem wäre keine befriedigende
Lösung der räumlichen Strukturen möglich gewesen.
Deshalb ﬁel der Entscheid zugunsten eines nach heutigen Erkenntnissen konzipierten Neubaus.
Die Anzahl der 95 Zimmer bleibt bestehen. Der Standard
für Einzelzimmer wird mit einer Wohnﬂäche von 25 m2
(plus Nasszelle und Aussenraum) jedoch deutlich
angehoben.
Um Synergien zu nutzen und die Betriebskosten zu
reduzieren, ist im Bereich von Lingerie und Küche eine
Zusammenarbeit zwischen den Altersheimen Sydefädeli und Trotte vorgesehen. Dies bedingt im Altersheim
Sydefädeli ebenfalls bauliche Massnahmen. Die renovationsbedürftige Küche des Altersheims Sydefädeli soll
zugunsten einer gemeinsamen Wäscherei verkleinert
werden. In der neuen Grossküche im Altersheim Trotte
werden dann die Mahlzeiten für beide Heime zubereitet.

II. Zeitgemässes Betriebskonzept
Bestehendes Betriebskonzept
Die städtischen Altersheime nehmen betagte Personen
aus allen Bevölkerungsschichten auf, die sich in der so
genannten «fragilen» Lebensphase beﬁnden. Sie sind
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so lange wie gewünscht beizubehalten und damit
aktiv und selbstständig zu bleiben. Bei Bedarf steht
das Altersheim aber mit allen Dienstleistungen in der
Pension, der Betreuung und Pﬂege bereit.
Wohnformen
Nach dem Neubau werden den Bewohnerinnen und
Bewohnern des Altersheims Trotte zwei Varianten
angeboten:
Pensionsvertrag mit Vollpension
Dieses Angebot ist ein Gesamtpaket mit allen Dienstleistungen des Altersheims. Es enthält alle Mahlzeiten,
die regelmässige Reinigung des Appartements, den
kompletten Wäscheservice, alle Aktivitäten im Haus
und die Teilnahme an soziokulturellen Veranstaltungen.
Die Lage des Ersatzneubaus Altersheim Trotte zwischen der Nord- und der Trottenstrasse.
(Plan: Enzmann + Fischer ArchitektInnen)

Pensionsvertrag mit Angebot «ServiceWohnen»
Die Bewohnerinnen und Bewohner beziehen das
Grundangebot. Ergänzende Leistungen wie zusätzliche Mahlzeiten, regelmässige Reinigung oder spezieller Wäscheservice können zusätzlich bezogen werden.
Diese werden separat verrechnet. Bei beiden Varianten
bietet das Altersheim bei zunehmendem Betreuungsoder Pﬂegebedarf umfassende Pﬂegeleistungen rund
um die Uhr.

III. Bauliche Massnahmen

Die Terrasse des neuen Restaurants. (Visualisierung: Raumgleiter)
beim Eintritt in der Regel selbstständig, möchten sich
aber von der Haushaltführung entlasten und vermehrt
Kontakt pﬂegen. Sie sind noch nicht pﬂegebedürftig,
oft aber mit gewissen gesundheitlichen Einschränkungen konfrontiert und suchen Sicherheit rund um die
Uhr. Einige dieser Personen wollen eine ungünstige
Wohnsituation (z. B. Gebäude ohne Lift, Wohnung zu
gross oder wird saniert usw.) verändern. Das Angebot
im Altersheim entlastet solche Personen. Gleichzeitig
werden die freiwerdenden Wohnungen wieder für den
Wohnungsmarkt verfügbar.

Mit zunehmender Betreuungs- und Pﬂegebedürftigkeit
wird die Sicherheit immer wichtiger. Darum ist in allen
Appartements ein Notruf installiert. Zudem ist rund um
die Uhr Pﬂegepersonal im Haus anwesend. Die Bewohnenden sollen bis zum Tod im Heim und nach Möglichkeit in der persönlichen Umgebung bleiben können.
Dadurch ergibt sich eine dezentrale Betreuung und
Pﬂege in den Appartements. Für den Aufenthalt von
intensiv betreuungs- und pﬂegebedürftigen Personen
während des Tages ist ein Raum für die Tagesbetreuung eingerichtet.

«Wohnen im Altersheim» verbindet im Idealfall die
Vorzüge des Individual- und des Kollektivhaushalts.
Diese Wohnform soll die grösstmögliche Selbstständigkeit und Unabhängigkeit erhalten. Zum Angebot
gehört eine Vielzahl von Dienstleistungen, für die aber
kein Zwang besteht. Im Altersheim werden Kontakte
und Begegnungen mit anderen Menschen ermöglicht, was die Vereinsamung verhindert. Gleichzeitig
soll das Altersheim die nötige Sicherheit im Alltag bei
gesundheitlichen Schwierigkeiten geben. Die Bewohnerinnen und Bewohner treten ins Heim ein, solange
sie noch keine regelmässige Pﬂege brauchen. Wenn
fachgerechte Betreuung und Pﬂege nötig ist, wird sie
sichergestellt.

«ServiceWohnen im Alter»
Die veränderten Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner nach mehr Selbstbestimmung, Individualität und
Mobilität erfordern das schrittweise Anpassen der Wohnform Altersheim. Eine Weiterentwicklung ist das neue
Konzept «ServiceWohnen im Alter». Es baut auf dem
bewährten Leistungspaket auf, will den Bewohnerinnen
und Bewohnern aber bei der Wahl der Serviceleistungen
eine grössere Freiheit und mehr Flexibilität ermöglichen.
«ServiceWohnen im Alter» bietet ein Grundangebot mit
Pensionsleistungen, einer Hauptmahlzeit täglich sowie
soziokulturelle Aktivitäten. Zum Betreuungsangebot gehören z. B. Aktivierungstherapie, Gedächtnis- und Sinnestraining, Turnen und Bewegung. Einzelne Mahlzeiten,
die wöchentliche Reinigung des Appartements oder
die Reinigung der persönlichen Wäsche können selbst
übernommen werden. Für die unterschiedlichen Wohnbedürfnisse sind Kochgelegenheiten im Appartement,
Putzkästen für Reinigungsmaterialien auf den Etagen und
ein Waschsalon im Haus vorgesehen.

Die städtischen Altersheime sollen eine ﬁnanzierbare
Wohnform für alle sein. Die persönlichen Appartements
sind darum nicht so gross wie in einer privaten Wohnung. Sie bieten aber genug Raum für persönliche Möbel und Erinnerungsstücke aus dem bisherigen Leben.
Das gemeinschaftliche Leben mit Aktivitäten und Treffs
ﬁndet vorrangig in den Gemeinschaftsräumen wie Restaurant, Bibliothek, Mehrzwecksaal usw. statt.
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Durch dieses Konzept wird ermöglicht, die gewohnte
individuelle Versorgung und die persönliche Freiheit

Baulicher Zustand
Das 1960 nach Plänen der Architekten Thomas Schmid
und Felix Rebmann erbaute Altersheim Trotte liegt am
Südwesthang des Käferberges inmitten eines kleinteilig
strukturierten Wohnquartiers. Die Anlage besteht aus
dem acht Stockwerke hohen Wohnhaus, dem dreigeschossigen Personalhaus sowie dem zurückgesetzten
Erdgeschoss als Zwischenbau für diverse Infrastrukturräume. Dass dieses Altersheim eines der ältesten in
der Stadt Zürich ist, macht sich vor allem in den engen
Platzverhältnissen, im ungenügenden Raumangebot
und im bescheidenen Ausbaustandard der Wohneinheiten bemerkbar.
Alle Räume im Hochhaus sind nach heutigen Normen
zu eng und zu niedrig. Die Pensionärzimmer mit den
integrierten WCs und Lavabos sind zu klein und weisen
weder eine Dusche noch einen Aussenraum auf. Pro
Geschoss steht den Bewohnenden bloss ein Etagenbad
oder eine Dusche zur Verfügung. In den wenigen gemeinschaftlichen Räumen ﬁnden Personen mit Gehhilfen
praktisch keinen Platz, sämtliche Türen und Durchgänge
sind für sie zu schmal. Das Altersheim verfügt weiter
über keinen Mehrzwecksaal für gesellschaftliche Anlässe
und über keinen geschützten Aussenbereich.
Die Materialien und Oberﬂächen sind abgenutzt und
werden den heutigen Hygiene- und Reinigungsanforderungen nicht gerecht. Auch die haustechnischen
Anlagen entsprechen nicht mehr dem heutigen Stand,
und bezüglich Sicherheit sind die baulichen Voraussetzungen nicht mehr gegeben.
Betriebliche Bedürfnisse
Durch die heutigen Ansprüche an Lebens- und Wohnqualität haben sich die Raumbedürfnisse stark verändert. Es sind zudem Normen für behindertengerechtes Bauen zu erfüllen, wie zum Beispiel genügend
breite Korridore und behindertengerechte Nasszellen.
Weiter müssen die Voraussetzungen für Sicherheit,
Hygiene und efﬁziente Betriebsabwicklungen in Cafeteria, Grossküche und Wäscherei geschaffen werden.
Nachhaltigkeit
Der Neubau des Altersheims Trotte soll nach dem Minergie-P-Eco-Standard errichtet werden. Er wird auch als
«Leuchtturmprojekt» bezeichnet, weil er die Zielsetzungen der Stadt Zürich auf dem Weg zur 2000-WattGemeindeabstimmung vom 13. Juni 2010

haltsbereich für die Pensionärinnen und Pensionäre
(Lounge), Lagerräume für Hotellerie, für Betreuung
und Pﬂege sowie Putzräume angeordnet.
Fitness und Wellness spielen für betagte Personen
eine immer wichtigere Rolle, weshalb diese Bereiche
eine attraktive Lage im Attikageschoss mit Aussenterrasse erhalten. Im Dachgeschoss beﬁnden sich auch
der Ruheraum für das Personal, der Raum der Stille
sowie Putz- und Technikräume.

Die 95 neuen Appartements sind geräumig und verfügen über eine Loggia. (Visualisierung: Raumgleiter)
Gesellschaft erfüllt. Das Ziel der «2000-Watt-Gesellschaft» hat die Zürcher Stimmbevölkerung 2008 in
der Gemeindeordnung verankert. Das erste MinergieP-Eco-Altersheim der Stadt erfüllt auch Kriterien der
gesellschaftlichen Nachhaltigkeit, indem beispielsweise
Themenräume und das Angebot von verschiedenen
Aktivitäten soziale Kontakte fördern sowie die Bewohnenden zur Mitgestaltung ihres Lebensraumes anregen.
Bauprojekt
Das Amt für Hochbauten führte 2006 einen offenen
Wettbewerb für den Ersatzneubau des Altersheims
mit 95 Wohneinheiten durch. Als Gewinner ging das
Projekt «Lila» des Zürcher Architekturbüros Enzmann +
Fischer AG hervor. Das Projekt umfasst einen grossen
kompakten Kubus mit einem schmetterlingsähnlichen
Grundriss. Der Baukörper wird so in das lang gezogene Grundstück gesetzt, dass angesichts der feinen
Struktur der Häuser in der Umgebung ein angemessener Freiraum bleibt. Die baurechtlichen Vorschriften
geben den Rahmen für das Volumen des Neubaus vor.
Über dem von der Nordstrasse her erschlossenen Eingangs- resp. Erdgeschoss weist der Neubau sechs Vollgeschosse mit einem zurückgesetzten Dachgeschoss
auf. Die vertikal gefalteten Längsfassaden erinnern an
den Balg einer Ziehharmonika und verbessern so die
natürliche Belichtung in den Räumen. Für die Verkleidung sowohl der Fassaden als auch der Dachﬂächen
sind leicht glänzende keramische Platten vorgesehen,
um dem Gebäude einen edlen Charakter zu verleihen.
Umgebungsgestaltung
Der natürliche Hangverlauf zwischen Nord- und Trottenstrasse wird mit Terrassen und Mauern unterbro-

Projektteil
Vorbereitungsarbeiten
Gebäude
Betriebseinrichtungen
Umgebung
Baunebenkosten
Ausstattung
Unvorhergesehenes
Zwischentotal
Zuschlag Bauherrschaft für die Ungenauigkeit der Berechnungsgrundlagen
Total
Stichtag der Preise: 1. April 2009

Die Eingangshalle ist zweistöckig ausgebildet und
verbindet übersichtlich die beiden öffentlich genutzten Hauptgeschosse, das Erd- und das 1. Untergeschoss. Das Erdgeschoss weist nebst verschiedenen
Büros und Besprechungszimmern für die Verwaltung
sechs Wohn-/Schlafzimmer auf. Hier sind auch der
Salon für Haar- und Fusspﬂege, die Tagesbetreuung
mit Kleinküche, Räume für den Pﬂegebetrieb sowie
Aufenthaltsräume angeordnet. Im 1. Untergeschoss
oder Gartengeschoss beﬁnden sich das Foyer, der
unterteilbare Mehrzwecksaal mit Bühne, Stuhllager
und Garderobe sowie anschliessend das Restaurant
mit Garteneingang. Die Grossküche mit zugehörigen
Betriebsräumen ist gleich neben dem Restaurant
platziert.
Über den beiden Hauptgeschossen liegen die vor
Publikumsverkehr geschützten Etagen mit den Appartements. Die 95 behindertengerechten EinzimmerAppartements weisen alle eine Fläche von etwa 25
m2 auf (plus eigene Nasszelle mit Dusche, WC und
Lavabo). Auf Wunsch lässt sich in den Appartements
eine Kochgelegenheit bereitstellen. Die Appartements
verfügen über eine Loggia und können durch Nischenbildungen wohnlich strukturiert werden. In den
Obergeschossen sind auf jeder Etage ein Aufent-

AH Trotte Fr.
3 030 000
37 660 000
2 300 000
2 200 000
3 740 000
2 750 000
5 170 000
56 850 000

AH Sydefädeli Fr.
110 000
1 160 000
810 000

220 000
2 450 000

Total Fr.
3 140 000
38 820 000
3 110 000
2 200 000
3 890 000
2 750 000
5 390 000
59 300 000

2 590 000
59 440 000

110 000
2 560 000

2 700 000
62 000 000

chen. In einer weitläuﬁgen Wiesenﬂäche entsteht mit
Bäumen und Sträuchern eine öffentliche Parklandschaft. Um den Bewohnerinnen und Bewohnern individuelle Rückzugsräume zu bieten, sind ein Pﬂanzgarten und ein Sitzplatz geplant. Das Wegnetz weist
trotz der Hanglage eine maximale Steigung von sechs
Prozent auf und gewährleistet so hindernisfreie Verbindungen. Ein ﬂaches Wasserbecken schliesst die
Terrasse des Restaurants gegen Süden ab.
Gemeindeabstimmung vom 13. Juni 2010

Raumprogramm
Der Neubau verfügt über drei Untergeschosse, sechs
Obergeschosse und ein Dachgeschoss. Im 2. und
3. Untergeschoss beﬁnden sich die Fahrzeug-Einstellhalle, Lager-, Technik- und Personalräume, der Aufbahrungsraum sowie ein Pellets-Silo für die Heizung
und der Tank für die Abwasser-Wärmepumpe.

150 000

Termine/Bauausführung
Der Baubeginn ist im September 2011, die Fertigstellung im Frühling 2014 vorgesehen. Die Bewohnerinnen und Bewohner werden mit dem Personal
während der Bauzeit das Langzeitprovisorium auf
dem Gelände des Stadtspitals Triemli beziehen. Dieses temporäre Altersheim wurde speziell errichtet.
Es dient dem Unterbringen der Bewohnerschaft von
Altersheimen, welche im Zeitraum 2005 bis 2020 instand gesetzt werden.

IV. Kosten
Gemäss Kostenvoranschlag der Projektverfassenden
belaufen sich die Aufwendungen für den Ersatzneubau des Altersheims Trotte und die Umbauten im
Altersheim Sydefädeli auf 62 Mio. Franken. Aus der
untenstehenden Tabelle ist ersichtlich, wie sich dieser
Betrag zusammensetzt.

V. Zusammenfassung
Der Bedarf nach zeitgemässer Altersbetreuung ist in
der ganzen Stadt Zürich gross. Der Ersatzneubau
des Altersheims Trotte erfüllt die Kriterien der Nachhaltigkeit – sowohl in ökologischer wie auch in sozialer
Hinsicht – und entspricht den heutigen Bedürfnissen der
älteren Bevölkerung nach individuellem Wohnen in einer
geborgenen Umgebung.

Antrag
Folgender Antrag wird den Stimmberechtigten zum
Entscheid unterbreitet:
Für den Ersatzneubau des Altersheims Trotte
sowie für die Umbauten im Altersheim Sydefädeli, Quartier Wipkingen, wird ein Objektkredit
von 62 Mio. Franken bewilligt.
Die Kreditsumme erhöht oder vermindert sich
entsprechend der Änderung des Baukostenindexes zwischen der Aufstellung des Kostenvoranschlags (1. April 2009) und der Bauausführung.

Empfehlung
Stadtrat und Gemeinderat empfehlen
Annahme der Vorlage.
Der Gemeinderat stimmte am 10. Februar 2010
mit 102:0 Stimmen zu.

jährliche Folgekosten
Kosten in Fr.
Kapitalkosten*
max. 6 200 000
keine
zusätzliche Personalkosten
Betriebskosten (Synergien im
–200 000
Lingerie- und Küchenbereich)
Total
max. 6 000 000
* Jährliche Kapitalfolgekosten von 10 % der maximalen Investition von 62 Mio. Franken abzüglich des
zu erwartenden Subventionsbetrages des Kantons.

Informationen
Weitere Informationen und Aktenauﬂage im
Stadthaus, Stadthausquai 17, 8001 Zürich,
Büro 411, 4. Stock.
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6. Abstimmungsvorlage
Änderung der Gemeindeordnung, Auﬂösung der Dienstabteilung Stadtküche

Das Wichtigste in Kürze
Die Stadtküche existiert seit über 130 Jahren. Gegründet wurde sie mit dem Ziel, ärmeren Personen
in der Stadt Zürich günstige Verpﬂegung zu ermöglichen. Heute sind die Haupttätigkeitsfelder die Herstellung von preisgünstigen Mahlzeiten und Mahlzeitenkomponenten für Krippen, Horte, Schulen,
Personalrestaurants und Restaurantketten sowie
Seniorenmahlzeiten für die Stadtbevölkerung.
In den 90er-Jahren stand die Stadtküche unter
Druck und machte jährlich ein Deﬁzit von zwei Millionen Franken, bis sie kurz vor der Schliessung
stand. Auf der Suche nach einer Lösung wurde sie
1997 organisatorisch beim Gesundheits- und Umweltdepartement angesiedelt. Nach einer Reorganisation wurde auf die Führung von Cafeterias und
Personalrestaurants verzichtet, und die Stadtküche
konzentrierte sich auf die Produktion von Mahlzeiten
und Mahlzeitenkomponenten. Gleichzeitig wurden
weitere Varianten für eine langfristige Sicherung der
Arbeitsplätze der Stadtküche geprüft.
Seit 2004 arbeitet die Stadtküche darum mit dem
Westschweizer Unternehmen DSR zusammen. DSR
ist eine private Stiftung mit gemeinnütziger Ausrichtung und das drittgrösste Cateringunternehmen
der Schweiz. Die Stadt Zürich und DSR gründeten zusammen die Firma Menu and More AG. Die
Stadtküche blieb weiterhin für die Produktion von
Mahlzeiten verantwortlich. Für die Akquisition von
Aufträgen und für den Verkauf der Produkte trat
seither nach aussen die Firma Menu and More AG
auf. Der Geschäftsgang verbesserte sich dank der
Zusammenarbeit deutlich, die Stadtküche schrieb
ab 2002 wieder schwarze Zahlen, konnte zehn
neue Vollzeitstellen schaffen und erzielt heute einen
Umsatz von knapp 12 Mio. Franken. Dies war nur
möglich, weil die gemeinsam gegründete Menu and
More AG am Markt ganz anders als ein städtischer
Betrieb auftreten und neue Kundensegmente dazugewinnen konnte.

Arbeitsplätze, die vorwiegend im Niedriglohnbereich
angesiedelt sind, zu sichern. Die Stadt Zürich behält
dank einer 20-Prozent-Beteiligung an Menu and
More und einem Sitz im Verwaltungsrat ihre Einﬂussmöglichkeiten, um die städtischen Interessen bezüglich Angebot und Qualität der Mahlzeiten zu wahren.
Durch den Verkauf wird die Stadtküche vollständig
in die heutige Menu and More AG integriert, weshalb
die entsprechende Dienstabteilung aufgelöst werden
muss. Dies bedingt eine Änderung der Gemeindeordnung.
Die Vorteile eines Verkaufs der Stadtküche im Überblick:
1. Die Stadt erzielt einen guten Verkaufspreis von
2,65 Mio. Franken (exkl. 20-Prozent-Beteiligung).
Das Gebäude am Sihlquai 340 bleibt im Besitz der
Stadt. Die Stadt erhält dafür einen marktüblichen Zins.
Der Mietvertrag läuft mindestens bis im Jahr 2016.
2. Ein Personalüberleitungsvertrag sichert den Mitarbeitenden der Stadtküche für mindestens fünf
Jahre ihre bisherigen Arbeitsbedingungen (Lohn,
Ferien, Arbeitszeiten, städtische Pensionskasse
usw.). Zudem erhalten sie abgestuft nach Dienstjahren eine Anstellungsgarantie von einigen Jahren. Die Arbeitsplätze können so erhalten bleiben.
3. Die Stadt Zürich übernimmt eine Minderheitsbeteiligung von 20 Prozent an der Firma Menu
and More AG und stellt damit die Vertretung ihrer
Interessen und die Qualität bezüglich Schul- und
Hortverpﬂegung sowie Seniorenmahlzeiten sicher.
4. Die Käuferin DSR übernimmt künftig anfallende
Investitionskosten. Die Stadt Zürich trägt kein
ﬁnanzielles Risiko mehr.

Abstimmungsfrage
Auf Ihrem Stimmzettel werden Sie gefragt:
Wollen Sie die folgende Vorlage annehmen?
Änderung der Gemeindeordnung, Auﬂösung
der Dienstabteilung Stadtküche.

Empfehlung
Stadtrat und Gemeinderat empfehlen Annahme
der Vorlage.

I. Ausgangslage
1. Historische Entwicklung
Die Stadtküche Zürich blickt auf eine über 130-jährige
Entwicklungsgeschichte zurück. Während zu Beginn
die Armenspeisung im Vordergrund stand, entwickelte sich die Stadtküche allmählich zu einem namhaften Verpﬂegungsbetrieb mit knapp 12 Mio. Franken Umsatz pro Jahr. Bis in die 90er-Jahre bestanden
ihre Kerntätigkeiten aus der Führung von 25 Speiselokalen, diversen Cafeterias und Personalrestaurants
sowie der Herstellung von Menüs für die städtischen
Schulen und Altersheime und von Seniorenmahlzeiten
für die Stadtbevölkerung. Im Vordergrund stand stets
ein sozialer Auftrag, nämlich ein Verpﬂegungsangebot für städtische Bewohnerinnen und Bewohner
zu einem möglichst günstigen Preis. Zudem wurden
im Küchenbereich auch Mitarbeitende beschäftigt,
welche nur schwer im ordentlichen Arbeitsmarkt integriert werden konnten. Mit der sozialen Integration
von Mitarbeitenden übernahm die Stadtküche Aufgaben, welche später vom Ergänzenden Arbeitsmarkt
wahrgenommen wurden und heute von den Sozialen
Einrichtungen und Betrieben des Sozialdepartements

Die Erfolge der letzten Jahre sind erfreulich. Zu meinen, dass es jetzt so weitergeht, ist aber falsch und
unternehmerisch kurzsichtig. Will die Stadtküche weiterhin neue Kundensegmente akquirieren und sich
konsequent auf den Markt ausrichten, werden früher
oder später grössere Investitionen in Gerätschaft
und Gebäude notwendig werden. Da die Stadtküche
aber heute keinen sozialen oder hoheitlichen Auftrag
mehr erfüllt, wäre wohl niemand bereit, diese Investitionen zu genehmigen, und die Stadtküche als Teil
der Stadtverwaltung würde in Frage gestellt.
Aufgrund der bisherigen Reorganisationen und der
Analyse verschiedener Optionen und Zukunftsszenarien zeigte sich, dass ein Verkauf der Stadtküche
an die Firma DSR die beste Lösung ist. Die Stadtküche ist jetzt ﬁt für den Markt und kann darum zu
einem guten Preis verkauft werden. Die Firma DSR
ist gewillt, die nötigen Investitionen in die Zukunft
der Menu and More AG bzw. in die Stadtküche
aus eigener Kraft zu ﬁnanzieren und so auch die 50
Stadtküche: seit 70 Jahren am Standort Sihlquai 340.
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Sorgfältige Zubereitung unter strengsten Hygienevorkehrungen.
weitergeführt werden. Aus diesem Grund nimmt die
Stadtküche keinen sozialen Auftrag oder hoheitliche
Aufgaben mehr wahr. Die einzig verbliebene Aufgabe,
nämlich die Produktion von Mahlzeiten und Mahlzeitenkomponenten, kann nicht mehr als öffentliche
Aufgabe betrachtet werden.
In den 90er-Jahren veränderten sich sowohl die Verpﬂegungsbedürfnisse, das Marktumfeld wie auch die
politische Situation. Die Stadtküche war erstmals
einem grossen wirtschaﬂichen Druck ausgesetzt.
Als Folge davon wurden während dieser Zeit die 25
Speiselokale sukzessive geschlossen. Sie schrieb seit
Anbeginn jährlich wiederkehrend rote Zahlen von rund
2 Mio. Franken und ihr sozialer Auftrag wurde wie
bereits erwähnt in Frage gestellt. Ende der 90er-Jahre
stand sie deshalb kurz vor der Schliessung.

II. Organisatorische Neuzuordnung
1. Reorganisation
Im Juli 1997 beschloss der Stadtrat, die Stadtküche
vom Sozialdepartement zum Gesundheits- und Umweltdepartement zu übertragen. Der Auftrag lautete,
ein Projekt zur Neupositionierung der Stadtküche zu
initiieren. Im Gesundheits- und Umweltdepartement
als grösste Produzentin von Mahlzeiten innerhalb der
Stadtverwaltung vermutete man das grösste Synergiepotenzial.
Dieses ortete man in den Küchenbetrieben der Altersheime, der Pﬂegezentren sowie der Stadtspitäler. Aus
diesem Grund wurde im Gesundheits- und Umweltdepartement geprüft, ob für die erwähnten Küchenbetriebe eine zentrale Küche eingerichtet werden soll.
Für diese komplexe Fragestellung wurde das Gesundheits- und Umweltdepartement von einer externen Beratungsﬁrma unterstützt. Die Prüfung ergab,
dass eine zentrale Produktion von Mahlzeiten aus
Sicht der Bewohnerinnen und Bewohner bzw. der
Patientinnen und Patienten bezogen auf die Qualität
der Verpﬂegung einen erheblichen Rückschritt darstellen würde. Doch nicht nur die Qualität der Verpﬂegung, sondern auch die anspruchsvolle Logistik im
Hinblick auf die Verteilung der Mahlzeiten wäre aufwändig gewesen. Aus ökologischer Sicht war die
Verteilung von täglich drei Mahlzeiten in 27 AltersheiGemeindeabstimmung vom 13. Juni 2010

men, zehn Pﬂegezentren und zwei Stadtspitälern
nicht verantwortbar. Auch aus ökonomischer Sicht
käme eine zentrale Produktion die Stadt Zürich teuer
zu stehen. Die Kapazitäten innerhalb der Stadtküche
sind begrenzt. Für eine zentrale Lösung hätte für die
Stadtküche ein neuer Standort gesucht werden müssen. Die dafür notwendigen Investitionen wären in
zweistelliger Millionenhöhe. Im Weiteren würde die
Rechnung der Stadt Zürich mit einer Sonderabschreibung für alle in den Vorjahren getätigten Investitionen
in die Küchenbetriebe der Altersheime, der Pﬂegezentren sowie der beiden Stadtspitäler belastet.
Aus diesen Gründen macht eine zentrale Produktion
von Mahlzeiten qualitätsmässig sowie aus ökologischen und ökonomischen Gründen keinen Sinn. Die
Reorganisation der Stadtküche führte darum lediglich
zum Ausstieg aus der Gastronomie. Dabei wurden
die verwaltungsinternen Cafeterias nicht mehr von
der Stadtküche geführt, sondern die Betriebsführung
wurde der privaten Stiftung DRS übertragen. Mit dem
Ausstieg aus der Gastronomie beschränkte sich die
Stadtküche nur noch auf die Produktion von Mahlzeiten. Eines der heutigen Haupttätigkeitsfelder der
Stadtküche ist die preisgünstige Lieferung von Mahlzeiten an Krippen, Horte und Schulen.
2. Zukunftsperspektiven
Nach der Reorganisation und dem Ausstieg aus der
Gastronomie schloss die Stadtküche 2002 erstmals
mit positivem Rechnungsergebnis ab. Nichtsdestotrotz
war es aus unternehmerischer Sicht oberste Priorität,
die Stadtküche weiterzuentwickeln, da sonst die Gefahr
bestanden hätte, dass sie in den nächsten Jahren im
besten Fall stagnieren würde. Als städtischer Betrieb
konnte die Stadtküche nämlich nur sehr zurückhaltend
am Markt auftreten und zudem befand sich der avisierte
Zielmarkt der Grossgastronomie im Umbruch. Ohne einen genügend grossen unternehmerischen Spielraum
für die Stadtküche wäre ihre Existenz in der bisherigen
Form früher oder später in Frage gestellt worden. Die
Stadtküche hätte ihren Umsatz nicht mehr halten können und die städtische Rechnung jedes Jahr erneut mit
Deﬁziten belastet. Im Falle einer möglichen Schliessung
hätte die Stadtküche eines ihrer wichtigsten Tätigkeitsfelder, die preisgünstige Lieferung von Mahlzeiten an
Krippen, Horte und Schulen aufgeben müssen. Damit
verbunden wäre auch ein Abbau der heute 50 Stellen
in der Stadtküche gewesen.

Eine Variante wäre gewesen, dass sich die Stadtküche im Auftrag des Schul- und Sportdepartements
lediglich auf die Produktion von Mahlzeiten für die
Schul- und Hortverpﬂegung konzentrieren würde. Der
für die Schul- und Hortverpﬂegung erzielte Umsatz
beträgt rund 54 Prozent vom gesamten Umsatzvolumen der Stadtküche. Dies hätte bedeutet, dass
mindestens die Hälfte aller Mitarbeitenden aus allen
Prozessen hätten abgebaut werden müssen. Damit
wäre die Stadtküche noch eine «Schrumpforganisation» gewesen, die kaum mehr funktions- und überlebensfähig wäre. Dieser Restrukturierungsschritt wäre
gegenüber den Mitarbeitenden nicht verantwortbar
gewesen. Deﬁzite und Investitionsfragen würden wiederum starken politischen Druck auf die Stadtküche
ausüben. Die Stadtküche wäre wieder mit den gleichen Fragen konfrontiert, wie dies in den 90er-Jahren
der Fall war. Die Diskussionen um die strategische
Ausrichtung der Stadtküche nähmen kein Ende.

III. Zusammenarbeit mit Partnerin
1. Gründung einer Betriebsgesellschaft
Um den Gestaltungsspielraum der Stadtküche zu
erhöhen, war die Stadtküche auf eine starke private
Partnerin angewiesen. Aus diesem Grund wurde
Anfang 2003 mit der Firma DSR – einer privaten
Stiftung, welche bereits seit 1997 die verwaltungsinternen Cafeterias führte – Kontakt aufgenommen.
Die Firma DSR als Caterer wollte zusammen mit einer
Produktionsküche ihre Tätigkeitsfelder erweitern und
fand in der Stadtküche eine ideale Partnerin. Zusammen gründete man die Firma Menu and More AG,
an welcher die Firma DSR zu 60 Prozent (0,36 Mio.
Franken) und die Stadt Zürich zu 40 Prozent (0,24
Mio. Franken) beteiligt sind. Das Aktienkapital der gegründeten Menu and More AG beträgt 0,6 Mio. Franken. Die Stadtküche ist weiterhin für die Produktion
von Mahlzeiten verantwortlich. Für die Akquisition von
Aufträgen und für den Verkauf der Produkte tritt nach
aussen die Firma Menu and More AG auf. Die Firma
DSR wurde als private Stiftung 1919 gegründet, ist
der drittgrösste Caterer in der Schweiz und beschäftigt rund 1500 Mitarbeitende. DSR ist eine Unternehmung mit einer hohen sozialen Verantwortung
und gemeinnütziger Ausrichtung. Gründungsmitglieder von DSR waren unter anderen Westschweizer
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Blaukreuz-Gesellschaften. Das Führen von Kantinen
und Soldatenstuben war der ursprüngliche Stiftungsauftrag. Danach dehnte sich DSR auf die übrigen
Bereiche der Gemeinschaftsgastronomie aus. Der
Hauptgeschäftssitz von DSR beﬁndet sich in Rolle
(VD). In Zürich betreibt DSR eine Niederlassung.
2. Verkauf der Stadtküche
Seit der gemeinsamen Gründung der Menu and More
AG bekundete DSR Interesse, die Stadtküche zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen. Dies lag auch im Interesse des Gesundheits- und Umweltdepartements,
weil, wie bereits erwähnt, eine zentrale Produktion
von Mahlzeiten für die anderen städtischen Betriebe
unrealistisch ist und sobald grössere Investitionen in
der Stadtküche notwendig werden sollten, auf politischer Ebene mit der Infragestellung der Stadtküche
als Teil der Stadtverwaltung zu rechnen ist. Die Firma
DSR ist jedoch gewillt, die nötigen Investitionen in die
Zukunft von Menu and More AG bzw. in die Stadtküche aus eigener Kraft zu tätigen. Aus diesem Grund
kamen beide Parteien zum Schluss, dass ein Verkauf
der Stadtküche an die Firma DSR die beste Lösung
für alle Beteiligten ist. Der Verkauf bedeutet, dass die
Stadtküche vollständig in die heutige Menu and More
AG integriert wird. Auf der anderen Seite ist die Stadt
Zürich jedoch bereit, sich mit 20 Prozent zu beteiligen, um weiterhin die städtischen Interessen bezüglich Preis und Qualität der Schul- und Hortverpﬂegung wahren zu können. Dafür sichert sich die Stadt
einen Sitz im Verwaltungsrat der Menu and More AG.
Die Verpﬂegung in den städtischen Altersheimen und
Pﬂegezentren sowie den beiden Stadtspitälern Waid
und Triemli wird durch den Verkauf der Stadtküche
nicht tangiert.
3. Vertragsverhandlungen und Kaufpreis
Mit dem Entscheid, die Stadtküche vollständig in
die Menu and More AG zu integrieren bzw. die

Stadtküche an DSR zu verkaufen und als städtische
Dienstabteilung aufzulösen, wobei eine Minderheitsbeteiligung von 20 Prozent an der Menu and More
AG bestehen bleiben soll, stellte sich die Frage nach
der Höhe des Kaufpreises. Die Tatsache, dass die
räumlichen Kapazitäten in der Stadtküche begrenzt
sind und Teile der Produktion mittelfristig ausgelagert
und die damit verbundenen hohen Investitionen von
DSR und nicht von der Stadt ﬁnanziert werden müssen, hatte eine Reduktion des Unternehmenswerts
von etwa 40 Prozent zur Folge. Dazu kommt, dass
die Stadt trotz einer Beteiligung von 20 Prozent an
der Menu and More AG nicht verpﬂichtet ist, bei zukünftigen Investitionen, welche sich proportional zur
Beteiligung verhalten, zusätzliche Mittel zur Verfügung
zu stellen (dies weder als Aktienkapital noch als Darlehen oder in irgendeiner anderen Form). Als sehr gutes
Verhandlungsergebnis resultierte ein Kaufpreis für die
Stadtküche von 2,65 Mio. Franken (exkl. 20-ProzentBeteiligung). Im Kaufpreis ist das Gebäude der Stadtküche nicht inbegriffen. Das Gebäude der Stadtküche
bleibt im Eigentum der Stadt. Die Menu and More AG
wird der Stadt dafür auch künftig einen marktüblichen
Mietzins entrichten.
4. Personal
Die Firma DSR übernimmt sämtliches Personal der
Stadtküche. Die bestehenden Arbeitsbedingungen
(Lohn, Ferien, Arbeitszeiten usw.) werden von der
Firma DSR zu unveränderten Bedingungen übernommen. Um diese zu gewährleisten, wird die Stadt
Zürich mit der Firma DSR einen Personalüberleitungsvertrag abschliessen, welcher die guten und fairen
Arbeitsbedingungen verbunden mit einer grosszügigen Besitzstandwahrung und Anstellungsgarantie für
das Personal vertraglich festhält. Zudem kann das
Personal der Stadtküche bei der städtischen Pensionskasse versichert bleiben.

5. Beschluss der Gemeinde
Der Gemeinderat hat am 3. März 2010 unter dem
Vorbehalt der Zustimmung der Gemeinde dem Verkauf der Stadtküche an die DSR Participations S.A.
zu einem Preis von minimal 2,12 Mio. Franken (inkl.
20-Prozent-Beteiligung) und der damit verbundenen
Auﬂösung als Dienstabteilung und ebenso der Beteiligung der Stadt von maximal 20 Prozent am Aktienkapital der Menu and More AG zugestimmt.
Der Verkauf der Stadtküche geht einher mit dem
Verzicht auf die in Art. 75 lit. i der Gemeindeordnung
(GO) ausdrücklich verankerte kommunale Aufgabe
«Führung der Stadtküche». Der Verzicht auf diese
kommunale Aufgabe und die entsprechende Anpassung der Gemeindeordnung fallen in die Kompetenz
der Gemeinde (Art. 10 lit. a GO).

IV. Zusammenfassung
Das gute Verhandlungsergebnis (einschliesslich Personalüberleitungsbedingungen) stellt einen langen
Prozess in der Entwicklungsgeschichte der Stadtküche dar. Der Verkauf der Stadtküche an DSR bzw.
die vollständige Integration in die Menu and More AG
ermöglicht eine prosperierende Weiterentwicklung
dieser Organisation, welche sich bereits heute im
Markt als innovatives Unternehmen in einem starken
Verdrängungsmarkt etabliert und in der Zwischenzeit
sogar zusätzliche Arbeitsplätze im Niedriglohnbereich
geschaffen hat. Der Kulturwandel bzw. die Identiﬁkation der Mitarbeitenden der Stadtküche mit der Menu
and More AG hat bereits stattgefunden. Ein Schritt
zurück in die Vergangenheit würde die Existenz der
Stadtküche ernsthaft gefährden, zumal die Stadtküche heute keine öffentliche Aufgabe mehr wahrnimmt.

Antrag
Folgender Antrag wird den Stimmberechtigten zum
Entscheid unterbreitet:
1. Die Gemeindeordnung der Stadt Zürich wird
wie folgt geändert:
In Art. 75 lit. i werden die Worte «und Führung der Stadtküche» gestrichen.
2. Diese Änderung der Gemeindeordnung wird
nach Genehmigung durch den Regierungsrat vom Stadtrat in Kraft gesetzt.

Empfehlung
Stadtrat und Gemeinderat empfehlen Annahme
der Vorlage.
Der Gemeinderat stimmte am 3. März 2010 mit
72:45 Stimmen zu.

Informationen
Weitere Informationen und Aktenauﬂage im
Stadthaus, Stadthausquai 17, 8001 Zürich,
Büro 411, 4. Stock.
Informationen zu Menu and More AG
und zu DSR:
www.menuandmore.ch
www.dsr.ch
www.dsrgroup.ch
Zufriedene und engagierte Mitarbeitende gehören zu den Stärken von Menu and More.
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Stellungnahme der Gemeinderatsminderheit

Replik des Stadtrates zu dieser Stellungnahme

Die Stadtküche ist kein Sanierungsfall.

Ohne die Gründung von Menu and More AG wäre die Stadtküche ein Sanie-

Die in den 90er-Jahren noch deﬁzitäre Stadtküche hat sich in den letzten zehn Jahren

rungsfall.

als städtische Dienstabteilung erfolgreich entwickelt. Durch die 2005 mit der Gründung

Es ist richtig, dass sich die Stadtküche dank der Gründung von Menu and More AG er-

von Menu and More begonnene Zusammenarbeit mit dem Westschweizer Catering-

folgreich entwickelt hat. Es kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass die

Unternehmen DSR konnten neue Aufträge gewonnen werden. Heute ist die Stadtküche

Firma DSR (Mehrheitsaktionärin von Menu and More AG) die heutige Zusammenarbeit

ein ﬂorierender Betrieb.

mit der Stadtküche aufrechterhält, weil sich die Zusammenarbeit mit der Stadtküche als
städtische Dienstabteilung im Tagesgeschäft schwierig gestaltet (Abgrenzung zwischen
Stadtküche und Menu and More AG). Aus diesem Grund ist die Firma DSR daran interessiert, die Stadtküche zu kaufen und vollständig in die Menu and More AG zu integrieren. Sollte sich die Firma DSR aus Menu and More AG zurückziehen, dann stünde die
Stadtküche wieder alleine da und könnte als städtischer Betrieb keine Aufträge mehr auf
dem freien Markt akquirieren. Die Stadtküche wäre von diesem Zeitpunkt an wieder ein
hoch deﬁzitärer Betrieb.

Die Stadtküche ist ein wichtiger Versorgungsbetrieb.

Die Stadtküche ist ein wichtiger Versorgungsbetrieb.

In den Krippen, den Horten, den Schulen, den Altersheimen, den Pﬂegeeinrichtungen und

Dies betrifft lediglich die Schulen, Horte und Krippen sowie private Altersheime und Pﬂe-

den Kantinen und Cafeterias der Stadt essen jeden Tag viele Zürcherinnen und Zürcher.

geeinrichtungen sowie Spitexorganisationen. Die städtischen Alters- und Pﬂegeeinrichtun-

Es macht Sinn, wenn die Stadt mit der Stadtküche einen zentralen Versorgungsbetrieb

gen sowie die Stadtspitäler haben eigene Küchenbetriebe, welche speziell auf ihre Kund-

unterhält, der die verschiedenen Einrichtungen mit unterschiedlichen Verpﬂegungsange-

schaft ausgerichtet sind. Eine zentrale Versorgung dieser Einrichtungen durch die Stadt-

boten und qualitativ hochwertigen Nahrungsmitteln versorgt.

küche würde bedeuten, dass innerhalb der Stadtküche infolge der beschränkten
Kapazitäten Investitionen in Millionenhöhe nötig wären. Auf der anderen Seite würde eine
zentrale Versorgung durch die Stadtküche einen Abbau von zahlreichen Arbeitsplätzen in
den Küchenbetrieben der städtischen Altersheime und Pﬂegeeinrichtungen sowie in den
Stadtspitälern bedeuten. Die Cafeterias in den städtischen Einrichtungen werden heute
von den Sozialen Betrieben des Sozialdepartements oder von privaten Catering-Unternehmen geführt. Die Stadtküche hat sich schon lange vom Führen von Cafeterias und
Personalrestaurants zurückgezogen und ist heute eine reine Produktionsküche.

Mit der Privatisierung gehen gute Arbeitsplätze verloren.

Mit der Privatisierung können neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Die ohne die Gewerkschaften ausgehandelten Übernahmebedingungen für das Personal

Die dem Personal gewährte Besitzstandgarantie beträgt fünf und nicht vier Jahre. Mit der

geben den rund 60 Angestellten der Stadtküche nur eine Besitzstandsgarantie von vier

Gewerkschaft vpod Zürich wurde bezogen auf die ausgehandelten Übernahmebedingun-

Jahren (bei der Privatisierung der Gasversorgung waren es 15 Jahre). Neues Personal

gen eine formelle Vernehmlassung durchgeführt. Das Personal der Stadtküche kann nach

würden die neuen Eigentümer am Tag nach dem Verkauf zu viel schlechteren Konditio-

dem Verkauf bei der Pensionskasse der Stadt Zürich versichert bleiben. Im Weiteren hat

nen anstellen. Schon heute wird über die Verlagerung des Produktionsbetriebs aus der

die Firma DSR für ihr eigenes Personal einen Gesamtarbeitsvertrag abgeschlossen, wel-

Stadt Zürich diskutiert. Damit ist absehbar, dass Horte und Schulen ihr Essen aus einer

cher nach dem Verkauf und dem Ablauf der Besitzstandgarantie auch für das Personal

Küche beziehen werden, die irgendwo im Mittelland steht. Mit dem Verkauf der Stadtkü-

der Stadtküche gültig ist. Die Firma DSR ist eine private Stiftung mit gemeinnütziger Aus-

che würden wichtige Arbeitsplätze ohne Not aufs Spiel gesetzt.

richtung und bekannt als eine soziale Arbeitgeberin. Es ist nicht davon auszugehen, dass
neues Personal zu viel schlechteren Konditionen eingestellt würde. Die Firma DSR ist sich
bewusst, dass ein Lohndumping den sozialen Frieden in der Stadtküche gefährden und
die Leistungsbereitschaft des Personals negativ beeinträchtigen würde. Dank der Partnerschaft mit der Firma DSR konnten in den letzten Jahren rund zehn zusätzliche Arbeitsplätze im Niedriglohnbereich geschaffen werden. Eine Verlagerung der Arbeitsplätze ausserhalb der Stadt Zürich kommt in den nächsten Jahren für die Firma DSR nicht in Frage.

Auch für Menschen ohne Hochschulabschluss

Die Stadtküche beschäftigt Personal ohne Hochschulabschluss.

braucht es Arbeitsplätze.

Die Stadtküche bietet existenzsichernde Arbeitsplätze im Niedriglohnbereich. Gerade

Die Stadt Zürich investiert jährlich Millionen in Sozialﬁrmen. Die Kantinen in den städti-

infolge der Gründung von Menu and More AG konnten wie bereits erwähnt zusätzliche

schen Amtshäusern werden nicht mehr vom Stadtküche-Partner DSR, sondern vom So-

Arbeitsplätze in der Produktionsküche geschaffen werden. Die Stadtküche eignet sich

zialdepartement, die Mensa im Schulhaus im Birch von einem privaten Teillohnunterneh-

nicht für Arbeitslose, welche in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden sollen, weil die

men geführt. Die Stadt Zürich braucht mehr stabile und existenzsichernde Arbeitsplätze

Stadtküche bereits Arbeitsplätze im ersten Arbeitsmarkt anbietet bzw. Personal beschäf-

für Menschen, die keinen Lehrabschluss vorlegen können. Nur so kann die Reintegration

tigt. Für die Reintegration von Arbeitslosen bieten die Sozialen Betriebe des Sozialdepar-

von Arbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt funktionieren.

tements entsprechende Programme. Es ist nicht anzustreben, dass wettbewerbsfähige
Arbeitsplätze im Niedriglohnbereich vom ersten in den zweiten Arbeitsmarkt umfunktioniert werden.

Es gibt bessere Lösungen.

Mit dem Verkauf der Stadtküche konnte die beste Lösung für alle Beteiligten

Die mit der Gründung von Menu and More begonnene Zusammenarbeit zwischen der
Stadtküche und dem Westschweizer Catering-Unternehmen DSR ist für beide Seiten
ein Erfolg. Nach einem Nein zur Privatisierung der Stadtküche kann diese Zusammenarbeit fortgesetzt werden. Neue Wege der Zusammenarbeit können geprüft, ein neuer
Leistungsauftrag für die Stadtküche muss deﬁniert werden.

gefunden werden.
Es macht keinen Sinn, für die Stadtküche innerhalb der Stadtverwaltung einen neuen
Leistungsauftrag zu deﬁnieren. Wie bereits erwähnt, kochen die städtischen Altersheime
und Pﬂegezentren sowie die Stadtspitäler selbstständig. Die Stadtküche als reine Produktionsküche ist nicht geeignet, Cafeterias und Personalrestaurants zu führen. Die notwendigen Strukturen müssten verbunden mit grossen Investitionen aufgebaut werden. Nur ein
Verkauf der Stadtküche an die Firma DSR und eine vollständige Integration in Menu and
More AG sichert die Zukunft der Stadtküche. Die Schule und Horte in der Stadt Zürich
werden weiterhin von der Stadtküche bzw. von Menu and More AG verpﬂegt. Ein neuer
Leistungsauftrag würde sich ohnehin nur für dieses Segment eignen.

Mit dem Nein zur Privatisierung schaffen wir die Grundlage für eine bessere Lösung – im

Mit dem Ja zur Privatisierung kann die Stadtküche vollständig in Menu and More AG inte-

Interesse der Stadt, der Angestellten und der Menschen, die sich Tag für Tag in Einrich-

griert und als Organisation weiterentwickelt werden. Es können neue Märkte, auch ausser-

tungen der Stadt Zürich verpﬂegen.

halb der Stadt Zürich, erschlossen und zusätzliche Arbeitsplätze im Niedriglohnbereich
geschaffen werden. Die Stadtküche als städtische Dienstabteilung hätte keine Zukunft,
würde Deﬁzite erzielen und stünde mittelfristig vor der Schliessung.

Die Gemeinderatsminderheit empﬁehlt deshalb die Ablehnung der Vorlage.

Gemeindeabstimmung vom 13. Juni 2010

Stadtrat und Gemeinderat empfehlen deshalb die Annahme der Vorlage.
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7. Abstimmungsvorlage
Förderung und Unterstützung der Arbeitsintegration von Jugendlichen und
Erwachsenen

Das Wichtigste in Kürze
Das mehr als 20-jährige Engagement der Stadt
Zürich im Bereich der Arbeitsintegration basiert
auf mehreren unterschiedlichen Rechtsgrundlagen.
Eine Überarbeitung drängte sich aus zwei Gründen
auf: wegen der teilweise veralteten Begriffe, die für
die Beschreibung der Zielgruppen verwendet werden, und aufgrund der unterschiedlich geregelten
Finanzkompetenzen, die im Gemeinderat immer
wieder zu Unklarheiten geführt haben.
Das Engagement der Stadt Zürich für die Arbeitsintegration ist erheblich. Für die Arbeitsintegration von
Jugendlichen und Erwachsenen wendet sie jährlich
rund 53 Mio. Franken brutto (23 Mio. Franken netto)
auf. In Zukunft sollen sämtliche neuen Massnahmen
zur deﬁnitiven Einführung dem Gemeinderat unterbreitet werden. Beim Leistungseinkauf bei privaten
Trägern werden dem Parlament in regelmässigen
Abständen Kredite unterbreitet. Mit diesem klaren
Bewilligungsverfahren werden die bestehenden Widersprüchlichkeiten beseitigt.
Die zeitgemäss formulierte neue Rechtsgrundlage
berücksichtigt die fachliche Entwicklung und Erfahrungen der vergangenen Jahre und erlaubt rasche
Anpassungen der Massnahmen, sollten sich solche
aufgrund von neuen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt aufdrängen.
Die drei bestehenden Gemeindebeschlüsse können
aufgehoben werden.

Abstimmungsfrage
Auf Ihrem Stimmzettel werden Sie gefragt:
Wollen Sie die folgende Vorlage annehmen?
Förderung und Unterstützung der Arbeitsintegration von Jugendlichen und Erwachsenen.

Empfehlung
Stadtrat und Gemeinderat empfehlen
Annahme der Vorlage.

Wer in der Stadt Zürich Sozialhilfe benötigt und arbeiten kann, durchläuft die Basisbeschäftigung.
Dort werden die nächsten Schritte auf dem Weg zurück in den Arbeitsmarkt festgelegt.

I. Arbeitsintegration und das
Engagement der Stadt
Seit mehr als zwanzig Jahren fördert und unterstützt
die Stadt Jugendliche und Erwachsene gezielt bei ihrer
Integration in die Arbeitswelt oder ihrer Wiedereingliederung ins Erwerbsleben. Ein wichtiges Element dieser
Förderung und Unterstützung bildet auch die Erhaltung
der Arbeitsfähigkeit jener Personen, die aufgrund ihrer
aktuellen Situation auf dem Arbeitsmarkt wenig Chancen auf eine Anstellung haben. Das Engagement beruht
zur Hauptsache auf drei verschiedenen Beschlüssen der
Gemeinde aus den Jahren 1987, 1989 und 1994, welche jeweils mit grosser Zustimmung gefasst wurden.
Diese drei Gemeindebeschlüsse, die je ihren eigenen
historisch bedingten Entstehungshintergrund haben,
sollen durch eine einzige zeitgemässe und ﬁnanzrechtlich klare Rechtsgrundlage ersetzt werden. Die Ablösung der drei bisherigen Rechtsgrundlagen ist auch
deshalb angezeigt, weil die jeweils darin enthaltenen
Regelungen der Finanzkompetenzen von Gemeinde,
Gemeinderat und Stadtrat teilweise Widersprüche aufweisen, was in der politischen Praxis verschiedentlich
zu Unklarheiten geführt hat.
Einen Beruf zu erlernen, Arbeit zu haben und mit
Arbeit ein Einkommen zu erzielen, sind wichtige Faktoren für eine gelungene Integration in unsere Gesellschaft. Arbeit und Einkommen vermitteln Unabhängigkeit, Spielraum für die individuelle Lebensgestaltung,
Teilhabe und Teilnahme am gesellschaftlichen Geschehen, Selbstwertgefühl und Selbstachtung. Somit
ist es höchst problematisch, wenn Jugendliche keine
Berufsausbildung machen und in der Arbeitswelt gar
nicht erst Fuss fassen können oder wenn Erwachsene
ihre Arbeit verlieren. Auch wenn bei Verlust des Erwerbs die reine Existenzsicherung durch die sozialen
Sicherungssysteme grundsätzlich gewährleistet ist,
gehen vor allem bei langer Arbeitslosigkeit Zukunftsper-
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spektiven verloren, Gefühle des Ausgeschlossenseins
kommen auf, mit möglichen Konsequenzen, auch für
die psychische und nicht selten physische Gesundheit
der Betroffenen.
Arbeitslos zu sein, ist nicht nur für die Betroffenen ein
Problem, sondern hat Auswirkungen auf das Gemeinwesen. Werden Personen bei der Arbeitslosenversicherung ausgesteuert oder sind sie nicht bezugsberechtigt – wie beispielsweise Selbständigerwerbende –, bleibt die Sozialhilfe als letztes Auffangnetz,
und diese belastet als kommunale Aufgabe den
städtischen Haushalt erheblich. Der Arbeitsverlust
ist heute eine der häuﬁgsten Ursache für die Sozialhilfeabhängigkeit. Die Stadt hat daher nach wie vor
grösstes Interesse daran, die Arbeitsintegration zu
fördern. Dies gilt ganz besonders für Jugendliche und
junge Erwachsene. Denn ein gescheiterter Einstieg in
eine Berufsausbildung und nachher ins Erwerbsleben
kann gravierende Langzeitfolgen haben: Sozialhilfebezug bereits in jungen Jahren und der Verlust an
Perspektiven verbunden mit einem erhöhten Risiko
zum Beispiel in Suchtmittelabhängigkeit oder in Delinquenz abzurutschen.
Die Arbeitsintegrationsangebote haben sich im Laufe
der letzten zwanzig Jahre fortentwickelt. Somit ist es angezeigt, den Gegenstand des künftigen Engagements
der Stadt, das mit dieser Vorlage auf eine neue Rechtsgrundlage gestellt werden soll, wie folgt zu präzisieren:
Zur Arbeitsintegration gehören alle jene Angebote und
Massnahmen, die zum Ziel haben, Jugendliche und
Erwachsene kurz- oder mittelfristig in den Arbeitsmarkt
zu integrieren. Es gibt jedoch immer auch Personen,
für die dieses Ziel aufgrund ihrer aktuellen persönlichen
Situation zu hochgesteckt ist. Deshalb gehören zur
Arbeitsintegration auch längerfristige Angebote, die der
Erhaltung und Förderung der Arbeitsmarktfähigkeit dienen, um die Chance für einen späteren Wiedereinstieg
Gemeindeabstimmung vom 13. Juni 2010

in den Arbeitsmarkt offen zu halten. Davon abzugrenzen sind die Angebote zur Beschäftigung, die einzig auf
die soziale Integration der Teilnehmenden ausgerichtet
sind und sich auf den Gemeindebeschluss von 1990
zur «Sozialhilfe an Suchtmittelabhängige, psychisch
Behinderte und sozial Auffällige in Not» stützen. Diese
Angebote sind nicht Gegenstand der neuen Rechtsgrundlage. Bei diesen Tätigkeiten, die in der Regel
kleine Pensen umfassen und oft temporär sind, geht
es darum, die soziale Einbindung der Teilnehmenden
zu erhalten und einer gesellschaftlichen Ausgrenzung
entgegenzuwirken.

II. Bisherige Rechtsgrundlagen
Arbeitsintegration Jugendlicher:
der Gemeindebeschluss vom 6. Dezember 1987
Dieser Gemeindebeschluss (Ja-Stimmenanteil 77,4
Prozent) lautet: «Die Stadt fördert die Integration
sozial, physisch oder psychisch benachteiligter Jugendlicher ins Erwerbsleben im Rahmen der vom
Gemeinderat im Voranschlag bewilligten Kredite.» Er
stammt aus einer Zeit, als sich die Arbeitsmarktlage wohl insgesamt erholt hatte. Man bezeichnete
die Jugendarbeitslosigkeit aber als akutes Problem. Schon damals wurde «festgestellt, dass sich
die Stadt Zürich auf längere Sicht mit einer grösseren Anzahl von Jugendlichen auseinanderzusetzen hat, die aus verschiedenen Gründen arbeitslos
sind» (Zitat aus der Abstimmungszeitung). Gegenstand des Beschlusses war die «Integration sozial,
physisch oder psychisch benachteiligter Jugendlicher
ins Erwerbsleben» als Gemeindeaufgabe (mit Verankerung im Anhang der Gemeindeordnung), und die
Kompetenzregelung, dass die dazu benötigten Mittel

für die verschiedenen Programme und Angebote in
der Folge vom Gemeinderat mit dem Voranschlag
bewilligt werden. Mit dieser Bestimmung delegierten die Stimmberechtigten ihre Finanzkompetenz für
diese Aufgabe vollständig an den Gemeinderat und
verzichteten auch auf das fakultative Referendum.
Die Zielgruppe für die Angebote wurde weit gefasst:
Es war von «Lehr- und Schulabbrechern», «Ausländerjugendlichen mit ungenügenden sprachlichen Voraussetzungen», «schlecht qualiﬁzierten», «sozial auffälligen,
rebellierenden», «leistungsschwachen», «gesundheitlich
belasteten», «psychisch kranken» oder auch «süchtigen» Jugendlichen die Rede. Die Aufzählung weist darauf hin, dass bei der Gestaltung der Angebote damals
die Ursachen für die fehlende Arbeitsintegration der
Jugendlichen im Vordergrund standen.
Arbeitsintegration von Erwerbsbehinderten:
der Gemeindebeschluss vom 6. Juni 1989
Nur eineinhalb Jahre später fasste die Gemeinde
folgenden Beschluss (Ja-Stimmenanteil 95,0 Prozent):
«Die Stadt beschäftigt Erwerbsbehinderte und trifft
Massnahmen zur beruﬂichen Eingliederung im Rahmen
der vom Gemeinderat mit dem Voranschlag bewilligten
Kredite.» Dieser Beschluss fusst auf der Erfahrung,
dass es eine Gruppe von beschränkt leistungsfähigen
Arbeitslosen mit besonderen Schwierigkeiten beim
Wiedereinstieg in den ersten Arbeitsmarkt gibt. Als
Zielgruppen wurden bezeichnet: «körperlich Behinderte, längere Zeit arbeitslose ältere Arbeitnehmer,
schwer vermittelbare Absolventen von Eingliederungskursen der Invalidenversicherung, des Arbeitsamtes,
des Jugendamtes und des Sozialamtes». Der Begriff «Erwerbsbehinderte» war also weit gefasst und
eine Einschränkung auf bestimmte Altersgruppen
gab es nicht. Hauptzweck war es, solchen Men-

Berufspraktische Brückenangebote unterstützen Jugendliche beim Einstieg in Bildungsangebote und
in die Arbeitswelt. Im Atelier Blasio werden die beliebten aufblasbaren Spielobjekte produziert.
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schen ausserhalb des ordentlichen Stellenplans in
der Stadtverwaltung Beschäftigungsmöglichkeiten zu
geben, damit sie mittelfristig – gedacht wurde an
eine Frist von etwa zwei Jahren – wieder arbeitsfähig
würden. Es ging explizit auch darum, einer Sozialhilfeabhängigkeit zuvorzukommen. Zum Zeitpunkt der
Abstimmung waren für die neue Gemeindeaufgabe
2 Mio. Franken vorgesehen. Mit dem Beschluss delegierten die Stimmberechtigten – wie bei der Vorlage
von 1987 – die Mittelbewilligung unter Ausschluss des
obligatorischen und fakultativen Referendums an den
Gemeinderat. Dieser hat im Rahmen des Voranschlags
zu entscheiden. Auch mit diesem Beschluss wurde die
Aufgabe im Anhang der Gemeindeordnung verankert.
Beschäftigung und Förderung der beruﬂichen
und sozialen Integration von Langzeitarbeitslosen im Rahmen der kommunalen Sozialhilfe:
der Gemeindebeschluss vom 20. Februar 1994
Dieser mit einem Ja-Stimmenanteil von 89,1 Prozent gefasste Beschluss lautet: «Die Stadt fördert im
Rahmen der öffentlichen Sozialhilfe mit beruﬂichen und
sozialen Massnahmen die Eingliederung physisch, psychisch und sozial benachteiligter, erwerbsbehinderter
Personen in die Arbeitswelt. Sie unterstützt private,
gemeinnützige Institutionen, die geschützte Arbeitsplätze anbieten und führt selber solche Einrichtungen.»
Die Wirtschaftslage zur Zeit dieses Beschlusses war
angespannt. So wird in der Abstimmungszeitung explizit vermerkt, dass «Arbeitslosigkeit zunehmend auch
ein Problem gut qualiﬁzierter und sozial integrierter
Fachleute» sei, wenn auch die Langzeitarbeitslosigkeit
von Menschen mit geringer Qualiﬁkation, sozialen und
psychischen Schwierigkeiten besonders besorgniserregend sei. Letzteren drohe mehr denn je der endgültige Ausschluss vom Arbeitsmarkt. Hauptzielgruppe
dieses Beschlusses waren deshalb langzeitarbeitslose
Menschen, die bereits Sozialhilfe bezogen. Sie sollten
die damals aktuellen Angebote der Stadt, aber auch
privater Träger als Chance nutzen können, um mindestens ihre Arbeitsfähigkeit und ihre soziale Einbettung zu erhalten. Eine Reintegration in den ersten Arbeitsmarkt blieb dabei immer ein Fernziel, auch wenn
dieses aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der komplexen individuellen Problemlagen
der Teilnehmenden schwer zu erreichen war. Die
vertiefte Abklärung eines möglichen Anspruchs auf
eine IV-Rente war somit in bestimmten Fällen ebenfalls
Teil der Massnahmen. Eine sinnvolle, auch langfristige Beschäftigung in «beschützenden Arbeitsplätzen»
wurde explizit als sozialpolitisch höchst dringende
und wichtige Aufgabe genannt, aus der Überzeugung
heraus, dass auch nicht voll leistungsfähige Menschen
ihren Beitrag an die Gemeinschaft erbringen wollen und
können. Im Gegensatz zu den beiden Gemeindebeschlüssen aus den späten 80er-Jahren wurde hier die
Mittelbewilligung differenzierter geregelt: Neue Ausgaben für Arbeitsintegrationsangebote sowohl der Stadt
als auch von Dritten sollten, gestützt auf Art. 11 lit. a
der Gemeindeordnung, grundsätzlich vom Gemeinderat bewilligt werden. Dies allerdings nicht im Rahmen
des Voranschlags, sondern mittels einzelner Verpﬂichtungskreditbeschlüsse. Mit dieser Bestimmung wurde
wohl das obligatorische, nicht aber das fakultative
Referendum ausgeschlossen. Gestützt auf Art. 11 lit. b
der Gemeindeordnung wurde dieselbe Regelung auch
für die Erhöhung von Beiträgen an private Träger für
ihre bisherigen Angebote getroffen.
Handlungsbedarf
Aus heutiger Sicht ergibt sich aufgrund der drei
geltenden Gemeindebeschlüsse aus folgenden Gründen Handlungsbedarf:
– Regelung der Finanzkompetenzen: Die Kompetenzregelungen zur Bewilligung der Ausgaben für
Massnahmen der Arbeitsintegration weisen Widersprüche auf: Durch die Gemeindebeschlüsse von
1987 und 1989 wird der Gemeinderat ermächtigt,
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Mit Praxis, Schulunterricht und Begleitung gelingt vielen Jugendlichen der Berufseinstieg.

Ausgaben zu diesem Zweck – und zwar auch für
neue Angebote – unabhängig von ihrer Höhe im
Rahmen des Budgets, also abschliessend unter
Ausschluss des fakultativen Referendums, zu
bewilligen. Bei beiden Beschlüssen handelt es
sich um sogenannte «informelle» Änderungen
der Gemeindeordnung, die im Anhang der Gemeindeordnung festgeschrieben sind und gemäss
§ 88 Abs. 2 des Gemeindegesetzes des Kantons Zürich (GG) vom Regierungsrat genehmigt
wurden. Im Gegensatz dazu bleibt gemäss Gemeindebeschluss von 1994 bei der Ausgabenbewilligung für neue Angebote der Arbeitsintegration
bzw. für Ausgabenerhöhungen für Angebote Dritter
das fakultative Referendum bestehen. Bei diesem
Beschluss handelt es sich um einen «einfachen»
Gemeindebeschluss, der nicht im Anhang zur Gemeindeordnung aufgeführt ist. Materiell ist dies jedoch nicht von Bedeutung, da alle drei Gemeindebeschlüsse gleichrangig sind, woraus sich die erwähnte Widersprüchlichkeit ergibt.
– Bezeichnung der Zielgruppen für die Arbeitsintegration: Die in den bestehenden Rechtsgrundlagen verwendeten Bezeichnungen für die Zielgruppen
der Arbeitsintegration sind sehr vielfältig: Es ist
von «Erwerbsbehinderten», von «Langzeitarbeitslosen», «physisch, psychisch und sozial benachteiligten Personen», «leistungsschwächeren Personen»,
«ehemaligen Drogenabhängigen» bzw. von «unqualiﬁzierten, leistungsschwachen und mit sozialen,
psychischen oder physischen Problemen belasteten
Jugendlichen» die Rede. Zudem werden zuweisende
Institutionen zur indirekten Bestimmung der Zielgruppen aufgeführt: IV-Regionalstellen, Stellenvermittlungen des Arbeitsamtes (heute Regionale Arbeitsvermittlungszentren, RAV). Als Zielgruppen werden
deshalb auch «Absolventinnen und Absolventen von
Einsatzprogrammen des Arbeitsamtes», «Rentenanwärterinnen und Rentenanwärter» usw. bezeichnet. Diese breite Begriffspalette mag seinerzeit zur
Präzisierung des Gegenstands wichtig gewesen sein.
Aus heutiger Sicht sind manche Bezeichnungen zum
einen nicht mehr zeitgemäss – z. B. «Erwerbsbehinderter» –, und zum andern haben sie in der politischen
Praxis zu unterschiedlichen Interpretationen Anlass
gegeben.
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– Gründe für die Arbeitslosigkeit: Die Vielzahl der
Bezeichnungen für die Zielgruppen weist darauf hin,
dass sich die Gestaltung der damaligen Arbeitsintegrationsmassnahmen und die entsprechende
Zuweisung der Teilnehmenden stark an den Gründen für die Arbeitslosigkeit orientierten. Im Vordergrund stand die Frage, ob z. B. eine körperliche oder
psychische Behinderung, eine Leistungsschwäche,
eine geringe Qualiﬁkation oder eine lange Arbeitslosigkeit vorlag. Diese auf die Ursachen gestützte
Ausrichtung der Programme gründete vor allem in
der Finanzierung durch unterschiedliche Kostenträger, zum Beispiel die Arbeitslosenversicherung
(ALV) oder die Invalidenversicherung (IV). Die Frage
nach dem Kostenträger spielt auch heute noch eine
wichtige Rolle. Die langjährigen praktischen Erfahrungen haben jedoch gezeigt, dass für den Erfolg
von Massnahmen die Zielgerichtetheit entscheidend
ist und es weniger darauf ankommt, aus welchen individuellen Gründen Teilnehmende einem bestimmten Programm zugeteilt sind. Eine genaue Klärung
der Situation der Klientinnen und Klienten vor der
Zuweisung in ein geeignetes Programm ist dabei die
zentrale Voraussetzung: Es ist entscheidend, ob eine
intakte Chance auf eine absehbare Reintegration in
den Arbeitsmarkt besteht oder vorderhand die Erhaltung der Arbeitsfähigkeit und der sozialen Integration
im Vordergrund steht. Heute sollte bei der Konzeption
von Arbeitsintegrationsangeboten die beabsichtigte
Wirkung und nicht die Ursache der Arbeitslosigkeit
massgebend sein. Die neue Rechtsgrundlage muss
auch für derartige Erfordernisse und Entwicklungen
offen sein.

III. Dynamische Entwicklung der
Arbeitsintegrationsangebote
Ausbau von Angeboten für Jugendliche
und junge Erwachsene
Zunächst wurden die sogenannten Motivationssemester, eine Kombination von praktischer Arbeit in
einem Betrieb in den unterschiedlichsten Branchen
und ergänzendem Schulunterricht, ausgebaut und
erweitert. Ziel ist, im Laufe dieses berufspraktischen
Brückenangebotes eine Lehrstelle oder mindestens

eine Anschlusslösung zu ﬁnden. Diese Angebote werden vom Kanton Zürich gestützt auf das Arbeitslosenversicherungsgesetz AVIG reﬁnanziert. Sie sind für
die Zielgruppe erfolgreich; bis zu 80 Prozent der Teilnehmenden ﬁnden eine geeignete Anschlusslösung.
Die Erfahrung zeigte jedoch, dass es Jugendliche und
junge Erwachsene mit schwierigem persönlichen und
familiären Hintergrund gibt, für die diese einer Vorlehre
vergleichbar strukturierten Motivationssemester eine zu
grosse Hürde darstellen. Es wurden deshalb sogenannte
Basic-Angebote für den Einstieg in die Arbeitswelt mit
bescheideneren Anforderungen und einer intensiveren
sozialpädagogischen Begleitung eingerichtet. Daneben
entstanden individuelle Coaching-Programme, direkte
Vermittlungsangebote und Auffangnetze unterschiedlicher Art. All diese Massnahmen sind darauf ausgerichtet, Jugendlichen nach der Schule, aber auch jungen
Erwachsenen, die bislang die Hürde ins Berufsleben
nicht genommen haben, Chancen für erste Arbeitserfahrungen und spätere Ausbildungen zu geben.
Zusammenarbeit mit Dritten
Zur Entstehungszeit der bisher geltenden Rechtsgrundlagen führte die Stadt die grosse Mehrheit der Angebote
selbst. Sie waren zunächst hauptsächlich im Jugendamt und im – damals noch städtischen – Arbeitsamt
angesiedelt. In der zweiten Hälfte der 90er-Jahre wurde
im Sozialdepartement der Ergänzende Arbeitsmarkt als
eigenständige Organisationseinheit formiert, in welcher
die damaligen Angebote zusammengefasst wurden.
Mit der Zeit engagierten sich Dritte auch zunehmend
in der Arbeitsintegration im heutigen Sinne. Die Stadt
arbeitete vermehrt mit diesen Trägern zusammen und
kaufte bestimmte Leistungen für Teilnehmende aus
der Stadt ein. Dies aus der Überlegung, dass sie auf
diese Weise ﬂexibler sowohl auf quantitative als auch
auf qualitative Bedarfsentwicklung reagieren konnte,
als wenn sie sämtliche Angebote selber aufbauen und
bei rückläuﬁgem Bedarf auch hätte abbauen müssen.
Zudem versprach man sich, durch eine gewisse Konkurrenz Anreize zu setzen für immer wieder nötige
Innovationen und Weiterentwicklungen von Angeboten.
Heute besteht zum einen eine gute Zusammenarbeit
mit bewährten Trägern wie etwa dem Schweizerischen
Arbeiterhilfswerk SAH, der Stiftung Zürcher Kinder- und
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Jugendheime und dem Verein Glättwägs – um nur
einige zu nennen –, zum andern entstehen auch neue
Zusammenarbeitsverträge mit anderen, teilweise neu
gegründeten Trägern.
Konzentration auf die Arbeitsintegration von
Sozialhilfebezügerinnen und -bezügern
In den 80er- und 90er-Jahren bot die Stadt auch Programme für bei der Arbeitslosenversicherung versicherte
Personen an, mit entsprechender Reﬁnanzierung durch
den Kanton bzw. Bund. Infolge des generellen Ausbaus solcher Programme einerseits und der markanten
Zunahme von Sozialhilfebezügerinnen und -bezügern
andererseits konzentrierte sich die Stadt seit Ende der
90er-Jahre auf Angebote für letztere Zielgruppe.
Eine Ausnahme bilden heute noch die Motivationssemester für Jugendliche und junge Erwachsene sowie
die beruﬂichen Massnahmen der IV. Bei Letzteren
handelt es sich um Abklärungen der Möglichkeiten
zur beruﬂichen Integration und um Dauerarbeitsplätze
für IV-Bezügerinnen und -Bezüger. Beides wird durch
die IV bzw. den Kanton reﬁnanziert. Eine weitere Ausnahme sind die Angebote für junge städtische Mitarbeitende, die nach dem Lehrabschluss noch keine Anstellung gefunden haben. Sie können im Rahmen eines
Berufserfahrungsjahres – eine auf ein Jahr befristete,
reguläre Anstellung in der Stadtverwaltung – weitere
Praxiserfahrungen sammeln und sich gleichzeitig intensiv der Stellensuche widmen.

Angebote für Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger zu
schaffen, die wenig Chancen auf dem Arbeitsmarkt
haben. Im Jahr 2007 wurde das Sozialhilfegesetz
(SHG) des Kantons Zürich teilrevidiert, welches in
Art. 3 a explizit festhält, dass Kanton und Gemeinden
die Eingliederung von Sozialhilfebezügerinnen und -bezügern in die Gesellschaft und Arbeitswelt fördern und
die Gemeinden zu diesem Zweck die Teilnahme an geeigneten Bildungs- und Beschäftigungsmassnahmen
ermöglichen. Hinzu kam, dass das in der Stadt bereits
eingeführte Gegenleistungsprinzip rechtlich verankert
wurde. Dieses beinhaltet materielle Anreize in Form
von Zulagen und Einkommensfreibeträgen für Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger, mit dem Ziel, ihre Anstrengungen zur beruﬂichen und sozialen Integration zu
honorieren und dadurch zu verstärken. Das bisherige,
auf kommunalen Rechtsgrundlagen beruhende Engagement der Stadt wurde somit durch übergeordnetes
Recht legitimiert, aber auch zusätzlich herausgefordert.
Mit der Neuausrichtung der Arbeitsintegration wurden
zum einen nach wie vor bewährte Angebote neu gruppiert und den erforderlichen Kapazitäten angepasst
und zum anderen zwei Neuerungen eingeführt: die
Basisbeschäftigung und die Teillohnjobs.

Darüber hinaus engagiert sich die Stadt seit 1989 auch
als Arbeitgeberin: Sie führt aus sozialer Verantwortung ausserhalb des regulären Stellenplans budgetierte
Stellen für städtische Angestellte mit einer gesundheitlichen Einschränkung.

Die neu entwickelte vierwöchige Basisbeschäftigung
richtet sich an arbeitsfähige Personen, für die eine
Arbeitsintegrationsmassnahme angezeigt ist. Hauptziele sind die rasche Einbindung in einen Arbeitsprozess
und eine durch konkrete Arbeitserfahrung gestützte
Empfehlung für eine passende Massnahme, die möglichst direkt an diesen Arbeitseinsatz anschliesst. Je
nach Einschätzung der Möglichkeiten der einzelnen
Teilnehmenden schliesst an die Basisbeschäftigung
eine der folgenden Massnahmen an:

Neuausrichtung der Arbeitsintegration seit 2005
Nach der Jahrtausendwende zeigte sich immer deutlicher, dass trotz des breiten und gut ausgebauten Angebotes in der Stadt Zürich und der engagierten Arbeit
aller Beteiligten die erzielte Wirkung, die Integration von
Soziahilfebezügerinnen und -bezügern in den Arbeitsmarkt, nachgelassen hatte. In erster Linie deshalb, weil
es nicht genügend geeignete Stellen für sie gab. Dies
gab Anlass zu einer Neuausrichtung der Arbeitsintegration im Jahr 2005 mit dem Schwerpunkt, zusätzliche

Qualiﬁkationsprogramme, Bewerbungscoaching
und Personalvermittlung zielen auf eine rasche
Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt. Diese befristeten Angebote sind auf Teilnehmende ausgerichtet,
deren Vermittlungschancen – bedarfsweise verstärkt
durch eine Schulung – nach wie vor intakt sind.
Das Angebot für Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger,
welche auf absehbare Zeit aufgrund fehlender Kompetenzen oder persönlicher Beeinträchtigungen wenig
Aussichten auf eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt haben,

umfasst Teillohnjobs und gemeinnützige Arbeit.
In einer ersten Phase stehen in diesen Angeboten die
Förderung von Sozial- und Selbstkompetenzen im Vordergrund. In einer zweiten Phase wird die Integration
in den Arbeitsmarkt angestrebt. Einer Minderheit der
Teillohnangestellten und der Mitarbeitenden in gemeinnütziger Arbeit wird langfristige Beschäftigung und eine
geregelte Tagesstruktur angeboten, wenn die beruﬂiche
Integration nicht im Bereich des Möglichen liegt.

Teillohnjobs sollen Sozialhilfebezügerinnen und -bezügern ermöglichen, einen Teil ihres Existenzbedarfs
mit einer bezahlten Arbeit selber zu erwirtschaften.
Die Teillöhne, die sich an der individuellen Leistungsfähigkeit ausrichten, sind sozialversichert; der minimale
Beschäftigungsumfang beträgt 50 Prozent; die Anstellungen sind in der Regel nicht befristet.
Die gemeinnützige Arbeit fördert die beruﬂiche und
soziale Integration der Teilnehmenden durch sinnvolle,
für das Gemeinwesen nützliche Tätigkeiten. Als Einsatzorte kommen Institutionen der öffentlichen Hand
und Nonproﬁtorganisationen in Frage. Es werden
Arbeiten erledigt, die sonst nicht ausgeführt würden.
Die Mitarbeitenden in gemeinnütziger Arbeit erhalten
eine Zulage zur Sozialhilfe.

IV. Politischer Anspruch auf
Einﬂussnahme und Steuerung
Bei der Bewilligung der ﬁnanziellen Mittel für die
Angebote zur Arbeitsintegration für Jugendliche und
Erwachsene kamen in der Regel die Gemeindebeschlüsse von 1987 und 1989 zur Anwendung. Das
heisst, der Gemeinderat entschied im Rahmen des
jährlichen Voranschlags, und zwar – wie in diesen
beiden Rechtsgrundlagen vorgesehen – sowohl über
bisherige als auch über neue Angebote. Zu neuen
Angeboten wurden dem Gemeinderat im Hinblick
auf seine Mittelbewilligung im Rahmen des Voranschlags vorab Berichte mit ausführlichen Informationen vorgelegt. Diese Praxis wurde allerdings nicht in
allen Fällen konsequent angewendet. Die Bewilligung
von Beiträgen an private Träger – auch für bereits
bestehende Angebote – erfolgte auch mittels Verpﬂichtungskreditbeschlüssen, die einen Zeitraum von

Arbeiten in realitätsnahen Situationen erhöht die Chancen für Sozialhilfebeziehende, eine Stelle zu ﬁnden.
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mehreren Jahren abdeckten (Beispiel: Angebote des
Schweizerischen Arbeiterhilfswerks, SAH, im Bereich
der Erwerbslosenberatung und Auftragsvermittlung). In
diesen Fällen wurde die Mittelbewilligung nicht auf die
beiden erwähnten Gemeindebeschlüsse abgestützt.
Diese rechtlich korrekte, wenn auch uneinheitliche
Praxis fand lange Zeit politische Akzeptanz, was darauf
zurückzuführen sein dürfte, dass bis zur Neuausrichtung der Arbeitsintegration die inhaltlich-fachlichen
Veränderungen der Arbeitsintegrationsangebote nicht
grundlegender Natur waren.
Mit der Einführung der Teillohnjobs änderte sich das.
Diese neuen Angebote, sowohl von der Stadt selber als
auch von Dritten bereitgestellt, wurden zu einem sozialpolitischen Grundsatzthema und entsprechend kontrovers diskutiert. Dies nicht nur in der Stadt Zürich,
sondern schweizweit. Befürworter begrüssen es u.a.,
dass arbeitsfähige Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger ohne aktuelle Chancen auf dem Arbeitsmarkt
durch eine ihrer Leistungsfähigkeit entsprechend
bezahlte Arbeit einen Teil ihres Lebensunterhaltes
selbst erwirtschaften können. Seitens der Gegner der
Teillohnjobs stehen unterschiedlich motivierte Einwände im Vordergrund: Auf der einen Seite wird die
Gefahr des Lohndumpings ins Feld geführt, auf der
anderen Seite wird mit einer problematischen Konkurrenzierung des Gewerbes durch die von Teillohnbetrieben angebotenen Produkte und Dienstleistungen
argumentiert.
Diese zum Teil heftig geführte politische Debatte um die
Teillohnjobs war schliesslich Anlass dafür, dass der Gemeinderat seinen Anspruch geltend machte, insbesondere bei grösseren Neuerungen direkter auf die Gestaltung der Arbeitsintegrationsangebote Einﬂuss nehmen
und entsprechende Grundsatzentscheide fällen zu können. Die Forderung bestand darin, dass die Mittelbewilligung vor allem für neue Angebote nicht mehr im Rahmen
der Budgetdebatte zu erfolgen habe, da diese durch
ihre generelle Befrachtung wenig Raum für eine intensive Auseinandersetzung mit einem bestimmten Thema
lasse. Der Gemeinderat müsse die Möglichkeit haben,
aufgrund von Einzelvorlagen die politische Debatte zu
führen und materiell zu entscheiden. Auch müsse über
den Weg des fakultativen Referendums dem Souverän
ein letztinstanzlicher Entscheid offen stehen.

V. Ziele der neuen Rechtsgrundlage
Grundsatzentscheid der Gemeinde
Die drei heute massgebenden Gemeindebeschlüsse
zur Arbeitsintegration sind – wie eingangs dargestellt –
teilweise widersprüchlich. Sie sind zudem in Anbetracht
der jahrzehntelangen dynamischen Entwicklung der
Angebote und Massnahmen nicht mehr zeitgemäss,
und sie sind hinsichtlich des kaum voraussehbaren
künftigen qualitativen und quantitativen Bedarfs zu
wenig entwicklungsoffen. Die Gemeinde soll daher in
einem neuen Grundsatzentscheid bekräftigen, dass
die Stadt Zürich auch künftig die Arbeitsintegration von
Jugendlichen und Erwachsenen fördert und unterstützt
und dazu die nötigen Finanzmittel einsetzt. Gleichzeitig
wird den Stimmberechtigten eine neue Regelung für
die Bewilligung von Ausgaben für die Arbeitsintegration beantragt. Diese Regelung differenziert die Ausgabenbewilligung je nachdem, ob es sich um Angebote
der Stadt oder Dritter bzw. bisherige oder neue Angebote handelt. Die sehr weit gehende Delegation der Finanzkompetenzen der Gemeindebeschlüsse von 1987
und 1989, die sowohl das obligatorische wie auch
das fakultative Referendum in allen Fällen ausschliessen, wird zurückgenommen. Die Möglichkeit, dass
fakultative Referendum zu ergreifen, soll künftig bei der
Einführung von neuen Angeboten der Stadt und bei
der Bewilligung von Ausgaben für bisherige und neue
Angebote Dritter möglich sein. Als Konsequenz der
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Bereinigung der rechtlichen Situation müssen schliesslich die drei bestehenden Gemeindebeschlüsse durch
einen Volksentscheid aufgehoben werden.
Flexibilität für die künftige Angebotsentwicklung
Die Entwicklung des Arbeitsmarktes und der beruﬂichen
Ausbildung ist längerfristig betrachtet nicht voraussehbar. Aufgrund der Wirtschaftskrise dürfte der Bedarf an
Arbeitsintegrationsangeboten zunehmen, dies hauptsächlich für wenig qualiﬁzierte Arbeitskräfte. So haben
die bisherigen Wirtschaftseinbrüche gezeigt, dass bei
einer konjunkturellen Erholung gut Qualiﬁzierte mehr
oder weniger schnell wieder eine Anstellung ﬁnden,
schlecht Qualiﬁzierte jedoch – vor allem nach mehrjähriger Arbeitslosigkeit – nur schwerlich den Wiedereinstieg
geschafft haben und wenn, dann oft in unsichere Jobs.
Für die Arbeitsintegration von langjährigen Sozialhilfebezügerinnen und -bezügern kommen zusätzliche
Erschwernisse hinzu:
– Die von Arbeitgebern geforderten Qualiﬁkationen
sind auch für einfache Jobs gestiegen, ob immer zu
Recht und fachlich ausgewiesen, sei dahingestellt.
Dies widerspiegelt sich auch in den Anforderungen,
die an künftige Lernende gestellt werden. Für viele
Berufsausbildungen liegt die Einstiegshürde bereits
so hoch, dass sie für eine wachsende Zahl junger
Menschen kaum überwindbar erscheint.
– Die Anzahl Arbeitsplätze mit einfachen, praktischen
Tätigkeiten hat aufgrund von Rationalisierungen in
vielen Branchen abgenommen. Das heisst nicht, dass
die Verrichtung einfacher Tätigkeiten grundsätzlich
nicht mehr gefragt wäre. Nur: Solche Arbeiten ﬁnden
keine Nachfrage mehr zu Löhnen, die ein Auskommen ermöglichen, und sei es noch so bescheiden.
– Infolge revidierter Gesetze stehen sowohl die Akteure
der Arbeitslosenversicherung (ALV) als auch der
Invalidenversicherung (IV) unter zunehmendem
Druck, ihre Klienten wieder in den Erwerbsprozess
zu integrieren. Aktuell steht hier die 5. IV-Revision im
Vordergrund, durch welche der Maxime «Arbeit vor
Rente» Nachdruck verliehen wurde. Damit wird das
ohnehin knappe Angebot an einfachen Arbeiten bzw.
dasjenige für nicht voll leistungsfähige Menschen
nochmals enger. Bildlich gesprochen: Die Akteure
der Sozialversicherungen und der Sozialhilfe ﬁschen
zugunsten ihrer Klientel weitgehend im selben, austrocknenden Teich.
Die grosse künftige Herausforderung wird somit sein,
für die Zielgruppe der wenig Qualiﬁzierten Angebote zur
Arbeitsintegration bereitzustellen, die anpassungs- und
entwicklungsfähig sind. Schon die Vergangenheit hat
gezeigt: Es bedarf neuartiger Angebote, um auf die
aktuellen Herausforderungen eine Antwort geben zu
können. Bestehende Programme müssen konzeptionell
und inhaltlich verändert und ihre Kapazitäten müssen
laufend dem Bedarf angepasst werden können. Und
nicht zuletzt: Wirkung und Kosten von Angeboten sind
laufend zu überprüfen, um nötigenfalls die entsprechenden Konsequenzen ziehen zu können. Die neue Rechtsgrundlage muss daher in Bezug auf die Angebotssteuerung zeitgemäss und gleichzeitig entwicklungsoffen
sein. Entscheidend ist dabei, dass notwendige Neuerungen auch rechtzeitig zum Tragen kommen können.

Angemessene Einﬂussnahme des Gemeinderates und breite politische Abstützung
Die Arbeitsintegration hat sich in den vergangenen gut
zwanzig Jahren zu einem sozialpolitischen Haupt- und
Dauerthema entwickelt, wenn auch – je nach Wirtschaftslage – mit unterschiedlicher Brisanz. Nachgelagert zu den beiden höheren Staatsebenen entwickelte
die Stadt Zürich – aus den bereits dargelegten guten
Gründen – hier ein auch ﬁnanziell beachtliches Engagement mit derzeit rund 53 Mio. Franken brutto bzw. 23
Mio. Franken netto pro Jahr. Es liegt auf der Hand,
dass ein solches Engagement je nach politischer Überzeugung und Stossrichtung auch unterschiedlich gewertet wurde und wird. Dabei scheiden sich die Meinungen weniger an der Frage, ob Massnahmen zur
Arbeitsintegration getroffen werden sollen, als an der
Frage, wer diese Massnahmen trägt und wie sie zu
gestalten sind. Es ist somit aus heutiger Sicht staatspolitisch richtig, dass der Gemeinderat in Grundsatzfragen
zur Weiterentwicklung und Steuerung der Massnahmen zur Arbeitsintegration stärker und direkter durch
materielle Entscheide Einﬂuss nehmen kann und somit
die Verantwortung für die Aufgabe der Arbeitsintegration politisch breit abgestützt ist.
Planungssicherheit für Dritte
Wurden Beiträge an Dritte gestützt auf die Gemeindebeschlüsse von 1987 und 1989 gesprochen, standen
diese jeweils unter dem Vorbehalt der Budgetgenehmigung durch den Gemeinderat. Das bedeutet, dass
diese Auftragnehmer der Stadt jeweils erst nach
Budgetabnahme durch den Gemeinderat im Dezember Sicherheit über ihren städtischen Beitrag hatten.
Beitragskürzungen durch den Gemeinderat waren
immer möglich, wenn sie auch praktisch nie vorkamen. Mit der neuen Rechtsgrundlage soll die Planungssicherheit für Dritte erhöht werden, was insbesondere auch bei neuartigen Angeboten wichtig ist,
die erfahrungsgemäss eine gewisse Bewährungsund Konsolidierungszeit brauchen. Die neue Rechtsgrundlage soll auch eine einheitliche Behandlung von
Dritten gewährleisten. Denn wie erwähnt, wurden
schon bisher Beiträge an Dritte auch in Form von
Verpﬂichtungskrediten beschlossen, was diesen eine
grössere Planungssicherheit gewährte.

VI. Politische Steuerung, Finanzkompetenzen und aktuelle Ausgaben
Steuerungsmechanismus und
Finanzkompetenzen
Eine Übersicht über den Steuerungsmechanismus und
die Finanzkompetenzen gemäss neuer Rechtsgrundlage gibt die nachstehende Tabelle.
Eine Besonderheit stellt die Asyl-Organisation Zürich
(AOZ) dar, die mit Gemeindebeschluss vom 5. Juni
2005 in eine selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt der Stadt Zürich umgewandelt wurde. Sie führt
auch Arbeitsintegrationsangebote im Auftrag der Stadt.
Gestützt auf Art. 118 Abs. 2 der Gemeindeordnung
sowie Art. 2 Ziffer 4 und Art. 6 Ziffer 2 der Verordnung
über die Asyl-Organisation Zürich werden die Finanzmittel hierfür vom Gemeinderat grundsätzlich mit dem
Voranschlag bewilligt.

Angebotsart

Trägerschaft Stadt

Trägerschaft Dritte

Bisherige Angebote

Ausgabenbewilligung durch den Gemeinderat im Rahmen des Voranschlags
(Ausschluss des fakultativen und obligatorischen Referendums)

Ausgabenbeschlüsse des Gemeinderats
gestützt auf Art. 11 lit. a GO, Laufzeit i. d. R.
vier Jahre (Ausschluss des obligatorischen
Referendums)

Erprobung neuer Angebote
(Versuchsphase)

Beschlüsse des Stadtrates, Laufzeit i. d. R. drei Jahre mit maximalem Gesamtbetrag von
2 Mio. Franken; bei Beträgen darüber liegt die Zuständigkeit beim Gemeinderat

Einführung neuer Angebote

Erstmaliger Ausgabenbeschluss des
Gemeinderats gestützt auf Art. 11 lit. a GO
(Ausschluss des obligatorischen Referendums); Ausgabenerhöhungen in der Folge
im Rahmen des Voranschlags (Ausschluss
des fakultativen und obligatorischen
Referendums)

Ausgabenbeschlüsse des Gemeinderats
gestützt auf Art. 11 lit. a GO, Laufzeit i. d. R.
vier Jahre (Ausschluss des obligatorischen
Referendums)

Gemeindeabstimmung vom 13. Juni 2010

Bisherige Angebote
Handelt es sich um eingeführte und bewährte städtische Angebote, so erfolgt die Bewilligung der nötigen Finanzen mit der jährlichen Verabschiedung des
Voranschlags durch den Gemeinderat. Damit sind das
obligatorische und auch das fakultative Referendum
ausgeschlossen. Die Aufsicht und Kontrolle durch
den Gemeinderat ist mit der jährlichen Prüfung und
Verabschiedung von Voranschlag und Rechnung und
den dazu gehörenden parlamentarischen Instrumenten
gewährleistet. Gegenüber den heutigen Rechtsgrundlagen ergibt sich keine Änderung.
Zu den bisherigen Angeboten der Stadt zählen:
– Die Angebote für Erwachsene in den Bereichen
Qualiﬁkation, gemeinnützige Arbeit, Personalvermittlung und Bewerbungscoaching sowie berufliche Massnahmen der IV mit einem Aufwand gemäss Voranschlag 2010 von insgesamt 7 813 100
Franken brutto bzw. 1 083 100 Franken netto.
– Die Angebote für Jugendliche in den Bereichen
Motivationssemester, Basic-Programme zur Hinführung in Beruf und Arbeit, Praktika, Beratung / Vermittlung / Coaching sowie Integrationsangebote für
junge Ausländerinnen und Ausländer. Der Aufwand gemäss Voranschlag 2010 beträgt insgesamt
8 905 500 Franken brutto bzw. 3 626 000 Franken
netto.
Künftig sollen auch alle bisher bewährten Angebote
von Dritten periodisch (in der Regel alle vier Jahre)
dem Gemeinderat zur Beratung und Entscheidung
in Form eines Verpﬂichtungskreditbeschlusses vorgelegt werden, und zwar auch dann, wenn lediglich
eine Fortführung des Programms vorgesehen ist.
Damit hat der Gemeinderat in allen Fällen die Möglichkeit, die einzelnen Angebote und Trägerschaften
erneut ausführlich zu prüfen und entsprechend zu
entscheiden, was im Rahmen der jährlichen Budgetdebatten – so die Erfahrung der politischen Praxis
– schwierig ist. Mit der periodischen Überprüfung
aller bisherigen Angebote Dritter wird die politische
Einﬂussnahme des Gemeinderats gegenüber der
heutigen Situation eindeutig geregelt und gestärkt.
Alle Drittanbieter werden mit einer jeweils periodisch
befristeten Mittelzusprechung gleich behandelt. Sie
erhalten zudem durch den vom Gemeinderat beschlossenen Verpﬂichtungskredit die für sie wichtige
Planungssicherheit für die entsprechende Periode.
Diese Verpﬂichtungskreditbeschlüsse des Gemeinderats unterstehen dem fakultativen Referendum.
Bei diesen bisherigen Angeboten handelt es sich um:
– Angebote für Erwachsene in den Bereichen, Vermittlung von Arbeitsaufträgen, Beratung und Qualiﬁkation. Der Voranschlag 2010 enthält hierfür leistungsabhängige Maximalbeiträge von insgesamt
1 895 000 Franken.
– Angebote für Jugendliche in den Bereichen BasicProgramme zur Hinführung in Beruf und Arbeit,
Vermittlung von Arbeitsaufträgen und Beratung / Coaching. Der Voranschlag 2010 enthält hier
leistungsabhängige Maximalbeiträge von insgesamt
1 295 500 Franken.
Erprobung neuer Angebote (Versuchsphase)
Erfahrungsgemäss ist es sinnvoll, neuartige Massnahmen zur Arbeitsintegration zuerst im Rahmen eines Versuches zu erproben. Gestützt auf Art. 41 lit. c
der Gemeindeordnung kann der Stadtrat in solchen
Fällen einmalige, befristete Ausgaben bis zu 2 Mio.
Franken in eigener Kompetenz bewilligen, bei einem
höheren Finanzbedarf käme der Gemeinderat zum
Zuge. Eine Laufzeit von in der Regel drei Jahren
für solche Versuche hat sich als sinnvoll erwiesen.
Diese Praxis hat sich bewährt und soll sowohl
für städtische als auch für Angebote von Dritten
gelten. Gemäss neuer Rechtsgrundlage werden
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diese Angebote, sofern sie sich bewährt haben und
eingeführt werden sollen, dem Gemeinderat zum
Entscheid vorgelegt. Aktuell beﬁnden sich einzelne
Angebote für Jugendliche in den Bereichen BasicProgramme zur Hinführung in Beruf und Arbeit,
Beratung und Vermittlung sowie zum Berufseinstieg
nach Lehrabschluss in der Versuchsphase. Mit dem
Voranschlag 2010 bewilligt sind hierfür insgesamt
2 399 100 Franken.
Einführung neuer Angebote
Über neue städtische Angebote, die sich in der
Erprobung bewährt haben und deshalb grundsätzlich unbefristet weitergeführt werden sollen, liegt
der Einführungsentscheid beim Gemeinderat, sofern
die jährlich wiederkehrenden Ausgaben mehr als
50 000 Franken betragen. Dieser hat im Rahmen eines
gesonderten Ausgabenbeschlusses die Möglichkeit,
das neue Angebot detailliert zu prüfen, grundsätzlich darüber zu beﬁnden und für das bevorstehende
Voranschlagsjahr die Mittel zu bewilligen. Dieser Einführungsentscheid untersteht dem fakultativen Referendum, was die Möglichkeit eröffnet, dass der
Souverän einen abschliessenden Entscheid über ein
neues städtisches Angebot fällt. In den Folgejahren
hat die Mittelbewilligung, wie bei den bisherigen städtischen Angeboten, im Rahmen des Voranschlags zu
erfolgen. Als neue städtische Angebote zu qualiﬁzieren
sind aktuell die Basisbeschäftigung und Teillohnange-

bote. Der Aufwand gemäss Voranschlag 2010 beträgt
insgesamt 26 652 700 Franken brutto bzw. 8 794 800
Franken netto.
Neue Angebote Dritter, die aufgrund der Versuchphase weitergeführt werden sollen, werden dem Gemeinderat für einen Einführungsentscheid vorgelegt
und anschliessend – wie bisherige Angebote Dritter
– diesem wiederkehrend als Verpﬂichtungskreditbeschlüsse unterbreitet, womit einerseits der Gemeinderat seine Steuerungsaufgabe wahrnehmen kann
und andererseits auch hier die Stimmberechtigten
mittels fakultativem Referendum in letzter Instanz entscheiden können. Als neu zu qualiﬁzieren sind auch
die Teillohnangebote Dritter. Mit dem Voranschlag
2010 sind leistungsabhängige Maximalbeiträge von
insgesamt 4 045 000 Franken bewilligt.
Verordnung des Gemeinderates
Zur detaillierten Regelung der oben dargelegten Ausgabenbewilligungen für bisherige und neue Angebote
der Stadt oder Dritter sowie für Angebote in der Versuchsphase hat der Gemeinderat mit Beschluss vom
24. März 2010 eine Verordnung über die Bewilligung
von Ausgaben für die Arbeitsintegration erlassen.
Dieser Gemeinderatsbeschluss wurde unter dem
Vorbehalt der Zustimmung der Gemeinde zur hier
unterbreiteten Vorlage gefasst; er untersteht dem
fakultativen Referendum.

Kostenübersicht gemäss Voranschlag 2010
Angebote

Aufwand Voranschlag 2010 in Fr.
brutto

netto

Bisherige Angebote Stadt

16 718 600

4 709 100

Neue Angebote Stadt

26 652 700

8 794 800

Aufwand brutto = netto
Bisherige Angebote Dritte

3 191 400

3 191 400

Neue Angebote Dritte

4 045 000

4 045 000

Angebote in Versuchsphase

2 399 100

2 399 100

53 006 800

23 139 400

Total

Antrag
Folgender Antrag wird den Stimmberechtigten zum
Entscheid unterbreitet:
1.

Die Stadt fördert und unterstützt die Arbeitsintegration von Jugendlichen und Erwachsenen durch eigene Angebote und Beiträge
an Dritte.

2.

Die Bewilligung der Ausgaben erfolgt
a) für bisherige Angebote der Stadt im Rahmen des Voranschlags;
b) für neue Angebote der Stadt bei erstmaliger Beschlussfassung, gestützt auf Art. 11
lit. a der Gemeindeordnung unter Ausschluss
des obligatorischen Referendums und bei
Ausgabenerhöhungen mit dem Voranschlag;
c) für alle bisherigen und neue Angebote
Dritter, gestützt auf Art. 11 lit. a der Gemeindeordnung unter Ausschluss des obligatorischen Referendums.

3.

4.

Der Gemeinderat regelt die Ausgabenbewilligung gemäss Ziff. 2 im Einzelnen in einer
Verordnung, die dem fakultativen Referendum untersteht.
Folgende Gemeindebeschlüsse werden aufgehoben:
a) der Gemeindebeschluss vom 6. Dezember
1987 betreffend Leistungen zur Integration
Jugendlicher ins Erwerbsleben als Teil der

freiwilligen Jugendhilfe i. S. von Art. 75 lit. e
der Gemeindeordnung
b) der Gemeindebeschluss vom 4. Juni 1989
betreffend Beschäftigung und beruﬂiche
Eingliederung von Erwerbsbehinderten
c) der Gemeindebeschluss vom 20. Februar
1994 betreffend Beschäftigung und Förderung der beruﬂichen und sozialen Integration von Langzeitarbeitslosen im Rahmen
der kommunalen Sozialhilfe

Empfehlung
Stadtrat und Gemeinderat empfehlen Annahme
der Vorlage.
Der Gemeinderat stimmte am 3. März 2010 mit
89:23 Stimmen zu.

Informationen
Weitere Informationen und Aktenauﬂage im
Stadthaus, Stadthausquai 17, 8001 Zürich,
Büro 411, 4. Stock.
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Stellungnahme der Gemeinderatsminderheit

Replik des Stadtrates zu dieser Stellungnahme

Die Projekte zur Unterstützung der Arbeitsintegration von Jugendlichen und Erwach-

Mehr Mitsprache von Stimmberechtigten und Gemeinderat

senen haben sich in den letzten Jahren stark verändert. Standen ursprünglich Vermitt-

Das Engagement der Stadt Zürich in der Arbeitsintegration reicht mehr als zwanzig Jahre

lung, Weiterbildung und Beschäftigungsprogramme im Vordergrund, so werden heute

zurück. Während dieser Zeit wurden die einzelnen Angebote innerhalb der geltenden

die vorhandenen Mittel vor allem in den Aufbau und die Finanzierung von Teillohn-

Finanzkompetenzordnung immer wieder den sich ändernden Herausforderungen ange-

betrieben gesteckt. In den letzten Jahren hat die Stadt Zürich einen 2. Arbeitsmarkt mit

passt.

mittlerweile über fünfhundert Arbeitsplätzen und Kosten von rund 25 Millionen Franken
aufgebaut. Der Gemeinderat und die Stimmbürger/-innen haben zu dieser Entwicklung

Eines der Hauptziele dieser Vorlage ist, dass Stimmberechtigte und Gemeinderat künftig

bisher noch nie Stellung beziehen können.

stärker und direkter auf die Entwicklung der Arbeitsintegrationsangebote im Einzelnen
Einﬂuss nehmen können. Zu diesem Zweck werden die Ausgabenbewilligungen neu

Dass Menschen, die auf dem 1. Arbeitsmarkt keine Beschäftigung ﬁnden, staatlich ge-

geregelt. So soll der Gemeinderat auch über die neu geschaffenen Teillohnangebote

förderte Beschäftigungsmöglichkeiten erhalten sollen, ist unbestritten. Umstritten sind

mit einem Beschluss entscheiden können, der dem fakultativen Referendum untersteht.

jedoch die Auswirkungen des 2. Arbeitsmarkts auf die Vermittelbarkeit der Beschäftigten. Eine vom Staatssekretariat für Wirtschaft seco in Auftrag gegebenen Studie,

Warum Teillohnangebote?

an der die Stadt Zürich leider nicht teilgenommen hat, kommt zu einem erstaunlichen

Teillohnprogramme richten sich an Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger, die aufgrund

Ergebnis: Personen, die in Einsatzprogrammen beschäftigt sind, ﬁnden heute weniger

fehlender Kompetenzen oder persönlicher Beeinträchtigungen wenig Aussichten auf

schnell eine Arbeitsstelle im 1. Arbeitsmarkt als solche, die nicht in einem Teillohn-

eine Stelle im 1. Arbeitsmarkt haben. Für sie stehen zunächst die Förderung der sozialen

betrieb arbeiten.

Integration und die Erhaltung der Arbeitsfähigkeit im Vordergrund. Die Vermittlung in den
1. Arbeitsmarkt bleibt dabei immer ein Ziel; allerdings steht eine längerfristige Beschäf-

Die Minderheit des Gemeinderats ist der Meinung, dass der Auftrag zur Bereitstellung

tigung im Teillohn für jene offen, für die eine beruﬂiche Integration nicht im Bereich des

von Angeboten der Arbeitsintegration präzisiert werden muss. Sicherzustellen ist:

Möglichen liegt. So können sie einer Beschäftigung nachgehen und zugleich eine Gegen-

– dass die mit tiefen Lohnkosten arbeitenden Teillohnprojekte keine Arbeitsplätze auf

leistung erbringen, wie sie vom kantonalen Sozialhilfegesetz gefordert ist.

dem 1. Arbeitsmarkt gefährden;
– dass die in Teillohnbetrieben Beschäftigen die Möglichkeit haben, in ein reguläres
Beschäftigungsverhältnis übernommen zu werden;
– dass die Teilnehmer/-innen von Teillohnprojekten nicht dauerhaft im 2. Arbeitsmarkt

Teillohnprogramme sind kein Ersatz für Qualiﬁkationsprogramme, Bewerbungscoaching
und Personalvermittlung. Diese Massnahmen, die auf eine rasche Vermittlung in den
1. Arbeitsmarkt zielen, werden bedarfsgerecht weitergeführt.

beschäftigt werden;
– dass die Teillohnbetriebe nicht auf Kosten der Weiterbildungs- und Vermittlungsund Integrationsprogramme ausgebaut werden;
– dass Teillohnanstellungen freiwillig sind und ein Verzicht auf die Teilnahme nicht mit
exzessiven Abzügen bei den Sozialleistungen bestraft wird.

Sorgfältige Klärung der Integrationschancen
Die Erfolgsaussichten von Arbeitsintegrationsprogrammen hängen in erster Linie davon
ab, dass die einzelnen Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger in das für sie geeignete
Programm vermittelt werden. In Zürich wird auf eine sinnvolle Zuweisung grosser Wert
gelegt: In einer vierwöchigen Basisbeschäftigung wird die individuelle Situation sorgfältig

Der vorgeschlagene Gemeindebeschluss erfüllt diese Bedingungen nicht. Ein Nein

abgeklärt. Die Erfahrungen bestätigen, dass dieser Weg erfolgversprechend ist.

öffnet den Weg zu einer besseren Lösung.
Befürchtungen, dass Arbeitsintegrationsmassnahmen Arbeitsplätze im 1. Arbeitsmarkt
gefährden könnten, sind nicht neu. Deshalb hat der Stadtrat im Juni 2006 eine Tripartite
Kommission mit Vertretungen von Gewerkschaften und Gewerbe eingesetzt, die sich
eingehend mit den neuen Arbeitsintegrationsangeboten befasst, insbesondere mit dem
Konzept der Teillohnjobs und Fragen der Konkurrenzierung und Lohngestaltung. Die
Mitsprache der Sozialpartner ist sichergestellt.
Breite politische Abstützung
Die neue Rechtsgrundlage für die Arbeitsintegration von Erwachsenen und Jugendlichen
räumt den Stimmberechtigten und dem Gemeinderat mehr Mitsprache bei der Arbeitsintegration ein. Mit dem neuen klaren Bewilligungsverfahren ist eine breite politische
Diskussion und Abstützung gewährleistet.
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Stadtrat und Gemeinderat empfehlen deshalb die Annahme der Vorlage.

Gemeindeabstimmung vom 13. Juni 2010

Gedruckt auf 100% Recyclingpapier.

Die Gemeinderatsminderheit empﬁehlt deshalb die Ablehnung der Vorlage.

