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1 Sechseläuten-/Theaterplatz: Neugestaltung und 
Velo massnahmen, Objektkredit von 17,203 Mio. 
 Franken

2 Flächendeckende Erschliessung der Stadt Zürich 
mit Glasfasern, Objektkredit von 400 Mio. 
 Franken



2 Gemeindeabstimmung vom 23. September 2012 

Das Wichtigste in Kürze

Pferde reiten um den Böögg, Artistik und Tiere 
 faszinieren in der Manege, bunt aufgemachte Men-
schen tanzen an der Street Parade, Jung und Alt 
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machte bisher in erster Linie als Ort für Veranstal-
tungen Freude. Fand hingegen gerade kein Ereignis 
statt, war der Platz ödes Brachland, das kaum 
 jemand betreten mochte. Und der angrenzende 
Theaterplatz vor dem Opernhaus war ein Parkplatz. 

Nun bietet sich die Gelegenheit, dafür zu sorgen, 
dass die Menschen den Ort auch im Alltag genies-
sen können. Denn die früheren Parkplätze vor dem 
Opernhaus konnten ins unterirdische Parkhaus 
Opéra verlegt werden, das seit Mai 2012 in Betrieb 
ist. Der Theaterplatz und der bisherige Sechse-
läutenplatz lassen sich nun, nach dem Wegfall der 
oberirdischen Parkplätze, vereinen und als Stadt-
platz neu gestalten. 

Für die Neugestaltung hat der Stadtrat ein  Projekt 
ausgearbeitet und festgesetzt. Als Belag ist Valser 
Quarzit vorgesehen, ein Schweizer Naturstein. Auf-
gelockert wird der Platz mit 51 Bäumen, die auf ge-
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Schatten der Bäume lädt der Platz zum Verweilen 
auf Bänken ein, auch abends, denn der Platz wird 
beleuchtet. Prägendes Element wird ein Wasser-
spiel, das man hören, sehen, spüren und mit dem 
man sich vergnügen kann.

An zwei Stellen auf dem Platz ist das Parkhaus zu 
Fuss erreichbar. Einer der beiden Zugänge enthält 
seit Mai 2012 ein Café, das über einen Aussen-
bereich auf dem Platz verfügt.

Sechseläuten, Zirkusse und weitere Veranstaltun-
gen lassen sich weiterhin auf dem Platz durchfüh-
ren, der mit den entsprechenden Vorrichtungen 
ausgestattet sein wird. Der Stadtrat hat jedoch in 
einem separaten Beschluss festgehalten, dass der 
Platz an mindestens 180 Tagen im Jahr frei sein 
muss. Und selbst wenn gerade etwas dargeboten 
wird, bleiben oft Teile des Platzes zugänglich.

Velos dürfen zwar über den Platz fahren, sollen aber 
Radwege um den Platz herum erhalten,  damit sich 
Fuss- und Veloverkehr möglichst nicht in die Quere 
kommen.

Bei der Volksabstimmung geht es um die Finanzie-
rung. Die Stimmberechtigten müssen entscheiden, 
ob sie für die Neugestaltung des Sechseläutenplat-
zes samt Veloführung um den Platz einen Objekt-
kredit von 17,203 Mio. Franken bewilligen wollen.
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 werden, mehr als doppelt so gross wie der alte 
Sechseläutenplatz. Der grösste Zuwachs stammt 
von der Fläche des ehemaligen Theaterplatzes. 
Eine weitere Vergrösserung um 300 m2 ist beim 
Utoquai vorgesehen. Um diese Fläche zu gewin-
nen, soll eine von zwei Abbiegespuren vom Utoquai 
in die Schoeckstrasse aufgehoben werden. Da das 
Limmatquai seit 2004 für den Durchgangsverkehr 
geschlossen ist, spielt die Verkehrsbeziehung Uto-

1. Abstimmungsvorlage
Sechseläuten-/Theaterplatz : Neugestaltung und Velomassnahmen,  
Objektkredit von 17,203 Mio. Franken

Der alte Sechseläutenplatz war längst keine Wiese mehr, sondern eine unbelebte Fläche. Dies ist schon auf 
diesem Bild aus dem Jahr 2002 zu sehen.

der, denn eine Wiese, auf der Menschen sich erholen, 
spielen und Natur erleben können, wuchs hier wegen 
der intensiven Nutzung durch Veranstaltungen schon 
längst nicht mehr. Zwischen den Veranstaltungen gab 
der Platz das Bild eines öden Brachlands ab. 

Bereits in den frühen 1990er-Jahren erstellte die Stadt 
aufgrund verschiedener politischer Vorstösse ein 
« Gesamtkonzept Bellevue », das die Aufwertung des 
Raums Bellevue-Stadelhofen zum Thema hat. Dieses 
Konzept enthält unter anderem einen für die Bevöl-
kerung nutzbaren Stadtplatz im Bereich des 
 Sechseläuten- und des Theaterplatzes. Der Theater-
platz war eine asphaltierte Fläche zwischen Sechse-
läutenplatz und Opernhaus, die im Wesentlichen als 
Parkplatz diente. Voraussetzung für einen neuen, 
grösseren Platz war es, die Parkplätze auf dem 
 Theaterplatz in ein unterirdisches Parkhaus zu ver-
schieben. Diese Voraussetzung ist seit Mai 2012, mit 
der Eröffnung des Parkhauses Opéra, erfüllt. Der 
 frühere Theaterplatz kann in den neuen Sechseläu-
tenplatz integriert werden.

Nach einem Architekturwettbewerb, der Festsetzung 
des öffentlichen Gestaltungsplans « Sechseläuten-
platz-Theaterplatz » in der Volksabstimmung vom 
18. Mai 2003 und der Projektierung beantragte der 
Stadtrat dem Gemeinderat einen Objektkredit von 
17,203 Mio. Franken für die Neugestaltung des Plat-
zes. Der Gemeinderat beschloss im vergangenen 
März, den Kredit zu bewilligen und zusätzlich einen 
Veloweg rund um den Platz zu sichern. 

Gegen diesen Beschluss ergriff eine Minderheit des 
Gemeinderats das Behördenreferendum. 

II. Das Projekt

1. Gestaltung
Die Neugestaltung des Sechseläuten-/Theaterplatzes 
(im Folgenden «Sechseläutenplatz» genannt) verfolgt 
drei Hauptziele. Auf dem Platz sollen die Menschen 
1. das Gefühl von Weite erleben (Grosszügigkeit),
2.  den Aufenthalt unter Bäumen geniessen (Begrünung),
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quai–Schoeckstrasse–Limmatquai nur noch eine 
untergeordnete Rolle. Deshalb genügt eine Abbie-
gespur vom Utoquai in die Schoeckstrasse. Diese 
Ausdehnung um 300 m2 ist nur möglich, wenn der 
Regierungsrat den Abbau einer Abbiegespur vom 
Utoquai in die Schoeckstrasse genehmigt.

Zur Quaibrücke werden so oder so weiterhin zwei 
Spuren führen.

Der Gemeinderat beschloss am 14. März 2012 den 
Kredit von 17,203 Mio. Franken für die Neugestal-
tung des Sechseläutenplatzes und zusätzlich einen 
Veloweg rund um den Sechseläutenplatz. Gegen 
diesen Beschluss ergriff eine Minderheit des Ge-
meinderats das Behördenreferendum, weshalb es 
nun zur Volksabstimmung kommt.

Abstimmungsfrage

����)��	��������	��	��'	��	
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Wollen Sie die folgende Vorlage annehmen ?
Sechseläuten-/Theaterplatz : Neugestaltung 
und Velomassnahmen, Objektkredit von  
17,203 Mio. Franken.

Empfehlung

Stadtrat und Gemeinderat empfehlen 
 Annahme der Vorlage.

I. Die Ausgangslage

Viele Menschen in und um Zürich haben einen per-
sönlichen Bezug zum Sechseläutenplatz. Hier sind sie 
schon als Kind in den Zirkus gegangen, hier haben sie 
den weit über Zürich hinaus populären Böögg erlebt, 
hier besuchten sie zahlreiche weitere Veranstaltungen 
aller Art. Der Volksmund nennt den Platz liebevoll 
« Sechseläutenwiese ». Doch wenn der Platz zwischen 
zwei Ereignissen einmal frei war, kam es kaum jeman-
dem in den Sinn, sich darauf aufzuhalten. Kein Wun-
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Sicht vom Bellevue Richtung Opernhaus. Der künftige Sechseläutenplatz mit Quarzitbelag, Bauminseln und Wasserspiel. Im Hintergrund das Opernhaus.
 (Computerbild: raumgleiter / vetschpartner)

1.1. Grosszügigkeit
Statt rund 7700 m2 Brachland wie bisher soll ein rund 
16 000 m2 grosser Stadtplatz Einheimische und Gäste 
der Stadt willkommen heissen. Der Belag besteht aus 
Valser Quarzit, einem Schweizer Naturstein.

Der Platz ist abwechslungsreich gestaltet. Bereits zu 
sehen sind unter anderem zwei Kleinbauten, über die 
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eröffnete Gastrobetrieb « Bar e Caffè Collana ». Dieser 
bietet auch Sitzplätze auf dem Platz an.

Wer an einem Café-Tisch oder anderswo unter einem 
Baum sitzt, sich am Trinkbrunnen erfrischt oder über 
den Platz schlendert, wird auch gerne das Wasser-
spiel verfolgen. Dieses wird zum prägenden Element, 
das verschiedene Sinne anspricht. Wer auf oder beim 
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spritzen und fühlt den Sprühnebel. Auch können sich 
Kinder mit dem Wasser vergnügen.

Die Skulptur « Die Schreitende » des Zürcher Bildhau-
ers Otto Charles Bänninger (1897–1973), die bisher 
etwas verloren am Rand des alten Sechseläuten-
platzes stand, wird auch auf dem neuen Sechseläu-
tenplatz stehen.

Den optischen Abschluss des Platzes zum Utoquai 
hin bilden Sitzelemente, die sich bei Bedarf – zum 
Beispiel bei Veranstaltungen – demontieren lassen.
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die Kiesinseln. Andererseits entwässern Schlitzrinnen 

Bäume spenden künftig auf mehreren Kiesinseln Schatten, wie hier beim Boulevardcafé.
 (Computerbild: raumgleiter / vetschpartner)

Künftige Sicht vom Opernhaus Richtung Bellevue. Grosszügigkeit ist ein wichtiges Ziel der Platzgestaltung. (Computerbild: raumgleiter / vetschpartner)

den Platz in einem gleichmäs sigen Gefälle, ohne Ein-
griff ins Gesamtbild.

1.2. Begrünung
Für den angenehmen Aufenthalt sorgen auch ins-
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inseln bieten Sitzelemente und sind abends  be- 
leuchtet. Als Baumtypen sind Roteichen und  Tulpen- 
bäume vorgesehen.

1.3. Flexible Nutzung
Der Platz soll die Menschen einladen, tagsüber wie 
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der treffen, sich beim Kaffee austauschen oder Kin-
dern beim Spiel mit dem Wasser zuschauen. Die 
Zürcherinnen und Zürcher und ihre Gäste sollen den 
Sechseläutenplatz künftig auch im Alltag nutzen 
 können.

Der neue Platz steht daneben aber auch weiterhin für 
Veranstaltungen zur Verfügung. Das Nutzungs konzept 
für den Sechseläutenplatz, das der Stadtrat 2011 
beschlossen hat, beschränkt jedoch die Belegung. 
Der Platz muss an mindestens 180 Tagen zur alltägli-
chen Nutzung zur Verfügung stehen. Und auch wenn 
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Platzes zugänglich bleiben.

Selbstverständlich werden Zünfte und Publikum das 
Sechseläuten weiterhin an seinem angestammten 
Platz feiern. Der Kreis für das Feuer wird während des 
Sechseläutens mit Platten aus  feuerfestem Stein ab-
gedeckt. Als weicher Boden für Ross und Reiter beim 
Umritt wird ein loses Substrat aufgetragen, das sich 
wiederverwenden lässt. Diese Methode erlaubt einen 
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Sechseläuten.

Um Zelte für Veranstaltungen sicher und einfach auf-
stellen zu können, gibt es auf dem Platz fest instal-
lierte Ring-Anker unter den Quarzitplatten. Dadurch 
entfallen Kosten, die durch vorübergehende Veranke-
rungen entstünden.

Zu den traditionell wiederkehrenden Anlässen zählt der 
Stadtrat das Sechseläuten und den Circus Knie im 
Frühling sowie einen Zirkus im Herbst, ausserdem das 
Züri Fäscht, die Street Parade und das Zurich Film 
 Festival. Die übrigen Anlässe gelten als Veranstaltun-
gen ohne Anspruch auf wiederkehrende Bewilligung. 
Der Stadtrat kann das Nutzungskonzept bei Bedarf 
ändern.

2. Velomassnahmen
Zusätzlich zum Objektkredit beschloss der Gemein-
derat auch einen Veloweg rund um den Sechse-
läutenplatz anzulegen. Dieser ist sicherzustellen 
mit je einem Velostreifen an der Theaterstrasse 
in beide Richtungen, einem Rad-/Gehweg ent-

Auf dem Platz wird weiterhin einmal im Jahr der Böögg aufgestellt. (Computerbild: raumgleiter / vetschpartner)
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rungsrat der Abbau einer Abbiegespur zu beantragen.

lang der Schoeckstrasse sowie mit einem abgesetz-
ten Radstreifen entlang dem Utoquai in Richtung 
Bellevue.

Diese Velomassnahmen sollen den Platz entlasten. 
Denn die Velos dürfen grundsätzlich den ganzen 
Platz befahren, aber die Massnahmen schaffen 
am Rand des Platzes schnelle Verbindungen für 
 Velofahrende. So sollen Velos und Fussgängerin-
nen und Fussgänger einander nicht in die Quere 
kommen.
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3.1. Gesicherte Fläche
Der neue Sechseläutenplatz misst rund 16 000 m2 
und damit rund 8300 m2 mehr als der bisherige.

Zum einen kommen 8000 m2 vom ehemaligen Thea-
terplatz vor dem Opernhaus, von Teilen der Schiller-, 
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das Opernhaus hinzu. Zum anderen stammen rund 
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Utoquai.
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Um diese 300 m2 zu gewinnen, will der Stadtrat eine 
der beiden Abbiegespuren aufheben, die heute vom 
Utoquai in die Schoeckstrasse führen. Vom Utoquai in 
Richtung Schoeckstrasse reicht eine Abbiegespur. 
Dies ergaben verkehrstechnische Berechnungen der 
Stadt, die das kantonale Amt für Verkehr 2009 positiv 
beurteilte.

Bei der heute immer noch bestehenden zweiten Ab-
biegespur in die Schoeckstrasse handelt es sich 
 nämlich um ein Überbleibsel aus der Zeit, als das 
Limmatquai noch als Hauptachse für den Autoverkehr 
diente. Heute, da der Verkehr aus der Schoeck-
strasse zum grössten Teil in die ebenfalls einspurige 
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genügt nach Meinung des Stadtrats im Utoquai eine 
Abbiegespur in diese Richtung. Den Abbau dieser 
Abbiegespur will der Stadtrat beim Regierungsrat zur 
Genehmigung beantragen.

Nicht betroffen ist die Route in Richtung Quaibrücke. 
Hier wird der Autoverkehr im Utoquai weiterhin über 
zwei Fahrspuren zur Quaibrücke geführt.
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4. Gegenstand der Volksabstimmung
Die Volksabstimmung entscheidet nur über den Kredit 
für die Platzgestaltung und die Platzinfrastruktur so-
wie die Einrichtung von Velomassnahmen.

4.1. In der Kompetenz von Gemeinderat und 
Volk (Gegenstand der Abstimmung)
Für die Neugestaltung des Sechseläutenplatzes be-
antragte der Stadtrat dem Gemeinderat einen Objekt-
kredit von 17,203 Mio. Franken. Am 14. März 2012 
stimmte der Gemeinderat dem Objektkredit mit 75 
gegen 47 zu, wobei der Gemeinderat zusätzlich eine 
Veloführung um den Platz beschloss. 
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rats das Behördenreferendum. Deshalb kommt es 
nun zur Volksabstimmung über den Objektkredit von 
17,203 Mio. Franken für die Neugestaltung und die 
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führung.

Wenn die Stimmberechtigten die Vorlage ablehnen 
würden, müsste eine neue Platzgestaltung ausge-
arbeitet werden.

4.2. In der Kompetenz des Stadtrats und des 
Regierungsrats (nicht Gegenstand der Abstim-
mung)
Der Abbau der Abbiegespur vom Utoquai in die 
Schoeckstrasse ist nicht Gegenstand der Volks-
abstimmung. Dieser wurde vom Stadtrat beschlos-
sen. Da es sich beim Utoquai und der Schoeckstras se 
um Staatsstrassen handelt, ist der Abbau der Abbie-
gespur dem Regierungsrat zur Genehmigung zu un-
terbreiten. Wenn die Stimmberechtigten der Vorlage 
zustimmen, wird der Stadtrat dem Regierungsrat 
 einen entsprechenden Antrag vorlegen.

Ebenfalls nicht Gegenstand der Volksabstimmung 
sind gebundene Ausgaben von 10,302 Mio. Franken, 
die in der Kompetenz des Stadtrats liegen und für die 
Erneuerung der umliegenden Strassen und des Plat-
zes nötig sind. Auf den umliegenden Strassen müs-
sen die Entwässerung, die Werkleitungen und der 
Strassenoberbau saniert werden. Unter dem Platz 
sind die Entwässerung, die Werkleitungen und die 
Fundationsschicht zu ersetzen. All dies sind Arbeiten, 
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deshalb auf jeden Fall ausgeführt werden müssen. 

5. Bauausführung
Der Baubeginn ist für Herbst 2012 geplant. Die Arbei-
ten dauern voraussichtlich bis Ende 2013. 

III. Die Kosten

Die auf der Lohn- und Preisbasis vom 1. April 2011 
errechneten Gesamtkosten für die Neugestaltung bzw. 
den Platzbau und für die Erneuerung der bestehenden 
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Antrag

Folgender Antrag wird den Stimmberechtigten zum 
�
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1.  Für die Neugestaltung des Sechseläuten- / 
Theaterplatzes mit möblierten Kiesinseln,  
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spiel mit Brunnenstube und Technikraum, 
den Schlitzrinnen für die Entwässerung der 
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des Sechseläutenplatzes wird ein Objekt-
kredit von Fr. 17 203 000.– bewilligt. 

2.  Die Veloführung rund um den Sechseläuten-
platz wird an der Theaterstrasse mit je einem 
Velostreifen in beide Richtungen, entlang der 
Schoeckstrasse mit einem Rad-/Gehweg 
���������������������������6�������!����-
vue mit einem abgesetzten Radstreifen si-
chergestellt.

3.  Der Kredit erhöht oder vermindert sich ent-
sprechend der Änderung des Baukosten-
indexes zwischen der Aufstellung des Kos-
tenvoranschlages (Preisbasis 1. April 2011) 
und der Bauausführung.

Empfehlung

Stadtrat und Gemeinderat empfehlen An-
nahme der Vorlage.

Der Gemeinderat stimmte am 14. März 2012 mit 
�_�!��������	
���( 

Informationen
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Büro 229, 2. Stock.

Objektkredit
Abgestimmt wird über den Objektkredit von 
17,203 Mio. Franken. Dieser setzt sich wie folgt 
�������	
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Kosten in CHF

Platzgestaltung 14 408 000

Grün Stadt Zürich 440 000

Mehrwertsteuer 8% (gerundet) 1 188 000

Verwaltungskosten 1 167 000

Total 17 203 000

Folgekosten in CHF

Kapitalkosten 1 720 300

Betriebliche Folgekosten 260 000

Total jährliche Folgekosten ��@=>��>>

Gebundene Ausgaben
10,302 Mio. Franken sind gebundene Ausgaben, die 
nicht Gegenstand der Abstimmung sind. Diese Aus-
gaben liegen in der Kompetenz des Stadtrats.

Kosten in CHF

Strassenbau 6 215 000

Wasserversorgung 241 000

	'��?�	��'	����	�	���������	�
Leistungen)

1 436 500

Dienstabteilung Verkehr 478 000

Mehrwertsteuer 8% (gerundet) 670 000

Verwaltungskosten 496 000

ewz (Eigenleistungen) 765 500

Total 10 302 000

Folgekosten in CHF

Kapitalkosten 1 030 200

Total jährliche Folgekosten 1 030 200

Plan Lumière
Ebenfalls nicht Gegenstand der Abstimmung sind 
Ausgaben von 785 000 Franken für die Umsetzung 
des Beleuchtungskonzepts nach « Plan Lumière », wo-
für es einen vom Gemeinderat bewilligten Rahmen-
kredit gibt. 

Kosten in CHF

Lichtkonzept und  
Massnahmen Plan Lumière

676 000

Mehrwertsteuer 8% (gerundet) 54 000

Verwaltungskosten 55 000

Total <=��>>>
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Stellungnahme des Referendumskomitees

Drei Punkte sprechen für das Referendumskomitee gegen die Umsetzung des 
*���	%���!

1.  Das Volk wird hintergangen, da es 2003 über den Gestaltungsplan beschlossen 
hat, welcher jedoch heute nicht eingehalten wird. Darin war die Rede davon, 
dass die Verkehrsführung keine Änderung erfährt.

2.  Das Projekt ist mit rund 18 Mio. Franken deutlich teurer, als dies der Stadtrat 
2009 angekündigt hatte. 

3.  Die Materialisierung des Platzes ist schlicht zu teuer und für die Nutzenden 
unpraktisch.

Das Volk hat 2003 über den Gestaltungsplan Sechseläutenplatz/Theaterplatz ab-
gestimmt. Dabei wurde in der Abstimmungszeitung ausdrücklich versprochen, 
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« Ansonsten [bis auf den Gegenverkehr auf der Falkenstrasse] bleibt die Anbin-
dung an das übergeordnete Strassennetz unverändert .» Dieses Versprechen wird 
nun  gebrochen, indem der Platz durch die Hintertür auf Kosten einer Fahrspur 
ver grössert wird.

Die Begründung, dass inzwischen das Limmatquai geschlossen wurde, ist faden-
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dem ist der Verkehr nicht einfach verschwunden, sondern wird ab dem Bellevue 
umgeleitet – unter anderem genau über die nun wegfallende Abbiegespur.

Der Stadtrat versuchte diese Fakten innerhalb der Kommissions behandlung, aber 
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tionen zu verschleiern. So auch die von Stadträtin Ruth Genner suggerierte be-
reits vorliegende Zustimmung des Regierungsrats zur veränderten Verkehrs-
führung. Zudem argumentierte die Stadträtin Ruth Genner, dass der Platz ohne 
Spurabbau nicht zu realisieren sei. Diese zwei Aussagen waren nachweislich nicht 
richtig und mussten durch den Stadtrat öffentlich korrigiert werden.
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ken. Nun sind es plötzlich rund 18 Mio. Franken (inkl. «Plan Lumière») – plus zu-
sätzlich gut 10 Mio. Franken für die Umgebungsarbeiten am Strassennetz und 
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Jahr lang Steuern bezahlen. 
Kurz nach dem überteuerten Kies-Vulkanplatz in Altstetten leistet sich die Stadt 
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vestieren oder Schulden zu tilgen.
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wieder weisgemacht wird. Neben zunehmenden Steuerausfällen seitens der 
 Finanzindustrie kommen in den nächsten Jahren viele neue Belastungen auf den 
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Diese Materialisierung hat für die Nutzer verschiedenste Nachteile. So müssen für 
Zirkusse teure Verankerungen im Platz eingelassen werden. Auch sind aufwän-
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den Umritt am Sechseläuten, notwendig. Diese Zusatzkosten müssen Private 
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mente, wie Bauminseln, Sitzelemente und Wasserspiel, sind teure, zu teure äs-
thetische Elemente zur Platzgestaltung und gehen zu Lasten einer offenen und 
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repräsentativer Platz inmitten der Stadt entsteht.
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Replik des Stadtrats zu dieser Stellungnahme
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netz unverändert» bleibe. Das hat mit der Verkehrsführung im Utoquai nichts 
zu tun.

2009 lag erst ein Vorprojekt vor, keine Kreditvorlage. Ein Vorprojekt fusst stets 
auf provisorischen Angaben und Schätzungen.

Dass der Platz für den Alltag und für Veranstaltungen taugt, macht ihn zu einem 
praktischen Ort. Dafür muss er gleichzeitig attraktiv und strapazierfähig sein, 
was seinen Preis hat.

Der Gestaltungsplan 2003 erwähnt die Anbindung an das übergeordnete Stras-
sennetz. Er sagt nicht, dass das übergeordnete Strassennetz unverändert bleibt 
und äussert sich weder direkt noch indirekt zur Verkehrsführung im Utoquai.
Der Gestaltungsplan regelt die Möglichkeit, unter dem Sechseläutenplatz ein 
Parkhaus zu bauen und oberirdische Parkplätze dorthin zu verschieben, und er 
verlangt, den Platz so zu gestalten, «dass eine besonders gute Wirkung erreicht 
wird».

Die Schliessung des Limmatquais für den Durchgangsverkehr beschloss das 
Volk 1999, umgesetzt wurde sie 2004, ein Jahr nach der Abstimmung zum 
Gestaltungsplan. Erst ab dann war es möglich, die neue Verkehrsführung ein-
zurichten und damit Erfahrungen zu sammeln.
Wer früher stadteinwärts fuhr und dafür ins Limmatquai einbog, zweigt seit 2004 
weiter oben, von der Rämistrasse in den Hirschengraben, ab. Es zeigte sich, 
dass das System funktioniert. Die Erfolgskontrolle nahm der Gemeinderat 2007 
zustimmend zur Kenntnis. Auch ergab sich, dass eine Abbiegespur vom Utoquai 
in die Schoeckstrasse reicht. Die Rämistrasse ist einspurig. Deshalb braucht es 
nicht zwei Abbiegespuren in diese Richtung. Dies bestätigen Berechnungen der 
Stadt, die das kantonale Amt für Verkehr 2009 positiv beurteilte.

Das Projekt lag öffentlich auf und wurde sowohl im Gemeinderat als auch in des-
sen Verkehrskommission beraten. Am 14. März 2012 sagte Stadträtin Genner 
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senbauprojekt vor.» Gemeint war mit «Kanton» das kantonale Amt für Verkehr. 
Dieses hatte in der Tat sein Einverständnis gegeben, die Projektfestsetzung zu 
starten. Die Genehmigung durch den Regierungsrat wird – wie es üblich ist – erst 
nach der Volksabstimmung beantragt.
300 m2, die durch die Aufhebung einer Abbiegespur vom Utoquai in die 
Schoeckstrasse frei würden, sollen Teil des neuen Sechseläutenplatzes werden. 
Genehmigt der Regierungsrat diese Aufhebung nicht, wird der Platz 15 700 m2 
gross statt 16 000 m2.
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der weiteren Projektentwicklung wurden verschiedene Elemente ergänzt, zum 
Beispiel zusätzliche Bäume und Massnahmen für behindertengerechtes Bauen.
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an das Parkhaus zu berücksichtigen. Diesen Beitrag hatte der Gemeinderat 
2007 bewilligt.
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struktur und müssen auf alle Fälle durchgeführt werden.
Der neue Platz ist im Unterhalt langfristig günstiger als der bisherige, gerade 
auch dank der festen Verankerungen. Es käme teurer, für jedes Zelt neue Ver-
ankerungen anzubringen und den Platz wieder instandzustellen. Ebenso lässt 
sich das Substrat für den Umritt am Sechseläuten jedes Jahr wieder verwenden. 
Dass Private für die festen Verankerungen und das Substrat bezahlen müssten, 
ist falsch.
Bleibt die wesentliche Frage, ob der Stadt Zürich die Neugestaltung des Sech-
seläutenplatzes 17,203 Mio. Franken wert ist. Genau darüber entscheidet die 
Bevölkerung. Es geht nicht um den Abbau einer Abbiegespur vom Utoquai in 
die Schoeckstrasse. Der Stadtrat und die Mehrheit des Gemeinderats sind über-
zeugt, dass der Sechseläutenplatz mit seiner Lage, Grösse und Geschichte das 
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«eine besonders gute Wirkung».
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Das Wichtigste in Kürze

Die Stimmberechtigten entscheiden über einen Ob-
jektkredit von 400 Mio. Franken, die hauptsächlich 
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zes in der Stadt Zürich bestimmt sind. Eine der-
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dass der Lebens-, Wirtschafts- und Bildungsstand-
ort Zürich die künftigen Bedürfnisse im Bereich der 
Telekommunikation decken kann.

Bereits vor fünf Jahren hat die Gemeinde einen 
Rahmenkredit von 200 Mio. Franken für den Bau 
und Betrieb eines Glasfasernetzes gutgeheissen. 
Damals war geplant, das Netz mit diesem ersten 
Kredit entsprechend der Nachfrage und nach dem 
Prinzip der Wirtschaftlichkeit auszubauen. Nach 
diesem Entscheid vollzog Swisscom einen Strate-
giewechsel und setzte neu ebenfalls auf Glasfasern. 
Um den Bau von zwei parallelen Netzen zu verhin-
dern, setzte sich das Elektrizitätswerk der Stadt 
 Zürich (ewz) mit Swisscom an einen Tisch und han-
delte einen Kooperationsvertrag für ein gemeinsa-
mes Netz aus. Beim beantragten Objektkredit 
handelt es sich um den Anteil der Stadt Zürich an 
���� �$��	
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werden soll. 

Durch die Kooperation mit Swisscom wandelt sich 
der Bau des Glasfasernetzes zu einem langfristigen 
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sorgung der Bevölkerung mit Strom oder Wasser. 
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eine deutlich höhere Anzahl Kundinnen und Kunden 
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ren. Das städtische Netz ermöglicht den Wettbe-
werb unter den Anbietern. Mit einem eigenen 
 Glasfasernetz kann die Stadt auf Preis, Qualität, 
Ausbaugeschwindigkeit und diskriminierungsfreie 
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cherinnen und Zürcher, insbesondere auch kleine 
und mittlere Unternehmen, können ihren Anbieter 
von Telekommunikationsdienstleistungen (Service-
Provider) wählen und diesen bei Bedarf problemlos 
wechseln. Von einer leistungsfähigen Datenauto-
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die Wirtschaft, die  Bildung, die Forschung und das 
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Bereichen werden die Anwendungsmöglichkeiten 
von Online-Diensten zahlreicher und vielfältiger, und 
die Nachfrage steigt entsprechend an.

Abstimmungsfrage

����)��	��������	��	��'	��	
���	��	������!
Wollen Sie die folgende Vorlage annehmen ?
Flächendeckende Erschliessung der  
Stadt Zürich mit Glasfasern, Objektkredit 
von 400 Mio. Franken.

Empfehlung

Stadtrat und Gemeinderat empfehlen 
 Annahme der Vorlage.

2. Abstimmungsvorlage
Flächendeckende Erschliessung der Stadt Zürich mit Glasfasern,  
Objektkredit von 400 Mio. Franken

I. Ausgangslage 

Seit 1997 erbringt das ewz neben der Stromver-
sorgung auch Telekommunikationsdienstleistungen, 
��	� ���� �	�� �	��	�	
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so die Nutzung von Synergien erlauben. Am 
11. März 2007 beschlossen die Zürcher Stimmbe-
rechtigten mit einer Mehrheit von 65 Prozent, die 
 Telekommunikation als Aufgabe der Gemeinde in der 
Gemeindeordnung zu verankern. Gleichzeitig bewillig-
ten sie einen Rahmenkredit von 200 Mio. Franken, 
damit das ewz in der Stadt Zürich den ersten Teil 
 eines Glasfasernetzes bauen und betreiben konnte.

Zuvor reichten Glasfasernetze in der Regel nur bis in 
die Swisscom-Zentralen oder bis zu den Verteilkästen 
im Quartier. Der Weg von dort bis in die Wohnungen 
oder Geschäftsräume der Kundinnen und Kunden, 
die so genannte « letzte Meile », bestand dabei meist 
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	��� ��	�� x��@���%��	�
(� ���� 
	�	�
Glasfasernetz des ewz hingegen besteht durchgängig 
bis direkt in die Wohnung oder in die Geschäftsräume 
aus Lichtwellenleitern (LWL = Glasfasern). Swisscom 
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Glasfasernetz, verfügen doch beide über ein eigenes 
Telekommunikationsnetz mit Anschluss an jedes Ge-
bäude in der Stadt Zürich, einschliesslich der « letzten 
Meile ».

Nach dem Volksentscheid in Zürich setzte aber auch 
Swisscom auf Glasfasern und begann in mehreren 
Städten zu bauen. Auf eidgenössischer Ebene einig-
ten sich Telekommunikationsunternehmen und Stadt-
werke an einem runden Tisch auf ein Mehrfasersys-
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Stadtrat und Gemeinderat, die Basisinfrastruktur in 
Kooperation mit Swisscom zu bauen, weil sie die 
 Erschliessung der Stadt Zürich mit Glasfasern nicht 
dem Ermessen von Swisscom überlassen und ein 
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delten das ewz und Swisscom einen entsprechenden 
Kooperationsvertrag aus und legten diesen der Wett-
bewerbskommission (WEKO) vor. Die Vorprüfung 
durch die WEKO führte zu Anpassungen am Vertrag, 
mit denen die Parteien den Bedenken der WEKO 
Rechnung trugen.

II. Leistungsauftrag ans ewz  

Am 25. Mai 2011 beschloss der Gemeinderat die für die 
Kooperation mit Swisscom notwendigen Anpassungen 
des Leistungsauftrags. Er tat dies mit dem Vorbehalt, 
dass die Stimmberechtigten den dafür erforderlichen 
Objektkredit gutheissen. Das ewz soll gemeinsam mit 
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deckend innert rund acht Jahren. Anbieter von Tele-
kommunikationsleistungen (Service-Provider) können 
das Glasfasernetz nutzen, um ihre Dienste den Kundin-
nen und Kunden anzubieten. Zudem bietet das ewz 
Unternehmen so genannte Punkt-zu-Punkt-Verbindun-
gen an, mit denen diese verschiedene Standorte ver-
binden können. Der Zugang zum Glasfasernetz ist  für 
alle interessierten Service-Provider  diskriminie- 
rungsfrei, und das ewz verzichtet darauf, höherwertige 
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anzubieten. So bleibt ein funktionierender Wettbewerb 
unter den Service-Providern jederzeit gewährleistet 
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Flächendeckende Erschliessung in Kooperation 
Mit dem angepassten Leistungsauftrag kann eine deut-
lich höhere Anzahl Kundinnen und Kunden in kürzerer 
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tionsbedarf von rund 103 Mio. Franken für den Bau in-
nert sechs Jahren der Anschluss von rund 17 000 Kun-
dinnen und Kunden vorgesehen. Das ewz konnte aber 
den Ausbau beschleunigen und wird per Ende 2012 
voraussichtlich rund 29 000 Kundinnen und  Kunden bis 
in die Wohnung oder in die Geschäftsräume erschlossen 
und bei weiteren 20 000 Kundinnen und Kunden das 
Glasfasernetz unmittelbar bis vor das Gebäude verlegt 
haben. Dank der Kooperation werden voraussichtlich bis 
Ende 2019 rund 240 000 Kundinnen und Kunden von 
den Dienstleistungen der Service-Provider, die auf dem 
Glasfasernetz angeboten werden, Gebrauch machen 
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Geschäftsplan des ewz langfristig eigenwirtschaftlich 
sein wird. Die Gewinnschwelle sollte nach ungefähr 
15 Jahren erreicht werden. Das ewz setzt dafür keine 
Steuergelder, sondern selber erwirtschaftete Mittel ein.
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Die Kundinnen und Kunden haben die Wahl 
Das ewz baut und unterhält zusammen mit Swisscom 
die Basisinfrastruktur. Dazu gehören Trassees, Rohre, 
Glasfaserkabel und Glasfasern (passives Glasfaser-
netz). Die Wohnungen und Geschäftsräume der Kun-
dinnen und Kunden werden mit mehreren Glasfasern 
erschlossen. So haben mehrere Netzbetreiber gleich-
zeitig Zugang zur Steckdose in der Wohnung oder im 
Geschäft. Die dem ewz zustehenden Fasern werden 
insgesamt als « ewz.zürinet » bezeichnet und denjeni-
gen Service-Providern zur Verfügung gestellt, die mit 
dem ewz einen Servicevertrag abgeschlossen haben. 
Swisscom und ewz haben sich die Ausbaugebiete in 
der Stadt Zürich aufgeteilt, so dass Doppelspurigkeiten 
bei den Grabarbeiten vermieden werden können. Un-
abhängig vom Standort erhalten alle Zürcherinnen und 
Zürcher Zugang zum « ewz.zürinet ». Um allen Eigen-
tümerinnen und Eigentümern die gleichen Vertragskon-
ditionen bieten zu können, haben das ewz und Swiss-
com die Leitungsanschlussverträge vereinheitlicht.

III. Glasfaser ist die Technologie  
der  Zukunft 
Moderne Telekommunikationsdienste und Telekom-
munikationsinfrastrukturen sind aus der Wirtschaft, 
dem Bildungs- und Forschungsumfeld, dem Gesund-
heitswesen sowie dem Privatleben nicht mehr wegzu-
denken. Auch die intelligenten Stromnetze der Zu-
kunft (Smart Grids) sind ohne Glasfasern kaum 
 realisierbar. Smart Grids sind für die Energieversor-
gungsunternehmen ein wichtiger Baustein bei der 
Ökologisierung der Stromproduktion. Die Stromnetze 
der Zukunft werden von vielen Energiequellen geprägt 
sein, die den Strom dezentral in die Netze einspeisen. 
Diese variablen Energiequellen und ebenso die 
Schwankungen bei der Nachfrage müssen über ein 
leistungsfähiges und überall verfügbares Netz steuer-
bar sein, so dass die Stromversorgung jederzeit stabil 
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Demand (VOD), Cloud Computing oder soziale Netz-
werke wie YouTube und Facebook den Bedarf an 
Übertragungskapazität in den Breitbandnetzen rasant 
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bel werden dafür wohl nur noch fünf bis zehn Jahre 
genügen. Das offene Breitbandnetz – « ewz.zürinet » – 
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resse gestossen. Heute bieten darauf bereits zwölf 
Service-Provider ihre Dienste an. 

IV. Kooperation mit Swisscom 

1. Gemeinsamer Bau und Betrieb 
Das ewz erschliesst rund 75 Prozent und Swisscom 
rund 25 Prozent der Stadt Zürich. Die bestehenden 
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hat. Das ewz und Swisscom stellen sich gegenseitig 
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Erschliessung der Liegenschaften erfolgt der Ausbau 
innerhalb der Gebäude in der Regel mit der Bestel-
lung durch den ersten Haushalt. 

2. Finanzielle Rahmenbedingungen 
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zent Swisscom und 40 Prozent ewz aufgeteilt, ent-
sprechend den angenommenen künftigen Netznut-
zungsanteilen. Somit erhält das ewz von Swisscom 
rund 170 Mio. Franken für die Fasernutzung in seinem 
Gebiet, und umgekehrt bezahlt das ewz rund 44 Mio. 
Franken für Fasernutzung im Swisscom-Gebiet. Der 
gleiche Kostenteiler gilt für die Wartungs- und Unter-
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erfolgt eine Anpassung, falls grössere Abweichungen 
gegenüber den angenommenen Kostenanteilen fest-
gestellt werden. 

V. Kosten und Geschäftsplan 

1. Objektkredit 
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bäuden wird der Gemeinde ein Objektkredit bean-
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« ewz.zürinet » auch die Ausgaben für Transportver-
bindungen, die das ewz weiterhin im Auftrag von 
grösseren Unternehmen erstellt. Er setzt sich wie folgt 
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Kosten Grunderschliessung Prozent Mio. Fr. Mio. Fr.
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X 100 % 263

Mehrwertsteuer 8% 21

Total 284

Kostenanteil Swisscom 60 % –170

Total Kostenanteil ewz 40 % 114

Nutzungsrechte für Fasern in Swisscom-Gebieten 44

Projektgeschäfte (Punkt-zu-Punkt-Verbindungen ; Kooperationen) 73
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in Swisscom-Gebieten ; Überwachungs- und Supportplattform,  
Aktivkomponenten Layer 2

84

Unvorhergesehenes (rund 20%) 64

Mehrwertsteuer 8% 21

Gesamtkosten ewz 400
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tungen des ewz von rund 155 Mio. Franken. Wie viele 
Neubauten während der Grunderschliessung künftig 
erstellt werden, lässt sich nicht genau vorhersagen. Da-
her liegt die Position « Unvorhergesehenes » bei rund 
20 Prozent. Für den beschleunigten Bau des Glasfaser-
netzes muss das ewz die personellen Ressourcen er-
höhen. Dafür sind rund 40 zusätzliche, teilweise befris-
tete Stellen notwendig. Der Rahmenkredit aus dem Jahr 
2007 reicht voraussichtlich bis Anfang des Jahres 2013. 

Für alle Gebäude wird der Zugang zum « ewz.zürinet » 
ermöglicht – unabhängig vom Standort.
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soziale Netzwerke, Cloud Computing.

Die Glasfasern werden beim BEP (Building Entry Point) 
in das Haus geführt und dann in die Wohnungen, so-
bald der erste Haushalt einen Anschluss bestellt.
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2. Folgekosten
Als Folgekosten sind in der unten stehenden Tabelle 
die Betriebskosten, die beim ewz während der Ver-
tragsdauer von 30 Jahren anfallen, aufgeführt. 
Sie betragen rund 20 Mio. Franken pro Jahr, insge-
samt etwa 610 Mio. Franken. Das ewz weist sie 
jährlich im Budget aus. Die Bewilligung des Budgets 
obliegt dem Gemeinderat. Gemäss Geschäftsplan 
sollten nach 15 Jahren die Erträge höher sein als die 
Betriebskosten.

Total Betriebs- 
kosten Mio.

610 100 %

Betriebskosten primär 421 69 %

Material und  
Fremdleistung

179 29 %

Personal 249 41 %

Marketing, Vertrieb 11 2 %

Wartung und Unterhalt  
ewz/Swisscom (netto)

–21

Übrige Betriebskosten 3

Betriebskosten sekundär 189 31 %

Leistungsverrechnung 65 11 %

Umlagen 51 8 %

Gemeinkosten 73 12 %

Die Betriebskosten sind in Primär- und Sekundärkos-
ten aufgeteilt. Die Primärkosten beinhalten sämtliche 
Kosten, die dem Geschäftsfeld Telekom direkt be-
lastet werden können. Die Sekundärkosten hingegen 
werden dem Geschäftsfeld Telekom im Sinne der 
Vollkostenrechnung belastet. Sie umfassen Leistun-
gen, die Telekom von anderen ewz-Geschäftsfeldern 
bezieht.  

VI. Zahlreiche Chancen, absehbare 
 Risiken 

1. Chancen 
�	���$��	
�	�%	
�	���������	���������	�
	��	���
�
Kooperation mit Swisscom ist in mehrfacher Hinsicht 
	�
	����
�	�!�

Steigerung der Standortattraktivität und 
Anschluss an die Informationsgesellschaft 
Als innovativer und fortschrittlicher Wirtschaftsstand-
ort ist die Stadt Zürich auf den Zugang zu neuer 
 Kommunikationstechnologie angewiesen. Mit dem 
gemeinsamen Bau stellt die Stadt Zürich sicher, dass 
sich die Fertigstellung nicht um Jahre verzögert. 

–3,5 %

0,5 %

Dank Glasfasern können auch grosse Datenmengen rasch übertra-
gen werden.

Zürcherinnen und Zürcher können in Zukunft unter mehreren Anbietern wählen.

Dank dem koordinierten Bauen gibt es weniger Lärm- und andere Belastungen durch Bauarbeiten.
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sprache bei der Nutzung und der Preisgestaltung 
sowie bei der Weiterentwicklung einer Schlüsselinfra-
struktur.

Nutzung von Synergien
Die Netzinfrastruktur für die Stromversorgung muss 
laufend erneuert werden. Ein koordiniertes Vorgehen 
mit dem Glasfasernetzbau schafft erhebliche Syner-
gien und führt zu tieferen Gesamtkosten. Parallele 
Netzinfrastrukturen im eng begrenzten städtischen 
Boden lassen sich somit vermeiden.

Verminderung von Bauimmissionen
Der Grossteil des Glasfasernetzes wird durch das ewz 
gebaut. Dabei werden möglichst viele bestehende 
Rohranlagen genutzt, was die Bauimmissionen ver-
mindert.

Neue Anforderungen an die Stromversorgung 
Die Stromnetze der Zukunft müssen äus serst zuver-
lässig und umweltverträglich sein und brauchen zur 
Steuerung Daten in Echtzeit über ein Glasfasernetz. 
Mobilfunknetze erfüllen diese Anforderungen nur be-
schränkt.

Günstiger und schneller
Die Kooperation mit Swisscom führt dazu, dass die 
������ "������ ��
����	�� �
�� ���
	��	�� ��� 	�
	�� �$-
chendeckenden Glasfasernetz kommt als ursprüng-
lich geplant.

Nutzen für verschiedene Interessengruppen 
–  Für die Stadtzürcher Bevölkerung, Unternehmen 

sowie für Eigentümerinnen und Eigentümer von 
��	�	
������	
�!�  
Die Kundinnen und Kunden können aus mehreren 
Anbietern auswählen. Einen grossen Nutzen brin-
gen neue, innovative Dienstleistungen auch den 
vielen KMU, für die eine eigene Erschliessung mit 
Glas fasern bisher zu teuer war. Ans Glasfasernetz 
angeschlossene Liegenschaften gewinnen an Wert.

�� �#�����	������������!�  
Fortschrittliche Kommunikationsangebote sind 
eine wichtige Voraussetzung für die Ansiedlung 
neuer und das Halten angesiedelter Unternehmen. 
��������� ��%��	��	'	��	�'����^�
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nen in das Glasfasernetz durch diverse Aufträge 
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Alle Marktteilnehmenden erhalten gleich lange 
Spiesse  im Wettbewerb und sind nicht mehr von 
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einem einzigen Anbieter (Swisscom) abhängig, der 
in direkter Konkurrenz selber auch Dienste anbietet.

2. Risiken 
��	� �	�	�� 
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Risiken, die sich letztlich alle auf die Wirtschaftlichkeit 
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Marktrisiken 
Die Entwicklung von Nachfrage und Preisen ist 
schwierig vorauszusagen. Zudem steht das Glasfa-
sernetz des ewz in Konkurrenz zum Glasfaserangebot 
der Kooperationspartnerin Swisscom. Es ist unge-
wiss, wie sich Service-Provider verhalten und wie sich 
die Marktanteile der beiden Kooperationspartner ent-
wickeln. Ein weiteres Risiko sind allfällige Regulierun-
gen auf nationaler Ebene.

Technologische Risiken
Es besteht in Fachkreisen ein breiter Konsens, dass 
Glasfasernetze langfristig das geeignete Medium für 
leitungsgebundene Breitbandverbindungen sein wer-
den. Eine Garantie dafür gibt es jedoch nicht.

Antrag

Folgender Antrag wird den Stimmberechtigten zum 
�
����	����
�	���	��	��!

1.  Für den Bau eines Telekommunikations-
breit bandnetzes in Kooperation mit der 
Swisscom und für den Bau und Betrieb  
einzelner Telekommunikationstransport-
verbindungen durch das Elektrizitätswerk 
der Stadt  Zürich wird ein Netto-Objekt-
kredit von 400 Mio. Franken, einschliess-
lich Mehrwertsteuer, bewilligt. 

2.  Der Kredit erhöht oder vermindert sich ent-
sprechend der Änderung des Produktions-
kosten-Indexes des Schweizerischen Bau-
meisterverbands, Bausparte 9, zwischen 
der Aufstellung des Kostenvoranschlags 
(Preisbasis 3. Quartal 2011) und der Bauaus-
führung.

Empfehlung

Stadtrat und Gemeinderat empfehlen An-
nahme der Vorlage.

Der Gemeinderat stimmte am 23. Mai 2012 mit 
�\!\>������	
���(

Informationen

www.ewz.ch/glasfasernetz
#�������8�'���������������;+�����
�������
��������"���������������<"�=>>��?*���"�
Büro 229, 2. Stock.

Kartellrechtliche Risiken
Aufgrund von Einschätzungen des Sekretariats der 
WEKO besteht ein kartellrechtliches Restrisiko. Die 
Folge wäre eine weitere Anpassung des Koopera-
tionsvertrags.

Kooperation
Auch die Kooperation mit Swisscom selbst birgt 
 Risiken. Bei Verträgen können Streitigkeiten der  Ver- 
����������	�	
� ��'�	� �
�
��	��	� ���'�	���%	��	
� �	��
Vertragspartners nie ganz ausgeschlossen werden.

VII. Schlussfolgerung

Das ewz will mit dem Bau des Glasfasernetzes der 
Zürcher Bevölkerung den Zugang zu den modernsten 
Kommunikationsdiensten ermöglichen und öffnet 
 allen interessierten Service-Providern den diskriminie-
rungsfreien Zugang zur Telekommunikationsinfra-
����%�����	��"�%�
��(���^�
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���	���
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	-
rinnen und Einwohner der Stadt, die Unternehmen 
sowie die Bildungs-, Forschungs- und Gesundheits-
institutionen in Zürich.
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net neue Möglichkeiten.
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