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Legislaturschwerpunkte 2010–2014

Zürichs Zukunft zusammen gestalten

Mit den Legislaturschwerpunkten stellt der Stadtrat Weichen für die Zukunft. Er 
packt ausgewählte Themen an, die für Zürich mittel- und langfristig wichtig sind. 
Für die Amtsdauer 2010 bis 2014 fokussierten wir vier Handlungsfelder, auf die 
wir in der ablaufenden Legislatur ein spezifisches Augenmerk legen wollten: «Kul-
tur- und Kreativstadt Zürich», «eZürich», «Stadt und Quartiere gemeinsam gestal-
ten» und «Frühförderung – Gute Startchancen für alle Kinder».

Für diese Legislaturschwerpunkte und für die beiden Fokusthemen «Menschen mit 
Behinderung» und «Die Stadt als attraktive Arbeitgeberin» hat der Stadtrat Ziele 
festgelegt, Strategien bestimmt und konkrete Projekte und Massnahmen festge-
setzt. Mit dem vorliegenden Bericht ziehen wir Bilanz und überprüfen die in der 
ablaufenden Legislatur erreichten Meilensteine.

Nicht alle Projekte führten im vorgegebenen Zeitraum zum gewünschten Resultat 
und es waren auch Rückschläge zu verzeichnen. Das liegt in der Natur der Sache: 
Die Legislaturschwerpunkte dienen explizit auch dazu, Neues zu erproben.

Das Fazit des Stadtrats ist gleichwohl erfreulich und positiv. Eine Vielzahl der 
angestrebten Ziele wurde erreicht, die grosse Mehrheit der geplanten Massnah-
men konnte erfolgreich lanciert und umgesetzt werden. Unsere Stadt hat mit den 
Legislaturschwerpunkten in den anvisierten Themenbereichen spürbare Fortschrit-
te erreichen können. 

Der vorliegende Bericht hält auch fest, was in den vier Handlungsfeldern noch zu 
tun bleibt, wo weiterhin Handlungsbedarf besteht. Der Stadtrat nimmt diese Er-
kenntnisse auf, um eine vorausschauende, verantwortungsvolle und auf Nachhal-
tigkeit ausgerichtete Stadtpolitik weiterzuführen. Wir wollen den Wandel und die 
Entwicklung Zürichs auch künftig aktiv gestalten – zusammen mit den relevanten 
politischen Akteurinnen und Akteuren, der Wirtschaft und der Bevölkerung.

Corine Mauch, Stadtpräsidentin
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Legislaturschwerpunkte 2010–2014

Ausgangslage und Ziele

Zürichs Kulturangebot zeichnet sich durch Vielfalt und Qualität aus. Es trägt we-
sentlich zur hohen Lebensqualität bei und stellt einen wichtigen Standortvorteil 
dar. Der Legislaturschwerpunkt «Kultur- und Kreativstadt Zürich» hatte zum Ziel, 
dieses Potential noch intensiver zu nutzen und Zürichs Identität als Kultur- und 
Kreativstadt zu stärken. Sowohl innerhalb der Stadt wie auch in der Aussenwahr-
nehmung.

Neben den Bestrebungen, Zürich international vermehrt als Kultur- und Krea-
tivstadt zu präsentieren, sollte auch dem Wert der Kultur für die Bevölkerung 
grosses Gewicht beigemessen werden. So wurde angestrebt, den Zugang zum 
Kulturangebot für möglichst viele Menschen zu erleichtern. Im Sinne einer leben-
digen und vielfältigen Kulturstadt galt weiter das Ziel, dass gerade auch noch 
nicht etablierte Künstlerinnen und Künstler bezahlbare Räume für ihr Schaffen 
finden.

Was wurde erreicht?

Internationale Positionierung von Zürich als Kultur- und Kreativstadt
Die Wahrnehmung der Stadt Zürich als Kultur- und Kreativstadt im Ausland konn-
te durch verschiedene Anlässe und Auftritte von Künstlerinnen und Künstlern und 
von Institutionen gesteigert werden. Die Zusammenarbeit zwischen den Kultur-
institutionen, der Stadtverwaltung, Zürich Tourismus und anderen Institutionen 
wurde durch den Legislaturschwerpunkt gefördert. Die wichtigsten Meilensteine 
waren:

 – Netzwerkanlass an der Biennale Venedig 11 zur Wahl von Bice Curiger als 
Chefkuratorin.

 – Ausstellung des Cabaret Voltaire «Dada Moskau» in Moskau.

 – Medienbegleitung der Tournee des Tonhalle-Orchesters in Japan und China.

 – Zürcher Jazz-Woche im Jazzclub Stone in New York in Zusammenarbeit mit 
Intakt Records.

 – Auftritt von Künstlerinnen und Künstlern aus Zürich im House of Switzerland 
während der Olympischen Spiele in London.

 – Auftritt der Stadt Zürich am «Festival junger Künstler» in Bayreuth.

Kultur- und Kreativstadt Zürich
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 – Auftritt der Stadt Zürich anlässlich des zehnten Jubiläums der Städtepartner-
schaft Zürich-San Francisco (Fotoausstellung in Zürich und San Francisco).

 – Zürcher Filmwoche in San Francisco in Zusammenarbeit mit der San Francisco 
Film Society.

 – Entscheid der Manifesta, die Ausgabe 11 im Jahr 2016 in Zürich durchzuführen.

 – «Zurich meets New York», geplant für Mai 2014.

 – World Expo Milano, geplant für 2014 und 2015.

Journalistinnen und Journalisten aus dem Ausland wurden zu Medienreisen nach 
Zürich eingeladen, auf denen sie die Kultur- und Kreativstadt Zürich kennen-
lernten. Die wichtigsten dieser Reisen fanden statt:

 – zur Eröffnung der Joseph Beuys Ausstellung im Kunsthaus,

 – zur Eröffnung von Löwenbräu Kunst,

 – zur Eröffnung von «Art and the City»,

 – zum Theater Spektakel 2012,

 – zur Chagall-Ausstellung im Kunsthaus.

Es sind mehrere Hundert internationale Medienberichte entstanden, die Zürich 
einer breiten Öffentlichkeit als Kultur- und Kreativstadt vermitteln.

Das Festival «Art and the City» zeigte Werke von 43 Künstlerinnen und Künst-
lern im öffentlichen Raum, schärfte das Bewusstsein für die Veränderungen in 
der Stadt und fand lokal, national und international grosse Beachtung. Gegen 
100 000 Menschen haben die Ausstellung und die Rahmenveranstaltungen be-
sucht.

Räume für Kulturschaffende
Kunst fällt nicht vom Himmel; sie wird produziert. Dafür braucht es geeignete und 
kostengünstige Räume. Einerseits konnten neue Räume erschlossen werden, 
andererseits garantiert die neue Atelierpolitik, dass die bestehenden Räume mehr 
Kunstschaffenden zugutekommen.

 – Eröffnung Werkerei Schwamendingen: rund 12 000 Quadratmeter Raum für das 
Gewerbe und Kleingewerbe, die Kreativwirtschaft sowie Kunstschaffende. Rund 
ein Viertel des Raums wird von der Kreativwirtschaft und von Künstlerinnen und 
Künstlern gemietet.

Kultur- und Kreativstadt Zürich
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Legislaturschwerpunkte 2010–2014

 – Zwischennutzung Herdern: Brückenangebot in Form von Produktionsräumen 
für junge Absolventinnen und Absolventen der Zürcher Hochschule der Künste 
(ZHdK) inklusive Mentoringprogramm in Zusammenarbeit mit ZHdK und Migros 
Kulturprozent.

 – Neue Atelierpolitik der Stadt Zürich: Einheitliche Regeln für Vergabe, Aufent-
haltsdauer und Verwaltung; Rotationsprinzip; zentrale Verwaltung der Produkti-
onsräume für Kunst bei der Dienstabteilung Kultur.

Kulturvermittlung und Kultur in den Quartieren
Verschiedene Aktionen machten etablierte Kulturinstitutionen in den Quartieren 
erlebbar. Im Bereich Tanz wurden spezielle Anstrengungen unternommen, um die 
breite Bevölkerung an diese Kunstform heranzuführen, denn Tanz bewegt Jung 
und Alt, ist sprachübergreifend und bringt Kulturen zusammen.

 – Tanzfest «Zürich tanzt» 2013: rund 10 000 Teilnehmende, Aktionen in der ge-
samten Stadt, Zusammenarbeit mit privaten Tanzschulen, Tanzvereinen, Klubs 
und Kulturinstitutionen.

 – Intensivierung des Netzwerks aller Beteiligten im Bereich Tanz und Tanzvermitt-
lung im Hinblick auf «Zürich tanzt».

 – Anstossfinanzierung für das Kulturprogramm in der Ziegelhütte Schwamen-
dingen.

 – Konzerte von Ensembles des Tonhalle-Orchesters in Quartierzentren und Alters-
zentren.

 – Kulturelle Zwischennutzung des Zehntenhauses in Zusammenarbeit mit dem 
Kulturbahnhof Affoltern.

 – Gasträume: die Projektreihe der Arbeitsgruppe Kunst im öffentlichen Raum 
(AG KiöR) bespielt Plätze in der Innenstadt, Oerlikon und Zürich-West.

 – Lokaltermin Schwamendingen: Jährlich wechselnde Künstlerinnen und Künstler 
begleiten die Veränderungen im Quartier im Vorfeld der Einhausung.

Kulturkommunikation
Das ursprüngliche Ziel, das gesamte Kulturangebot der Stadt Zürich auf einer 
Internetseite zu bündeln und den Nutzerinnen und Nutzern zugänglich zu machen, 
ist nicht erreicht worden. Der Gemeinderat hat entsprechende Budgetanträge 
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abgelehnt. Hingegen wurde im Bereich der Kommunikation des Kinderkulturange-
bots ein Pilotversuch initiiert.

 – Initiierung eines Pilotbetriebs einer Online-Plattform für das Kinderkulturan-
gebot in Zusammenarbeit mit dem Verein Kinderkulturkalender Kikuka (Start 
August 2013).

 – Kunstnewsletter: Vierteljährlich informieren die AG KiöR, die Abteilung Kunst 
und Bau, die Kunstsammlung und die Kunstförderung rund 3300 Abonnen-
tinnen und Abonnenten über ihre Aktivitäten.

Kreativwirtschaft
Im Bereich der Kreativwirtschaft konnten die Vernetzung zwischen den Akteu-
rinnen und Akteuren sowie die Kommunikation über die Kreativstadt Zürich im 
In- und Ausland nachhaltig gestärkt werden. Fokussiert auf die Teilmärkte Design 
und Game-Design, haben die Auftritte der Zürcher Kreativszene im Ausland u. a. 
neue Kooperationen mit Kunstuniversitäten in Deutschland, den USA und England 
ausgelöst.

 – Neulancierung der Webseite www.creativezurich.ch als Plattform für die Krea-
tivwirtschaft.

 – Initiierung des «Zürich Game Festival» mit Schwerpunkt «emerging talents» (ge-
plant für 2014).

 – Schaufenster «Spielplatz Schweiz» für Zürcher Game-Designer und Game-Desi-
gnerinnen an den deutschen Gamestagen in Berlin 2012.

 – Auftritt von Zürcher Game-Designern und Game-Designerinnen an der «Game 
Developers Conference» in San Francisco 2012 und 2013, inklusive Netzwerk-
anlass.

 – Symposium «Zürich Creative Day» mit Auftritt der Zürcher Kreativszene im 
House of Switzerland an den Olympischen Spielen in London; die begleitend 
präsentierte Plakatausstellung und die Game-Lounge verzeichneten rund 
15 000 Eintritte.

Kultur- und Kreativstadt Zürich
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Legislaturschwerpunkte 2010–2014

Was bleibt zu tun?

Zürich steht im kulturellen Bereich vor spannenden und herausforderungsreichen 
Jahren. Mit der Manifesta 11 im Jahr 2016 sowie dem gleichzeitig stattfindenden 
Jubiläum von hundert Jahren Dada ergeben sich Anknüpfungspunkte, um ver-
schiedene Themen des Legislaturschwerpunkts weiterzuführen und weiterzuent-
wickeln. Kultur wird im Hinblick auf diese Ereignisse lokal und international ein 
noch wichtigeres Identifikationsmerkmal unserer Stadt werden.

Kunst und Kultur als Form der Auseinandersetzung mit unseren Lebensumstän-
den sind eng verknüpft mit der dynamischen Entwicklung unserer Gesellschaft. 
Die Frage, wie unsere Stadt die Kultur- und Kreativszene am besten fördern kann, 
muss kontinuierlich neu diskutiert und neu verhandelt werden. Dieser Prozess soll 
ins nächste Kulturleitbild 2016–2019 einfliessen. Das Thema Produktionsräume 
für Künstlerinnen und Künstler wird weiterhin wichtig bleiben: hier gilt es aus den 
Erfahrungen des Legislaturschwerpunkts zu lernen sowie die Partnerschaften mit 
privaten Initiativen zu verstärken.



12 eZürich
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Legislaturschwerpunkte 2010–2014

Ausgangslage und Ziele

In der Region Zürich arbeiten 60 000 Personen im Bereich der Informations- und 
Kommunikationstechnologie (ICT). Dies ist mehr als ein Drittel aller ICT-Beschäf-
tigten der Schweiz. Bedeutende Forschungs- und Entwicklungsstandorte von 
globalen ICT-Playern sind in Zürich ansässig. Die hiesigen Hochschulen geniessen 
als ICT-Forschungszentren einen hervorragenden Ruf. Aus diesem Umfeld sind 
zahlreiche erfolgreiche Spin-off-Unternehmen hervorgegangen. Die Stadtverwal-
tung selbst will die Chancen des eGovernments für kundennahe und effiziente 
Dienstleistungen verstärkt wahrnehmen. Um diese vielversprechende Ausgangs-
lage zum Wohle der Bevölkerung, der Wirtschaft und der Wissenschaft in der 
Stadt Zürich besser zu nutzen und weiter auszubauen, hat der Stadtrat 2010 den 
Legislaturschwerpunkt «eZürich» formuliert.

Die Ziele von «eZürich»:

 – Kooperation: «eZürich» entwickelt in Kooperation mit Wirtschaft, Wissenschaft 
und Bevölkerung Strategien und Projekte, die Zürich zu einem Top-ICT-Standort 
machen.

 – Digitale Dienstleistungen: «eZürich» vereinfacht verwaltungsinterne Verfah-
ren und stellt der Bevölkerung sowie Unternehmen kundenfreundliche Dienst-
leistungen zur Verfügung. Dabei werden die Datenschutzstandards der Stadt 
Zürich eingehalten.

 – Mediensozialisation: «eZürich» fördert die Medienkompetenz in der Bevölke-
rung.

eZürich
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Was wurde erreicht?

Kooperationspartnerschaften
Im Januar 2011 organisierte «eZürich» einen Initial-Workshop mit über siebzig 
hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Ver-
waltung. Gemeinsam wurden Themen für den Ausbau des ICT-Standorts Zürich 
erarbeitet. Mit dem «eZürich»-Manifest bekannten sich die Workshop-Teilneh-
menden zur Vision, die Stadt zu einem internationalen Top-ICT-Standort weiterzu-
entwickeln. Auch dank der finanziellen Unterstützung der beteiligten Unternehmen 
konnten anschliessend verschiedene Vorhaben in diversen Arbeitsgruppen umge-
setzt werden. Eine Auswahl an umgesetzten Kooperationsprojekten:

 – Start-up-Förderung: Bereitstellen von Know-how und Mitteln mit dem Ziel, 
ICT-Start-ups in den ersten Jahren mit Koordinationsleistungen, vor allem im 
administrativen Bereich, zu entlasten und sie beim Zugang zu internationalen 
Märkten zu unterstützen (www.bluelion.ch und www.zeeder.ch).

 – Unter dem Namen «Informatik ist spannend» wurden in Zusammenarbeit 
mit dem Ausbildungs- und Beratungszentrum für Informatikunterricht der ETH 
(ABZ) Informatikkurse für Primarschülerinnen und -schüler pilotiert. Aufgrund 
der positiven Resonanz wird das ABZ die Kurse weiterhin anbieten.

 – Das Vorhaben «Data Purse» soll den sicheren elektronischen Datenaustausch 
über einen persönlichen Online-Datensafe der Nutzenden mit ihren Banken, 
ihren Versicherungen oder den Behörden wie beispielsweise dem Steueramt 
ermöglichen. Die «Data Purse» wird von drei Zürcher ICT-Unternehmen, der 
Universität Zürich und der Stadt Zürich getragen. Ein Prototyp ist fertiggestellt 
und wird getestet.

 – Die im September 2013 gestartete und auf drei Jahre angelegte Kampagne 
 IT-dreamjobs will Schülerinnen und Schüler für ein Informatikstudium begei-
stern.

 – Mit der Studie «Innovationen in der ICT-Branche Zürich» wurde erhoben, wie 
Innovationen in der ICT-Branche im Wirtschaftsraum Zürich stattfinden und wie 
diese gefördert werden können.

Um das ICT-Netzwerk im Grossraum Zürich zu festigen, wurden zweimal jährlich 
Workshops mit rund sechzig Teilnehmenden aus Wirtschaft, Wissenschaft und 
Verwaltung durchgeführt.

eZürich



15

Legislaturschwerpunkte 2010–2014

Ausbau digitaler Dienstleistungen
Ende 2010 konnte die Zürcher Bevölkerung im Rahmen eines Online-Ideenwett-
bewerbs ihre Vorstellungen und Wünsche zur digitalen Zukunft der Stadt äussern. 
Über 600 Vorschläge aus der Bevölkerung gingen dabei ein. Im Anschluss an 
den Ideenwettbewerb führte die Verwaltung einen internen Workshop durch, um 
die Vorschläge auszuwerten und aufzunehmen. Aus Ideenwettbewerb und Work-
shop resultierten zahlreiche Projekte zu neuen digitalen Dienstleistungen, die die 
Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Bevölkerung, Verwaltung und Unter-
nehmen sowie verwaltungsintern nachhaltig vereinfachen sollen. Die Umsetzung 
erfolgte in enger Abstimmung mit dem Datenschutzbeauftragten. Eine Auswahl 
der umgesetzten Projekte:

 – Mit der Dienstleistung «eUmzug» können Umzüge innerhalb der Stadt Zürich 
online gemeldet werden. Der Gang zum Kreisbüro ist überflüssig geworden. In 
den ersten sechs Monaten haben davon schon mehr als 5000 Personen Ge-
brauch gemacht.

 – Ein elektronisches Reklamebewilligungsverfahren schafft die Möglichkeit, Ge-
suche für Aussenwerbung zukünftig online einzureichen.

 – Die Applikation «Züri wie neu» erlaubt es, Schäden an der städtischen Infra-
struktur via Smartphone, Tablet oder PC der Verwaltung zu melden. In den 
ersten fünf Monaten wurden über 1000 Meldungen eingereicht.

 – Seit Januar 2013 kommuniziert die Stadt Zürich auf Facebook mit der Bevölke-
rung.

 – Wer die Website der Stadt Zürich per Smartphone besucht, findet seit April 
2012 ein ausgewähltes Informationsangebot in optimierter Darstellung. Dafür 
gewann die Stadt Zürich den «Best of Swiss Web Award» (Silber) in der Katego-
rie «Mobile».

 – Mit dem digitalen «Solarkataster» verfügt Zürich neu über einen frei zugäng-
lichen Internet-Stadtplan, der aufzeigt, welche Gebäudedächer sich zur Nut-
zung von Sonnenenergie eignen.

 – Mit der Lancierung des Open-Government-Data-(OGD)-Portals macht die 
Stadt Zürich als erste Schweizer Stadt Datenbestände kostenlos zur freien Wei-
terverwertung zugänglich. Bis heute wurden dazu über 160 Datensätze bereit-
gestellt.
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Mediensozialisation
Um dem «digitalen Graben» zu begegnen, werden bis zum Ende der Legislatur 
diverse Massnahmen zur Mediensozialisation umgesetzt:

 – In Kreisbüros wurden als Pilotprojekt Computerplätze installiert, an denen die 
Bevölkerung die digitalen Dienstleistungen der Stadt Zürich abwickeln kann. 
Städtisches Personal steht zur Betreuung dieser Computerplätze bereit.

 – Zur Stärkung der ICT-Kompetenz im Alter wurde in den städtischen Alterszen-
tren ein niederschwelliges Angebot an freiwilligen Computerkursen eingerichtet.

 – Eine Studie zur Nutzung der digitalen Medien wurde 2013 in Auftrag gegeben, 
um die Mediennutzung genauer zu kennen und Fördermassnahmen abzuleiten.

 – Das Trainingsprogramm «Active Lifestyle» unterstützt über eine Anwendung auf 
dem iPad zuhause lebende, ältere Menschen in der Durchführung eines persön-
lichen Fitnessprogramms.

Weitere Projekte für die digitale Zukunft
Parallel zum «eZürich»-Programm wurden weitere Massnahmen zur Stärkung des 
ICT-Standorts Zürich und zum Ausbau der digitalen Dienstleistungen initiiert:

 – ewz wird bis 2019 für rund 90 Prozent der Haushalte und Unternehmen der 
Stadt Zürich das Glasfasernetz bereitstellen.

 – Die Stadt kommuniziert zunehmend über soziale Plattformen mit der Bevölke-
rung. Die kostenlose App «Stapo News» erleichtert beispielsweise im Notfall die 
Alarmierung der Polizei.

 – Als Referenzprojekt nutzt die Stadt die Abwärme der beiden neuen städtischen 
Rechenzentren zur Beheizung der OIZ-Bürogebäude und von rund 800 Woh-
nungen in nahen Wohnsiedlungen, um die städtische Informatik im Sinne der 
«Green IT» möglichst umweltschonend zu betreiben.

eZürich
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Legislaturschwerpunkte 2010–2014

Was bleibt zu tun?

Heute steht die Stadt Zürich mit ihren Einwohnerinnen und Einwohnern über di-
verse Online-Plattformen im Dialog. Die Kommunikation mit der Verwaltung wurde 
für Bevölkerung und Unternehmen durch «eZürich» vereinfacht. Die Basis für eine 
zielgerichtete Weiterentwicklung des ICT-Sektors in Zürich ist gelegt. Dennoch 
bleibt viel zu tun:

Das Virtuelle Stadthaus
Die digitalen Angebote der Stadt Zürich sollen dort, wo es sich lohnt, ergänzt und 
dem technologischen Fortschritt angepasst werden. Unternehmen und Bevöl-
kerung der Stadt sollen alle Online-Dienstleistungen mit einem Login abwickeln 
und sie einfach bedienen können. Der neue Internetauftritt der Stadt Zürich, das 
«Virtuelle Stadthaus», wird diesem Anliegen gerecht.

Kooperationsnetzwerk zum Wohle des ICT-Standorts Zürich weiterführen
Mit dem Kooperationsnetzwerk von «eZürich» wurde die Basis zur Förderung des 
ICT-Standorts Zürich gelegt. Durch die Fortsetzung dieser erfolgreichen Koo-
peration von Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung wird die Voraussetzung 
geschaffen, dass Zürich auch in Zukunft zu den besten ICT-Standorten Europas 
gehört.

Marke «eZürich» pflegen
Die Marke «eZürich» ist ein Mittel, um die Online-Dienstleistungen der Stadt Zü-
rich bekannt zu machen. Sie soll als Qualitätslabel mit Signalwirkung beibehalten 
werden. «eZürich» bedeutet: Zürich macht sich fit für die digitale Zukunft.

Weitere Informationen zu «eZürich» finden Sie unter www.ezuerich.ch.
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Legislaturschwerpunkte 2010–2014

Ausgangslage und Ziele

In der Stadt Zürich finden grosse Veränderungen statt. Die Bautätigkeit in den 
vergangenen Jahren war intensiv. Ganze Stadtteile sind neu entstanden, eini-
ge Quartiere erfahren eine spürbare Verdichtung. Der öffentliche Raum wird von 
immer mehr Menschen immer intensiver genutzt. Dies wirkt sich auch auf die 
Bevölkerung aus. Die soziodemographische Zusammensetzung verändert sich 
und es sind mehr Zu- und Wegwanderungen zu verzeichnen. Dies kann zu Kon-
flikten führen: Unterschiedliche Wertvorstellungen und Nutzungsansprüche prallen 
aufeinander. Der Stadtrat will solche Risiken mindern und die Chancen nutzen, die 
sich aus den Veränderungen ergeben. Dies, indem er den baulichen und sozialen 
Wandel von Stadt und Quartieren aktiv und nachhaltig und gemeinsam mit der 
Bevölkerung gestaltet.

Zielsetzungen und Strategien für die Legislatur 2010–2014

 – Online-Stadtdebatte: Das Verständnis der Bevölkerung für die Stadt im grös-
seren Rahmen des Metropolitanraums wird gefördert. Es wird ein strukturierter 
Informations- und Diskussionsprozess zur Stadtentwicklung organisiert.

 – Quartier-Entwicklungsleitbilder: Aus den räumlichen Entwicklungsstrategien 
werden quartier- oder gebietsspezifische Entwicklungsleitbilder erarbeitet, die 
Zielsetzungen und mögliche Umsetzungen zu Baustruktur, Freiräumen, Verkehr 
usw. beinhalten.

 – BZO-Teilrevision: Mit der Teilrevision der Bau- und Zonenordnung wird ein 
planerisches Regulativ geschaffen, um nachhaltige planerische und bauliche 
Lösungen zu sichern.

 – Öffentlicher Raum: Die Stadt stärkt in Zusammenarbeit mit den Quartierbe-
wohnerinnen und -bewohnern die Qualität des öffentlichen Raums als Auf-
enthalts- und Begegnungsort. Dieser Stadtraum schafft zudem Verbindungen 
zwischen den Quartieren.

 – Zivilgesellschaftliches Engagement: Durch lokale Partizipation werden 
Nachbarschaften aktiviert. Zudem werden die vielfältigen Vereinsstrukturen, 
Netzwerke, Migrantinnen- und Migrantenorganisationen und religiöse Gemein-
schaften als wichtige Träger von sozialem Kapital vermehrt in die Arbeit der 
öffentlichen Hand einbezogen.

 – Neue Formen der Vernetzung: Neue Medien werden bezüglich ihrer Auswir-
kungen und Chancen im Hinblick auf die soziale Vernetzung, den gesellschaft-

Stadt und Quartiere gemeinsam gestalten
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lichen Zusammenhalt und den öffentlichen Diskurs vertieft untersucht und 
erprobt.

Was wurde erreicht?

 – Während den sechzig Stunden der Online-Stadtdebatte taten rund 3550 Be-
sucherinnen und Besucher ihre durchaus divergierenden Meinungen in knapp 
2000 Beiträgen kund. Die Stadt zieht ein positives Fazit: Das Experiment im 
virtuellen Raum ist gelungen. Online-Austausch- und Dialogformen sollen auch 
bei künftigen Projekten und Prozessen zur Stadt- und Quartierentwicklung als 
Möglichkeit einbezogen werden.

 – Aus den abgeschlossenen Verfahren in Wollishofen und Altstetten, Leutschen-
bach und Schwamendingen wurden wertvolle Erfahrungen zur Mitwirkung in 
der Quartierentwicklung gemacht. Wichtig sind vor allem die frühe Informa-
tion über laufende Entwicklungen und Projekte im Quartier, die Transparenz 
über die Ziele und Inhalte des Planungsprozesses und das klare Aufzeigen des 
Handlungsspielraums für die Mitwirkung. Auch wenn solche breit angelegten 
Planungsprozesse sehr aufwändig sind, schätzt die Bevölkerung diese Mitwir-
kungsmöglichkeit sehr. Für die Zukunft will die Stadt auch Jugendliche für die 
Diskussion zur Quartierentwicklung motivieren.

 – In Zusammenarbeit mit verschiedenen städtischen Dienstabteilungen hat das 
Amt für Städtebau die geltende Bau- und Zonenordnung (BZO) überprüft und 
einen Entwurf für die Teilrevision erarbeitet. Mit dem Beschluss des Stadtrats 
wurde der Entwurf der BZO-Teilrevision für die öffentliche Auflage (Oktober bis 
Dezember 2013) verabschiedet. Im Rahmen dieses Einwendungsverfahrens hat 
die Bevölkerung die Gelegenheit, ihre Meinung dazu zu äussern. Eine Ausstel-
lung zum Thema sowie Führungen und Fachpodien fördern darüber hinaus den 
Dialog.

 – Das Tiefbauamt hat Kriterien dafür entwickelt, wann ein früher Einbezug des 
Quartiers – vor den gesetzlich vorgeschriebenen Mitwirkungsverfahren – mach-
bar und sinnvoll ist und in welchem Rahmen ein Mitwirkungsverfahren mit dem 
Quartier durchgeführt werden kann. Ziel des früheren Einbezugs der Bevölke-
rung ist es, einerseits die Ziele der Stadtverwaltung besser bekannt zu machen 
und andererseits das lokale Wissen der Bevölkerung aufzunehmen. So sollen 
Lösungen gefunden werden, die am Ende von einem grossen Teil des Quartiers 
getragen und unterstützt werden.

Stadt und Quartiere gemeinsam gestalten
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Mit dem «Bedürfnissammelding» ÖRBI wurden auf einfache Art an Orten, an 
denen ein Bauprojekt geplant ist, frühzeitig die Bedürfnisse und Anregungen 
aus der Bevölkerung erhoben. So konnten neben Anwohnerinnen und Anwoh-
nern auch Passantinnen und Passanten, Jugendliche sowie Pendlerinnen und 
Pendler angesprochen werden, die mit herkömmlichen Mitwirkungsveranstal-
tungen nicht oder kaum erreicht wurden. Der Einsatz von ÖRBI brachte für die 
Entwicklung der betreffenden Orte wichtige Hinweise. Der Gemeinderat erach-
tete das Verhältnis von Aufwand und Ertrag als ungenügend und forderte den 
Stadtrat auf, ÖRBI nicht mehr einzusetzen.

 – Die Nachbarschaftsbildung wurde in verschiedenen Neubausiedlungen geför-
dert und das Zusammenleben mit gemeinschaftsfördernden Aktivitäten in Sied-
lung und Quartier unterstützt. Die städtische Informationsabgabe konnte durch 
quartierspezifische Informationsmittel ergänzt werden. Neue Willkommensan-
lässe wurden entwickelt und umgesetzt, zum Beispiel Begrüssungsabende für 
Neuzuziehende in verschiedenen Quartieren. Das Verständnis für eine offene 
Willkommenskultur wird darüber hinaus durch die Publikation «Willkommen im 
Quartier» gefördert. Innovations- und Begegnungsräume wurden durch Zwi-
schennutzungen erschlossen und das soziokulturelle Zentrum «Karl der Grosse» 
konnte neu als zentraler Diskussionsort für die sich verändernde Stadt positio-
niert werden.

Auch die Freiwilligenarbeit konnte durch verschiedene Massnahmen öffentlich 
sichtbar gemacht werden und neue Formen von Freiwilligenengagement, aber 
auch bestehende Aktivitäten in den Quartieren, wurden unterstützt. Es konn-
te zudem eine überdepartementale Vernetzungsstruktur aufgebaut werden, in 
der unter anderem städtische Arbeitsgrundlagen (Handbuch Freiwilligenarbeit) 
überprüft wurden. Da bei verschiedenen städtischen Stellen vermehrt Firmen-
anfragen für «Corporate Volunteering» eingehen, wird der Bedarf nach einer 
zentralen Anlaufstelle geprüft.

Das Gesundheits- und Umweltdepartement und die Sozialen Dienste haben 
ausserdem zum Thema «Altersgerechte Lebensräume» Grundlagen für zwei 
Pilotprojekte in Affoltern und im Kreis 7, mit dem Ziel, ältere Menschen an der 
Gestaltung ihres Wohn- und Lebensumfelds zu beteiligen, erarbeitet.

 – Die im Bereich der neuen Formen der Vernetzung realisierten Studien bestäti-
gen den am deutlichsten entlang der Generationengrenzen verlaufenden digi-
talen Graben. Auch zeigen sie die Gleichzeitigkeit lokaler und informeller Ver-
ankerung mit der Pflege sozialer Netzwerke über territoriale Grenzen hinweg. 
Das gewonnene Grundlagenwissen über nicht formale (z. B. vereinsbezogene) 
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Vernetzungsformen in der Zivilgesellschaft dient der Planung aktueller und zu-
künftiger städtischer Aktivitäten und Partizipationsgefässe.

Weitere Schlüsselprojekte

Leitbild und Gestaltungsplan Ueberlandpark J

Stadtteilwerkstatt ohne Grenzen: Leutschenbach–Glattbrugg–Auzelg 9

Entwicklung Wallisellenstrasse 9

Seebrache, temporäre Nutzung als Gemeinschaftsgarten 9

Mitwirkung Neugestaltung/Sanierung Fritschiwiese 9

Mitwirkung Neugestaltung Umgebung GZ Buchegg 9

Pilotprojekt «Züri wie neu» 9

Fotowettbewerb «ZÜRImpression – zeig uns Deine Stadt!» 9

Pilotprojekt «Lebendige Nachbarschaft Triemli» und Leitfaden «Mehrwert durch Nachbarschaft» 9

Film «Sozialer Wandel als Chance» 9

Veranstaltungsreihe «Entdecke die Freiwilligen» 9

Röschibachplatz N

Aufwertung Zentrumsbereich Albisrieden J

Wohninsel Landenberg J

Internet-Crashkurse für Seniorinnen und Senioren im Migros-Restaurant N

9  erfolgreich fertiggestellt

N  gute Fortschritte oder kurz vor Vollendung

J  in der Planungs-/Projektierungsphase oder vor Baubeginn

Stadt und Quartiere gemeinsam gestalten
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Was bleibt zu tun?

Die Vision, Stadt und Quartiere gemeinsam zu gestalten, ist mit dem Ende des 
Legislaturschwerpunkts noch nicht umgesetzt. Es wurden erste Schritte gemacht, 
die nun durch die Weiterführung einzelner Projekte sowie aus der Erkenntnis ab-
geschlossener Projekte fortgeführt werden sollen.

Gerade die Veranstaltungen zu den Quartierentwicklungsleitbildern und zum 
öffentlichen Raum haben deutlich gezeigt, dass Mitwirkung eine komplexe und 
herausfordernde Aufgabe bleibt: Mehr Mitwirkung bedeutet auch mehr Ausein-
andersetzung und mehr Konflikte. Wo ist Mitwirkung wirklich zweckmässig und 
wie geht die Verwaltung mit sich widersprechenden Resultaten um? Allen Heraus-
forderungen zum Trotz wird die Stadt auch in Zukunft weiter daran arbeiten, die 
Bevölkerung aktiv in die Stadt- und Quartierentwicklung einzubeziehen. Denn die 
Bewohnerinnen und Bewohner, Quartierorganisationen und Wohnbauverwaltungen 
interessieren sich für die Veränderungen in ihrer Siedlung und ihrem Quartier. Sie 
schätzen transparente Information, wollen den sozialen Wandel mitgestalten und 
leisten dazu einen wichtigen Beitrag.

Insbesondere die BZO-Teilrevision wird die Stadt- und Quartiergestaltung in 
Zukunft mitprägen. Denn sie bildet ein planerisches Regulativ zur dynamischen 
Stadtentwicklung. Mit gezielten Anpassungen der Bau- und Zonenordnung (BZO) 
wird quartierspezifisch die grundeigentümerverbindliche Umsetzung von qualitati-
ven und quantitativen Inhalten erfolgen. Insofern verbleibt das Thema «Stadt und 
Quartiere gemeinsam gestalten» weiterhin auf der politischen Agenda, denn der 
direkte Kontakt zur Bevölkerung und der Dialog mit ihr bleibt ein Kernelement bei 
der gemeinsamen Weiterentwicklung von Stadt und Quartieren.
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Legislaturschwerpunkte 2010–2014

Ausgangslage und Ziele

Für die Zukunft der Gesellschaft ist es bedeutsam, Kindern förderliche Ent-
wicklungschancen zu bieten. Die Stadt Zürich will insbesondere benachteiligten 
Kindern gute Startbedingungen ermöglichen und damit die Chancengerechtigkeit 
erhöhen.

Beim Start des Legislaturschwerpunkts standen folgende Ziele im Vordergrund:

 – Erreichung der Zielgruppen, insbesondere sozial benachteiligte Familien.

 – Die Angebote Kitas, Spielgruppen, Mütter- und Väterberatung werden auf Früh-
förderung ausgerichtet.

 – Die Angebote der Frühförderung orientieren sich am unmittelbaren Lebensraum 
der Kinder und ihrer Familien.

Was wurde erreicht?

Die Aktivitäten konzentrierten sich auf die zwei Schwerpunkte «Erreichung Fa-
milien» und «Ausrichtung der Frühförderung» sowie geografisch auf das Gebiet 
Zürich-Nord:

Erreichung Familien
Sozial benachteiligte Familien zu erreichen stellt eine besondere Herausforderung 
dar. Um die Startchancen der betroffenen Kinder zu verbessern, ist es ein wich-
tiges Ziel, ihnen den Zugang zu den Frühbetreuungs-Angeboten zu erleichtern.

Die Analyse zur Familienerreichung belegt, dass die Mütter- und Väterberatung 
sowie die Geburtskliniken eine wichtige Rolle spielen.

 – Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Akteuren wurde optimiert.

 – Die Mütter- und Väterberatung der Sozialen Dienste (Frühförderung SOD) wurde 
im Projekt Zürich-Nord verstärkt auf die Frühförderung ausgerichtet und das 
Beratungsangebot für sozial benachteiligte Eltern verbessert. Sie wurden bei 
der Organisation eines Kitaplatzes unterstützt und zuhause sowie im Sozialzen-
trum dabei beraten, wie sie ihrem Kind ein entwicklungsförderndes Umfeld bie-
ten können. Über 300 Familien in Zürich-Nord wurden erreicht, deutlich mehr 
als die angestrebte Zielgrösse von hundert Kindern. Man kann davon ausgehen, 
dass der Anteil von Kindern mit geringen Deutschkenntnissen, die weder eine 
Kita noch eine Spielgruppe oder ein soziokulturelles Angebot besuchen, verrin-

Frühförderung – 
Gute Startchancen für alle Kinder
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gert wurde. Eine Überprüfung dieser Annahme ist nur mit einer gezielten Eva-
luation zu einem späteren Zeitpunkt möglich. Es zeigte sich jedoch auch, dass 
manche Familien Frühförderangebote nicht nutzen.

Im Hinblick auf den Übergang in den Kindergarten erhielten im Schulkreis Schwa-
mendingen die Eltern ein Jahr vor dem Kindergarten einen Fragebogen, mit dem 
die Deutschkenntnisse der Kinder erhoben wurden. Familien mit Kindern, die über 
geringe Deutschkenntnisse verfügen, wurden auf das neu geschaffene, spezielle 
Angebot «Halbtageskita» mit Fokus auf Deutschförderung aufmerksam gemacht.

Ausrichtung der Frühförderung
Leitgedanke der Frühförderung ist, Kindern eine anregungsreiche Umgebung zu 
bieten, die ihnen auf der Basis positiver Beziehungen zu ihren Bezugspersonen 
eine grosse Vielfalt an Erfahrungen ermöglicht.

Es wurden aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zur Frühentwicklung, Sprach-
förderung, Gesundheit und Umwelt sowie zur Gestaltung des frühpädagogischen 
Alltags und zur interkulturellen Kompetenz als Arbeitsgrundlage für die Planung 
der Stadt Zürich zusammengestellt. Fachpersonen aus Frühbereich und Kin-
dergarten sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entwickelten die 
wichtigsten Themenfelder, in denen Kinder Erfahrungen machen sollten: Kom-
munikation und Sprache, Bewegung, Mathematik, Musik, Natur und Technik, 
soziale Kompetenzen sowie Wahrnehmen und Gestalten. Die Publikation «Erfah-
rungsfelder und Standards im Frühbereich» beschreibt diese Erfahrungsfelder mit 
Anwendungsbeispielen und noch zu diskutierenden Beobachtungspunkten zur 
Kindsentwicklung für die Frühpädagoginnen. Zum Thema Erfahrungsfelder wurden 
gezielt Weiterbildungen für Eltern und Kita-Personal an Kita-Standorten durchge-
führt.

In Pilotprojekten erprobten Kitas und soziokulturelle Angebote wie Spielgruppen 
und Spielanimation verschiedene Fachkonzepte und Methoden zur Frühförderung 
und Bildung in der Praxis:

 – In 31 Kitas erhielten die Mitarbeitenden für den Bildungsprozess eine Schulung 
sowie Praxisbegleitung. Geplant war, in zwanzig Kitas Schulungen durchzufüh-
ren. Die Zielvorgabe konnte übertroffen werden.

 – In soziokulturellen Angeboten (vier Spielgruppen und zwei Spielanimationen) 
wurden Bildungsprozesse im Alltag erprobt und evaluiert. Es zeigte sich, dass 
sich diese Angebotsstruktur für nachhaltige Bildungsprozesse nicht eignet: 
z. B. wurden Spielgruppen geschlossen und Angebote nicht regelmässig genug 
besucht. Aus diesem Grund wurde die festgelegte Messgrösse von zehn Spiel-
gruppen und zehn soziokulturellen Angeboten nicht weiter verfolgt.

Frühförderung – Gute Startchancen für alle Kinder
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 – Die Schulgesundheitsdienste bildeten das Personal von 24 Kitas und Eltern zu 
Bewegung und Ernährung weiter und unterstützten sie in der Praxisumsetzung. 
Ursprünglich sollten zehn Kitas in das Projekt einbezogen werden. Auch hier 
konnten die gesteckten Ziele übertroffen werden.

Erkenntnisse
Aus den Prozessen und Projekten ergeben sich Erkenntnisse im Hinblick auf die 
zukünftige Ausgestaltung der Frühförderung:

 – Die Angebote für die Frühförderung der Stadt Zürich sollen sich im Lebensraum 
bzw. im Wohnquartier der Familien befinden. 
Sie müssen über eine tragfähige und nachhaltige Struktur verfügen. Das  heisst: 
Es braucht Institutionen mit langjähriger fachlich-inhaltlicher Erfahrung und 
einer Organisationsstruktur, die langfristig gesichert ist. 
Da bereits ein breites, gut ausgebautes Angebot an Mütter- und Väterberatung 
sowie an Kitas vorhanden ist, kann die Stadt Zürich in ihrer Ausrichtung und bei 
der Umsetzung der Frühförderung auf diese beiden Angebote setzen. Spiel-
gruppen und soziokulturelle Angebote sind sinnvolle ergänzende Angebote der 
Eltern-Kind-Förderung, aber für die gezielte Frühförderung weniger geeignet.

 – Die umfassende Fachkompetenz des Personals mit Ausrichtung auf Bildung, 
Gesundheit und interkulturelle Kompetenz trägt massgeblich zur Frühförderung 
bei und erhöht die Chancengerechtigkeit.

 – Die hohe Personalfluktuation erschwert die Qualitätsentwicklung in Kitas. Eine 
externe Studie dazu wird Anfang 2014 abgeschlossen, um Erkenntnisse über 
Verbesserungsmassnahmen zu gewinnen.

 – Ein attraktiver, vielfältiger Lebensraum mit guter Umweltqualität ist eine wich-
tige Voraussetzung für die Familien.

 – Viele Kinder besuchen die Kitas nur wenige Tage. Eine Studie untersucht, wie 
diese Kinder möglichst gut von den Frühförderprozessen profitieren können.

 – Den Übergängen nach der Geburt sowie beim Kita-Eintritt und Schulstart (Kin-
dergarten) soll weiterhin hohe Beachtung geschenkt werden.

 – Die Zusammenarbeit zwischen den Akteurinnen und Akteuren der Frühförde-
rung ist von zentraler Bedeutung, damit sozial benachteiligte Familien koordi-
niert angesprochen werden.
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Was bleibt zu tun?

Frühförderung stellt die Weichen für die kommenden Generationen und leistet 
einen wichtigen Beitrag für die nachhaltige Entwicklung der Stadt.

Die bereits eingeleiteten Massnahmen zeigen wichtige und wirksame Impulse mit 
langfristigem Nutzen. Daher sind die entsprechenden Prozesse richtig und müs-
sen konsequent weitergeführt werden:

1. Qualitätsbewusst gestaltete und kontinuierliche Angebote zur Frühförde-
rung in allen Quartieren stehen zur Verfügung. Die Stadt Zürich setzt dabei 
auf ihre etablierte Mütter- und Väterberatung und die zahlreichen Kitas. Spiel-
gruppen und andere soziokulturelle Angebote sind gute ergänzende Angebote.

2. Stärkung und Umsetzung der Frühförderung in allen Kitas heisst, insbeson-
dere die Bildungsorientierung und Qualitätsentwicklung mit den entsprechend 
benötigten finanziellen Mitteln umzusetzen. Gezielte fachübergreifende Wei-
terbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kitas und der Mütter- und 
Väterberatung findet regelmässig statt.

3. Weiterführung der Zusammenarbeit mit den Gesundheitsakteurinnen 
und -akteuren und Weiterführung der Gesundheitsförderungsangebote.

4. Die Vernetzung und Koordination der Frühangebote muss weiter systematisch 
verbessert werden, insbesondere zwischen Geburtskliniken, Hebammen, Müt-
ter- und Väterberatung, Kitas und Kindergärten. Die entsprechenden Zuständig-
keiten und Prozesse sind zu definieren. Abgestimmte Strategien und die Ver-
netzung von Frühbereich, Schule und Gesundheit gewährleisten die Kontinuität 
bis ins Schulalter.

5. Dem Lebensraum der Familien schenkt eine familiengerechte Stadtentwicklung 
noch grössere Beachtung, indem sie Zugang zu und Gestaltung von Grün- und 
Bewegungsräumen und für die Gesundheit förderliche Umweltbedingungen 
schafft.

Frühförderung – Gute Startchancen für alle Kinder
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Zusätzlich zu den vier Legislaturschwerpunkten legte der Stadtrat einen Fokus 
auf die Themen «Menschen mit Behinderung» und «Die Stadt Zürich als attraktive 
Arbeitgeberin».

Die Situation von Menschen mit Behinderung konnte in vielen Bereichen verbes-
sert werden. Sichtbar im Stadtbild sind die Massnahmen im öffentlichen Verkehr. 
Die Immobilienverwaltung hat die Zugänglichkeit zu den städtischen Gebäuden 
geprüft und passt sie laufend an. Die Liegenschaftenverwaltung hat die städti-
schen Wohnungen auf Hindernisfreiheit analysiert. Bei der Ausschreibung der 
hindernisfreien Wohnungen wird Menschen mit Behinderung der Vorzug gegeben. 
HRZ (Human Resources Management Zürich) fördert, u. a. mittels einer neu ge-
schaffenen Koordinationsstelle, die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung 
und unterstützt damit die Personalabteilungen in den Departementen. Weiter ist 
der städtische Internet-Auftritt behindertenfreundlich gestaltet und die Stadt-
kanzlei hat die Abstimmungsinformation für Sehbehinderte erleichtert. Für Ver-
anstalterinnen und Veranstalter steht neu ein Merkblatt für hindernisfreie Veran-
staltungen zur Verfügung. Entsorgung + Recycling Zürich ERZ beschriftet neu die 
Wertstoffsammelstellen taktil erfassbar bzw. kontrastreich. Die Stadt wird auch in 
den kommenden Jahren ein spezielles Augenmerk auf dieses Thema richten und 
entsprechende Verbesserungsmöglichkeiten prüfen und umsetzen.

Auch beim Fokusthema «Die Stadt Zürich als attraktive Arbeitgeberin» konnten 
wichtige Meilensteine erreicht werden. So definierten Personalverantwortliche und 
Führungskräfte der Departemente und Dienstabteilungen im Rahmen der ersten 
stadtweiten HR-Strategie in einem breit abgestützten Prozess die strategischen 
HR-Themen der Stadt Zürich: Führungskultur – Personalentwicklung – Nutzung 
der Vielfalt als Chance – wettbewerbsfähige Anstellungsbedingungen – Rollen und 
Prozesse im Personalmanagement – klarer Auftritt als attraktive Arbeitgeberin. 
Als Ergebnis dieses Prozesses sind neu HR-Gremien konstituiert worden, die seit 
Anfang 2013 für die koordinierte Zusammenarbeit der zentralen und dezentra-
len HR-Organisationseinheiten sorgen. Zusätzlich fand 2013 die zweite Umfrage 
bei den städtischen Mitarbeitenden zum Thema Arbeit und Gesundheit statt. Die 
Ergebnisse bilden die Basis für Massnahmen innerhalb der Dienstabteilungen und 
Departemente und für die ganze Stadtverwaltung.

Weiterzuverfolgen bleibt die Umsetzungsplanung der HR-Strategie, die in einem 
gemeinsamen Prozess mit den HR-Gremien ab 2014 vorangetrieben wird. Der 
Stadtrat hat zudem eine Fachgruppe beauftragt, einen stadtweiten Massnahmen-
katalog zu den Ergebnissen der Mitarbeitendenbefragung auszuarbeiten.

Fokusthemen des Stadtrats






