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AUSGANGSLAGE UND AUFTRAG 

Die Stadt Zürich ist Eigentümerin des Schlachthof-Areals zwischen Hohl-, Herdern-, Basler- und 

Hardgut-Strasse. Das attraktive Areal mit seinen denkmalgeschützten Bauten wird seit mehr als hun-

dert Jahren zu grossen Teilen von der Fleischwirtschaft genutzt. Die Mietverträge mit den heutigen 

Nutzerinnen und Nutzern laufen aktuell spätestens im Jahr 2029 aus. Die Stadt will deshalb klären, 

wie sie das Areal ab dem Jahr 2030 nutzen kann. Sie erarbeitet dazu eine Nutzungsstrategie. Diese 

wird die Basis für die weiteren Planungsschritte bilden. Weitere Informationen finden sich auf der 

Projektwebseite: www.stadt-zuerich.ch/schlachthofareal  

 

ZIELSETZUNG 

Die Nutzungsstrategie legt die zukünftigen Nutzungsziele für das Schlachthof-Areal fest. Dazu wer-

den das Potenzial des Areals sowie der Bedarf an städtischen Nutzungen analysiert. Varianten mit 

verschiedenen Kombinationen von Nutzungen bilden die Basis für die Nutzungsstrategie. Dabei 

bleibt der Grossteil des Areals für gewerblich-industrielle Nutzung erhalten, kombiniert mit weiteren 

städtischen Nutzungen (Grünraum, Schule, Wohnen). Die Nutzungsstrategie zeigt auch auf, wie auf 

dem Areal ein Mehrwert für das Quartier geschaffen werden kann. 

 

PLANERISCHE RAHMENBEDINGUNGEN 

 

Urbanes Industrieareal 

Das Schlachthof-Areal ist ein Arbeitsplatzgebiet und soll es bleiben. Es soll sich jedoch zu einem ur-

banen Arbeitsplatzgebiet entwickeln, das kein geschlossenes Industriegebiet mehr ist, sondern ein 

vielfältiger Ort, an dem lokal produziert, verkauft sowie konsumiert wird. 

http://www.stadt-zuerich.ch/schlachthofareal


 Seite 2/3 

 
Kontakt 
anna.schindler@zuerich.ch 

Tel. 044 412 36 82 

 

01. Februar 2021/stekes 

 
 

Stadtentwicklung Zürich 
Präsidialdepartement der Stadt Zürich 

Städtische und kantonale Grundlagen 

Die gewerbliche Produktion wird der wichtigste Bestandteil auf dem Schlachthof-Areal bleiben. Der 

Erhalt und die Förderung des Gewerbes sind Ziele der Stadt Zürich, die in der Gemeindeordnung 

verankert sind. Der Gemeinderat hat deshalb in der letzten BZO-Teilrevision die Industrie- und Ge-

werbezonen unverändert beibehalten. Auch der Kanton schützt die Arbeitsplatzgebiete, damit genü-

gend gewerblich-industrielle Flächen zur Verfügung stehen. Gemäss dem regionalen Richtplan sind 

auf dem Arbeitsplatzgebiet des Schlachthof-Areals ausser dem Schlachtbetrieb und dem produzie-

renden Gewerbe in Zukunft aber auch öffentliche Bauten und Anlagen sowie Freiräume möglich. 

Deshalb werden die Einträge im Kommunalen Richtplan (SLÖBA) für eine Parkanlage und für eine 

Sekundarschule in «ungefährer Lage» des Schlachthof-Areals im Rahmen in der Nutzungsstrategie 

auf dem Schlachthof- und auf anderen Arealen geprüft.  

 

ATTRAKTIVES UND EINLADENDES AREAL ALS ZIELSETZUNG 
Ein offenes und attraktives Schlachthof-Areal ist dem Stadtrat ein grosses Anliegen. Das Areal macht 

heute einen abweisenden Eindruck, obwohl es bereits teilweise für die Öffentlichkeit zugänglich ist und 

Restaurants sowie Detailhandel auf dem Areal ansässig sind. Es ist deshalb ein Anliegen der Nut-

zungsstrategie, mit verschiedenen Nutzungen sowie attraktiven Durchwegungen dem Areal einen 

offeneren Charakter zu verleihen und damit einen Mehrwert für das Quartier und die Stadt zu schaf-

fen. 

 

SCHLACHTBETRIEB NACH 2029 

Ob nach 2029 weiterhin auf dem Areal geschlachtet wird oder nicht, ist Gegenstand der Überlegungen, 

die in die Erarbeitung der künftigen Nutzungsstrategie einfliessen. Der Stadtrat beabsichtigt 2021 über 

diese grundsätzliche Frage zu entscheiden. Sowohl für einen Erhalt wie auch für einen Verzicht des 

Schlachtbetriebs gibt es Gründe. Bleibt der Schlachtbetrieb erhalten, so ist davon auszugehen, dass er 

weder verkleinert noch vergrössert würde. Wird dem Schlachtbetrieb (SBZ AG) gekündigt, gehen Fach-

leute davon aus, dass das Schlachtvolumen auf andere grosse Betriebe (z.B. Oensingen, Basel, St. 

Gallen, Batzenheid) verteilt würde. Es ist eher unwahrscheinlich, dass ein neuer Schlachtbetrieb im 

Grossraum Zürich realisiert würde; nicht zuletzt aufgrund der Land- und Investitionskosten. Für kleinere 

und mittlere Produzentinnen und Produzenten in der Region Zürich ist die SBZ AG aufgrund ihres zent-

ralen Standorts und in ihrer Ausrichtung als Dienstleistungsschlachtbetrieb von grosser Bedeutung. Ge-

werbebetriebe wie die SBZ AG (80 Mitarbeitende) bieten auch weniger qualifizierten Personen Arbeits-

plätze an und tragen zu einem diversifizierten Arbeitsmarkt bei, der mehr als Finanz- und Dienstleis-

tungsjobs beinhaltet.  

 

EINBEZUG DER QUARTIERBEVÖLKERUNG 
Die Bedürfnisse der Quartierbevölkerung und anderer Gruppen einschliesslich des Gewerbes fliessn in 

die Erarbeitung der künftigen Nutzungsstrategie ein. Die interessierte Öffentlichkeit wurde frühzeitig über 

die Rahmenbedingungen mittels Informationsveranstaltung und Projekt-Webseite transparent informiert 

sowie in die Erarbeitung der Nutzungsstrategie mittels Echoraum miteinbezogen. Am ersten Echoraum 

Ende 2019 brachten die rund 50 Teilnehmenden ihre vielfältigen Anliegen ein. Diese wurden entgegen-

genommen und fliessen soweit möglich in die Diskussion der Nutzungsstrategie ein.  

 

Verzögerung auf der Coronavirus-Pandemie  

2020 hat die Coronavirus-Pandemie in der Erarbeitung der Nutzungsstrategie und beim Einbezug der 

Öffentlichkeit zu Verzögerungen geführt, weshalb dieser nicht wie ursprünglich vorgesehen verlaufen 

konnte. 2021 wird das Projekt weiter vorangetrieben – so rasch die Pandemie dies zulässt –, und die 

interessierte Öffentlichkeit wird weiter über die Nutzungsstrategie des Schlachthof-Areals informiert und 
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in den Prozess miteinbezogen. Geplant sind neben einer digitalen Informationsveranstaltung zur Fleisch- 

und Schlachtwirtschaft anfangs Februar 2021 auch ein weiterer Echoraum im 2. Quartal 2021 sowie eine 

weitere Informationsveranstaltung. Beide Termine stehen noch nicht fest, werden aber so bald wie mög-

lich kommuniziert. Die Veranstaltungen werden je nach Situation physisch oder digital stattfinden. 


