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1.

Management Summary

Der Ueberlandpark, der bei der Einhausung entsteht, bildet das Herzstück einer Veränderung, die Schwamendingen sehr stark prägen wird. Im Auftrag des Gemeinderates der Stadt
Zürich soll deshalb ein Sozialbericht zum Ueberlandpark über die Auswirkungen auf Grundeigentümer und Mieterschaft erstellt werden. Der vorliegende Bericht ist ein Teil des umfassenderen Auftrags, und umfasst Erkenntnisse aus Expert*Innenbefragungen und aus
Gruppengesprächen (Fokusgruppe).

Im Auftrag der Stadtentwicklung Zürich wurden von Juli 2018 bis September 2018 dreizehn
Stakeholder-Interviews und am 24.09.2018 ein Workshop mit den befragten Expert*Innen
aus Schwamendingen durchgeführt (Fokusgruppe). Zur Strukturierung der Analysen wurde
ein Schema der Stadtentwicklung Zürich als Grundlage verwendet. Dieses Schema benennt
die vier Bereiche «Soziale Durchmischung und gesellschaftlicher Zusammenhalt», «Einkaufsmöglichkeiten, Quartierversorgung, lokale Angebote», «Aufenthalts- und Begegnungsorte» sowie «Gebietsidentität, Identifikation und Ortsgebundenheit».

Ausgehend vom Befragungsraster der quantitativen Befragung des gfs Institutes (es wurden rund 200 Personen befragt) und der Faktenanalyse (statistische Daten) wurden Vertreter*Innen des Quartiers von verschiedenen Interessen- und Anspruchsgruppen ausgewählt,
welche unterschiedliche Funktionen und Bedürfnisse aus dem Quartier repräsentieren können. Mit diesem mehrstufigen Vorgehen mit qualitativen Informationen informiert dieser
Bericht über die Auswirkungen der Einhausung und des Ueberlandparks auf Grundeigentümer*Innen und Mieterschaft. Der Bericht zeigt, dass die befragten Schlüsselpersonen den
Veränderungen grundsätzlich positiv gegenüberstehen. Er zeigt ausserdem auf, dass sich
diese Veränderungen auf aus dem Quartier erwünschte Entwicklungen stützen, die bereits
Ende der 90er Jahren erstmals geäussert wurden und im Jahr 2000 mit der «Agenda
Schwamendingen» auch dokumentiert wurden.
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Eine weiterführende und aktive Beteiligung der Bevölkerung, insbesondere bei der Gestaltung des Ueberlandparks, wird aus der Sicht der Expert*Innen gewünscht. Was Fragen der
Gestaltung und der Infrastruktur im Ueberlandpark angeht, wurde auch ein Informationsdefizit festgestellt. Neben dem Wunsch nach Information und Beteiligung wurde auch eine
übergreifende Planung der Begegnungsorte sowie der Wege auf öffentlichem wie auf privatem Grundeigentum als zwingend erachtet. Auch wenn der Gestaltungsplan einiges regelt, ist das gelungene Zusammenspiel – insbesondere an den Grenzen (privat/privat und
privat/öffentlich) – ein wesentlicher Faktor für ein neues, lebendiges Quartier. Da der Planungstand sehr unterschiedlich und der Fokusgruppe auch nicht bekannt ist, ist offen, wer
zu welchem Zeitpunkt eine koordinierende Rolle übernehmen kann und will.

Der transparente und auch ergebnisoffene Prozess mit der Fokusgruppe hat eine erste Auslegeordnung der heutigen Situation erarbeitet und diese auch bewertet. Eine erste Einschätzung der künftigen Entwicklung führte zu möglichen Handlungsansätzen. Der vorliegende Bericht ist ein Bestandteil eines umfassenden Sozialberichts. Die Synthese muss die
quantitative Befragung mit den demografischen, statistischen Daten sowie der vorliegenden qualitativen Auslegeordnung in einen Gesamtzusammenhang bringen. Bedanken
möchten wir uns bei den Schlüsselpersonen aus Schwamendingen, die ihre Expert*InnenRolle beeindruckend wahrnahmen. Dies taten sie mit viel inhaltlicher und sozialer Kompetenz und mit ihrem (oft freiwilligen und langjährigen) Engagement für ihr Quartier.
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2.

Auftrag, Methode und Ziel

2.1

Auftrag

Im Auftrag der Stadtentwicklung Zürich wurden von Juli 2018 bis 23. September 2018 dreizehn Stakeholder-Interviews mit Expert*Innen aus Schwamendingen durchgeführt. Die Auftragsvergabe stützt sich auf einen Auftrag des Gemeinderates (Weisung vom 09.09.2015;
2015/298). Ein Sozialbericht zum Ueberlandpark über die Auswirkungen auf Grundeigentümer und Mieterschaft soll erstellt werden. Der Auftrag ist im Auszug aus dem substanziellen Protokoll der 112. Ratssitzung vom 7. Juli 2016 wie folgt umschrieben: «Der öGP [öffentliche Gestaltungsplan] ‹Ueberlandpark› wird nachträglich mit einem Sozialbericht über
die Auswirkungen auf Grundeigentümer- und Mieterschaft des erfassten Gebiets sowie auf
die nähere Umgebung ergänzt.» (Änderungsantrag, neue Dispositivziffer 4 ).
Der Ueberlandpark, der bei der Einhausung entsteht, bildet das Herzstück einer Veränderung, die Schwamendingen sehr stark prägen wird. In diesem Kontext soll begleitend zum
anrollenden Umsetzungsprozess, unter der Federführung der Stadtentwicklung Zürich, ein
Prozess durchgeführt und ein Bericht erstellt werden, mit dem Rückschlüsse gezogen werden sollen, wie die sich die «soziodemografische Situation» entwickelt (auch mit einem
Blick über den engeren Perimeter des Gestaltungsplans Ueberlandpark hinaus). Ein umfassender Synthese-Bericht, für den die vorliegende Berichterstattung Grundlagen bereitstellt,
soll breit abgestützt sein und auch partizipative Elemente im Erarbeitungsprozess miteinbeziehen (Bsp. Befragungen, Stakeholder-Interviews, Workshops). Der Auftrag beinhaltet
dabei folgende Bereiche in den Fokus zu nehmen: «Soziale Durchmischung und gesellschaftlicher Zusammenhalt», «Einkaufsmöglichkeiten, Quartierversorgung, lokale Angebote», «Aufenthalts- und Begegnungsorte» sowie «Gebietsidentität, Identifikation und Ortsgebundenheit».

Seite 7 von 48

2.2

Methode

Der von moderat GmbH bearbeitete Teilbereich des Berichts umfasst einen qualitativen Teil
mit Stakeholder-Interviews und einem Fokusgruppen-Workshop mit den Teilnehmenden der
Stakeholder-Gespräche. Die Fokusgruppe mit 11 der 13 Expert*Innen der Einzelinterviews
fand am 24. September 2018 im Hirschen in Schwamendingen statt (14.00–17.00 Uhr mit
anschliessendem Apéro).

Die Stakeholder-Gespräche wurden als leitfadengestützte Interviews geführt und mit einer
Visualisierungs-Methode (Bilder) ergänzt. Die Dauer der Gespräche betrug zwischen 30 und
45 Minuten. Der Interviewleitfaden (vgl. Anhang) orientiert sich am Leitfaden der quantitativen Befragung der Bevölkerung, den das Forschungsinstitut gfs-zürich im Auftrag der
Stadtentwicklung Zürich im April 2018 durchführte sowie dem zuvor erwähnten Auftrag.
Der Auftrag wurde neben der Stadtentwicklung (Präsidialdepartement) auch von Vertreter*Innen des Hochbau- und des Finanzdepartements begleitet. Das Gespräch wurde mit
Hilfe von sechzehn Postkarten (vgl. Anhang) in vier thematische Gruppen gegliedert und
strukturiert (siehe unten). Mittels dieser Karten wurde das Gespräch den zentralen Interessenspunkten der Untersuchung entlang geführt.

Sie folgten den vier inhaltlichen Fokusthemen:
1.

Soziale Durchmischung und gesellschaftlicher Zusammenhalt

2.

Einkaufsmöglichkeiten, Quartierversorgung, lokale Angebote

3.

Aufenthalts- und Bewegungsorte

4.

Gebietsidentität, Identifikation und Ortsgebundenheit

Zusätzlich wurde nach Folgendem gefragt:


Generelle Einschätzung der kommenden Veränderungen in Schwamendingen mittels
einer Skala von 1 (keine gute Veränderung) bis 10 (sehr gute Veränderung)



Generelle Bedürfnisse im Quartier Schwamendingen
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Folgende Anforderungen an die Stakeholder wurden gestellt (Auswahlkriterien):
Der einzubeziehende Personenkreis, d. h. die Vertretungen der Interessen- und Anspruchsgruppen, sollte unterschiedliche Funktionen und Bedürfnisse aus dem Quartier repräsentieren. Vertreten waren Anwohnende, Quartierorganisationen, Immobilienbesitzende, Gewerbevertretende und weitere Mitglieder von zivilgesellschaftlichen Organisationen sowie Personen mit «lokalem Wissen». Ebenso wurde je ein Stakeholder-Gespräch mit einer Interessenvertretung von Jugendlichen und Personen mit Migrationshintergrund geführt, da diese
Gruppierungen im Vergleich zu anderen, besser organsierten Gruppierungen meist weniger
zu Wort kommen. Auf spezifische (Gruppen-)Gespräche mit Jugendlichen oder Personen
mit Migrationshintergrund oder auch Senior*Innen wurde dagegen verzichtet.

Es wurden 13 Personen angefragt. Dabei wurde auch darauf geachtet, dass keine Interessen- und Anspruchsgruppe die Ergebnisse dominieren kann. Bis zum 23. September 2018
fanden dreizehn Interviews mit folgenden Interessengruppen statt:
Quartierverein Schwamendingen
Nachbarschaftshilfe Schwamendingen
GZ Hirzenbach
Offene Jugendarbeit
Gewerbeverein
Quartierkoordination, ab 01.10.2018 Büro für Sozialraum & Stadtleben
Private Immobilieninvestorengruppe
Hauseigentümerverein
Selbstständiger Immobilienhändler
Geschäftsleiter Detailhandel Grossist
Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien
Schulratspräsidium Schwamendingen
IG pro zürich 12
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2.3

Ziel der Untersuchung und Verwendung der Ergebnisse

Ziel der Untersuchung sind qualitative Aussagen zu den Interessensschwerpunkten der Befragung, die es ermöglichen in der späteren Fokusgruppe und von der schon zuvor durchgeführten Bevölkerungsbefragung, abgeleitete Hypothesen zu überprüfen und mögliche Handlungsempfehlungen zu entwickeln.

Die Auswertung der Stakeholder-Interviews wie auch der Fokusgruppe folgen dem Auftrag
(vgl. Kapitel 2 Methode). Die abgeleiteten und durch die Fokusgruppe zugespitzten Hypothesen am Schluss dieses Berichtes werden zusammen mit der quantitativen Befragung
des Forschungsinstitut gfs-zürich und den demografischen Daten für einen übergeordneten
Bericht «Abschätzung der sozialräumlichen Entwicklung in Schwamendingen unter besonderer Berücksichtigung des Ueberlandparks» («Sozialbericht Ueberlandpark») verwendet.

Für den vorliegenden Bericht werden die Aussagen der teilnehmenden Expert*Innen anonymisiert, damit einzelne Aussagen nicht auf Teilnehmende der Interviews und Fokusgruppe zurückgeführt werden können.
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3.

Auswertung Einzelinterviews

3.1

Vorbemerkung

Das nachfolgende Kapitel 3 fasst die Rückmeldungen der Interviewten zusammen. Die
Meinung von moderat GmbH fliesst hier nicht ein. Kapitel 3.2 beschreibt allgemeine Rückmeldungen zur Entwicklung des Quartiers. Die Kapitel 3.3 bis 3.6 führen die vier Fokusthemen aus. Die Kapitel 3.7 und 3.8 gehen auf generelle Einschätzungen und Bedürfnisse ein.
Das Kapitel 3.9 fasst die zentralen Erkenntnisse aus den Interviews zusammen und dient
als Grundlage für die Fokusgruppen.

3.2

Allgemeine Rückmeldungen

Die Einhausung ist für alle interviewten Personen ein sehr wichtiges Thema. Das zeigte sich
auch darin, dass die Bereitschaft an der Befragung teilzunehmen, sehr gross war. Die gesamte Planungsphase hat aus Sicht der Interviewten sehr lange gedauert. Dass die Bauphase jetzt beginnt, wird mit Freude und durchwegs positiv wahrgenommen. Es ist durchaus verständlich, dass die Bevölkerung etwas ungeduldig war. Es wurde schon viel und seit
langer Zeit über die Einhausung gesprochen (vgl. http://ueberlandparktv.blogspot.com).
Schwamendingen ist geprägt von vielen Genossenschaften. Es gibt nur wenige private Objekte auf dem Markt. Interessant ist, dass die Mietpreise im städtischen Vergleich sehr moderat sind. Schwamendingen wandelt sich durch die Einhausung und die vielen Renovationsaktivitäten der Genossenschaften und Immobilienbesitzenden vom hässlichen Entlein
zu einem attraktiven Ort mit grossem Standortpotenzial. Heute ist Schwamendingen eine
attraktive Wohnlage, wie alle Expert*Innen bestätigen.

Die Neubauten werden neue, besserverdienende Haushalte anziehen. Der hohe Ausländeranteil ist dabei nicht störend. Ein Teil des günstigen Wohnraums wird wohl verschwinden.
Grosse Bautätigkeiten in Hirzenbach verdrängen jetzt schon viele Bewohner*Innen mit kleinem Einkommen. Sehr oft stellen Genossenschaften Ersatzunterkünfte für die Übergangs-
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zeit zur Verfügung. Aber nicht alle können davon profitieren. Im Gemeinschaftszentrum
(GZ) werden viele einkommensschwache Familien beraten, die aufgrund der steigenden
Mieten das Quartier verlassen müssen. Oft sind Jugendliche der Oberstufe davon betroffen.
Eine gewisse Aufwertung weit über das unmittelbar anstossende Gebiet der Einhausung
hinaus erscheint allen Interviewten als sehr wahrscheinlich. Damit ist angezeigt, nicht nur
den Perimeter des Gestaltungsplans zu betrachten, sondern darüber hinaus zu planen und
zu konzeptionieren. Viele Hauseigentümer werden sehr schnell realisieren, welches Potenzial in der Einhausung für Schwamendingen steckt. Für die Genossenschaften bietet die
Einhausung eine einmalige Chance, über ihre direkten Grundstücke hinaus einen Mehrwert
für das ganze Quartier zu realisieren. Kinderreiche Familien werden durch die neu zuziehende Bevölkerung profitieren. Die Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien sorgt dafür,
dass die Mieten für diese Zielgruppe bezahlbar bleiben.
Für die Stadt/das Quartier Schwamendingen ist es eine riesige Chance, dass ein Grossteil
der Immobilien im Besitz von Genossenschaften liegt, die dauerhaft der Spekulation entzogen sind. Das gesamte Gebiet wird nicht nur direkt baulich in einem zusammenhängenden
System aufgewertet. Die Bevölkerungsstruktur wird sich verändern, und der Wohnraum
wird attraktiver werden. Das Schulhaus Saatlen wird umgebaut und erweitert werden, da die
Schulbehörde mit dem Zuzug von bildungsnahen Familien mit Kindern rechnet. Das wird zu
neuen Herausforderungen für die Lehrerschaft führen. In einem trichterförmigen Gebiet von
45 Grad, ausgehend vom Perimeter des Gestaltungsplanes, werden die Grundstücke von
der Aufwertung profitieren (vgl. Skizze R. Dellsperger; aus einem Gespräch entnommen).
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Anders ist die Einschätzung des produzierenden Gewerbes. Für sie bringt die Einhausung
kaum einen Mehrwert. Auch in der neu gestalteten Zone wird kein Platz sein für lautes, produzierendes Gewerbe, wie beispielsweise eine Schreinerei. Sehr begrüssenswert wäre
Raum für kleines, ruhigeres Gewerbe und Dienstleistungen. Wichtig ist ein tiefer Mietzins,
wie das Genossenschaften bieten können.

Für Immobilienbesitzende (private und öffentliche) ist die Synchronisation der Entwicklung
von zentraler Bedeutung. Eine gute Kommunikation zwischen der Projektleitung der Einhausung und den angrenzenden Immobilienbesitzenden ist wichtig, damit die angrenzenden Grundbesitzer*Innen ihren eigenen Umbau nicht zu früh oder zu spät beginnen und
damit die Gebietsentwicklung nicht optimal mitgestalten können. So ist es zum derzeitigen
Zeitpunkt schwer auszumachen, welche Zielgruppen im Umfeld angesiedelt werden sollen
oder können (Studierende, Singles, Familien …). Die Entwicklung bietet zudem die Chance,
dass Schwamendingen keine Schlafstadt mehr sein wird. Das bietet neue Chancen für das
ansässige Gewerbe, was es unbedingt zu unterstützen gilt.

Die Zugänge (Rampen) zum Ueberlandpark sehen verschiedene Gesprächspartner*Innen
kritisch. Die Aufgänge für die direkten Anstösser*Innen werden als zu eng und nicht harmonisiert wahrgenommen. Möglicherweise entstehen Angsträume.

In der offenen Jugendarbeit ist die hohe Mobilität der Jugendlichen ein zentrales Thema.
Sie sind praktisch in der ganzen Stadt unterwegs. Mit der Einhausung eröffnet sich ein neuer Raum. Sie erhalten damit die Möglichkeit, zu Fuss in einen Park zu gelangen, wo sie sich
gemeinsam aufhalten können. Jugendliche brauchen vor allem Nischen und autonome
Räume. Die Jugendarbeit wünscht sich einen «bespielbaren/gestaltbaren» Raum. Zurzeit
lieben sie das Glattzentrum und Oerlikon. Mit der Einhausung könnte ein jugendfreundliches, attraktives Gelände entstehen.
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Dass der günstige Wohnraum jetzt verschwindet, entspricht durchaus den Zielen, die als
Ergebnis der Foren der Stadtentwicklung Ende der 90er Jahre ermittelt wurden1. Wohnungen von höherem Standard und eine Palette von «anderen» Wohnformen wurden vor 19
Jahren explizit gewünscht. Andere Interviewte fragen sich, wohin die Leute ziehen, wenn sie
aus Kostengründen wegziehen müssen. Schwamendingen hat den höchsten Ausländeranteil in Zürich, Saatlen hat den höchsten Kinderanteil. Die Anliegen der Kinder sollten deshalb
mit beachtet werden. Das Schulquartier Saatlen wird stark wachsen, und die Schule wird
gross ausgebaut.

Der Schwamendingerplatz ist zentraler Begegnungs- und Einkaufsort. Die Migros macht
einen hohen Anteil ihres Umsatzes im Bereich Budgetprodukte. Die Kundschaft besteht zu
einem Grossteil aus Ausländer*Innen und älteren Personen. Es gibt vier Alters- und Pflegeheime sowie zwei Behindertenheime in nächster Umgebung. Schwamendingen hat seit den
50er Jahren das Image einer Gartenstadt. Gegenwärtig wirken diese Gärten eher verwildert
und sind schlecht zugänglich. Die Gartenanlagen sind typisch für das Ortsbild und verdienen es, für das Image und die Naherholung gepflegt zu werden.

3.3

Soziale Durchmischung und gesellschaftlicher Zusammenhalt

Alle Interviewpartner*Innen sind sich einig, dass Schwamendingen durch die Neubauten
eine Aufwertung erfahren wird und der Zuzug von mittelständischen Familien wird durchwegs begrüsst. Nach Meinung mancher Expert*Innen wird ein Teil der Bevölkerung verdrängt werden. Dies kann insbesondere einkommensschwache Haushalte betreffen. Die
Mieterschaft der Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien wird bleiben können, da
diese die Mieten tief halten wird. Es wird aber insgesamt eine Verschiebung der Bevölke1 Im November 1999 nahmen 112 Personen an den drei Foren «Arbeiten und Einkaufen», «Wohnen» und «Zusammenleben» teil. An den Schwamendinger Foren haben mehr als 100 Leute über die Zukunft
Schwamendingens nachgedacht und Ideen entwickelt, wie ihr Quartier noch attraktiver werden kann. Vgl.
Agenda Schwamendingen. Resultate der Forumsveranstaltungen. Zürich (August 2000)

Seite 14 von 48

rungsstruktur nach oben geben und die soziale Durchmischung wird eher abnehmen. Es
werden eher bildungsnahe Zuzüger*Innen mit Familien kommen. Diese Veränderung wird
aber langsam geschehen, da nicht alle Genossenschaften gleichzeitig renoviert werden.
Die Jugendlichen lieben «ihr» Schwamendingen, «ihre» Auzelg. Ricardo Rodriguez (Fussballer) kommt aus Schwamendingen. Unter den Jugendlichen herrscht ein starker Zusammenhalt. Das scheint eine Art Gegenbewegung zum Image «Ghetto von Zürich» zu sein. Die
Jugendlichen wollen auf keinen Fall einfach zu einem «Quartier Nord» der Stadt Zürich werden.

Über die Neuzuzüger*Innen kann nur spekuliert werden: Vermehrt werden Singles zur neuen Mieterschaft gehören. Es ist schwer abschätzbar, wer zuzieht. Die Uni Irchel ist sehr nahe; es könnten auch Student*Innen sein. Familien oder «Hipster» sind auch möglich. Begegnungsmöglichkeiten für die angrenzende Bevölkerung sind zentral. Dafür braucht es
Platz und öffentliche Räume. Es braucht Begegnungsorte, die einladend und erschlossen
wirken, aber nicht zu strukturiert sind. Bei den Neubauten der Genossenschaften herrscht
die Tendenz vor, sich mehr nach innen zu orientieren. So wird nach innen für die Bewohner*Innen begrünt, was das Private betont.

Gemäss Expert*Innen-Meinung sind die Zugänge zur Einhausung eher zu eng angedacht
und nicht logisch/organisch mit den angrenzenden Flächen verbunden. Sie wünschen, dass
diese in der Detailplanung noch feiner abgestimmt werden. Wo ist öffentlicher, wo privater
Raum? Eine gegenseitige Rücksichtnahme könnte so in der Planung mitberücksichtigt werden. Nach Meinung der Expert*Innen muss der öffentliche Raum «bespielt» werden können
und soll niederschwellig zugänglich sein. Das erscheint ihnen im Umfeld der Einhausung als
besonders wichtig. Grössere öffentliche Flächen fehlen vor allem in Saatlen. Dort kann einzig das Schulhausareal öffentlich genutzt werden, was auch rege getan wird. Die Leute sollten sich in der Einhausung selbstständig organisieren können. Soziokulturelle Animation
könnte sinnvoll sein, damit die Begegnungen gelingen.
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Die Flächen müssen einladend, aber nicht zu sehr strukturiert sein. Sport und Freizeitgestaltung sind wichtige Aspekte. Die Expert*Innen sehen in der Arbeit der Vereine eine wichtige
Unterstützung für die aktive Durchmischung der Gesellschaft. Sie hat in ihren Augen Potenzial und braucht Platz. Neuzuzüger*Innen werden wieder eintreten, oder es bilden sich neue
Gruppen und Vereine.
Fünf Hypothesen zur sozialen Durchmischung und zum gesellschaftlichen Zusammenhalt:
-

Die Neubauten werden Personen aus anderen Bildungs- und Einkommensschichten als
die bestehende Bewohnerschaft anziehen, weshalb es zu einer Veränderung der demografischen Verhältnisse kommen wird.

-

Es wird eine Aufwertung der bestehenden Grundstücke und Mietobjekte geben. Durch
Mietpreiserhöhungen wird ein Teil des «günstigen Wohnraums» verschwinden. Dadurch
wird ein Teil der Bevölkerung, insbesondere einkommensschwache Haushalte, aus ihrem
bisherigen Wohnumfeld wegziehen müssen. Von den Genossenschaften wird erhofft und
man traut ihnen auch zu, dass sie sich mit tiefen Mieten dafür engagieren, dass sie bezahlbare Ersatzlösungen für ihre angestammte Mieterschaft organisieren kann.

-

Die Einhausung wird auch auf die zweite bis in die vierte Ebene der Immobilien (und somit
auf die gesellschaftliche Zusammensetzung der Mieter*Innen und/oder der Besitzer*Innen) einen nachhaltigen Einfluss haben: Die Preise werden auch ausserhalb des Perimeters des Gestaltungsplanes Ueberlandpark steigen. Gerade privates Eigentum wird
preislich aufgewertet.

-

Die Neuzuzüger*Innen bringen neue Ressourcen und Möglichkeiten mit – gerade auch für
die Vereine. In den Vereinen wird ein Potenzial für den gesellschaftlichen Zusammenhalt
und für die soziale Durchmischung angesichts der Veränderungen durch die Einhausung
gesehen.

-

Die Schaffung und Differenzierung, v. a. aber die Absprache zwischen den öffentlichen
und den privaten Räumen, wird im Fokus stehen. Eine Optimierung ist von allseitigem
Nutzen (Wegführung, Plätze für Begegnung, guter Nutzungsmix oder Reduktion von Konflikten) und für den sozialen Zusammenhalt zentral.
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3.4

Einkaufsmöglichkeiten, Quartierversorgung, lokale Angebote

Schwamendingen hat insgesamt gute und zentrale Einkaufsmöglichkeiten. Mit dem Glattzentrum sind Grossanbieter in unmittelbarer Nachbarschaft. Der Schwamendingerplatz hat
etwas an Bedeutung verloren. Die älteren Leute vermissen die Kleiderläden und können mit
Kebab und «Asien-Food» wenig anfangen. Der Schwamendingerplatz wird mit dem Tramanschluss, Migros und Coop ein zentraler Knotenpunkt bleiben. Die Einhausung als dezentraler Begegnungsort mit anderen Qualitäten als dem Schwamendingerplatz wäre für ganz
Schwamendingen wünschenswert. Dazu könnten Kleingeschäfte mit spezialisierten, ergänzenden Produkten beisteuern. Es braucht kein neues Einkaufszentrum neben dem
Schwamendingerplatz, eher eine Ergänzung. Insgesamt gibt es zwischen Glatt und Oerlikon
genügend Einkaufsmöglichkeiten. Wünschenswert wäre ein Café in einer Begegnungszone.
Es könnte auch ein Kiosk mit Café sein. Wichtig sind günstige Konsumations- und Einkaufsmöglichkeiten für Kleinverdiener*Innen. Saatlen ist diesbezüglich unterversorgt. Es
gibt nur in der Bäckerei die Möglichkeit einen Kaffee zu trinken. Die Leute in Saatlen orientieren sich eher in Richtung Oerlikon und Leutschenbach. Eine kleine Quartierversorgung
wäre nach Meinung der Expert*Innen aber sinnvoll. Convenient Food für den schnellen Einkauf und dabei die Möglichkeit zum Verweilen zu haben, wären gut. Allenfalls hätte das Gebiet auch Potenzial, um das Interesse für eine (eher kleinere) Filiale von Aldi und Lidl zu wecken. Ein günstiger Grossverteiler im Gelände wäre gut. Günstige Preise sind wichtig, damit
Familien sich in der Freizeit etwas leisten können. Möglicherweise ist das Einzugsgebiet für
einen grösseren Detailhändler aber zu gering und eine Stärkung des Schwamendingerplatzes mit zusätzlichen Geschäften und Gewerbe wäre erfolgreicher. Migros und Coop bauen
dort aus. Die Konkurrenz fördert das Geschäft und wertet den Schwamendingerplatz auf.
Gewünscht werden kleinteilige Läden mit Bio-Lebensmitteln, Kleidern etc. Kleingewerbe wie
Elektro- oder Schuhmachergeschäfte fehlen am Schwamendingerplatz. Allenfalls könnten
auch im Gelände selber kleingewerbliche Nutzungsflächen mit bezahlbaren Mieten in Genossenschaften entstehen. Gemäss den Expert*Innen sollte es etwa für Coiffeur-Geschäfte
Platz haben. Medizinische Angebote gibt es bereits genügend.
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Es braucht eine Begegnungszone. Das Kaffeetrinken und eine schnelle, günstige Versorgung sind wichtig. Eine Fanmeile braucht es aber nicht. Das wäre auch wegen des Lärms
nicht wünschenswert. Was aber fehlt, ist eine Papeterie oder ein Buchladen. Die Jugend
hätte gerne mehr Einkaufsmöglichkeiten wie McDonald’s, KFC, einen Kiosk oder SelectaAutomaten. Es muss einfach günstig sein und sie müssen sich zum «Abhängen» treffen
können.

Fünf Hypothesen zu den Einkaufsmöglichkeiten, der Quartierversorgung und den lokalen
Angeboten:
-

Es gibt eine bestehende, sehr gute Grundversorgung in und um Schwamendingen (Glattzentrum, Oerlikon, Schwamendingerplatz). Der Schwamendingerplatz könnte aber auch
aufgewertet (z. B. durch kleinteilige Läden mit Bio-Lebensmitteln, Kleidern oder Kleingewerbe wie ein Schuhmacher-Geschäft) und als zentraler Knotenpunkt gestärkt werden.

-

Das Quartier Saatlen ist bezüglich lokaler Angebote eher unterversorgt.

-

Die Einhausung bietet idealen Platz z. B. für Gastrobetriebe mit Schwerpunkt Begegnung
(Kaffee & Kuchen) und für kleinräumliche, gewerbliche Nutzungen mit bezahlbaren Mieten.

-

Die Grundversorgung ist mit dem Schwamendingerplatz bestens abgedeckt. Zusätzlich
gefragt sind günstige Schnellversorgungsmöglichkeiten für Singles oder Junge.

-

In der Ausrichtung jeglicher (neuer) Nutzungsangebote soll auf die Nutzungen am
Schwamendingerplatz Rücksicht genommen werden; es soll sich vom jetzigen Angebot
am Schwamendingerplatz unterscheiden.

3.5

Aufenthalts- und Begegnungsorte

Zürichberg, Zoo, Ziegelhütte, Glatt, Auzelg – Schwamendingen hat eigentlich viele Begegnungszonen. Die Einhausung könnte zu einer Naherholungs- und Begegnungszone werden.
Eine Art englischer Garten mit Einbezug des restlichen Raumes wäre wünschenswert. Das
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wäre eine Ergänzung zu den (privaten) Gestaltungen der Genossenschaften. Bei der Nutzung gehen die Bedürfnisse auseinander. Ein Bereich sollte Platz für grosse Gruppen bieten
(bis 200 Personen). Es braucht Räume, die allgemein genutzt werden können. Sie sollten
aber keine allzu grosse Lärmbelastung für Anwohner*Innen verursachen (privat und öffentlich gut trennen). Das würde eine Fanmeile oder einen Platz für Grossveranstaltungen eher
ausschliessen und auf die Grösse eines Treffpunkts für das Quartier beschränken. Viele
Passant*Innen verweilen derzeit bei der Schulanlage Saatlen. Für Saatlen wäre mehr Erholungsraum wünschenswert. Ob es ein neues GZ braucht, ist nicht sicher. Ein wichtiges
Thema sind sanitäre Anlagen. Es braucht unbedingt Toiletten, Wasser und Abfalleimer. Der
Park sollte möglichst frei gestaltet werden und nur die nötigste Infrastruktur haben. Kinder
brauchen Spielplätze. Australische Parks mit Grillstellen (Grillen ist international und völkerverbindend), Spielplatz und Toilette werden genannt. Der Raum sollte möglichst frei für
Spiel und Spass gestaltet, aber nicht überstrukturiert sein oder «bespasst» werden. Jugendliche brauchen Nischen und autonome Räume, keine geteerten Wege. Wichtiger ist eine
unkomplizierte alltägliche Versorgung, auch für die Begegnung. Dabei ist auf die grosse
Zahl von Kindern und älteren Personen zu achten. Sie brauchen Spielplätze und/oder Fitnessgeräte; als Idee aus Neuseeland: spezielle Infrastruktur für Senioren.

Entscheidend ist die Gestaltung der Übergänge und Verbindungswege. Die Expert*Innen
fühlen sich über den aktuellen Stand nicht genügend informiert. So vermutet jemand, dass
die Einhausung eine breite Rampe zwischen den Grundstücken bilden wird. Der neu zugängliche Raum sollte unter Beteiligung der Bevölkerung gestaltet und entwickelt werden.
Die Genossenschaften und Immobilienbesitzenden sollten beteiligt sein, damit die Durchlässigkeit optimiert werden kann. Eine solche Partizipation müsste angeleitet werden. Die
Zugänge aus den anstossenden Überbauungen auf die Rampe hinauf werden von den Befragten als zu schmal geplant wahrgenommen. Die Einhausung darf keine Kiste/Schachtel
sein, die man über Rampen und steile Treppen erklimmen muss (vgl. Schindlerpark im Kreis
6). Sonst schliesst man Teile der Bevölkerung wie Alte, Gebrechliche und Kinder aus. Für

Seite 19 von 48

eine grosszügige Nutzung dürften die Rampen auch etwas breiter und durchlässiger angelegt werden. Die angrenzenden Gebiete und öffentlichen Flächen sollten noch besser miteinander verknüpft werden. Das reicht über den Perimeter hinaus, beispielsweise bis ins Freibad Saatlen hinein.

Der Durchgang zwischen Dreispitz, Saatlen und Schwamendingen besteht jetzt schon. Die
Autobahn wirkt aber trennend. Die neuen Wege durch die Einhausung müssten die Quartiere öffnen. Aus der Sicht der Expert*Innen ist es schwer zu sagen, wie sich die Bewegungsgewohnheiten verändern werden. Durch eine einfachere Streckenführung könnte ein neuer
Austausch ermöglicht werden. Separate Wege für Fahrräder, Fussgänger*Innen und Inlineskater*Innen könnten hilfreich sein, damit alle Nutzer*Innen aneinander vorbeikommen. In
einem so grossen Park werden Lärm, Littering und Konflikte zu bearbeitende Themen sein.

Fünf Hypothesen zu den Aufenthalts- und Begegnungsorten:
-

Der Ueberlandpark ist eine Ergänzung zum bereits bestehenden grossen Angebot an
Naherholungs- und Begegnungszonen in Schwamendingen.

-

Die Übergänge von privatem zum öffentlichen Raum sind von zentraler Bedeutung. Das
grosse Bedürfnis nach Durchlässigkeit bei gleichzeitiger klarer Abgrenzung zwischen öffentlichem und privatem Raum (Genossenschaften, private Liegenschaften und Ueberlandpark) sollte zwischen privaten Grundeigentümer*Innen, Genossenschaften und öffentlicher Hand abgestimmt werden. Diese Abstimmung setzt eine clevere, städteplanerische Gestaltung voraus. Dabei gilt es, die Bedürfnisse aller Altersgruppen aufzunehmen
und miteinander in Einklang zu bringen.

-

Der Planungs- und Projektierungsstand des Ueberlandparks ist für die Bevölkerung/Expert*Innen unklar und mit vielen offenen Fragen verbunden.

-

Es bestehen unterschiedliche Vorstellungen und Anforderungen an die Infrastruktur sowie
an die Gestaltung des Ueberlandparks. Sie sollten gemeinsam bearbeitet und abgewogen
werden: Sitzbänke, WC-Anlagen, Wasser, Abfallbehälter für alle; Grillstellen für Junge und
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Familien, aber auch ruhige Plätze für Naturliebhaber*Innen und Senior*Innen. Events und
grosse Veranstaltungen finden keine Zustimmung.2
-

Die Zugänge zum Ueberlandpark benötigen eine gute Gestaltung; die auf der einen Seite
allen Altersgruppen gut zugänglich ist, aber keine Angsträume schafft.3 Von den neuen
Durchgängen erhofft man sich eine bessere Vernetzung der Quartiere.4

3.6

Gebietsidentität, Identifikation und Ortsgebundenheit

Die moderne Gesellschaft ist mobiler und verbringt die Freizeit in grösseren Räumen. Sie
lebt mehr draussen. Die Neugestaltung der renovationsbedürftigen Genossenschaften wird
in Richtung Mattenhof, Sunnige Hof gehen. Die Quartiere werden dichter bebaut und uniformer werden. Die Verdichtung wird als sinnvoll eingestuft. «Unser Schwamendingen», die
grüne Gartenstadt, verändert sich. Nostalgie kommt auf. Die Einhausung verbindet das Gebiet über die Autobahn hinaus. Dadurch wird das gesamtstädtische Gebiet geschlossener.
Dadurch verliert Schwamendingen etwas. Das ermöglicht der Bevölkerung, eine neue Identität, damit sie nicht einfach zu Zürich Nord wird.

Im Rahmen der bereits laufenden Erneuerungsbauten ziehen alte Schwamendinger*Innen
wieder nach Schwamendingen. Auch die ortsansässige Bevölkerung identifiziert sich stärker als vor fünfzehn Jahren mit Schwamendingen. Das geht so weit, dass sogar bauliche
Immissionen für dieses neue Heimatgefühl in Kauf genommen werden. Es gibt aber auch
Einwohner*Innen, die denken, dass der Autobahnlärm abnehmen, der Fluglärm aber steigen
wird. Eine verdichtete Bauweise geht in Richtung verändertes Grün. Positiv: Weg vom nicht
benutzbaren Abstandsgrün. Die ASIG baut den Park in die Siedlung hinein. Dadurch wird
klarer, dass die Grünflächen und Räume allgemein benutzt werden können. Die Durchlässigkeit sollte dahin gehen, dass der Park und die Siedlungen gegenseitig offener wirken. Das

2

vgl. Gestaltungsplan Art. 5 Nutzweise, Punkt 3 (Gemeinderat 2015/298)
eher wenig geregelt im Gestaltungsplan
4
vgl. Art. 24 Fuss- und Velowegverbindungen, Durchgänge
3
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wirft folgende Fragen auf: Welche Elemente sollten eher im Park gebaut werden? Welche
passen eher in der Nähe der angrenzenden Siedlungen? Welche sollten weiter weg stehen,
damit sich die unterschiedliche Nutzung und die privaten und öffentlichen Bedürfnisse nicht
beeinträchtigen? Genossenschaften und Immobilienbesitzende sind daran interessiert,
dass die Quartierentwicklung mit allen Stakeholdern geschieht. Von den Befragten wird
teilweise gewünscht, dass die Bauhöhe eher auf fünf bis sieben Geschosse beschränkt
werden soll, statt Hochhäuser zu bauen. Die verschiedenen Genossenschaften und Immobilienbesitzenden gestalten ihre Bauten selbstständig. Das führt zu einer gestalterischen Vielfalt. Allenfalls braucht es mehr Schulhäuser. Auf die Bedürfnisse von Kindern soll Rücksicht
genommen werden. Gemeinschaftsbildende Elemente, wie etwa Soziokulturelle Animation,
könnte hilfreich sein. Die Durchmischung muss gestaltet werden, damit sich alle Gruppen
gleich einbringen und beteiligen (Alte, Junge, Familien, Kinder, Sportler*Innen, Kleinkinder,
Neuzuzüger*Innen).

Vier Hypothesen zur Gebietsidentität, Identifikation und Ortsgebundenheit:
-

Das «Gartenstadt-Bild» von Schwamendingen wird sich verändern. Schwamendingen wird
urbaner, baulich dichter und verstärkt in das gesamtstädtische, urbane Zürich integriert
werden.

-

Durch die Veränderungen findet eine erneute und verstärkte Identifizierung mit
Schwamendingen statt. Eine Entwicklung in Richtung Trendquartier ist wahrscheinlich.

-

Inwiefern die Stadt oder die Soziokultur die Veränderung aktiv (mit-)gestalten soll – oder
die Vereine dies können – ist umstritten.

-

Die Bevölkerung erlebt durch den Bau eine erhebliche Belastung. Das weckt auch Widerstand. Die aktuell betroffene Bevölkerung könnte mit Anlässen oder Besichtigungen etc.
persönlich abgeholt und auf die Reise ins neue Schwamendingen mitgenommen werden.
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3.7

Generelle Einschätzung der anstehenden Veränderung

Am Ende des Interviews wurden alle Expert*Innen gefragt, wie sie die kommende Veränderung für Schwamendingen einschätzen – persönlich, aber auch mit Blick auf ihre Interessengruppen.

Es konnte ein Wert zwischen 1 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut) gewählt werden.

Anmerkungen zur generellen Einschätzung der mittleren Werte (5–7): Die Einhausung tangiert die Jugendlichen nicht stark. Sie stehen dieser Veränderung neutral gegenüber. Obwohl viele Zuzüger*Innen kommen werden, nehmen sie das kaum wahr. Gut wäre es, die
Jugend(-arbeit) beim gestalterischen Rahmenprogramm miteinzubeziehen. Schwamendingen ist für Immobilien (privater Markt) derzeit nur bedingt interessant, weil viel Besitz bei
den Genossenschaften ist. Eine Aufwertung ist aber wünschenswert und kann die Attraktivität auch für den Immobilienhandel erhöhen.

Die doch sehr positive Grundstimmung, was die Einhausung betrifft, mischt sich auch mit
etwas Wehmut, was vom alten Schwamendingen alles verschwinden wird. Alle befragten
Expert*Innen sind insgesamt der Meinung, dass die Einhausung für Schwamendingen definitiv eine Aufwertung im positiven Sinne sei.
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3.8

Generelle Äusserungen und Bedürfnisse im Quartier Schwamendingen

Die Frage der Verdrängung alteingesessener Quartierbewohner*Innen beschäftigt den Kreis
12. «Es wird ganz anders werden, als wir uns das denken», lautet eine der Aussagen. Neue
Leute, mehr Familien, mehr Singles ziehen zu. Das verursacht mehr Verkehr. Damit der Verkehr nicht zur Belastung wird, ist auf den Öffentlichen Verkehr (ÖV) zu achten. Eine gute
Anbindung für Radfahrer*Innen ins Stadtzentrum wäre sehr dringlich. Die Bevölkerung ist
einerseits sehr geduldig und tolerant. Andererseits wird die Bauzeit zu einer grossen Belastung durch erhöhten Lärm, Staub und weitere Emissionen. Es finden einerseits Informationsveranstaltungen statt. Es könnte aber andererseits zusätzlich mehr Mitgestaltung/Beteiligung ermöglicht werden, finden einzelne Expert*Innen. Es brodelt ein bisschen.
Die Planung verläuft viel zu langsam. Gewisse Planungselemente sind überholt, z. B. Garagenplätze. Die endgültige Sicht auf das Gesamtprojekt ist nicht klar erkennbar. Man sollte
dafür nochmals über die Bücher gehen und besser informieren. Ein Mehrwert: Die Einhausung wird eine spürbare Lärmreduktion mit sich bringen. Gleichzeigt steigt aber der Fluglärm. Das mindert die Lebensqualität wiederum.

Nicht vergessen werden darf die sanitäre Infrastruktur, wie Toiletten und Wasser, sowie
Sitzbänke und Feuerstellen im Ueberlandpark. Der Staat sollte sich aber nicht allzu sehr
einmischen. Das Gewerbe braucht gute Rahmenbedingungen. Dazu gehören vor allem
günstige Mieten, damit das Gewerbe nicht verdrängt wird. Das Gewerbe fördert den Ortsbezug. Urbane Aspekte sollen Platz haben und der Charakter der Gartenstadt muss erhalten
bleiben.
Zwei ergänzende Hypothesen:
-

Mit einer besseren Visualisierung des Projektstandes, zusätzlichen Besichtigungen und
Infoveranstaltungen auf der Baustelle, Anhörung und Beteiligung im Gestaltungsprozess
des Ueberlandparks (Partizipation für die Detailgestaltung) würde sich die Bevölkerung
besser miteinbezogen fühlen und könnte auch besser verarbeiten, was da für ein Jahrhundertprojekt läuft …
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-

Transparenz über die Entscheidungsfindungsprozesse (die Internetseite wird sehr begrüsst) und v. a. auch Planungsentscheide könnten Widerstände früh bearbeitbar machen
(z. B. Planung und Bau der Zugänge, sicher auch des Ueberlandparks).

3.9

Sechs zentrale Erkenntnisse aus den Interviews für die weitere Arbeit
1. Die lange Planungs- und Baugeschichte macht den Einbezug der Bevölkerung und
das Mitgestalten sehr anspruchsvoll.
2. Die erwartete Aufwertung wird als positiv bewertet und stützt sich auf erwünschte
Entwicklungen, welche in den Foren der Stadtentwicklung Ende der 90er erstmals
geäussert wurden.
3. Eine aktive Beteiligung bei der Gestaltung des Ueberlandparks ist sehr erwünscht.
4. Ein Mindestmass an Infrastruktur im Ueberlandpark (sicher Sanitäranlagen, Grillstellen) wird erwartet.
5. Eine aktive Beeinflussung der Zu- und Abwanderung – für eine ideale Durchmischung – wird eigentlich gewünscht – wenn auch etwas unklar ist, wie das geschehen soll. Dies betrifft etwa Begleitmassnahmen für Personen in prekären Lebenssituationen.
6. Eine übergreifende Planung der Begegnungsorte und der Wege, auf öffentlichem wie
auf privatem Grundeigentum, wird als zwingend erachtet.
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4.

Auswertung der ausgewählten Postkarten

Die interviewten Personen konnten aus vier Bildern pro Thema ihr favorisiertes Bild für die
Zukunft im Perimeter auslesen. Diese Bilder wurden für jede Person zu einer Postkarte gestaltet (vgl. Angang). Die Auswertung aller gewählten Bilder ist in der Abbildung 1 ersichtlich. Die Übereinstimmung wie auch die Abweichungen wurden als Anlass für Gespräche in
der Fokusgruppe verwendet.

Abb. 1: Auswertung aller gewählten Bilder; zukünftiges Schwamendingen im Perimeter
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5.

Vier Hypothesen für die Fokusgruppe vom 24.09.2018

Aus den 22 Hypothesen aus den Einzelinterviews (Kapitel 3) wurden von moderat GmbH die
zentralen Erkenntnisse beschrieben und mit der Auftraggeberin besprochen. Vier Hypothesen (eine pro Untersuchungsgebiet) wurden daraufhin herausgearbeitet und für die Arbeit in
der Fokusgruppe konkretisiert. Sie sind nachfolgend ausformuliert:

5.1

Soziale Durchmischung und gesellschaftlicher Zusammenhalt

Die Ersatzneubauten werden zusätzlich zu bisherigen Quartierbewohner*Innen Personen
aus anderen Bildungs- und Einkommensschichten anziehen, weshalb es zu einer Veränderung der demografischen Verhältnisse kommen wird. Den Genossenschaften wird zugetraut, dass sie sich mit einer transparenten Mietpolitik dafür engagieren, dass ein grosser
Teil der angestammten Genossenschafter*Innen bleiben kann. Der baulich-soziale Wandel
ist sozialverträglich zu gestalten, was für Menschen mit prekären Lebensbedingungen besonders wichtig ist.

5.2

Einkaufsmöglichkeiten, Quartierversorgung, lokale Angebote

Die Ersatzneubauten bieten idealen Platz, z. B. für Gastrobetriebe mit Schwerpunkt Begegnung (Kaffee & Kuchen), aber auch für kleinräumliche, gewerbliche Nutzungen. Bezahlbare
Mieten sind eine zentrale Voraussetzung für Gewerbetreibende und sollen von den Genossenschaften ermöglicht werden. Die Grundversorgung ist beim Schwamendingerplatz sehr
gut lokalisiert und sollte nicht konkurrenziert werden.

5.3

Aufenthalts- und Begegnungsorte

Es bestehen unterschiedliche Vorstellungen und Anforderungen an die Infrastruktur sowie
an die Gestaltung des Ueberlandparks und seiner Anbindung in die erste bis vierte Ebene
hinaus. Diese Anforderungen sollten partizipativ bearbeitet und abgewogen werden. Ein
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frühzeitiger Einbezug der verschiedenen Anspruchsgruppen ermöglicht auch die Übernahme von Verantwortung durch die Bevölkerung für die spätere Nutzung, z. B. für den Betrieb
eines Treffpunktes.

5.4

Gebietsidentität, Identifikation, Ortsgebundenheit

Die Menschen schätzen die «Gartenstadt» und freuen sich auch auf eine neue Identität mit
dem Ueberlandpark (noch mehr Bäume). Sie sehen auch insbesondere viele positive Chancen durch die Veränderungen. Die Bevölkerung erlebt aber aktuell durch den Bau auch eine
erhebliche Belastung. Zudem rückt erst jetzt die anstehende Veränderung ins Bewusstsein.
Die aktuell betroffene Bevölkerung könnte mit Anlässen oder Besichtigungen etc. persönlich
abgeholt und auf die Reise ins neue Schwamendingen mitgenommen werden.
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6.

Fokusgruppe mit Expert*Innen vom 24.09.2018

6.1

Ziel der Fokusgruppe

Das Ziel der Fokusgruppe vom 24. September 2018 war es, mit den bereits interviewten
Expert*Innen die für die Diskussion zur Verfügung gestellten Arbeitshypothesen zu besprechen und zu vertiefen.

Ein weiteres Ziel der Fokusgruppe bestand darin,

6.2

-

das Zukunftsbild zu vervollständigen sowie

-

Massnahmen zu entwickeln

-

und die Vernetzung zu unterstützen.

Ort und Ablauf der Veranstaltung

14.00 Begrüssung im Gasthof Hirschen in Schwamendingen
14.05 Vorstellungsrunde mit Erläuterungen zu den zusammengestellten Postkarten
14.30 Input Alex Martinovits (Stadtentwicklung Zürich):
- Erläuterung der Zusammensetzung des Sozialberichtes
- Zusammenfassung der quantitativen Bevölkerungsbefragung mit 200
Personen im Quartier
- Ausführungen zu Untersuchung mit der Frage «Wo wohnt die Bewohnerschaft, nachdem etwas abgebrochen wurde?»
14.45 Einschätzung der Arbeitshypothesen an den Marktständen
15.15 Vertiefung der Arbeitshypothesen im Plenum
16.45 Verabschiedung und Dank
17.00 Apéro
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6.3

Teilnehmer*Innen

An der Fokusgruppe haben 11 von den 13 interviewten Expert*Innen teilgenommen. Zwei
Expert*Innen waren verhindert. Die Stadtentwicklung Zürich war mit zwei Personen vertreten. Moderiert wurde die Fokusgruppe von Roman Dellsperger und Fredy Bihler; Protokoll
führte Alessandra Silla von moderat GmbH (vgl. Anhang 5).
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7.

Resultate aus der Fokusgruppe

7.1

Vorbemerkung

Im nachfolgenden Kapitel folgt eine Zusammenfassung der Resultate der Fokusgruppe, die
auch mit Fotos dokumentiert ist. Hinweis für die Lesbarkeit der Fotoprotokolle: Für eine gute Ansicht von Bildern und Fotos am Bildschirm verwenden Sie bitte die Ctrl-Taste. Drücken
Sie die Ctrl-Taste und drehen Sie das Mausrad nach vorne, um die Ansicht zu vergrössern.

7.2

Soziale Durchmischung und gesellschaftlicher Zusammenhalt

Abb. 2: Soziale Durchmischung
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Der nachfolgenden Hypothese wurde mehrheitlich zugestimmt, sie wurde aber auch kontrovers diskutiert.
Die Ersatzneubauten werden zusätzlich zu bisherigen Quartierbewohner*Innen Personen
aus anderen Bildungs- und Einkommensschichten anziehen, weshalb es zu einer Veränderung der demografischen Verhältnisse kommen wird. Den Genossenschaften wird zugetraut, dass sie sich mit einer transparenten Mietpolitik dafür engagieren, dass ein grosser
Teil der angestammten Genossenschafter*Innen bleiben kann. Der baulich-soziale Wandel
ist sozialverträglich zu gestalten, was für Menschen mit prekären Lebensbedingungen besonders wichtig ist.

Die Gebäudekomplexe, welche heute fast ausschliesslich von Ausländer*Innen bewohnt
werden, sind über die Jahre hinweg gewachsen. Diese Wohnungen weisen vielfach einen
tieferen Wohnstandard und entsprechend tiefere Mieten auf. Auch Genossenschaften sind
über die Jahre gewachsen, aber waren lange hauptsächlich von Schweizer*Innen bewohnt.
Erst zu einem späteren Zeitpunkt sind auch Ausländer*Innen in die Genossenschaften aufgenommen worden. Die heutigen, neu entstehenden Genossenschaften hingegen gewährleisten von Beginn an eine höhere soziale Durchmischung.

Die «Wohnungsnot» hat diese Entwicklung vorangetrieben. Vor 15 Jahren wies
Schwamendingen einen Ausländeranteil von 45 % auf. Bildungshöhere Schichten waren
stark untervertreten. Zu dieser Zeit kam es zu einer grossen Bevölkerungsveränderung. Gegenwärtig findet wieder eine drastische Veränderung statt. Inzwischen ist von einem zukünftigen «In-Quartier Schwamendingen» die Rede. Am steigenden Anteil an Stimmberechtigten widerspiegelt sich beispielsweise die aktuelle Bevölkerungsentwicklung hin zu einem
höheren Anteil an stimmberechtigten Einwohner*Innen. Dazu tragen sicher auch die in letzter Zeit entstandenen und weiter entstehenden attraktiven Wohnungen von Genossenschaften mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis bei. Die Mietpreise innerhalb der Genossenschaften sind zwar nicht für alle Bevölkerungsschichten bezahlbar, aber sie liegen immer
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noch deutlich unter den Preisen von privaten Anbietern. Eine Konsequenz daraus ist: Ein
Teil der bisherigen Bevölkerung konnte nach dem Bau von Ersatzneubauten aufgrund der
gestiegenen Mietpreise nicht mehr in die ehemalige Genossenschaft zurückkehren.

Erfahrungen von Fachleuten zeigen, dass Eltern mit kinderreichen Familien, welche häufig
ein tiefes Einkommen und einen tiefen Bildungsstand aufweisen, nach dem Auszug der
Kinder bei der Wohnungssuche in Schwamendingen oft Schwierigkeiten hatten. Daraus
lässt sich laut Expert*Innen schliessen, dass Einkommensschwache und aus prekären Verhältnissen stammende Personen am ehesten aus Schwamendingen verdrängt werden. Genossenschaften sind zwar Bauträger, welche eher günstige Mieten anbieten. Trotzdem ist
es aber eine Tatsache, dass Neu- und Ersatzbauten teurere Mieten mit sich bringen. Gemäss Schilderungen aus der Expert*Innen-Gruppe sind viele Jugendliche, die am Rande der
Einhausung leben, nach Wallisellen, Regensdorf etc. umgezogen. Unter Personen, die in
prekären Verhältnissen leben oder über wenig finanzielle Ressourcen verfügen, ist diese
Entwicklung ein grosses Thema. Diese Personengruppen sind bei ihrer Wohnungssuche in
Schwamendingen eher erfolglos.

Gemeinnützige Genossenschaften haben zwar einen sozialen Auftrag, tragen aber nicht die
volle Verantwortung im Rahmen dieser Entwicklung. Ihnen wird zugetraut, dass sie sich für
ihre Bewohnerschaft engagieren. Genossenschaften können diese Problematik aber nicht
vollumfänglich abfedern. Dies ist nach Meinung von Expert*Innen die Aufgabe der Stadt. Ihr
kommt bei der Entwicklung eine Steuerungsfunktion zu. Hier ist die Politik gefragt. So könnten Massnahmen wie eine Etappierung der Bauvorhaben eine sozialverträgliche Entwicklung unterstützen.

Schwamendingen ist bezüglich Image mit Schlieren vergleichbar: Mit der Veränderung
wandelt sich Schwamendingen zu einem positiv assoziierten Quartier mit dem Risiko, dass
die Mieten steigen. Es ist ein Teufelskreis: Je mehr Schwamendingen an Attraktivität ge-
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winnt, was im Sinne von allen ist, desto mehr Menschen werden angezogen. Dies zieht wiederum Investoren an und führt zwangsläufig zu höheren Mietpreisen. Diese Ambivalenz
zeigte sich auch in der im Vorprojekt durchgeführten Bevölkerungsbefragung: Einerseits
wird die Veränderung begrüsst, und man hofft sogar, dass sich gewisse soziale Missverhältnisse ausgleichen. Andererseits werden steigende Mietpreise befürchtet. An zentralen
Lagen des Grossraums Zürich wird aus Eigentümersicht, angesichts des geringen Bestandes an verfügbarem Eigentum, fast jede Immobilie attraktiv. Je attraktiver die Lage, desto
mehr steigen die Immobilienpreise und desto tiefer sind die Leerstände.

Eine «soziale Durchmischung» impliziert die Mischung von verschiedenen Schichten oder
Milieus, d. h. auch besserverdienende und vermögende Personen. Eine gute Durchmischung ist für alle Expert*Innen eine allseits begrüssenswerte Folge der Entwicklung. Dieser
positive Aspekt darf bei der Formulierung der Hypothesen nicht vergessen gehen. Dabei ist
auch darauf zu achten, ob sich die Hypothese nur auf den Perimeter oder auch auf die angrenzenden Gebiete (Ebenen 3–4) bezieht.



Die Hypothese fokussiert zu sehr auf die soziale Durchmischung und weniger auf
den sozialen Zusammenhalt. Der Zusammenhalt muss mitgedacht werden, auch
wenn noch offen ist, was dies genau bedeutet. Die Frage steht im Raum, wie die hinzuziehenden Personen einbezogen werden können, und wer dies tun soll. Auf alle
Fälle müssen diese Personen als Chance für das Quartier betrachtet werden.



Die Schwamendinger Vereine können hier einen Beitrag leisten. Bestehende Strukturen, Vernetzung, Begegnungsorte und Zusammenhalt müssten aber gefördert werden. Es soll keine Zentralisierung stattfinden. Die einzelnen Quartiere sollen mit entsprechenden Kleinstrukturen gestärkt werden. Schwamendingen als grosses, starkes Quartier soll beibehalten werden.
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7.3

Einkaufsmöglichkeiten, Quartierversorgung, lokale Angebote

Abb. 3: Einkaufen

Der nachfolgenden Hypothese wurde zugestimmt, aber sie wurde vereinzelt auch kritisch
betrachtet.
Die Ersatzneubauten bieten idealen Platz, z. B. für Gastrobetriebe mit Schwerpunkt Begegnung (Kaffee & Kuchen), aber auch für kleinräumliche, gewerbliche Nutzungen. Bezahlbare
Mieten sind eine zentrale Voraussetzung für Gewerbetreibende und sollen von den Genossenschaften ermöglicht werden. Die Grundversorgung ist beim Schwamendingerplatz sehr
gut lokalisiert und sollte nicht konkurrenziert werden.

Die Absicht, kleine Betriebe anzusiedeln, wird aus Expert*Innen-Sicht als eher unrealistisch
eingestuft und ist aufgrund der begrenzten Machbarkeit weniger in den Fokus zu rücken. Es
handelt sich beim Perimeter der Einhausung um keine Zentrumslage. Die Konkurrenz im
Gastronomiebereich in Zürich ist sehr gross, und Schwamendingen verfügt bereits über ein
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Zentrum. Es werden mehr Personen ins Quartier kommen, was als Chance betrachtet werden kann, das bestehende Zentrum am Schwamendingerplatz zu stärken.

Der Vorschlag aus der Gruppe, dass die Genossenschaften als Anbieter von günstigen
Mietpreisen in die Pflicht genommen werden sollten (…), wird von anderen wiederum als
eher unglücklich empfunden. Die Genossenschaften sind gut vernetzt und nehmen die
Themen Quartierversorgung und Einkaufsmöglichkeit in der strategischen Planung sehr
ernst. Es besteht ihrerseits die Möglichkeit, auf private Anbieter zuzugehen. Die Interessenvertreter*Innen wünschen sich die Bildung einer Gruppe, welche sich für das Thema der
öffentlichen Nutzung einsetzt.



Die Erdgeschossnutzungen entlang des Ueberlandparks werden als wichtig eingestuft, um den Ort zu beleben. Das ist zudem ein Ansatz, um bestehenden Befürchtungen von entstehenden Angsträumen zu vermeiden. Begrüssenswert sind nichtkommerzielle, kulturelle oder gewerbliche Nutzungen, welche nicht auf Laufkundschaft angewiesen sind. Es gibt bereits viele Anfragen von Arztpraxen.



Die Werkerei wird als Potenzial für die Belebung und eine kulturelle Nutzung gesehen. Dem wird aus der Expert*Innen-Gruppe entgegnet, dass das Gebäude nach dem
Bau des Ueberlandparks so nicht mehr funktionieren würde und eine gemeinsame
Planung sinnvoll wäre.

Denkbar sind unkomplizierte Nutzungen sowohl im wie entlang des Ueberlandparks, ähnlich wie z. B. die «Kleine Freiheit» oberhalb des Centrals. Es wird erwartet, dass Räume für
Begegnungen geschaffen werden. Strassenseitig gibt es Potenzial für Läden. Es wird aber
befürchtet, dass der Gestaltungsplan bezüglich Einkaufsmöglichkeiten, Quartierversorgung
und lokalen Angeboten zu wenig regelt und deshalb nur rudimentär übergeordnet gestaltet
werden kann.
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Das Gebiet soll gesamtheitlich als Lebensraum betrachtet und partizipativ gestaltet
werden. Dies würde eine Planung/Koordination aller Nutzungen über die Baufelder
hinaus beinhalten.

Die Bewohnenden von Schwamendingen Mitte orientieren sich stark in Richtung
Schwamendingerplatz, während sich die Bewohnenden von Saatlen sehr stark nach Oerlikon orientieren. Es ist schwierig abzuschätzen, wohin sich die zuziehenden Personen betreffend Einkaufsmöglichkeiten orientieren werden. Dies ist nur bedingt steuerbar. Eine
Sensibilität dafür ist bei der Endgestaltung notwendig und sollte in die Hypothese aufgenommen werden. Mit dem entstehenden Park und der Badi auf der anderen Seite hat der
Perimeter ein grosses Freizeitpotenzial über seine unmittelbaren Grenzen hinaus.
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7.4

Aufenthalts- und Begegnungsorte

Abb. 4: Begegnung

Die nachfolgende Hypothese erhält eine hohe Zustimmung.
Es bestehen unterschiedliche Vorstellungen und Anforderungen an die Infrastruktur sowie
an die Gestaltung des Ueberlandparks und seiner Anbindung in die erste bis vierte Ebene
hinaus. Diese Anforderungen sollten partizipativ bearbeitet und abgewogen werden. Ein
frühzeitiger Einbezug der verschiedenen Anspruchsgruppen ermöglicht auch die Übernahme von Verantwortung durch die Bevölkerung für die spätere Nutzung, z. B. den Betrieb eines Treffpunktes.

Viele Gestaltungselemente der späteren Anlage sind unklar und offen, dadurch ist noch einiges an Mitgestaltung möglich. Dem wird von der Expert*Innen-Gruppe teils widersprochen: Was die Gestaltung des Parks anbelangt, sei schon vieles vorgegeben.
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Es wird von den Befragten gewünscht, die Nutzung und die Gestaltung des Ueberlandparks partizipativ anzugehen. Viele in vorgängigen Workshops (vor einigen Jahren!) gesammelte Ideen (z. B. Kletterwand) könnten noch aufgenommen werden.

Ein grosses Anliegen aus der ganzen Gruppe ist die Möglichkeit für eine aktive Beteiligung
in der Parkgestaltung. Idealerweise wird auch die Fokusgruppe zum gegebenen Zeitpunkt
beteiligt oder in der Frage, wie zu beteiligen sei, einbezogen. Dies setzt aber einen Handlungs- und Gestaltungsspielraum voraus, der auch mit der Bevölkerung nochmals abgesteckt werden sollte. Wichtig ist laut Expert*Innen, dass die Bevölkerung, die den Raum
nutzt, Gestaltungsmöglichkeiten erhält. Dadurch steigen auch die Identifikation mit dem
Park und das Sorgetragen zur Infrastruktur (z. B. Littering). Der Spielraum für Beteiligung ist
davon abhängig, was die Grünstadt Zürich konzeptionell für den Ueberlandpark vorsieht.
Hier besteht gemäss Expert*Innen ein Informationsdefizit.

Die Expert*Innen sind der Meinung, dass Treffpunkte sowohl im Ueberlandpark selber wie
auch im Gebiet entlang der Fugenstrasse entstehen sollten. Diese Räume können nicht unabhängig voneinander gedacht werden. So wird gewünscht, dass Infrastrukturvoraussetzungen bereits in der jetzigen frühen Bauphase in der Ausführungsplanung berücksichtigt
werden.

Nach Meinung der Befragten ist es von Vorteil, wenn die Infrastruktur und Räume eine Flexibilität aufweisen, damit verschiedene Nutzungen ausprobiert werden können. Durch das
Testen von Nutzungen findet mittels Beteiligung eine aktive Gestaltung und Aneignung
statt. Möglicherweise benötigt der Ueberlandpark als spezieller Park auch ein besonderes
Entwicklungs- oder Gestaltungskonzept, welches das Lernen am Objekt zulässt.



Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sollte explizit angegangen werden.
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7.5

Gebietsidentität, Identifikation, Ortsgebundenheit

Abb. 5: Identität

Die nachfolgende Hypothese geniesst eine eher hohe Zustimmung mit einem «Ausreisser».
Die Leute schätzen die «Gartenstadt» und freuen sich auch auf eine neue Identität mit dem
Ueberlandpark (noch mehr Bäume). Sie sehen auch insbesondere viele positive Chancen
durch die Veränderungen. Die Bevölkerung erlebt aber aktuell durch den Bau auch eine erhebliche Belastung. Auch rückt erst jetzt die anstehende Veränderung ins Bewusstsein. Die
aktuell betroffene Bevölkerung könnte mit Anlässen oder Besichtigungen etc. persönlich
abgeholt und auf die Reise ins neue Schwamendingen mitgenommen werden.

Der Bau stellt seit längerer Zeit eine Belastung für die Bewohner*Innen dar. Störend ist für
viele Personen, dass nicht informiert wird, was wann genau passiert.
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Vertreter*Innen der Expert*Innen-Gruppe wünschen, dass transparente Informationen über den Bauprozess an alle gelangen und nicht nur an einzelne Gruppierungen.
Diesbezüglich wurde bereits ein Vorstoss an einen Nationalrat gemacht, welcher in
der entsprechenden Kommission behandelt wird.

Es stellt sich die Frage, wie vor dem Hintergrund der Abstraktion und Komplexität der Planung, am idealsten kommuniziert wird. Bezüglich der richtigen Kommunikationsmittel bestehen Unsicherheiten. Es ist eine Herausforderung, nicht ein zu schönes, unrealistisches
Bild des Parks zu erzeugen. Es besteht ein starker Wunsch, dass die direkten Anwohner*Innen und die ganze Bevölkerung von Schwamendingen besser über die aktuellen und
anstehenden Bauetappen informiert werden. Insofern ist ein Infopavillon ein passendes Instrument. Direkte Kontakte und offene Führungen/Infoveranstaltungen können dadurch
aber nicht ersetzt werden. Die IG pro zürich 12 betreibt eine Internetseite und einen Blog.
Auch das Bundesamt für Strassen (Astra) betreibt eine Website. Der Informationsbezug bei
Astra gestaltet sich trotz gutem Austausch schwierig. Von Astra wird erwartet, dass es sich
an der lokalen Kommunikation beteiligt. Die bestehenden medialen Informationskanäle sollten aber näher an die Leute gebracht werden. Seitens der Bevölkerung herrscht ein grosses
Interesse.



Die Stadt Zürich könnte zum Beispiel beim Informationspavillon von Astra ansetzen.

Die Stimmung in der Bevölkerung ist grundsätzlich positiv. Wenn die Chance für eine gute
Kommunikation nicht wahrgenommen wird, könnten sich Stadt und Astra diese positive
Grundhaltung verspielen. Der Bevölkerung von Schwamendingen muss das Projekt nicht
verkauft werden. Die Bevölkerung kämpft schon seit 20 Jahren dafür. Sie möchte lediglich
informiert werden.
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Es ist falsch anzunehmen, dass das Quartier nach der Einhausung gleichbleibt. Die Identität
als Gartenstadt wird sich verändern. Darin sind sich die Vertreter*Innen einig. Sie stellen
sich nicht gegen diese Veränderung. Es wird zu einer Verdichtung kommen, welche vermutlich mit der alten Gartenstadt nicht mehr so viel zu tun haben wird. Dem wird entgegnet,
dass die Gartenstadt nicht verschwindet, sondern neu interpretiert wird. Aufgrund von fehlenden aktualisierten Visualisierungen und Informationen zum Stand des Projektes und
möglicher Mitgestaltung wird die Bildung einer realistischen Vorstellung des Projektes eher
verhindert und damit eine Identitätsbildung und eine Identifizierung erschwert.

7.6

Bilder
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8.

Zusammenfassung der Erkenntnisse

Der von moderat GmbH bearbeitete Teilbereich des Sozialberichts mit dreizehn qualitativen
Interviews mit Expert*Innen aus Schwamendingen ermöglicht es, verlässliche Hypothesen
zu den untersuchten Fokusthemen der zu erwartenden Veränderungen im Zuge der Einhausung zu gewinnen. Durch die Interviews mit den Schlüsselpersonen ist auch ein Prozess in Gang gesetzt worden, der im Zuge der anstehenden Veränderungen für die Stadtentwicklung von Nutzen sein kann. Die involvierten Expert*Innen sind in ihrer Rolle wie auch
ihrer Expertise für eine konstruktive Gestaltung der anstehenden Veränderung zentral. Bei
der Auswahl wurde darauf geachtet, dass Vertreter*Innen aus möglichst vielen zivilgesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen Gruppen vertreten sind. Zudem sollte keine Interessengruppe die Gespräche mit ihren Anliegen dominieren können.

Die Einhausung ist für alle interviewten Expert*Innen ein sehr wichtiges Thema. Das war in
den Einzelinterviews wie auch in der anschliessenden Fokusgruppe sehr eindeutig. Die dreizehn Interviewpartner*Innen lieferten wertvolle Informationen, die sich zu einem schlüssigen Bild verdichten liessen. Obwohl die doch lange Planungs- und Baugeschichte den Einbezug der Bevölkerung und das Mitgestalten sehr anspruchsvoll gestaltet, sind viele Informationen noch vorhanden – bis zurück in die 90er Jahre. Gerade die Expert*Innen, die sich
an die drei Foren im Jahr 1999 erinnern konnten, sehen eine konsequente Fortführung einer
Strategie und bewerten die zu erwartende «Aufwertung» als positiv. Dazumal wurde der
Wunsch formuliert, dass «mit beispielhaften Um- und Neubauten und einer Palette von ‹anderen› Wohnformen (…) in Schwamendingen ein Angebot an attraktiven Wohnungen von
höherem Standard geschaffen werden (soll).»5 Hier wird den Genossenschaften einiges
zugetraut. So sollten sie sich mit einer transparenten Mietpolitik dafür engagieren, dass ein
grosser Teil der angestammten Genossenschafter*Innen bleiben kann und sie so einer «unkontrollierten» Gentrifizierung etwas entgegenhalten.

5

Aus: Agenda Schwamendingen. Resultate der Forumsveranstaltungen. Zürich (August 2000)
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Grundsätzlich ist der Informationsstand bei den Interviewpartner*Innen sehr unterschiedlich. Gerade bei der Gestaltung des Ueberlandparks ist vieles unklar. Es lässt sich nur erahnen, wie der Informationsstand in der Bevölkerung sein muss. Viele der befragten Expert*Innen vermissen eine aktive Information und Beteiligung, insbesondere bei der anstehenden Gestaltung des Ueberlandpark, aber auch bei den Zugängen und Rampen der Einhausung.

Aus den Einzelinterviews haben wir 22 Hypothesen erarbeitet, sechs zentrale Erkenntnisse
abgeleitet und mit dem Auftraggeber auf vier zentrale Hypothesen reduziert. Die vier Hypothesen wurden pro Untersuchungsgebiet ausformuliert und für die Arbeit in der Fokusgruppe verwendet.

8.1

Erkenntnisse und Aussagen der Fokusgruppe vom 24.09.2018

Aus den Einzelinterviews (Kapitel 3) wurden von moderat GmbH gemeinsam mit dem Auftraggeber vier Hypothesen zu den vier Themen der Untersuchung herausgearbeitet. Diese
wurden am Workshop vom 24.09.18 (14.00 bis 17.00 Uhr) mit den Expert*Innen diskutiert,
nochmals verdichtet und zugespitzt. Die Erkenntnisse zeigen sich wie folgt:

Soziale Durchmischung und gesellschaftlicher Zusammenhalt
Erwartet wird, dass die Ersatzneubauten zusätzlich zu bisherigen Quartierbewohner*Innen
Personen aus anderen Bildungs- und Einkommensschichten anziehen werden, weshalb es
zu einer Veränderung der demografischen Verhältnisse kommen wird. Dieser Entwicklung
stehen die Befragten grundsätzlich positiv gegenüber, auch weil diese 1999 in den
Schwamendinger Foren explizit gewünscht wurde. Hier durften Personen, die sich schon
länger engagieren, der Gruppe die historischen Bezüge erklären. Da die Schwamendinger
Foren vor 19 Jahren durchgeführt wurden, haben nur wenige die Ergebnisse aus dem
Stadtentwicklungsverfahren gekannt. Die Entwicklung sei für Schwamendingen in einem
längeren Bogen zu sehen, so die Aussage der Fokusgruppe. Die zur Verfügung gestellte Hy-
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pothese fokussiere daher auch zu sehr auf die Frage der sozialen Durchmischung. Viel
wichtiger war für die Gruppe die Frage nach dem Erhalt oder sogar der Förderung des sozialen Zusammenhalts und wer einen Beitrag leisten könne und solle.

Grundsätzlich wird den Genossenschaften zugetraut, dass sie sich mit einer transparenten
Mietpolitik dafür engagieren, dass ein grosser Teil der angestammten Genossenschafter*Innen bleiben kann. Dies geht aber einher mit einer Erwartungshaltung, welche die
Gruppe auch explizit formulierte. Der baulich-soziale Wandel soll von allen Genossenschaften aktiv und «verträglich» gestaltet werden. Auch wenn der Anteil an privaten Immobilien
im Perimeter eher gering ist, wird der Einfluss auf eine moderate Entwicklung als deutlich
geringer eingeschätzt. Gerade in der zweiten und dritten Reihe, also im Anschluss an den
Perimeter des Gestaltungsplans, sind Veränderungen zu erwarten.

Zusätzlichen Unterstützungsbedarf sehen einzelne Expert*Innen für Menschen in prekären
Lebenssituationen. Hier seien zusätzliche Anstrengungen und Ressourcen einzusetzen.
Wer dafür wie zuständig sein sollte, konnte die Gruppe nicht abschliessend beurteilen.

Einkaufsmöglichkeiten, Quartierversorgung, lokale Angebote
Die Ersatzneubauten sollen im Erdgeschoss Platz bieten für Gastronomiebetriebe, aber
auch für kleinräumliche, gewerbliche Nutzungen. Bezahlbare Mieten sind eine zentrale Voraussetzung für Gewerbetreibende oder für innovative Gruppen, die dann einen Beitrag an
die Belebung leisten könnten. Die Fokusgruppe nahm Bezug auf das Coffee & Deeds in Zürich-Hirzenbach. Unbestritten ist, dass eine lebendige Mischung auf Erdgeschossebene die
soziale Kontrolle in einem positiven Sinn ermöglichen kann und soll. Gerade bei den Rampen sieht die Fokusgruppe zusätzliches Potenzial. Die Versorgung sei beim Schwamendingerplatz sehr gut lokalisiert und sollte nicht konkurrenziert werden. Als Ergänzung wären im
neuen Quartier Angebote für die quartierorientierte Versorgung (Güter und Leistungen des
alltäglichen Gebrauchs) wünschenswert.
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Obwohl der Gestaltungsplan diese Nutzungen in Teilgebieten auch explizit vorsieht, ist insbesondere die Koordination unter den Bauträgern noch nicht klar. Für die Fokusgruppe ist
die Koordination und Abstimmung der Nutzungen im Erdgeschoss wie auch die Gestaltung
der (halb-)öffentlichen Räume über die einzelnen Baufelder und den Ueberlandpark hinaus
zwingend.
Aufenthalts- und Begegnungsorte
Die Expert*Innen haben sich fast durchgehend gefragt, wie die Gestaltung des Ueberlandparks aussieht und wie die Anbindung ins Quartier funktionieren soll. Es bestehen unterschiedliche Vorstellungen und Anforderungen an die Infrastruktur oder an die Rampen, welche den Park erschliessen werden. Die Fokusgruppe wünscht, dass die Nutzungsflächen
des Parks weitgehend «naturnah» gestaltet und für verschiedenste (Alters-)Gruppen attraktiv sein sollen. Eine notwendige Infrastruktur wie ein Kiosk, öffentliche Toiletten oder Grillstellen wird erwartet. Klar wurde in der Fokusgruppe, dass der Informationsstand sehr unterschiedlich ist. Einige konnten sich noch an Workshops vor vielen Jahren erinnern, wo
Bedürfnisse zwar erhoben wurden, aber nie ein Rückfluss erfolgt sei. Bei den Expert*Innen
herrschte daher Einigkeit, dass die Anforderungen an den Ueberlandpark im besten Fall partizipativ bearbeitet und auch gemeinsam abgewogen werden.

Für die Fokusgruppe ist es sehr wichtig, dass ein frühzeitiger Einbezug der verschiedenen
Anspruchsgruppen ermöglicht wird. Die Teilnehmenden erachten es als sehr wichtig, dass
die Bevölkerung oder auch die Genossenschaften als Anrainer frühzeitig beteiligt werden.
Nur so könne die Übernahme von Verantwortung für das Zusammenleben und die Attraktivität, aber auch für die Sicherheit, z. B. mit dem Betrieb eines Treffpunktes, gelingen. Eine
grenzübergreifende Planung der Begegnungsorte und der Wege, auf öffentlichem wie auf
privatem Grundeigentum, wird von den Expert*Innen als zwingend erachtet. Wer dieses an
die Hand nimmt, konnte aber nicht herausgearbeitet werden.
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Gebietsidentität, Identifikation, Ortsgebundenheit
Zum Zeitpunkt der Befragung schätzen die ausgewählten Schlüsselpersonen
Schwamendingen als ihre «Gartenstadt» mit vielen Qualitäten. Merkmale, welche die Fokusgruppe besonders betonte, sind die Identität und der Zusammenhalt, das aktive Vereinsleben, die Wohnqualität sowie die gute Versorgung und die Erschliessung von
Schwamendingen.

Die Schwamendinger*Innen haben lange auf die Einhausung gewartet und freuen sich jetzt
auf die sichtbare Entwicklung sowie die zu erwartende Transformation. Auch eine mögliche
Veränderung der Identität mit dem Ueberlandpark wird von der Fokusgruppe positiv beurteilt. Sie sehen viele Chancen in der Veränderung, gerade wenn die Transformation aktiv
mitgestaltet werden könnte. Die Bevölkerung erlebt aber aktuell durch den Bau auch eine
erhebliche Belastung. Erst jetzt rückt die anstehende Veränderung bei vielen
Schwamendinger*Innen ins Bewusstsein.
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8.2

Empfehlungen aus der Sicht der Fokusgruppe

Die von den Bautätigkeiten aktuell betroffene Bevölkerung wie auch alle interessierten
Schwamendinger*Innen sollten aktiver und besser über den Baufortschritt informiert werden. Das wünschen sich gerade Expert*Innen, die mit vielen Fragen und Anliegen immer
wieder direkt konfrontiert werden. Da sie aber selbst nicht im Detail informiert sind, können
sie wenig auffangen. Auch über die genaue Gestaltung des Ueberlandparks herrscht Unklarheit. Hier wurde ein Informationsdefizit festgestellt, welches von einzelnen Expert*Innen
auch als verpasste Chance benannt wurde. Viele Informationen liegen zwar vor, auch die
Internetseite6 wird geschätzt, wenn auch mehr aktuelle Bilder der Planung gewünscht werden. Auch der Infopavillon ist bekannt, wird aber (noch) wenig genutzt.

Neben den bekannten Mitteln (Einwegkommunikation) könnten zusätzliche Massnahmen,
wie gemeinsame Anlässe, partizipatives Arbeiten am Ueberlandpark, Führungen oder Besichtigungen der Baustellen den persönlichen Kontakt zusätzlich fördern. Über einen gemeinsamen Weg könnte dann auch grössere Mitverantwortung übernommen werden. Die
vom Wandel direkt betroffenen Menschen würden so besser auf die Reise ins «neue»
Schwamendingen mitgenommen und würden so die Transformation gemeinsam gestalten.
Ob wie 1999 wieder Foren eingerichtet werden sollen und wer diese organisieren würde,
konnte mit der Gruppe nicht mehr abschliessend bearbeitet werden. Die Fokusgruppe wäre
aber bereit mitzuarbeiten.

6

https://einhausung.ch
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9.
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