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Die Fachstelle für Stadtentwicklung hat die
Aufgabe, Strategien und Konzepte zur Stadt-
entwicklung vorzulegen. Um die dazu not-
wendigen genauen Kenntnisse über Stadt-
entwicklungsprozesse zu erlangen, baut sie
ein kontinuierliches Monitoring auf. 

Bestandteile dieses Monitorings sind Ana-
lysen der Entwicklung einzelner Stadtteile
oder Quartiere und laufende Auswertungen
der alle zwei Jahre durchgeführten Bevöl-
kerungsbefragung nach Quartieren oder
nach Spezialthemen. Überall dort, wo sich
die Fachstelle vertieft mit solchen Fragen
auseinander setzt, will sie ihre Erkenntnisse
in Berichtsform weiteren Kreisen zugäng-
lich machen.

Der vorliegende erste Bericht befasst sich
mit Schwamendingen, dem Stadtkreis 12.
Wir haben diesen Stadtteil an den Anfang
der Reihe gestellt, weil er in den letzten
Jahren von seiner Bevölkerung her grosse
Veränderungen erfahren hat und weil in
Bezug auf die Bausubstanz grosse Neue-
rungen bevorstehen. Schwamendingen ist
ein Beispiel für ein in relativ kurzer Zeit
geplantes und erbautes Wohnquartier am
Stadtrand, das nach langen Jahren der Sta-
bilität nun in eine teilweise als schmerz-
haft empfundene Phase des Umbruchs ge-
kommen ist. Die Fachstelle für Stadtent-
wicklung hat sich im Rahmen des Projekts
«Zukunftsfähiges Zürich – Gemeinsam für die
Zukunft von Schwamendingen» aktiv mit
der Entwicklung Schwamendingens ausein-
ander gesetzt und engagiert sich auch heute
noch im Rahmen der Umsetzung der Schwa-
mendinger Foren im Quartier.

Der Bericht hält die Veränderungen anhand
verschiedener Indikatoren fest und bezieht
deren Beurteilung durch die Quartierbevöl-
kerung ein. Zum Schluss sind mögliche Ent-
wicklungsperspektiven und daraus resul-
tierende Handlungsansätze aus Sicht der
Fachstelle für Stadtentwicklung darge-
stellt.

Schwamendingen – ein Stadtteil im Gespräch

Elmar Ledergerber,
Stadtpräsident

Brigit Wehrli-Schindler,
Direktorin der Fachstelle
für Stadtentwicklung
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Der am nordöstlichen Rand Zürichs gelege-
ne Kreis 12 grenzt an die Gemeinden Walli-
sellen und Dübendorf. Der gesamthaft als
Schwamendingen bezeichnete Kreis umfasst
die drei Quartiere Saatlen, Schwamendingen-
Mitte und Hirzenbach. 

Entstehung
Schwamendingen wurde 1934 im Zuge der
zweiten Eingemeindung Teil der Stadt
Zürich und gehörte bis 1971 zusammen mit
Oerlikon, Affoltern und Seebach zum admi-
nistrativen Kreis 11. 1971 wurde Schwa-
mendingen aus dem übergrossen Stadtteil
als Kreis 12 ausgegliedert.
Das ehemalige Bauerndorf Schwamendingen
entwickelte sich ab etwa 1940 mit vorwie-

gend genossenschaftlich geprägtem Woh-
nungsbau rasant zu einem städtischen
Quartier. 1948 entwarf der damalige Stadt-
baumeister A.H. Steiner einen Überbau-
ungsplan für Schwamendingen, dessen
Ordnungsprinzip eine lockere, gartenstadt-
artige Anlage mit grosszügigen Grün-
flächen war, die der Idee einer «organi-
schen Wohnstadt für Familien» folgte. Die-
se Wohnstadt wurde hauptsächlich für die
Arbeiterfamilien der Oerliker Industriebe-
triebe gebaut.
Die steil verlaufende Kurve der Einwohner-
zahl widerspiegelt die Geschwindigkeit der
damaligen Entwicklung: In nur rund 25
Jahren stieg die Einwohnerzahl um mehr
als das Zehnfache an. In den vierziger und
fünfziger Jahren trugen vor allem die Wohn-
baugenossenschaften, gegen Ende der fünf-
ziger Jahre und in den sechziger Jahren
auch private Wohnbauträger zur rasanten
Entwicklung bei.
Die Stadt ermöglichte zudem in jenen fünf-
ziger und sechziger Jahren mit Ausnahme-
bewilligungsverfahren den Bau von Hoch-
häusern und prägte damit einen neuen
Quartierstil mit – für damalige Verhältnisse –
hoher Ausnützung, aber dennoch grosszü-
gigen Grünflächen.
Wie das Bevölkerungswachstum zeigt, war
Schwamendingen Ende der fünfziger Jahre
eigentlich gebaut und bezogen; die zahlen-

mässige Bevölkerungsentwicklung kam ab
Mitte der sechziger Jahre praktisch zum
Stillstand. In den siebziger Jahren verlief
die Bevölkerungsentwicklung rückläufig,
um bei rund 28 000 Einwohnerinnen und
Einwohnern zu stagnieren – einer Einwoh-
nerzahl, die immerhin mit einer Mittelstadt
wie Uster vergleichbar ist. Die Zusammen-
setzung der Bevölkerung jedoch hat sich
seither – insbesondere seit den neunziger
Jahren – stark verändert.
Heute liegt Schwamendingen zwischen be-
deutenden Entwicklungsgebieten: Leutschen-
bach, Hochbord/Stettbach, Zentrum Zürich
Nord in Oerlikon, dem ehemaligen Oberhau-
serriet (neu Glattpark) und dem Zwicky-
Areal Wallisellen. Damit wandelt sich Schwa-
mendingen zunehmend von einem Stadt-
randquartier zu einem Kerngebiet im Umfeld
der neuen «Glattalstadt». Ablesbar ist dies
auch an der heutigen Bau- und Zonenord-
nung (BZO), die den an diese Entwicklungs-
gebiete grenzenden Rändern Schwamendin-
gens neu hohe Dichten zuweist (vgl. S. 12).

Die drei Quartiere Schwamendingens
Schwamendingen wird trotz baulicher Hetero-
genität als Gesamtheit wahrgenommen.
Die drei Quartiere werden dementsprechend
auch von nur einem Quartierverein reprä-
sentiert. Einzig das kleine Teilgebiet Au-
zelg hat einen eigenen Quartierverein.

Lage und 
Entwicklung

Zentrumszone
Oberhauserriet/
Glattpark
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Leutschenbach Einkaufszentrum Glatt
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Saatlen
Das Quartier Saatlen entstand in den vier-
ziger Jahren entlang der Wallisellenstrasse
und wurde zu einem grossen Teil in einem
Schub überbaut. Saatlen ist ein mehrheit-
lich durch genossenschaftlichen Wohnungs-
bau geprägtes weitläufiges, sehr durch-
grüntes Siedlungsgebiet. Ein eigentliches
Zentrum fehlt. Prägend sind Wohnbauten
mit bescheidenem Standard und kleinbür-
gerliche Einfamilienhausgebiete. 
Saatlen umfasst zudem zwei Gebiete, die
durch Autobahn und Bahn vom übrigen
Quartier getrennt sind: Auzelg und ein Teil
des Entwicklungsgebiets Leutschenbach. 
Das Gebiet Auzelg ist ein reines Wohnquar-
tier mit rund 1300 Einwohnerinnen und
Einwohnern und mehreren gemeinnützigen
Siedlungen. Es liegt im Glattbogen hinter
dem Fernheizkraftwerk und der National-
strasse und weist deswegen eine eigentli-
che Insellage auf. In diesem kleinen, in
sich geschlossenen Teilquartier besitzt die
Stiftung für kinderreiche Familien 120
Reihenhäuschen, die bis Frühjahr 2004 sa-
niert und erweitert werden. Daneben fin-
den sich siebzehn kleine «Selbstversorger»-
Häuschen, die 1941 von der Stadt erstellt
wurden.
Das ursprüngliche Industrie- und heutige
Entwicklungsgebiet Leutschenbach liegt jen-
seits des Bahndamms im direkten Blickfeld
und in der unmittelbaren Nachbarschaft
des Auzelg. Die auf die neue Entwicklungs-
planung abgestimmte BZO sieht dort Wohn-
bauten mit hoher Dichte und ein Schulhaus

vor, die eine neue Verbindung zu Schwa-
mendingen schaffen sollen.

Schwamendingen-Mitte
Schwamendingen-Mitte ist das historische
und kommerzielle Zentrum Schwamendin-
gens. Der alte Kern erinnert noch an das
ehemals unabhängige Bauerndorf. Am Hang
gegen den Zürichberg befinden sich die
besten Wohnlagen Schwamendingens und
daran angrenzend das Zentrum des Quar-
tiers und der Knotenpunkt des öffentlichen
Verkehrs: der Schwamendingerplatz. In der
Ebene vor der Glatt an der Überlandstrasse
liegen die schlechtesten, weil verkehrsbe-
lastetsten Wohnlagen.

Hirzenbach
Auch Hirzenbach ist ein Quartier mit flächi-
gen genossenschaftlichen Siedlungen, aber
auch mit einigen Hochhäusern. Diese Gross-
bauten mit wenig genutzten Grünflächen im
Wohnumfeld wechseln sich ab mit idylli-
schen Wohnsiedlungen am Westrand und
am Fuss des Zürichbergs. Das kleine Quar-
tierzentrum Hirzenbach im Siedlungsteil
aus den sechziger Jahren stagniert heute.
Das Gebiet Stettbach, an der Stadtgrenze
nach Dübendorf, ist im kantonalen Richt-
plan als Zentrumsgebiet ausgeschieden
worden. Der Bahnhof Stettbach hat die
Verbindung Schwamendingens zur Innen-
stadt markant verbessert. Dennoch hat sich
das Gebiet nach ersten Investitionen in
den achtziger und frühen neunziger Jahren
nicht entsprechend entwickelt.

Reste des alten Dorfkerns des Bauerndorfs Schwamen-
dingen

In Hirzenbach finden sich Hochhäuser aus der Zeit von
1950 und 1960

Bau der Reihenhäuschen der Stiftung für kinderreiche Familien, 1952/1954.
Im oberen rechten Bildteil sind die «Selbstversorger»-Häuser der Siedlung Au aus dem Jahr 1941 zu sehen

Genossenschaftssiedlung im Quartier Saatlen
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Schneller Wandel der Bevölkerung
Bedingt durch die kurze Entstehungsge-
schichte wies Schwamendingen bis vor kur-
zem eine Bevölkerung auf, die sich im We-
sentlichen aus den Haushalten zusammen-
setzte, die vor fünfzig Jahren ins damals
neue Quartier gezogen waren. Diese erste
Generation von Arbeiterfamilien wird seit
etwa 1990 sukzessive von einer neuen Be-
wohnerschicht abgelöst: Migrationsfamilien
aus verschiedensten Ländern, die oft aus
innerstädtischen Quartieren nach Schwa-
mendingen gezogen sind, weil sich hier
günstiger Wohnraum finden lässt [1]. So
sind beispielsweise viele ursprüngliche Gast-
arbeiter aus dem ehemaligen Jugoslawien,
die in den neunziger Jahren einerseits we-
gen des Kriegs, anderseits auch wegen der
Möglichkeit des Familiennachzugs ihre An-
gehörigen zu sich holten, aus den an Fami-
lienwohnungen armen Kreisen 4 und 5 hier-
her gezogen. 
Mit 34% liegt der Ausländeranteil zwar nur
wenig höher als im städtischen Durch-
schnitt (29,2%). Aussergewöhnlich ist aber,
dass er seit 1990 um 50%, insbesondere
durch Zuzüge aus Nicht-EWR-Ländern, ange-
stiegen ist. Den höchsten ausländischen Be-
völkerungsanteil verzeichnen Auzelg mit 41%
und Schwamendingen-Mitte mit 38% [2].
Dieser Zuwachs in den neunziger Jahren
machte der alteingesessenen Bevölkerung
zu schaffen (vgl. S. 9).

Kinderreiches Schwamendingen
Der Kreis 12 ist ein kinderreicher Stadtteil.
Schwamendingen weist Zürichs höchsten
Anteil an Kindern im Vorschulalter auf; an
der Spitze liegt Saatlen mit einem Anteil
von gut 12%, dessen Teilgebiet Auzelg er-
reicht sogar 16% [2]. Die Zahl der Schul-
kinder wird gemäss Prognosen der Fachstelle
für Schulraumplanung in den nächsten
Jahren weiter zunehmen. So wird mit einer
Zunahme von 12% bis 2005/06 bzw. mit ei-
ner von 18% bis 2009/10 gerechnet. Diese
prognostizierten Kinderzuwachsraten sind
mit Abstand die höchsten aller Schulkreise
[3] (vgl. Potenziale, S. 13).
Schwamendingen zählt heute 19 Horte mit
total 376 Plätzen. Umgerechnet auf die Ge-
samtzahl der Schüler von 2240 ergibt dies
einen Hortplatz für 6,5 Schülerinnen und
Schüler; der gesamtstädtische Durchschnitts-
wert liegt bei 6,2.
Der Anteil ausländischer Kinder in den
Schulen liegt mit 42,4% genau im städti-
schen Mittel. Die Unterschiede zwischen
den einzelnen Quartieren sind jedoch sehr
gross. Diese Differenzen korrespondieren
mit den unterschiedlichen Lagequalitäten
im Kreis 12 und zeigen eine räumliche Se-
gregation bei den Kinderhaushalten inner-
halb Schwamendingens auf: Die Schulhäu-
ser Ahorn und Auhof in Schwamendingen-
Mitte weisen Anteile von über 60% auf, das
Schulhaus Mattenhof dagegen einen Anteil
von nur 8%. Allerdings wird der Kreis 12
von den Stadtkreisen 4 mit über 70% oder 5
mit 81,5% deutlich übertroffen [2] (vgl.
auch Schulraumentwicklung, S. 13).

Soziale Schichten
Gemessen an Einkommensverhältnissen
und Ausbildungsstand der Bevölkerung
liegt der Kreis 12 am unteren Ende aller
Stadtkreise. 
– Vertreter und Vertreterinnen von akade-

mischen Berufen oder des oberen Mana-
gements stellen knapp 3% der Bevölke-
rung. Dieser Anteil liegt gesamtstäd-
tisch bei über 6% [4].

– Die Anzahl der Stellensuchenden ist
zwar seit dem Höhepunkt der Industrie-
krise (massiver Stellenabbau bei ABB

und Oerlikon-Bührle) zurückgegangen,
liegt mit 4,1% aber noch über dem städ-
tischen Mittel von 3% [5]. 

– Die Mittelschülerquote liegt im Schul-
kreis Schwamendingen unter 10% und
nimmt damit den tiefsten Wert aller
Schulkreise der Stadt ein [6]. 

– Saatlen führt die städtische Rangliste
der in einem allein erziehenden Haus-
halt (Haushalt mit nur einem Elternteil
und mindestens einem Kind) lebenden
Personen mit 10,5% an [7]; der städti-
sche Durchschnitt liegt bei 6,3%.

– 6,3% der Schwamendinger Familien-
haushalte verfügten im Jahr 1999 über
ein Reineinkommen von mehr als
100 000 Franken, während dies gesamt-
städtisch bei 16,4% der Familienhaus-
halte der Fall ist [7]. 

Die traditionelle Konzentration von Haushal-
ten tieferer sozialer Schichten in Teilen
Schwamendingens lässt sich mit den im
städtischen Vergleich günstigen Wohnungen
und dem heute gebietsweise stark belas-
teten Umfeld erklären.

Bevölkerungsentwicklung und Wohnungsangebot

Anteile schulpflichtiger Kinder an der Gesamtbevölke-
rung (Jahr 2001)
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Anteile Genossenschaftswohnungen am Gesamtwoh-
nungsbestand (Jahr 2001)

Anzahl Quadratmeter Bruttogeschoss-Wohnfläche pro
EinwohnerIn (Jahr 2000)
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Mobilität der Wohnbevölkerung. Anteile der Gesamtbe-
völkerung, die binnen Jahresfrist das Quartier oder die
Gemeinde gewechselt haben (Stand 2000) 

Stabilität der Bevölkerung
In Schwamendingen dominiert wie in ande-
ren Stadtrandquartieren mit einem Wohn-
flächenanteil von gut 73% die Wohnnut-
zung [8]. Der genossenschaftliche Woh-
nungsbau hatte eine hohe Stabilität der
Wohnbevölkerung zur Folge, was eine ent-
sprechende Stabilität in der Wohndauer mit
sich bringt: Saatlen und Hirzenbach gehö-
ren bezüglich Wohndauer zu den stabilsten
Quartieren der Stadt Zürich: Pro Jahr wech-
seln lediglich gut 13% der Wohnbevölke-
rung Schwamendingens die Gemeinde oder
das Quartier. Gesamtstädtisch liegt dieser
Wert bei 19,2%. [2].

Überalterte Bausubstanz
Der Ausbaustandard der Wohnbauten aus
den Jahren 1940 bis 1960 entspricht heute
trotz tiefer Mieten den Bedürfnissen von
Familienhaushalten selbst mit geringem
Einkommen kaum mehr. Die sanitären Ein-
richtungen sind veraltet, die Zimmer und
damit auch die Wohnungsgrössen sind un-
ter anderem auf Grund der ehemaligen Sub-
ventionsbestimmungen zu klein (vgl. S. 12).
Saatlen weist mit einer durchschnittlichen
Wohnfläche von 37 m2 pro Person den tiefs-
ten Wert der Stadt Zürich auf. 
Die durchschnittliche Wohnfläche in der
Stadt Zürich ist von 37,7 m2 (1970) auf
52 m2 (2000) gestiegen [2]. Da die Wohn-
fläche heute ein zentraler Wettbewerbsfak-
tor auf dem Wohnungsmarkt ist, gilt ein
Grossteil der Schwamendinger Wohnbauten
aus diesem Grund als sanierungsbedürftig.

Mit den Baugenossenschaften und den
städtischen Wohnsiedlungen sind in
Schwamendingen im Jahr 2000 46% aller
Wohnungen gemeinnützig; in Saatlen liegt
der Anteil gar bei 68% [2].
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Arbeiten und Einkaufen
Als Arbeitsstandort ist Schwamendingen
von untergeordneter Bedeutung. 1998
zählte man in 662 Betrieben 4624 Arbeits-
plätze. Auf die ganze Stadt Zürich bezogen
entspricht dies einem Arbeitsplatzanteil
von 1,5% für den Kreis 12 [8]. Die Bedeu-
tung als Arbeitsstandort wird in naher Zu-
kunft nicht zunehmen, weisen die Gebiete
mit hohem Verdichtungspotenzial gemäss
Bau- und Zonenordnung in der Regel doch
Wohnanteile von bis zu 90% auf.
Hinsichtlich Einkaufsmöglichkeiten hat
Schwamendingen eine attraktive Umge-
bung: Das Quartier liegt zwischen dem
grössten Einkaufszentrum der Schweiz,
dem Glattzentrum, und der City von Oerli-
kon. Deshalb hat für den Einkauf in Schwa-
mendingen selber nur der Schwamendin-
gerplatz dank seiner lokalen Zentrumslage
eine Bedeutung. Dieser hat in letzter Zeit
wieder an Kraft gewonnen: Das umgebaute
«Schwamedingerhuus» mit einer neuen,
grossen Coopfiliale, die Post im nahe gele-
genen Neubau und das frisch renovierte
Restaurant «Hirschen» sind Zeugen dieser
Entwicklung. Saatlen und Hirzenbach ver-
fügen dagegen lediglich über kleinere Lä-
den des täglichen Bedarfs.
Eine Analyse der Quartierversorgung [9]
zeigte für die genossenschaftlich gepräg-
ten Quartiere Saatlen und Hirzenbach wei-
te Versorgungswege. Auch der geplante Ab-
bau der Poststellen Hirzenbach und Wald-
garten zeugt von dieser tendenziellen Aus-
dünnung der Versorgung in den Randquar-
tieren.

Grün- und Freiräume
Schwamendingen und sein historisches Zent-
rum liegen direkt unterhalb des grossen
Naherholungsgebiets Zürichberg, wovon
besonders die südwestlichen Lagen Schwa-
mendingens profitieren. Dort beherbergt
Schwamendingen auch einen städtischen
und zwei private Landwirtschaftsbetriebe.
Der in der Ebene liegende Teil Schwamen-
dingens ist seiner Konzeption als Garten-
stadt entsprechend von vielen Grünräumen
durchzogen, die aber mit Ausnahme der
Schulareale kaum für Freizeitaktivitäten

genutzt werden. Öffentliche Grünanlagen im
Sinne von Pärken existieren keine. Hier wird
der geplante Glattpark im Oberhauserriet
eine Ergänzung darstellen.

Öffentliche Bauten
Mit der Kehrichtverbrennungsanlage Ha-
genholz, dem Fernheizkraftwerk und Anla-
gen des Elektrizitätswerks der Stadt Zürich
befinden sich in Schwamendingen einige
Infrastruktureinrichtungen, die gesamt-
städtische Versorgungsfunktionen wahr-
nehmen, für die angrenzende Wohnnutzung
aber wenig attraktiv sind.
An öffentlichen Bauten für das Quartier
lassen sich die verschiedenen Schulanlagen
und das Freibad Auhof nennen. 

Umweltbelastungen
Mitten durch Schwamendingen führt die
Nationalstrasse SN 1.4.4 mit ihren täglich
bis zu 120 000 Autos und Lastwagen. Diese
Autobahn belastet nicht nur grosse Wohn-
gebiete mit Lärm und Abgasen, sie wirkt
auch als starke Trennlinie zwischen den
Quartieren Saatlen und Schwamendingen-
Mitte. Grenz- und Alarmwerte der Luft-
reinhalte- und Lärmschutzverordnung sind

Quartierstrukturen

Der Schwamendingerplatz mit dem Restaurant «Hirschen»

seit langem überschritten. Beim Nordportal
des Schöneichtunnels, an der Überland-
strasse und an weiteren ähnlich belasteten
Lagen haben die Liegenschaftsverwaltun-
gen deshalb mit Vermietungsproblemen zu
kämpfen.
Aber auch die Immissionsbelastungen der
Überland-, der Winterthurer-, der Düben-
dorf-, der Hagenholzstrasse oder jene der
geplanten Verlängerung der Aubruggstrasse
senken die Attraktivität und machen an
Wohnhäusern lärmdämmende Massnahmen
notwendig.
Zum Strassenlärm kommt je nach An- und
Abflugregime der Fluglärm vom Flughafen
Zürich und vom Militärflugplatz Dübendorf
hinzu.

Schulen und Horte in Schwamendingen

Schulhausanlagen

Krippen und Horte

Quartiergrenzen

Freibad Auhof
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Die Sicht der Bevölkerung

Dank der 1999 und 2001 in der Stadt Zürich
durchgeführten Bevölkerungsbefragung lie-
gen für alle Stadtquartiere Einschätzungen
durch die Bevölkerung vor [10]. 
Ein Hinweis zur subjektiven Einschätzung
der Lebensqualität ergibt sich aus der Frage,
als wie wichtig bestimmte Lebensbedin-
gungen und Einrichtungen erachtet wer-
den, damit man sich in der Stadt Zürich
wohl fühlt, und wie zufrieden man mit der
aktuellen Situation ist. Für die Befragten
in Saatlen und Schwamendingen-Mitte
gehören zu den wichtigsten aus 19 vorge-
gebenen Merkmalen1:
– die öffentliche Sicherheit,
– die eigene Wohnumgebung und
– die Sauberkeit. 
In Hirzenbach sind dies:
– der öffentliche Verkehr,
– die Verkehrssicherheit,
– die eigene Wohnumgebung und
– Sauberkeit sowie Luftqualität. 
In der gesamtstädtischen Auswahl führt
die eigene Wohnumgebung vor dem öffent-
lichen Verkehr und der öffentlichen Sicher-
heit.

Wohnumfeld
Deutlich zeigt sich, wie wichtig den Be-
fragten die individuelle Wohnsituation und
ein intaktes Wohnumfeld sind. In Hirzen-
bach bewerten die Bewohnerinnen und Be-
wohner ihre eigene Wohnumgebung als
gut. Die Bewertung entspricht der Durch-
schnittsnote, die in der Stadt insgesamt
der Wohnumgebung erteilt wird. Drei Vier-
tel der in Hirzenbach wohnenden Bevölke-
rung sind denn auch mit der Qualität des
Wohnumfelds zufrieden, ein Drittel davon
ist sogar sehr zufrieden. In Saatlen und
Schwamendingen-Mitte sind dies weit we-
niger: Nur die Hälfte aller Bewohner und
Bewohnerinnen erklärte, mit ihrer aktuel-
len Wohnsituation und der näheren Umge-
bung zufrieden zu sein, und nur jede vierte
hier lebende Person ist sehr zufrieden. Da-
mit gehören Saatlen und Schwamendingen-
Mitte gemeinsam mit Hard, Werd und Lang-
strasse zu den städtischen Quartieren mit
dem höchsten Anteil unbefriedigender
Wohnsituationen.

Umweltsituation
Für die Lebensqualität spielt neben dem
Wohnumfeld auch die Umweltsituation eine
wesentliche Rolle. Missliche Umweltbedin-
gungen wie Lärm, Gefährdung durch den
Verkehr, schlechte Luft oder ungenügende
Freiräume werden als einschneidend und
einschränkend empfunden. 

Der Kreis 12 misst den drei Faktoren Lärm,
Luft und Verkehrssicherheit im gesamtstäd-
tischen Vergleich eine leicht höhere Be-
deutung bei. So gross der Lärm und Luft
beigemessene Wert ist, so tief ist die Zu-
friedenheit damit. Wird schon die Luftqua-
lität geringfügig tiefer als im städtischen
Durchschnitt bewertet, so erhält der Kreis
bezüglich Lärmsituation gar eine der tiefs-
ten der verteilten Noten (3,8). Verkehrssi-
cherheit und die Tempo-30-Zonen werden
in den meisten Quartieren mit einem
«genügend» bewertet. Vergleichsweise
recht hoch werden sie im Kreis 12 einge-
stuft. Die Tempo-30-Zonen erhalten hier
die besten Bewertungen. Mit Grünanlagen
und Pärken hingegen ist man im Kreis 12
überdurchschnittlich zufrieden.

Die wichtigsten Probleme
In der Befragung wurden die Bewohner und
Bewohnerinnen gebeten, drei Themen zu
nennen, die aus ihrer Sicht zurzeit zu den
grössten Problemen der Stadt Zürich ge-
hören. Die Antworten zeigen, dass der Kreis
12 im Vergleich zu den städtischen Resul-
taten anders gewichtet: Insgesamt wird in
Zürich mit der Nennung durch die Hälfte al-
ler Befragten der Verkehr als grösstes Pro-
blem der Stadt angesehen. Die Ausländer-
frage folgt mit der halben Nennungsmenge
deutlich auf Platz zwei, und an dritter Stelle
stehen die drei Problembereiche Drogen, Kri-
minalität und Abfall/Dreck/Schmierereien.
Im Kreis 12 erhalten die Ausländerfrage
und die Kriminalität weit mehr Gewicht,
das Verkehrsproblem wird dagegen deutlich
weniger häufig genannt. Drogen und Ab-
fall/Dreck/Schmierereien liegen auf dem
vierten Platz. Auch das derzeit weit vorne
in der städtischen Problemliste liegende
Wohnungsproblem wird im Kreis 12 nicht
im gleichen Ausmass wahrgenommen (vgl.
Grafik S. 10). 

Vom Umgang mit dem Zuzug ausländi-
scher Wohnbevölkerung
Generell gehören die Migration und die da-
mit verbundene Integration der neu zuzie-
henden Bevölkerung zu den wichtigsten
Themen der Stadt Zürich. Ein Viertel der

1 Die Wichtigkeit der für die Lebensqualität vorgege-
benen Faktoren wurde mit einer Benotung zwischen
6 und 1 bestimmt. Die hier als die wichtigsten her-
vorgehobenen erhielten eine Durchschnittsnote von
über 5,5.

Hirzenbach

Saatlen/

Schwamendingen-Mitte

Stadt Zürich

5,03

4,45

5,03

Zufriedenheit mit der eigenen Wohnumgebung Durchschnittsnote
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Zürcherinnen und Zürcher (24%) nennt die
«Ausländerfrage» nach dem Verkehr als
zweitwichtigstes Problem. Im Kreis 12 sind
es weit mehr, nämlich 35%, die dieses The-
ma als vordringlichstes Problem sehen. In
Saatlen und Schwamendingen-Mitte wird
die «Ausländerfrage» beinahe so häufig ge-
nannt wie der Verkehr. Die schnelle Zunah-
me ausländischer Wohnbevölkerung hat das
Zusammenleben im Quartier und in der
Nachbarschaft geprägt und die Gemüter
bewegt. In Schwamendingen führen 7,1%
der Befragten Probleme und Konflikte in
der Nachbarschaft auf das Zusammenleben
mit der ausländischen Bevölkerung zurück,
während dies im gesamtstädtischen Mittel
nur 2,4% tun. Mit 21% geben in Schwa-
mendingen stadtweit am wenigsten Schwei-
zerinnen und Schweizer an, einen regel-
mässigen Kontakt mit der ausländischen
Bevölkerung zu haben. Auch der Anteil der-
jenigen, die sowohl privat als auch am Ar-
beits- oder Ausbildungsort regelmässig
Kontakt zu Ausländerinnen oder Auslän-
dern pflegen, liegt tiefer als der gesamt-
städtische Durchschnitt.

Dennoch gehört für 61% der schweizeri-
schen Bevölkerung der regelmässige Kon-
takt zu Ausländerinnen und Ausländern
zum Nachbarschaftsalltag im Kreis 12; der
stadtzürcherische Durchschnitt liegt mit
55% deutlich tiefer. Auf die Frage nach
dem Zusammenleben von SchweizerInnen
und AusländerInnen antworten zwei Drittel
der Befragten im Kreis 12 – wie in der
ganzen Stadt –, dass man sich akzeptiere,
aber dass alle ihre eigenen Wege gingen.
Während gesamtstädtisch 8% finden, man
wolle nichts miteinander zu tun haben und
gehe sich aus dem Weg, sind im Kreis 12
13% dieser Ansicht.
Die Beurteilung der städtischen Mass-
nahmen zur Integration der ausländischen
Wohnbevölkerung hat sich auch in Schwa-
mendingen im Zeitraum zweier Jahre posi-
tiv verändert. Zwar sind nach 1999 auch im
Jahr 2001 weiterhin ungefähr je ein Drittel
der Befragten der Meinung, was im Bereich
Integration getan würde, sei «gerade rich-
tig» (1999: 35%, 2001: 37%). Vertraten
1999 jedoch noch 37% die Ansicht, es wer-
de zu viel getan, taten dies 2001 nur noch

deren 20%. Trotz dieses Stimmungswandels
zu Gunsten der Integrationsmassnahmen
unterstützt der Kreis 12 aber vermehrte
Anstrengungen nicht im gleichen Ausmass
wie die übrige Stadt. 
Dass es im Quartier jedoch auch aktive Ge-
genbestrebungen in Richtung aktiver Inte-
gration gibt, zeigen die Anstrengungen
verschiedener Gruppen im Rahmen des Pro-
jekts «Gemeinsam für die Zukunft von
Schwamendingen» (vgl. S. 11).

Aktivitäten im Quartier
Die Befragung zeigt, dass rund 28% in
Saatlen und Schwamendingen-Mitte und
rund 34% in Hirzenbach in einem oder
mehreren Vereinen aktiv sind. Am aktivsten
sind dabei die Schweizer Männer, während
Schweizer Frauen und die ausländische
Wohnbevölkerung sich weniger in Vereinen
engagieren.
Auffallend ist auch, dass die 18- bis 29-
Jährigen deutlich weniger häufig (15%) im
Vereinswesen aktiv sind als Gleichaltrige in
der übrigen Stadt (28%).

Freiwilliges Engagement im Quartier
Quartierengagement und Freiwilligenarbeit
umfassen ein weites Spektrum von Akti-
vitäten. Insgesamt rund 71% der Befragten
im Kreis 12 haben sich in irgendeiner Form
schon einmal für das eine oder andere An-
liegen im Quartier eingesetzt. So haben
sich 41% für eine Angelegenheit im Haus
oder in der Siedlung engagiert, 18% sind
oder waren in der Kirchgemeinde tätig, ein
Drittel hat sich für das Schulhaus oder bei
Schulfragen eingesetzt, und 28% sind auf
Grund eines speziellen Quartieranliegens
tätig geworden.
Weitere 26% geben an, sie seien anderswo
ehrenamtlich tätig, so z.B. in der Alters-
und Krankenbetreuung oder mit politi-
schem Engagement und Vereinsarbeit. Die-
se Ergebnisse entsprechen in etwa dem
städtischen Durchschnitt. 
Engagement für die Gestaltung und das Le-
ben im Quartier hat auch etwas mit der
Bindung ans Quartier zu tun. Die Auswer-
tungen zum Kreis 12 bestätigen die Tatsa-
che, dass Befragte, die sich für das Quartier
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engagieren, auch gleichzeitig eine stärkere
Quartierbindung aufweisen.

Quartierleitbild und Projekte
Der Quartierverein und weitere Kreise im
Quartier beschäftigen sich auch mit der Zu-
kunft ihres Quartiers. Der Quartierverein
verabschiedete zusammen mit einer aus
Behörden- und Parteivertretungen beste-
henden Quartierkonferenz im Herbst 1998
ein Quartierleitbild. Die in diesem Konzept
zur sozialen, planerischen und baulichen
Entwicklung Schwamendingens formulier-
ten Ziele sind nach wie vor gültig. Leit-
ideen sind die folgenden: 
– Schwamendingen soll ein attraktives,

eigenständiges Wohnquartier mit Naher-
holungszone sein, in dem sich Familien
wohl fühlen und in dem das Zusammen-
leben gepflegt wird.

– Das Image von Schwamendingen ist zu
verbessern. Dem Bild des kleinbürgerli-
chen und langweiligen Schlafquartiers
soll selbstbewusst mit der Darstellung
der eigenen Stärken begegnet werden.

Zur Unterstützung der Ziele der Quartier-
konferenz und zur nachhaltigen Entwick-
lung des Gebiets startete die Fachstelle für
Stadtentwicklung 1999 im Zuge des Prozes-
ses «Zukunftsfähiges Zürich» das Projekt
«Gemeinsam für die Zukunft von Schwa-
mendingen». Mehr als hundert Bewohne-
rinnen und Bewohner beschäftigten sich in
Quartierforen mit der nachhaltigen Ent-
wicklung ihres Quartiers, definierten Prob-
lemfelder und erarbeiteten Projekte zu de-
ren Lösung. Seit dem Winter 2000 sind Ar-

1982
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Gemeinderatswahlen 1982–2002
Anteile der Parteien SP und SVP
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SVP
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Tamilische Tänzerinnen am Frühlingsfest 2002 der
Gruppe «Zusammenleben in Schwamendingen»

beitsgruppen aus der Bevölkerung an der
Umsetzung von acht konkreten Projekten.
Unter anderem sind die folgenden Projekte
bereits realisiert oder werden derzeit
(Stand Frühling 2002) aktiv verfolgt:
– «Schwamedinger Märt»: Wochenmarkt

auf dem Schwamendingerplatz mit Blu-
men, Gemüse, Spezialitäten, Selbstge-
machtem usw.

– «Zusammenleben in Schwamendingen»:
Nach dem letztjährigen Frühlingsfest
aus kosovo-albanischer und schweizeri-
scher Koproduktion folgte im Mai 2002
ein tamilisches Kulturfest.

– Zukunft des Wohnens: Eine Arbeitsgrup-
pe «Wohnen» beschäftigt sich mit Er-
neuerungsprojekten und der geänderten
Bau- und Zonenordnung und diskutiert
neue Wohnprojekte und -modelle.

– Kulturbeiz: Im «Schwamedingerhuus» soll
nach beendetem Umbau eine Kulturbeiz
entstehen; die Arbeitsgruppe «Kultur-
beiz» erarbeitete dazu ein tragfähiges
Konzept, das von der Liegenschaften-
verwaltung der Stadt Zürich übernom-
men worden ist.

– Einhausung Autobahn: Der gleichnami-
ge Verein treibt die Umsetzung des Pro-
jekts voran.

Quartierzentrum Schwamendingen
Eine jahrelange Diskussion drehte sich um
ein Quartierzentrum für Schwamendingen.
Der lange währende Einsatz einer aktiven
Gruppe für ein solches Zentrum fand aber
stets auch Gegnerschaft im Quartier; er en-
dete schliesslich mit der im Herbst 2000 im
Quartier verlorenen Volksabstimmung, die
den Stadtrat zum Rückzug der Vorlage be-
wog.

Politlandschaft
Galt Schwamendingen als typisches Arbei-
terquartier bis etwa 1975 als traditionelle
SP-Hochburg, so hat die SVP die SP in den
letzten zwanzig Jahren als starke politi-
sche Kraft beinahe eingeholt. Wurde die
Stadt Zürich gegenüber dem Kanton in
ihrem Abstimmungsverhalten insgesamt li-
beraler und weltoffener, gilt für Schwamen-
dingen das Gegenteil: Hier wird oft sogar

konservativer gestimmt als in ländlichen
Gemeinden. Dies zeigt sich beispielsweise
in einer Abstimmung zur Eindämmung des
privaten Verkehrs (verkehrsfreies Limmat-
quai, 1999) oder bei der 20%-Initiative zur
Begrenzung des Ausländeranteils; beide
Male scherte Schwamendingen deutlich
nach rechts aus. Auch den UNO-Beitritt
lehnte der Kreis 12 als einziger Stadtkreis
mit 50,6% Neinstimmen ab.
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Entwicklungspotenziale: Chancen und Risiken

Grosses Erneuerungspotenzial
Der genossenschaftliche Wohnungsbestand
hat einen grossen Erneuerungsbedarf. Die
Bauten sind noch auf die wesentlich be-
scheideneren Bedürfnisse früherer Genera-
tionen ausgerichtet und genügen heutigen
Ansprüchen nicht mehr. Gemäss Hannes
Wüest (Wüest & Partner) sind «viele Leute
kaum bereit, in eine Wohnung mit einem
Badezimmer von vier Quadratmetern zu zie-
hen, wie dies im Durchschnitt in Schwa-
mendingen der Fall ist» [11].
Umfangreiche Sanierungen sind daher an-
gesagt. Um diese zu fördern, sind in der neu-
en Bau- und Zonenordnung (BZO 2000) hö-
here Ausnützungen erlaubt und damit star-
ke Verdichtungspotenziale geschaffen wor-
den (Ausschnitt BZO). Besonders hoch sind
diese Potenziale beidseits der Bahnlinie in
Saatlen und im östlichen Teil Hirzenbachs.
Die Stadt Zürich kann mit ihrem Grundbe-
sitz in Leutschenbach mit Neubauten einen
Beitrag zur Erneuerung des Wohnungsbe-
stands im Gebiet leisten.
Diese Verdichtungsmöglichkeiten schaffen
Chancen und Risiken zugleich und haben

zu einer generellen Diskussion um die bau-
liche Zukunft Schwamendingens bis hin zu
ersten städteplanerischen Verdichtungs-
konzepten und -entwürfen [12] geführt.
Bereits wurden auch erste Projekte reali-
siert. So hat die Baugenossenschaft Vitasa-
na am Burriweg etappenweise viergeschos-
sige Maisonnette-Reihenhäuser mit insge-
samt 86 Wohnungen neu erstellt und damit
ein Beispiel für eine qualitativ gute Ver-
dichtung mit einer Verdoppelung der Aus-
nützung auf 1,02 geliefert [13].

Zentrenentwicklung
Schwamendingen liegt zwischen drei Ent-
wicklungsgebieten. Das im Westen beim
Bahnhof Oerlikon gelegene Zentrum Zürich
Nord (ZZN) ist teilweise realisiert. Das
Areal in Leutschenbach im Norden wird
derzeit entwickelt. Bereits sind an der Gren-
ze zu Schwamendingen erste Wohnbau- und
Hotelprojekte am Entstehen. Nicht zuletzt
wegen der Grünausstellung «Terra 2006»
ist ein weiterer Entwicklungsschub im ehe-
maligen Oberhauserriet zu erwarten. Der im
Osten gelegene Bahnhof Stettbach wird

mit dem Anschluss der Glattalbahn im Jahr
2009 zu einem attraktiven Umsteigepunkt
mit Zentrumsfunktionen werden, der ein
starkes Wachstum erahnen lässt. 

Die neue BZO erlaubt eine grosse Verdichtung in Schwamendingen. Wohnkapazitätsreserven gemäss neuer BZO je
Parzelle. Quelle: Amt für Städtebau

Einblick in die sanierte Siedlung der Vitasana am Burriweg

Planskizze einer möglichen Variante des zukünftigen
Verkehrsknotens Bahnhof Stettbach. Quelle: Amt für
Städtebau

0 – 40%

41 – 60%

61 – 100%

Auf dem benachbarten Zwicky-Areal in Wal-
lisellen wurde mit dem kürzlich abge-
schlossenen Gestaltungsplan die Möglich-
keit für eine Neuüberbauung mit rund
70 000 m2 Bruttogeschossfläche geschaffen.
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Die drei Etappen der neuen Glattalbahn. Quelle: Verkehrsbetriebe Glattal
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Schulraumentwicklung
Die Fachstelle für Schulraumplanung rech-
net wegen einer höheren Anzahl Kinder im
Vorschulalter und der erwarteten Wohn-
bautätigkeit für den Schulkreis Schwamen-
dingen mit einer langfristigen Zunahme der
Schülerzahlen um 15 bis 20%. Dies erfor-
dert eine Ausdehnung der Raumkapazitäten
in den nächsten Jahren um 26%. Bereits
heute müssen 10% des Raumbedarfs durch
Provisorien abgedeckt werden.
Geplant sind Erweiterungen der Schulhäu-
ser Mattenhof und Luchswiesen, die Erstel-
lung einer Doppelturnhalle auf dem Areal
Hirzenbach und die Sanierung und Raum-
optimierung des Schulhauses Hirzenbach. 
Ein Schulhausneubau ist auch im Entwick-
lungsgebiet Leutschenbach vorgesehen und
wird vor einem ebenfalls nötigen Rück- und
Ersatzneubau des Schulhauses Auzelg an
die Hand genommen [3].

Verkehr und Umweltsituation
Schwamendingen kämpft seit über zehn
Jahren für eine Einhausung der Autobahn
und reichte schliesslich am 5. März 1999
eine entsprechende Initiative ein. Nach-
dem der Kantonsrat diese nun mit 147 zu 0

Stimmen an die Regierung überwiesen hat,
haben die Initianten sie zu Gunsten der
behördlichen Weiterbearbeitung zurückge-
zogen. Eine Einhausung der Nationalstrasse
würde die unmittelbar betroffenen Wohn-
gebiete deutlich aufwerten und ein positi-
ves Signal dafür sein, dass die Probleme in
Schwamendingen ernst genommen werden.
Um die räumliche Trennung von Schwamen-
dingen-Mitte und Saatlen aufzuheben,
müsste die Autobahn jedoch in einem Tun-
nel geführt werden.

Glattalbahn
Die in drei Etappen entstehende Glattal-
bahn soll die Stadtquartiere des mittleren
Glattals verknüpfen. 
Ende 2005 (vor Beginn der «Terra 2006»)
soll die erste Etappe in Betrieb genommen
werden. Diese bindet das Quartier Auzelg
über die neue Aubruggstrasse zur Thurgauer-
strasse und von dort via Messe/Hallensta-
dion an den Bahnhof Oerlikon an. Sie ent-
spricht einer Verlängerung der Tramlinie
11.
Als zweite Etappe auf Fahrplanwechsel
Ende 2007 ist die Strecke bis zum Flugha-
fen vorgesehen. Konkret entspricht sie der

Verlängerung der Tramlinie 10 (Hauptbahn-
hof–Bahnhof Oerlikon–Ambassador–Flugha-
fen Fracht).
Die letzte Etappe (Neubaustrecke Auzelg–
Stettbach) stellt eine Linie von Stettbach
zum Flughafen dar. Geplant ist deren Inbe-
triebnahme auf Ende 2009.
Nach dem Vollausbau wird die Kapazität der
Glattalbahn bis 5000 Personen pro Stunde
und Richtung betragen und sich über 12,7
Kilometer und 20 Haltestellen erstrecken.
Sie ist für Schwamendingen aus den fol-
genden Gründen von Bedeutung:
– bessere Verbindungen für Schwamen-

dingen nach Norden (Flughafen) und
Osten (Dübendorf)

– Insellage des Auzelgquartiers wird ver-
mindert, bessere Anbindung an übrige
Stadt Zürich

– weitere Aufwertung des Bahnhofs Stett-
bach als Drehscheibe von S-Bahn, Tram
und Glattalbahn.
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Handlungsansätze

Sozialverträgliche Verdichtung
Viele Wohnungen haben einen grossen Er-
neuerungsbedarf. Bei entsprechenden Reno-
vationsobjekten muss berücksichtigt wer-
den, dass Schwamendingen mehr grosse
Wohnungen und allgemein ein breiteres
Wohnungsspektrum braucht, um längerfris-
tig auch für Haushalte mittleren Einkom-
mens ein Angebot zu schaffen. Erste Erfah-
rungen – z.B. diejenigen der Vitasana am
Burriweg – sollten in weitere Umbau- und
Sanierungsprojekte einfliessen. 
Ein erster Anreiz zu Erneuerungsarbeiten
ist mit den grossen, in der BZO ausgewie-
senen Verdichtungspotenzialen gegeben.
Die Ausnützungsreserven werden vermehrt
zu Abbrüchen und Ersatzneubauten führen.
Dabei müssen neue städtebauliche Qualitä-
ten entstehen, damit sich die Verdichtung
mittelfristig nicht negativ auswirkt.
Um eine möglichst nachhaltige Gebietsent-
wicklung zu gewährleisten, sollten soziale
und ökologische Verbesserungen ökonomi-
schen Kriterien gleichgestellt werden.
Die Fachstelle für Stadtentwicklung wird
daher zusammen mit dem Amt für Städte-
bau den Kontakt zwischen privaten Wohn-
bauträgern und Wohnbaugenossenschaften
intensivieren und gemeinsam mit dem Quar-
tierverein und der Arbeitsgruppe «Wohnen»

neue Lösungen erarbeiten, Erfahrungen aus
Um- und Ersatzneubauten sammeln und
nach Möglichkeit modellhafte Wohnprojek-
te erarbeiten.

Unterstützung für ein gutes multikul-
turelles Zusammenleben
Die unterschiedlichen Lebensformen der
alteingesessenen Schweizer Bevölkerung
und der neu zugezogenen ausländischen
Wohnbevölkerung bedingen ein gegenseiti-
ges Verständnis. Aus den Schwamendinger
Foren entwickelten sich verschiedene Pro-
jekte, die dieses Verständnis schaffen und
vertiefen wollen (vgl. S. 11).
Diese Projekte gilt es zu unterstützen,
denn das multikulturelle Zusammenleben
in Zürich ist eine Realität geworden, an die
man sich auch in Schwamendingen gewöh-
nen wird. Deshalb unterstützt die Stadt
Zürich vielfältige Integrationsprojekte für
ein gutes Zusammenleben im Kreis 12.

Lärmbekämpfung
Die hochfrequentierten Strassen mit ihrem
Verkehrslärm – allen voran die National-
strasse – machen das Wohnen an manchen
Orten im Quartier unattraktiv. Damit setzt
ein sich beschleunigender Prozess der
sozialen Entmischung ein, in dessen Ver-

Verliert die Gartenstadt mit der Verdichtung an Qualität?

Noch immer trennt die Autobahn das Quartier Saatlen
vom restlichen Schwamendingen

lauf in immer konzentrierterer Form die
wirtschaftlich und sozial Schwachen in zu-
nehmend vernachlässigten Liegenschaften
wohnen. 
Eine Einhausung der Nationalstrasse wird
diesen Prozess stoppen können; für die
Wohngebiete entlang der Dübendorf-, Win-
terthurer-, Aubrugg-, Hagenholz- und Über-
landstrasse hingegen muss dringend nach
Lösungen gesucht werden.
Der im Laufe der letzten Jahre stark ge-
wachsene Fluglärm und die derzeitige Unsi-
cherheit bezüglich des neuen An- und Ab-
flugregimes des Flughafens Kloten schüren
die Angst in Schwamendingen, zu einem
Fluglärmstandort zu werden. Hier wird die
Stadt Zürich die Interessen ihrer Quartiere
am «Runden Tisch» weiter vertreten. 
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Stärkung der Zentren
Der Angst vor dem Verlust von Poststellen
und Läden im Quartier stehen die Erfolge
am Schwamendingerplatz entgegen. Nicht
nur hat die Post dort eine neue Filiale
eröffnet, es konnten dank eines kooperati-
ven Vorgehens auch Geschäfte erhalten
und neue dazugewonnen werden. Im Wei-
teren sollen die lokalen Bemühungen für
ein lebendiges Quartier gestärkt werden.
Die Anstrengungen der Arbeitsgruppe «Kul-
turbeiz» für einen neuen Treffpunkt und
der neue Frischwarenmarkt auf dem Schwa-
mendingerplatz, die beide von der Fach-
stelle für Stadtentwicklung unterstützt
wurden, sind nachahmenswerte Beispiele.

Verbesserung der Verbindungen
Die Glattalbahn (erste Etappe) bildet die
Voraussetzung für die umweltverträgliche
Entwicklung Leutschenbachs und ermög-
licht eine bessere Anschliessung des Auzelg-
quartiers und später auch anderer Quartie-
re an die Stadt und die Region. Die Stadt
Zürich wird sich darum aktiv für deren ter-
mingerechte Realisierung einsetzen.
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