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Zusammenfassung 

Das «Image» einer Stadt erfasst die vorherrschenden subjektiven Bilder, Erfahrungen und 

Einschätzungen zu einer Stadt in der Öffentlichkeit. Die Aussenwahrnehmung der Stadt Zürich 

ist bedeutsam, weil sie die Entwicklung des urbanen Raums prägt. So orientieren sich Ent-

scheidungsträger/-innen auch am Image einer Stadt. Die Stadtentwicklung Zürich befasst sich 

im Rahmen des Projekts «Stadt der Zukunft III» mit diesem Thema und hat diese Studie in 

Auftrag gegeben. 

Ziel und Fragestellung 

Die Studie untersucht die Frage, wie die Stadt Zürich von aussen wahrgenommen wird. Es 

interessiert besonders, ob sich die Stadt Zürich als konstruktive Zusammenarbeitspartnerin 

positioniert. Deshalb fokussiert die Studie auf die Aussenwahrnehmung von relevanten Zu-

sammenarbeitspartner/-innen der Stadt Zürich. Ziel der Studie ist es, eine Grundlage für wei-

terführende Überlegungen zur Positionierung der Stadt Zürich bereitzustellen und gegebenen-

falls Optimierungsmöglichkeiten aufzuzeigen. 

Vorgehen 

Das Vorgehen basiert auf leitfadengestützten Interviews mit relevanten Zusammenarbeits-

partner/-innen der Stadt Zürich. Berücksichtigt wurden staatliche und nicht-staatliche Akteure 

auf kommunaler, kantonaler, regionaler und nationaler Ebene aus unterschiedlichen Politikbe-

reichen. Zusätzlich wurde eine Dokumenten- und Medienanalyse durchgeführt; letztere um-

fasst sowohl Interviews mit Medienschaffenden als auch eine maschinelle Auswertung von 

Artikeln aus Deutschschweizer Zeitungen. 

Die Studienergebnisse beziehen sich auf die Wahrnehmungen der interviewten Akteure, in-

wiefern das so ermittelte «Image» auch für andere Akteure zutrifft, kann nicht gesagt werden. 

Ergebnisse 

Die interviewten Zusammenarbeitspartner/-innen und Medienschaffenden haben grossmehr-

heitlich ein positives Image der Stadt Zürich und äusserten kaum gegensätzliche Einschätzun-

gen. Spontan nach ihrem Bild der Stadt Zürich gefragt, nannten die Interviewten oft die hohe 

Lebensqualität, das vielfältige Kulturnagebot oder die Lage am See. Häufig wurden auch die 

Grösse und die Bedeutung von Zürich als Wirtschaftsstandort thematisiert. 

Die Stadt Zürich wird von den Interviewten als professionelle und engagierte Akteurin be-

schrieben. Die Zusammenarbeit funktioniere gut. Insgesamt gibt die Verwaltung der Stadt Zü-

rich und die Art und Weise, wie sich die Stadt Zürich in den unterschiedlichen Bereichen ein-

bringt wenig Anlass zur Kritik. In der Aussenwahrnehmung übernimmt die Stadt Zürich die 

konstruktive Rolle der Wissenslieferantin und Impulsgeberin. Davon würden speziell andere 

staatliche Akteure sowie auch die gemeinsamen Zusammenarbeitsorganisationen wie der 

Verein Metropolitanraum Zürich, der Verband der Gemeindepräsidenten des Kantons Zürich, 

der Planungsdachverband Region Zürich und Umgebung oder auch der Schweizerische Städ-

teverband profitieren. In diesem Sinne erfüllt die Stadt Zürich die Erwartungen, wonach sie als 

ressourcenstarke und grösste Stadt der Schweiz in die Zusammenarbeit mit den unterschied-

lichen Akteuren investieren und dabei eine Vorreiterrolle einnehmen sollte. Die Studienergeb-

nisse zeigen auf, dass es bei den Zusammenarbeitspartner/-innen gut ankommt, wenn sich 

die Vertreter/-innen der Stadt Zürich fundiert, aber nicht direktiv, dominierend einbringen. 
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Insgesamt formulierten die Interviewten nur wenige konkrete Vorschläge, wie die Stadt Zürich 

ihre Zusammenarbeit mit externen Partner/-innen optimieren könnte. Es finden sich jedoch 

einzelne kritische Stimmen unter den interviewten staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren. 

Pointiert kann die Kritik zu folgendem Bild verdichtet werden: Die Stadt Zürich bahnt sich als 

hochspezialisierter Supertanker einen Weg, ohne nach links und rechts und teilweise auch 

ohne weit nach vorne zu schauen. 

Gestützt auf die Ergebnisse zeigt die Studie Optimierungsansätze für die nachbarschaftliche, 

die über-/regionale Zusammenarbeit und die Interessensvertretung gegenüber Kanton und 

Bund auf. Sie weist zudem daraufhin, dass die Stadt Zürich gemäss der erfassten Aussen-

wahrnehmung speziell in den Bereichen Verkehr und Bevölkerungswachstum (soziale Durch-

mischung) gefordert ist und hier visionäre, sektorübergreifende und nachhaltige Lösungen er-

wartet werden. 
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1 Einleitung 

Subjektive Wahrnehmungsbilder der Stadt Zürich können deren Entwicklungen in viel-

schichtiger Weise prägen. Verschiedene Studien (vgl. Fichter et al. 2014, Schneider-

Sliwa et al. 2009, Dinnie 2011, Rössler 2019) haben aufgezeigt, dass die Menschen in 

ihrem Verhalten von ‘inneren’, subjektiven Bildern zum jeweiligen Gegenstand beein-

flusst werden. Folglich orientieren sich Vertreter/-innen von kollektiven Akteuren an ih-

ren Vorstellungen und Wahrnehmungen der Stadt Zürich, wenn sie Entscheide fällen, 

welche diese betreffen. Da Zürich die grösste Stadt der Schweiz ist, kommt ihrer Aus-

senwahrnehmung eine hohe politische Relevanz zu. 

Die Stadt Zürich ist auf die vielfältige Mitwirkung, Kooperation und Vernetzung von und 

mit staatlichen, zivilgesellschaftlichen und wirtschaftlichen Akteuren angewiesen, um 

eine nachhaltige Stadtentwicklung zu realisieren und wirksame Lösungen für anste-

hende Probleme umzusetzen zu können. Gesellschaftliche, technologische und wirt-

schaftliche Entwicklungen führen dazu, dass sowohl die horizontale Zusammenarbeit 

zwischen den Gemeinden und Städten als auch die vertikale Zusammenarbeit zwi-

schen den unterschiedlichen Staatsebenen im fragmentierten föderalistischen System 

zukünftig noch bedeutsamer wird (Frey und Schläpfer 2019, Kübler et al. 2003, Rieder 

und Landis 2010). Kennt die Stadt Zürich die subjektiven Wahrnehmungsbilder bei den 

für sie relevanten Akteuren, kann sie bei Bedarf Massnahmen ergreifen, um auf eine 

Veränderung ihrer Aussenwahrnehmung hinzuwirken. 

Im Rahmen des Projekts «Stadt der Zukunft» befasst sich die Stadtentwicklung der 

Stadt Zürich (STEZ) mit dem Thema «Bilder von Zürich – Selbstbild und Aussenwahr-

nehmung» und hat in diesem Zusammenhang KEK-CDC beauftragt, eine qualitative 

Studie zum Image der Stadt Zürich durchzuführen. 

Nachfolgend werden der Auftrag und die Fragestellung sowie das Vorgehen der Studie 

erläutert. Im Kapitel 2 wird die Positionierung und Wahrnehmung der Stadt Zürich auf 

der Grundlage von verfügbaren Studien und sogenannten Rankings beschrieben. 

Während das Kapitel 3 die Aussenwahrnehmung der Stadt Zürich anhand einer Ana-

lyse der Zeitungsberichterstattung und Interviews mit Medienschaffenden beschreibt, 

präsentiert das Kapitel 4 die Wahrnehmungsbilder der Stadt Zürich, die anhand von 

Interviews mit relevanten Zusammenarbeitspartner/-innen gezeichnet werden können. 

Im abschliessenden Fazit werden die Ergebnisse in einer kurzen Synthese zusammen-

gefasst und Lehren für die Positionierung der Stadt Zürich abgeleitet. 

1.1 Auftrag und Fragestellung der Studie 

Ziel der Auftragsstudie ist es, das «Image» der Stadt Zürich bei kollektiven Akteuren 

ausserhalb der politischen Institutionen der Stadt Zürich zu erheben. Das «Image» ei-

ner Stadt ergibt sich aus den Einstellungen, Bildern, Gefühlen und Erfahrungen, welche 

Zielgruppen mit der Stadt verbinden (siehe etwa Fichter et al. 2014, Schneider-Sliwa 

et al. 2009). Im Rahmen dieser Studie wurde der Fokus auf relevante Zusammenar-

beitspartner/-innen der Stadt Zürich gelegt; dazu zählen andere Städte und Gemein-

den, Stellen des Kantons Zürich und des Bundes sowie Zusammenarbeits- und Inte-

ressensorganisationen. 



KEK – CDC 2 

Wie aus der Fragestellung der Studie hervorgeht (vgl. Tabelle 1), interessiert nicht nur 

wie die Stadt Zürich als ‘Raum’ , sondern speziell auch wie die Stadt als ‘handelnde 

Akteurin’ respektive ‘Zusammenarbeitspartnerin’ wahrgenommen wird. Gemäss der 

Ausschreibung soll der Fokus denn auch auf Themenfeldern liegen, in welchen die 

Stadt Handlungsspielraum besitzt. Dazu zählen die Bereiche Wohnen, Integrationsför-

derung, Raumplanung, Verkehr, Wirtschaftsförderung und Tourismus. 

Zur Beantwortung der Frage 1 wurde zudem analysiert, ob sich relevante Unterschiede 

bei der Wahrnehmung der Stadt Zürich zeigen. Die Frage 2 hingegen fragt danach, 

inwiefern das im Rahmen der vorliegenden Studie erhobene Image der Stadt Zürich 

dem angestrebten Image der ‘konstruktiven Zusammenarbeitspartnerin’ entspricht und 

welche diesbezüglichen Lehren sich aus den Analyseergebnissen ableiten lassen. 

Tabelle 1: Fragestellung der Auftragsstudie (Ausschreibung der STEZ vom 26.6.19) 

1. Wie gestaltet sich die Aussenwahrnehmung der Stadt? Wer hat welches Bild von der Stadt? 

2. Inwiefern sind die Erkenntnisse zur Aussenwahrnehmung für die Positionierung der Stadt Zürich 
relevant? Welches sind die wichtigsten «Lessons learned» für die Stadt, um in unterschiedlichen 
Zusammenarbeitsformen als konstruktive Partnerin wahrgenommen zu werden? 

1.2 Vorgehen und Methode 

Um die Fragestellung zu bearbeiten und das Image der Stadt Zürich qualitativ anhand 

von unterschiedlichen Perspektiven und Quellen zu erfassen, haben wir drei Analyse-

module realisiert. Diese Analysemodule werden nachfolgend skizziert, weiterführende 

Angaben finden sich in den entsprechenden Kapiteln. 

Modul 1: Verfügbare Analysen, Rankings und Umfragen 

Im Rahmen dieses Moduls wurde die Rolle, die Vernetzung und das Image der Stadt 

Zürich anhand von verfügbaren Dokumenten qualitativ erfasst. Da ein möglichst aktu-

elles Bild der Stadt Zürich skizziert werden sollte, lag der Fokus auf neueren Analysen, 

Rankings und Bevölkerungsumfragen. Dieses Modul stützt sich auch auf Unterlagen, 

die das Studienteam von der Auftraggeberin zur Vernetzung der Stadt Zürich erhalten 

hatte, sowie auf ein Informationsgespräch mit der Auftraggeberin. 

Modul 2: Wahrnehmung der Stadt Zürich durch die Medien 

Die Aussenwahrnehmung der Stadt Zürich wird wesentlich durch die Medienberichter-

stattung geprägt. Im Rahmen der vorliegenden Studie war aufgrund zur Verfügung ste-

henden Ressourcen jedoch keine umfassende Medienanalyse möglich. Deshalb wurde 

der Schwerpunkt einerseits auf eine quantitative, maschinelle Auswertung von Artikeln 

aus 15 Deutschschweizer Zeitungen gelegt. Berücksichtigt wurde die Periode vom 1. 

Juli 2018 bis zum 30. Juni 2019. Andererseits haben wir vier leitfadengestützte Inter-

views mit Medienschaffenden aus dem deutschsprachigen sowie zwei Interviews mit 

Medienschaffenden aus dem französischsprachigen Gebiet der Schweiz geführt. Die 

Interviews umfassten Fragen zur Wahrnehmung der Stadt Zürich allgemein, zur Rolle 

der Stadt Zürich in der Region, im Kanton und in der Schweiz. Dabei interessierte auch, 

wie die Stadt als kommunale Akteurin wahrgenommen wird – ihre Eigenschaften als 

sich vernetzende und gestaltende Akteurin.1 

 
1
  Eine Liste der interviewten Medienschaffenden und der Leitfaden finden sich im Annex 3. 
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Modul 3: Wahrnehmung der Stadt Zürich durch relevante Partner/-innen 

Um zu erfassen, wie die Stadt Zürich von relevanten kollektiven Akteuren wahrgenom-

men wird, haben wir 20 leitfadengestützte Interviews durchgeführt. Im Fokus der Inter-

views standen einerseits spontane Assoziationen und Aussagen zur Stadt Zürich als 

Raum, um zu erheben, wie die etwa als Kulturstadt, Wohnort, Wirtschafts- oder Ver-

kehrsraum beschrieben wird. Andererseits haben wir gezielt danach gefragt, wie die 

Stadt Zürich als Akteurin und Zusammenarbeitspartnerin wahrgenommen wird. Wir ha-

ben zudem erhoben, in welchen Politikfeldern die Stadt als aktive, konstruktive Akteurin 

und in welchen Bereichen eher als passive und verhindernde Akteurin wahrgenommen 

wird. Die Auswahl der Interviewpartner/-innen erfolgte in Absprache mit der Auftragge-

berin. Ziel war es, für die Stadt Zürich bedeutsame Akteure unterschiedlichen Typs zu 

berücksichtigten. Nachfolgende Tabelle zeigt auf, welche kollektiven Akteure berück-

sichtigt wurden.2 Die Interviews wurden grösstenteils persönlich in den Monaten Okto-

ber und November 2019 realisiert. 

Tabelle 2: Interviewte Akteursgruppen 

Akteursgruppe Organisation 

Gemeinden/Städte − Verwaltung Kanton Basel-Stadt 

− Gemeindeverwaltung Hinwil 

− Stadtverwaltung Lausanne 

− Stadtverwaltung Opfikon 

− Stadtverwaltung Winterthur 

Stellen des Kantons Zürich − Fachstelle Integration, Direktion der Justiz und des Innern 

− Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, Baudirektion 

− Amt für Verkehr, Volkwirtschaftsdirektion 

Stellen des Bundes − Bundesamt für Wohnungswesen 

− Staatssekretariat für Migration 

Zusammenarbeitsorganisatio-
nen der staatlichen Akteure 

− Planungsdachverband Region Zürich und Umgebung 

− Verein Metropolitanraum 

− Gemeindepräsidentenverband Zürich 

− Schweizerischer Städteverband 

− Konferenz der kantonalen, kommunalen und regionalen Integrationsdele-
gierten 

Interessensorganisationen − Digital Switzerland 

− Gewerbeverband Kanton Zürich 

− Greater Zurich Area GAZ 

− Mieterverband Zürich  

− Zürich Tourismus 

Ergänzend flossen in dieses Analysemodul die Ergebnisse der Interviews ein, welche 

die STEZ-Mitarbeitenden mit Vertreter/-innen (in der Regel: Gemeindeschreiber/-in) 

von dreizehn Nachbargemeinden der Stadt Zürich anlässlich ihres Teamanlasses am 

4. September 2019 durchführten und auswerteten. Die Studienleiterin, Kathrin Frey, 

moderierte die Auswertung der Interviews und sicherte anschliessend die Ergebnisse. 

Die vorliegende Studie stützt sich auf die Auswertung der Interviews durch die STEZ-

Mitarbeitenden. 

  

 
2
 Eine Liste der Interviewpartner/-innen und der Leitfaden finden sich im Annex 4. 
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2 Zürich in Zahlen, Rankings und Umfragen 

In diesem Kapitel wird die Stadt Zürich anhand von einigen wenigen Kennzahlen sowie 

anhand von Informationen zu ihrer Vernetzung beschrieben. Weiter werden neuere 

Rankings und Bevölkerungsumfragen genutzt, um ein erstes Bild der Stadt Zürich zu 

skizzieren. Der Fokus liegt dabei auf neueren Publikationen, auf einen historischen 

Blick wird bewusst verzichtet (vgl. dazu etwa Regionalplanung Zürich und Umgebung 

2008, Harris 2009). 

2.1 Positionierung und Vernetzung der Stadt Zürich 

Die Stadt Zürich ist gemessen an ihrer Bevölkerung mit Abstand die grösste Stadt der 

Schweiz. Ende 2017 zählte die Stadt Zürich mit 409'241 Einwohner/-innen fast doppelt 

so viele Einwohner/-innen wie die Stadt Genf (200'548) als zweitgrösste Stadt der 

Schweiz (Bundesamt für Statistik 2019). Die nächste grössere Stadt im Kanton Zürich 

ist Winterthur, das mit 110'912 Einwohner/-innen ebenfalls zu den acht Städten der 

Schweiz gehörte, in welcher im Jahr 2017 mehr als 100'000 Einwohner/-innen wohn-

ten.  

Umgegeben ist die Stadt Zürich von 15 Nachbargemeinden, die zusammen eine Wohn-

bevölkerung von 192’500 Personen aufweisen, wobei die kleinste Nachbargemeinde 

Stallikon 3'717 und Dübendorf als grösste Nachbargemeinde 28'803 Einwohner/-innen 

zählen. Die Grössenunterschiede, aber auch die Kleinräumigkeit im Umland sind folg-

lich beträchtlich. Die Unterschiede, die sich mit Blick auf die Grösse der öffentlichen 

Verwaltungen der Kommunen und ihre Ausgaben für öffentliche Dienstleistungen zei-

gen, sind daher ebenfalls beachtenswert. 

2.1.1 Regionale Vernetzung der Stadt Zürich 

Die Stadt Zürich pflegt einen kontinuierlichen Austausch und Vernetzung mit ihren 

Nachbargemeinden sowie weiteren Gemeinden des Kantons Zürich im Rahmen von 

drei Zusammenarbeitsorganisationen, welche unterschiedliche Räume abdecken und 

unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen. Es sind dies der Planungsdachverband Re-

gion Zürich und Umgebung (RZU), der Gemeindepräsidentenverband (GPV) sowie der 

Verein Metropolitanraum. 

Die Stadt Zürich stellt eine eigene Planungsregion im Kanton Zürich dar, ist jedoch 

Mitglied der RZU, die im Planungsdachverband sechs Zürcher Planungsgruppen3 ver-

eint und somit neben der Stadt Zürich weitere 67 Städte und Dörfer umfasst. Der Dach-

verband dient der Koordination der räumlichen Entwicklung und der Abstimmung der 

Regionalplanung auf seinem Gebiet (siehe dazu auch RZU 2019). 

Räumlich umfassender, jedoch primär auf der politischen Ebene angesiedelt ist der 

GPV, in dem alle 162 Gemeinden des Kantons Zürich vertreten sind. Die Stadt Zürich 

arbeitet im Leitungsgremium (Leitender Ausschuss) des GPV mit. Der GPV hat zum 

Ziel, die Interessen der Zürcher Gemeinden gegenüber dem Kanton Zürich zu vertre-

ten. 

Das räumlich weitreichendste Zusammenarbeitsgefäss stellt der Verein Metropolitan-

raum dar, weil es über die Grenzen des Kantons Zürich hinausgeht und neben rund 

 
3
 Es sind dies die Planungsgruppen Furttal, Glattal, Knonaueramt, Limmattal, Pfannenstil und Zimmerberg. 
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120 Städten und Gemeinden auch acht Kantone im Verein vertreten sind. Der Verein 

wurde zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen Kantonen, Städten und Gemein-

den in einem grossstädtisch geprägten Raum gegründet. Konkret ermöglicht der Verein 

einen Informationsaustausch und die Realisierung von gemeinsamen Projekten in den 

Handlungsfeldern Lebensraum, Verkehr, Gesellschaft und Wirtschaft. Zudem setzt 

sich der Verein auf Bundesebene für die Anliegen des Metropolitanraums Zürich ein. 

Die Stadt Zürich zählte zu den Initiantinnen des Vereins im Jahr 2009 und die Stadt-

präsidentin von Zürich präsidierte den Verein in den ersten Jahren. 

Darüber hinaus arbeitet Zürich auch in weiteren Dachorganisationen des Kantons Zü-

rich mit, in welchen sich neben staatlichen Akteuren auch private Institutionen beteili-

gen und mit der Entwicklung des jeweiligen Bereichs befassen (z.B. Sozialkonferenz 

Kanton Zürich, Gesundheitskonferenz Kanton Zürich). 

Im Jahr 2010 realisierte die Stadt Zürich zusammen mit zwölf Nachbargemeinden eine 

Studie zur Zusammenarbeit Stadt Zürich und Umland (Rieder/Landis 2010). Diese Stu-

die kam zum Schluss, dass die Zufriedenheit mit den Kooperationen zwar hoch, der 

Umfang und die Intensität der Zusammenarbeit, sowohl zwischen den umliegenden 

Städten und Gemeinden, als auch mit der Stadt Zürich, insgesamt jedoch eher gering 

waren. Dort, wo Zusammenarbeit informell oder gestützt auf Verträge und Vereinba-

rungen stattfand, wurde deren Nutzen als hoch beurteilt. Besonders intensiv wurde in 

den Bereichen Rettungsdienst, Feuerwehr, Abwasser, Abfälle und Wasser zusammen-

gearbeitet. Die Studie konnte anhand der Befragung der beteiligten dreizehn Städte 

und Gemeinden keinen Bereich identifizieren, in welchem eine Mehrheit der Beteiligten 

eine intensivere Zusammenarbeit wünschte. Gemäss Angaben der STEZ habe man 

aufgrund der Empfehlung der Studie eine Liste mit Angeboten der Stadt Zürich (Dienst-

leistungskatalog) zuhanden der umliegenden Gemeinden erstellt. Eine Übersicht zur 

Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen sowie der Verträge und Vereinbarungen 

zwischen der Stadt und den Umland-/ Gemeinden ist derzeit nicht verfügbar. Weiter 

habe die Stadt Zürich aufgrund der Studie verstärkt das Gespräch mit Gruppen von 

Gemeinden gesucht. So trifft sich der Zürcher Stadtrat zweimal jährlich mit einer 

Gruppe von Gemeinden. Der Fokus liegt dabei jedoch derzeit nicht nur auf den Um-

landgemeinden, sondern bei aus der Perspektive der Stadt besonders relevanten Städ-

ten und Gemeinden – dies sind die Gemeinden des Glattals, des Limmattal sowie die 

vierzehn grössten Städte des Kantons Zürich. 

Schliesslich finden auch regelmässige Treffen zwischen dem Stadtrat und dem Regie-

rungsrat des Kantons Zürich statt, die dem Austausch und der Zusammenarbeit der 

beiden Staatsebenen dienen. Vielfältig sind auch die sektoralen Kontakte und Schnitt-

stellen zwischen der städtischen und kantonalen Verwaltung bei der Wahrnehmung 

von öffentlichen Aufgaben; informell oder in etablierten Gefässen (z.B. Drehscheibe 

Wasser). 

2.1.2 Nationale und internationale Vernetzung der Stadt Zürich 

Mit der nationalen Ebene und den anderen Schweizer Städten und Gemeinden ist die 

Stadt Zürich primär über den Schweizerischen Städteverband (SSV) vernetzt. Der SSV 

setzt sich in der Bundespolitik für die Interessen des urbanen Raums ein und bietet 

eine Plattform für Vernetzung und Erfahrungsaustausch unter seinen Mitgliedern. Die 

Stadt Zürich engagiert sich dabei in Unterorganisationen des SSV (Sektionen und Ar-

beitsgruppen) und bringt sich auch aktiv in die Interessensgemeinschaft der Grossen 

Kernstädte (IGGK) ein. Die IGGK ist ein Gremium des SSV, das dem informellen Er-

fahrungsaustausch und der Vertiefung von Themen dient, von welchen die grossen 
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Städte in besonderer Weise betroffen sind. Die grossen Städte können im Rahmen der 

IGGK auch gemeinsame Projekte durchführen. So hat die IGGK im Jahr 2018 die Ini-

tiative für eine kommende Landesaustellung NEXPO lanciert. 

Weiter ist die Stadt Zürich auch in der Delegation des SSV in der Tritpartiten Konferenz 

(TK) vertreten, die gemeinsam vom Bundesrat, der Konferenz der Kantonsregierungen 

und des SSV sowie dem Schweizerischen Gemeindeverband gegründet wurde und 

der Zusammenarbeit zwischen Bund, Kantonen und Städten dient. Darüber hinaus 

wirkt die Stadt Zürich an weiteren thematischen Zusammenarbeitsformen zwischen 

Bund und Kantonen mit. Eine aktuelle Übersicht ist jedoch nicht erhältlich. Oft erwähnte 

Beispiele sind dabei der «Wohnungspolitische Dialog» oder der «Nationale Kulturdia-

log», welche der Zusammenarbeit zwischen den Staatsebenen dienen (Tschirren 

2016). 

In seiner Arbeit zur Umsetzung des Städte- und 

Gemeindeartikels der Bundesverfassung (Art. 

50 BV) zeigt Tschirren auf, dass zwar die Zu-

sammenarbeit und der informelle Austausch 

zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden seit 

dem Inkrafttreten des Städte- und Gemeindear-

tikels am 1. Januar 2000 speziell auch innerhalb 

der Metropolitanräume zugenommen haben, 

eine systematische Einbindung und Berück-

sichtigung der Städte und Gemeinden in die 

Bundespolitik jedoch noch nicht erfolgte 

(Tschirren 2016: 24). Oft werde noch am 

Dienstweg respektive an der doppelten Zwei-

gliederung (Bund-Kantone und Kantone-Ge-

meinden) festgehalten. 

Schliesslich ist die Stadt Zürich auch in internationale Netzwerke eingebunden, unter-

hält Kooperationen mit anderen Städten und vernetzt sich durch Teilnahmen an inter-

nationalen Veranstaltungen wie Weltausstellungen, Fachmessen und weiteren Platt-

formen. 

2.2 Zürich in Rankings 

Die Platzierung von Zürich in Städte-Rankings findet mediale Beachtung und prägt so-

mit auch die öffentliche Wahrnehmung der Stadt. Weil eine vollständige Analyse der 

Platzierungen in Städterankings den Rahmen der vorliegenden Studie sprengt, haben 

wir uns auf die Rankings beschränkt, die nach unserer Einschätzung in der Öffentlich-

keit überdurchschnittlich wahrgenommen wurden. Der Fokus liegt dabei mehrheitlich 

auf Rankings, die den Anspruch haben, die Lebensqualität zu messen.4  

Bemerkenswert ist, dass trotzt der thematischen und methodischen Vielfalt der Ran-

kings in der Regel Zürich die bestplatzierte Schweizer Stadt ist. Eine Studie von Avenir 

Suisse fasst diesen Umstand nach einer Metaanalyse von mehreren, thematisch breit 

gefächerten Rankings zugespitzt durch das nebenstehende Zitat zusammen. Gültig ist  

 
4
  Aufgrund der eingeschränkten Zugänglichkeit der Rankings stützt sich die Analyse grösstenteils auf die Medienbe-

richterstattung zu den entsprechenden Rankings. 

«Vor allem in Bereichen, 
wo dies sachlich sinnvoll 
ist und längst der Realität 
entspricht, ist es unver-

ständlich, dass oft immer 
noch an der Vorstellung 
des Dienstwegs» Bund-

Kantone-Gemeinden fest-
gehalten wird.» 

Tschirren 2016: 24 
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dieser Befund oft in Bezug auf internationale Rankings zur Lebensqualität. So liegt Zü-

rich im «Quality of Life Survey» des Magazin Monocle (2019) oder dem «Quality of 

Living»-Index des Beratungsunternehmens Mercer (2019) im Jahr 2019 jeweils auf den 

vordersten Plätzen. Moncole (2019) gibt als Gründe für die gute Platzierung einerseits 

das Freizeit- und Erholungsangebot (See und Naherholungsgebiete), kurze Reisezei-

ten in andere Metropolen, öffentlicher Verkehr, Ca-

fés sowie Galerien und Museen an. Andererseits 

verweist es auf die wirtschaftlichen Möglichkeiten, 

welche Zürich Unternehmen bietet (Wirtschaftsför-

derungspolitik, Businessklima, Investitionen in For-

schung und Bildung sowie Kaufkraft). Positiv er-

wähnt werden des Weiteren das Ziel, CO2-neutral 

zu werden und dass sich die Stadt ständig verbes-

sern wolle. 

Gemäss der Firma Mercer (2019), die ihr Ranking auf die Bedürfnisse von Expats aus-

gerichtet hat, ist in Zürich vor allem wegen der folgenden Aspekte die Lebensqualität 

sehr hoch: Anzahl an internationalen Schulen, Verkehrsinfrastruktur, medizinische Ver-

sorgung sowie Kultur- und Wohnungsangebot. 

Auch in dem von der Immobilienberatungsfirma Wüest und Partner für Schweizer 

Städte berechneten Lebensqualitäts-Index liegt die Stadt Zürich vorne und zwar seit 

2011 auf Platz 1 (Bilanz 2019, Bilanz 2018). In letzterem Ranking basieren die Topp-

latzierungen auf der guten bis sehr guten Bewertung der Dimensionen ‘Arbeitsmarkt’, 

‘Bildung’, ‘Kultur und Freizeit’, ‘Einkaufen’, ‘Gesundheit’, ‘Sicherheit’, ‘Soziales’, ‘Mobi-

lität’ sowie ‘Besonderheiten der Stadt’. Nicht in den Top 10 und somit weniger gut be-

wertet, sind die Dimensionen ‘Bevölkerung’, ‘Wohnen’, ‘Erholung’ und ‘Steuern’. 

An den Rankings von Monocle und Mercer wird bemängelt, dass (1) nur der momen-

tane Zustand, jedoch nicht der Fortschritt erfasst werde, (2) es fragwürdig sei, die Le-

bensqualität von westlichen Städten und Megametropolen mit 10 Millionen Einwohne-

rInnen anhand von identischen Indikatoren zu erfassen und (3) dass die Konstruktion 

der Indikatoren auf objektiven Einschätzungen beruhe (O’Sullivan 2019). Bezüglich der 

letzten Punkte argumentiert O’Sullivan (2019), dass solche Städte-Rankings die Le-

bensqualität in erster Linie daran messen, wie gut die Bedürfnisse einer reichen Elite 

gestillt werden. Zwar werden für die Gesamtbevölkerung relevante Aspekte, wie zum 

Beispiel die Wohnkosten berücksichtigt, aber eben auch Eigenschaften einer Stadt, die 

in erster Linie für reichere Bevölkerungsschichten relevant sind. Dazu gehören bei-

spielsweise Opernhäuser oder das Angebot an gehobenen Restaurants. In Bezug auf 

die Stadt Zürich kann jedoch die These, wonach die Stadt vor allem bei der Lebens-

qualität für vermögende Bevölkerungsschichten führend ist und finanziell schlechter 

Gestellten wenig bietet, angezweifelt werden. Das 2019 erstmals vorgestellte Ranking 

PICSA des Beratungsunternehmens D&L Partners berücksichtigt auch die ökonomi-

sche und soziale Inklusivität. Zürich liegt auch in diesem Ranking auf dem ersten Platz 

(NZZ 2019).  

Dass Zürich auch als Stadt mit einer tiefen Lebensqualität wahrgenommen werden 

kann, zeigt die Umfrage «Expat City Ranking» des Sozialen Netzwerkes «Inter Na-

tions». Hier liegt Zürich im unteren Drittel der Rangliste und hinter fast allen anderen 

Schweizer Städten. Ein wichtiger Grund für die schlechte Platzierung von Zürich: «Ein 

Drittel der befragten Expats fühlten sich in Zürich nicht zu Hause und die Lokalbevöl-

kerung sei unfreundlich» (NZZ 2018). 

«Städterankings sind 
eine einfache Sache, 

und am Ende gewinnen 
immer die Zürcher.» 

Schnell et al. 2018: 184 
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Während die Rankings zur Lebensqualität viele Dimensionen erfassen, die von der Po-

litik nur beschränkt beeinflussbar sind, hat eine Publikation von Avenir Suisse explizit 

den Anspruch, die Politikgestaltung der bevölkerungsreichsten Schweizer Städten aus 

liberaler Perspektive zu bewerten (Schnell et al. 2018). Auch in diesem Ranking er-

reicht Zürich in den meisten berücksichtigten Dimensionen eine sehr gute Platzierung. 

Sehr gut schneidet Zürich in den Dimensionen ‘Haushaltsführung’, ‘Wirtschaftsfreund-

lichkeit’ sowie ‘Bildung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf’ ab. Schlechter ist das 

Abschneiden in den Dimensionen ‘Städtebau und Wohnungsmarkt’, ‘Mobilität, Energie 

und Infrastruktur’ sowie ‘Sozial- und Integrationspolitik’. Hier fällt ins Gewicht, dass bei-

spielweise die tiefe Sanktionsquote bei der Sozialhilfe oder der Umstand, dass die 

Stadt Zürich städtische Wohnungen besitzt, negativ bewertet wurden. 

2.3 Assoziationen mit Zürich in Bevölkerungsumfragen 

Ein guter Ansatz, um die Wahrnehmung der Stadt Zürich in breiten Bevölkerungs-

schichten zu erheben, sind Umfragen, die nach den Assoziationen fragen. Von der 

Auftraggeberin wurden uns Dokumente zur Verfügung gestellt, welche die Resultate 

von zwei solchen Umfragen zusammenfassen. Das erste Dokument resümiert die Er-

gebnisse einer Umfrage aus dem Jahr 2013 im Vorfeld der Weltausstellung in Mailand. 

Befragt wurden insgesamt 789 Personen in Norditalien, entweder telefonisch oder wäh-

rend eines persönlichen Interviews (GFK 2013). Das zweite Dokument ist eine Studie, 

welche die Resultate einer Online-Befragung zusammenfasst, an der sich 2’674 im 

Kanton Zürich lebende Personen beteiligten (Fichter et al. 2014). Gefragt wurde hier 

nach den Assoziationen mit der Region Zürich (und nicht der Stadt Zürich). Tabelle 3 

stellt die wichtigsten Assoziationen dar. Es zeigt sich, dass der See wichtig für die 

Wahrnehmung der Stadt Zürich ist. In beiden Umfragen kommt zudem zum Ausdruck, 

dass Zürich als teuer gilt. Im Image Monitoring 2014 (Fichter et al. 2014) zeigt sich 

zudem, dass Zürich von allen befragten Gruppen als Stadt wahrgenommen wird. 

Tabelle 3: Assoziation mit der Stadt Zürich in Bevölkerungsumfragen 

Umfrage Expo Mailand Region Zürich Image Monitoring 2014  

Zürich besucht Zürich nie be-
sucht 

SchweizerInnen AusländerInnen ZürcherInnen 

See Banken/Fi-
nanzpl. 

See Switzerland See 

Sauberkeit Sauberkeit Stadt beautiful Stadt 

Kunst/Kultur 
 

Verkehrsüberlast. banking Kultur 

Infrastruktur Banken lake Verkehrsüberlast. 

Natur 
 

Flughafen city Banken 

ÖV 
 

arrogant mountains teuer 

sicher 
 

teuer rich urban 

teuer/Luxus 
  

expensive schön 
    

weltoffen 

Quelle: GFK (2013) / n=789 Quelle: Fichter et al. (2014) / n=2674 
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3 Wahrnehmung der Stadt Zürich durch die Medien 

Medien schaffen Öffentlichkeit und haben somit einen Einfluss darauf was und wie et-

was von breiteren Bevölkerungsschichten aber auch von den Zusammenarbeits-

partner/-innen der Stadt Zürich wahrgenommen wird. Deshalb haben wir im Rahmen 

dieser Studie, wenn auch in begrenztem Umfang, die Berichterstattung der Medien zur 

Stadt Zürich durch eine maschinelle Auswertung von Zeitungsartikeln zur Stadt Zürich 

im Zeitraum Juli 2018 bis Juni 2019 erfasst. Zudem haben wir Interviews mit sechs 

Journalistinnen und Journalisten, die bei verschiedenen Medienformaten mit unter-

schiedlicher Ausrichtung tätig sind, durchgeführt. Anhand dieser quantitativen und qua-

litativen Methodenkombination können wir differenziert skizzieren, wie intensiv über 

welche Akteure und Themen in welcher Tonalität (transportierte Stimmung) in Deutsch-

schweizer Zeitungen berichtet wird und welche Bilder und Wahrnehmungen die Medi-

enschaffenden von Zürich haben und welche Veränderungen sie mit Blick auf die Stadt 

in den letzten Jahren wahrgenommen haben. 

3.1 Maschinelle Auswertung von Zeitungsartikeln 

Ziel war es, anhand einer maschinellen Auswertung von Zeitungsartikeln zu untersu-

chen, wie häufig über die Stadt berichtet und welche Wörter häufig im Zusammenhang 

mit der Stadt Zürich verwendet wurden. Tritt dabei z.B. ein «Anti-Zürich-Reflex» auf? 

Weiter interessierte, welche Akteure und Themen in die Berichterstattung zur Stadt 

Zürich Eingang fanden und in welcher Tonalität die thematische Berichterstattung er-

folgte. 

3.1.1 Vorgehen: maschinelle Auswahl und Auswertung von Zeitungsartikeln 

Die maschinelle Medienanalyse umfasst 2866 Artikel aus deutschsprachigen Bezahl-

zeitungen. Berücksichtigt wurden Texte aus Printtiteln, die eine hohe Auflage, eine 

überregionale Ausstrahlung oder eine starke Verankerung in der Region Zürich haben. 

Aus dem Tamedia-Verbund der Zürcher Regionalzeitungen (ZRZ) wurde nur ein Titel 

ins Sample aufgenommen (Zürichsee-Zeitung), weil hinter den Titeln dieses Verbun-

des eine gemeinsame Redaktion steht.  

In Tabelle 4 sind die berücksichtigten Zeitungstitel aufgeführt, die insgesamt fünf Ver-

lagshäusern angehören. Es ist davon auszugehen, dass zwischen Titeln, die zum glei-

chen Verlag gehören, Texte geteilt werden (CH Media und Tamedia). Weil zur Mes-

sung der Salienz eines Themas in der Medienberichterstattung entscheidend ist, in wie 

vielen Zeitungen ein Thema aufgegriffen und damit einer breiteren Leserschaft vermit-

telt wird, wurden für die Analyse doppelte Artikel nicht ausgeschlossen. Neben den 

redaktionellen Texten wurden auch Leserbriefe berücksichtigt, weil auch diese die öf-

fentliche Wahrnehmung prägen können. Der Beobachtungszeitraum liegt zwischen 

dem 1. Juli 2018 und dem 30. Juni 2019. Bezogen wurden die Artikel aus dem Online-

archiv Factiva. 

Um Artikel zu identifizieren, die sich mit der Stadt Zürich befassen, kamen zwei Krite-

rien zu Anwendung: Erstens musste der Ausdruck «Stadt Zürich» im Artikel vorkom-

men und zweitens musste der Fliesstext die Ausdrücke «Zürich» und/oder «*zürcher*» 

mindestens dreimal enthalten. 
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Im Rahmen einer quantitativen, maschinellen Auswertung werden Artikel anhand von 

vorab definierten Wortlisten selektiert und ausgewertet. Die Wortlisten decken dabei 

interessierende Aspekte zur Berichterstattung über die Stadt Zürich ab (z.B. Akteure, 

Themen, transportiere Stimmungen). Maschinell wird ausgezählt, wie oft ein Wort oder 

eine Gruppe von Wörtern in einem Artikel (zusammen) vorkommen. Dieses Vorgehen 

kann fehlerhafte Resultate liefern, weil es (noch) unmöglich ist, Wortlisten zur Klassifi-

zierung von Texten zu definieren, welche der Vielfalt sprachlicher Ausdruckmöglichkei-

ten gerecht werden. Die nachfolgend präsentierten Ergebnisse sollten deshalb kritisch 

mit den Resultaten von anderen Erhebungen gespiegelt werden; namentlich den Inter-

views mit Medienschaffenden. 

Tabelle 4: Vorgehen Artikelauswahl für die Medienanalyse 

Quelle Factiva Onlinearchiv 

Beobachtungszeitraum 1. Juli 2018 bis 30. Juni 2019 

Zeitungssample Tamedia: Tages-Anzeiger, SonntagsZeitung, Der Bund, Berner 
Zeitung, Basler Zeitung, Zürichsee-Zeitung (ZRZ) 

Ringier: Blick, SonntagsBlick 

NZZ: Neue Zürcher Zeitung, NZZ am Sonntag 

CH Media (AZ Medien und NZZ): St. Galler Tagblatt, Luzerner 
Zeitung, Aargauer Zeitung, Limmattaler Zeitung 

Somedia: Die Südostschweiz 

1. Auswahlkriterium (Suchbegriff Factiva) «Stadt Zürich» 

2. Auswahlkriterium Begriffe «Zürich» oder «*zürcher*» mind. dreimal im Artikeltext   

Anzahl Artikel 2866 

 

3.1.2 Geographische Reichweite der Berichterstattung über die Stadt Zürich 

Wird über die Stadt Zürich in gewissen Regionen der Deutschschweiz öfters berichtet 

als in andern? Unsere Analyse zeigt auf, dass Zeitungen umso häufiger über Zürich 

berichten, je näher ihr Kernverbreitungsgebiet bei der Stadt Zürich liegt. In Abbildung 

1 ist die Anzahl Artikel pro Zeitung ersichtlich. Diese Auswertung unterscheidet dabei 

nicht nur zwischen den Zeitungen, sondern auch zwischen der Publikationshäufigkeit 

eines Artikels: Insgesamt umfasst das Sample 2322 (81%) verschiedene Artikeltitel, 

1950 Artikeltitel kommen nur einmal vor, 373 Artikeltitel finden sich hingegen mehr-

fach.5 Bei gleichen Artikeltiteln gingen wir von identischen Artikeln aus, die mehrfach 

publiziert wurden.  

Mit Abstand am meisten einmalig publizierte Artikel finden sich in den beiden städti-

schen Zeitungen Neue Zürcher Zeitung (NZZ) und Tages-Anzeiger. Etwas überra-

schend ist, dass sich in der Zürichsee-Zeitung insgesamt am meisten Artikel finden, 

weil es viele mehrfach publizierte Artikel gibt. Dies dürfte auch daran liegen, dass Arti-

kel, die in Untertiteln der Zürichsee-Zeitung (linkes und rechtes Seeufer) erschienen, 

von Factiva doppelt erfasst werden. Ein relativ grosses Interesse an der Stadt Zürich 

findet sich auch bei der Aargauer Zeitung, der Limmattaler-Zeitung sowie der Südost-

schweiz. Die relativ vielen Artikel der Südostschweiz zur Stadt Zürich dürften ihrer Ver-

breitung in der Region See-Gaster geschuldet sein. 

 
5
 Die 373 Artikeltitel finden sich im Schnitt 2.5. Mal im Zeitungsample. 
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Abbildung 1: Artikel pro Zeitung im Sample 

 

3.1.3 Analysen von Textpassagen zur «Stadt Zürich» 

Dieser Abschnitt befasst sich mit folgenden zwei Fragen: 

• Wird die Stadt Zürich in den Medien als Stadt mit Vorbildcharakter dargestellt oder 

berichten die Medien über einen allfälligen Anti-Zürich-Reflex? 

• Wie stark wird in der Medienberichterstattung die Stadt Zürich mit einem Thema, 

einem Akteur oder einer Eigenschaft verknüpft? 

Um die erste Frage zu beantworten, haben wir nach Textmustern6 gesucht, um Artikel-

stellen zu identifizieren, in denen Zürich entweder explizit als Vorbild genannt ist oder 

ein Anti-Reflex erwähnt wird. Insgesamt fanden sich nur je drei Artikel, die einen Anti-

Reflex erwähnen, respektive die Stadt Zürich als Vorbild porträtieren.7 Gemäss dieser 

Auswertung wird in der Berichterstattung ein Anti-Zürich-Reflex kaum explizit themati-

siert und die Stadt Zürich sehr selten als Vorbild bezeichnet. Inwiefern diese Phäno-

mene durch andere Textmuster (Bezeichnungen) oder weniger offensichtlich ange-

sprochen werden, konnten wir im Rahmen der maschinell realisierten Analyse nicht 

untersuchen. 

 
6
 Für die Stadt Zürich als Vorbild: "zürich ist.*vorbild", "vorbild ist.*zürich" // Für den «Anti-Zürich-Reflex»: "antizürich", 

"anti-zürich", "antizürch", "anti-zürch","anti zürich", "anti zürch", "anti-reflex", "anti reflex" 

7
  Als Vorbild genannt wird Stadt Zürich in jeweils einem Artikel zur debattierten Einführung von Tagesschulen in Lu-

zern, zu genossenschaftlichem Bauen in Genf sowie zur Verkehrsplanung von europäischen Städten. Zwei Artikel 
zum «Anti-Reflex» betreffen die Ablehnung des Masterplans für die Neunutzung von Kaserne und Zeughäuser im 
Kantonsrat. Zudem findet sich noch einen Leserbrief zum Thema Verkehrsplanung und Bahninfrastruktur, der die 
Existenz eines «Anti-Zürichsee-Reflexes» suggeriert. 

Lesehilfe: In der Abbildung wird zwischen Artikeln unterschieden, deren Titel nur einmal im Sample 
vorkommt (einmalige Publikation) und Artikeln, deren Titel mehrfach im Sample vorkommt (mehrfache 
Publikation). Die erste Zahl in der Klammer gibt die Anzahl der Artikel mit einmaliger Publikation an, 
die zweite Zahl die Anzahl Artikel mit mehrfacher Publikation. 
Datengrundlage: 2866 Artikel erschienen zwischen 1. Juli 2018 und 30. Juni 2019 (Repkey: zhp5) 
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Um die zweite Frage zu beantworten, haben wir maschinell ausgezählt, welche Wörter 

am häufigsten in den Textsegmenten vor und nach dem Ausdruck «Stadt Zürich» vor-

kommen.8 Die untersuchten Segmente umfassten dabei die 40 Textelemente (d.h. inkl. 

Satzzeichen, 20 vor und 20 nach «Stadt Zürich»). Insgesamt wurden 4560 Textseg-

mente analysiert, d.h. in vielen der 2866 Artikeln kommt der Ausdruck «Stadt Zürich» 

mehrmals vor. 

In Abbildung 2 sind die 30 häufigsten Wörter dargestellt.9 Gemäss der Auswertung sind 

der Stadtrat, der Kanton, die Gemeinden sowie die politischen Parteien SP, FDP und 

SVP zentrale Akteure in der Berichterstattung zur Stadt Zürich. Häufig gibt es in der 

Nähe einer Erwähnung der Stadt Zürich auch einen Verweis auf die Schweiz. Wichtige 

Themen scheinen Wohnungen und der Zürichsee zu sein. Schwierig zu interpretieren 

ist das häufige Vorkommen von Adjektiven wie ‘laut’, ‘nah’ und ‘grün’. 

Abbildung 2: Kookkurrenzen "Stadt Zürich" Top 30 

 

 

Beachtenswert ist auch, welche Wörter nicht vorkommen. Knapp nicht dabei ist der 

Gemeinderat. Es finden sich auch keine PolitikerInnen unter den 30 häufigsten Wör-

tern. Als Institutionen, von denen die Stadt Zürich (Mit-)Eigentümerin ist, tauchen als 

erste das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich EWZ (Rang 71) und die Zürichsee-Schif-

fahrtsgesellschaft ZSG (84) auf. Von den Städten finden sich Bern (80), Winterthur 

(ebenfalls 80) und Basel (93) in den Top 100. Von den nationalen Institutionen tauchen 

die ETH (87) und die SRG (93) relativ häufig auf. Wichtige Firmen des Finanzplatzes 

oder grosse ansässige Unternehmen oder Sportvereine finden sich nicht in den Top 

100. Das heisst, sie werden in weniger als 51 Textsegmenten erwähnt. 

 
8
 Für die Analyse wurden die Textsegmente um sogenannte stop words bereinigt. Dies sind Wörter, die selbst keinen 

Inhalt transportieren (z.B. «und», «aber» oder auch «also»). Dazu wurde auf Listen aus open source communities 
zurückgegriffen. Insgesamt umfasste die Liste der stop words 1083 Wörter. Zusätzlich wurden auch Zahlen aus den 
Texten gelöscht, weil diese noch schwieriger zu interpretieren sind als Wörter. 

9
 Rang 30 entspricht hundert Kookkurrenzen, d.h. es gibt 100 Textsegmente, in denen das 30ig häufigste Wort vor-

kommt. 

Datengrundlage: 4560 Textsegmente um den Ausdruck «Stadt Zürich» in 2866 Artikeln erschienen 
zwischen 1. Juli 2018 und 30. Juni 2019 (Repkey: zhp3) 
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3.1.4 Netzwerk öffentlicher Akteure in der Berichterstattung zur Stadt Zürich 

Über welche Akteure des öffentlichen Sektors wird häufig gemeinsam in Artikeln über 

die Stadt Zürich berichtet? Eine Netzwerkanalyse liefert Antworten auf diese Fragen, 

indem sie auszählt, in wie vielen Artikeln öffentliche Akteure gemeinsam erwähnt wer-

den. Die Liste der berücksichtigten Akteure (siehe Annex 1) umfasst alle städtischen 

Departemente, alle kantonalen Direktionen, die Exekutive und Legislative von Stadt 

und Kanton Zürich sowie Institutionen, die der Vernetzung und Zusammenarbeit dienen 

(SSV, GPV und Verein Metropolitanraum Zürich). 

Gemäss der Auswertung sind die zentralen Akteure die Exekutiven und Legislativen 

(siehe Tabelle 5). Von den Verwaltungseinheiten scheint die Baudirektion eine zentrale 

Rolle im Zusammenhang mit der Stadt Zürich einzunehmen. Es fällt auf, dass Kombi-

nationen mit je einem Akteur von Stadt und Kanton häufiger sind als Akteurskombina-

tionen auf der gleichen Staatsebene. Unter den häufigsten Verbindungen sind nur zwei 

auf der rein städtischen Ebene angesiedelt. Es sind dies die Verbindung von Exekutive 

und Legislative sowie die Kombination Stadtrat und Sicherheitsdepartment. 

Tabelle 5: Häufigste Akteurskombinationen in den Zeitungsartikeln 

Rang Akteur 1 Akteur 2 Artikel Art der Akteurskombination 

1 Stadtrat Gemeinderat 321 Stadt<>Stadt 

2 Regierungsrat Kantonsrat 189 Kanton<>Kanton 

3 Gemeinderat Regierungsrat 93 Stadt<>Kanton 

4 

 

Stadtrat Regierungsrat 89 Stadt<>Kanton 

Gemeinderat Kantonsrat 89 Stadt<>Kanton 

Stadtrat Kantonsrat 86 Stadt<>Kanton 

7 Regierungsrat Baudirektion 46 Kanton<>Kanton 

8 Stadtrat Baudirektion 41 Stadt<>Kanton 

9 Gemeinderat Baudirektion 28 Stadt<>Kanton 

10 Kantonsrat Baudirektion 28 Kanton<>Kanton 

Stadtrat Sicherheitsdepartement 28 Stadt<>Stadt 

Datengrundlage: 2866 Artikel erschienen zwischen 1. Juli 2018 und 30. Juni 2019 (Repkey: zhp5) 

 

Abbildung 3 stellt die Resultate grafisch dar. Je stärker ein Strich, desto mehr Artikel 

gibt es, in dem beide Akteure genannt werden. Die Farbe der Striche gibt an, zwischen 

welchen Akteursgruppen (städtisch, kantonal oder andere) die Verbindung besteht. 
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Abbildung 3: Akteursnetzwerk öffentlicher Sektor 

 

 

Lesehilfe: Die Abbildung zeigt wie häufig Akteurspaare in den analysierten Artikeln gemeinsam genannt werden. Je stärker ein Strich, desto mehr Artikel gibt es, in 
dem beide Akteure genannt werden.  
Datengrundlage: 2866 Artikel erschienen zwischen 1. Juli 2018 und 30. Juni 2019 (Repkey: zhp5) 
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3.1.5 Häufigkeit der Berichterstattung zu ausgewählten Themen 

Wie oft wird über gewisse Themen im Zusammenhang mit der Stadt Zürich berichtet? 

Um diese Frage zu beantworten, haben wir in Absprache mit der Auftraggeberin die 

folgenden sieben Themen bestimmt, welche wichtige Handlungsfelder für die Stadtent-

wicklung darstellen: Events, Integrationsförderung, Raumplanung, Tourismus, Ver-

kehr, Wirtschaftsförderung und Wohnen. Anschliessend wurde pro Thema eine Liste 

mit möglichst spezifischen Schlagwörtern erstellt. Wenn in einem Artikel eines oder 

mehrere Schlagwörter zu einem Thema eine gewisse Mindestanzahl vorkommen, 

wurde der Artikel dem entsprechenden Thema zugeordnet.10 

Insgesamt konnten wir nur verhältnismässig wenige der 2866 Artikel einem oder meh-

reren dieser Themen zuordnen; nämlich 522 (18 %) der Artikel. Dies liegt einerseits an 

der relativ strikten Zuteilung nach Schlagworttreffern, die helfen Fehlcodierungen zu 

minimieren. Andererseits decken die betrachteten Themen nicht die ganze Bandbreite 

der medialen Berichterstattung ab. So wurden beispielsweise die Themen Sport, fami-

lienergänzende Betreuung, Bildung oder Gesundheitsversorgung für die Auswertung 

nicht berücksichtigt. 

Abbildung 4: Häufigkeit der Berichterstattung zu ausgewählten Themen 

Die Auswertung zeigt, dass die Themen Verkehr, Raumplanung und Wohnen verhält-

nismässig die grösste mediale Aufmerksamkeit in Zusammenhang mit der Stadt Zürich 

erhalten (vgl. Abbildung 4). Wenig Beachtung findet hingegen das Thema Wirtschafts-

förderung. Nur fünf Artikel wurden diesem Thema zugeordnet. Auch die geringe Anzahl 

von Artikeln zu «Events» überrascht, speziell auch in den städtischen Zeitungen (NZZ 

und Tages-Anzeiger). Dies legt nahe, dass vermutlich weitere Artikel zu Events er-

schienen sind, jedoch der Austragungsort nicht mit «Stadt Zürich» bezeichnet wurde, 

sondern nur mit «Zürich» oder einem Stadtteil von Zürich. 

 
10

  Die Schlagwortlisten sind im Annex 2 abgebildet. Die erforderliche Mindestanzahl an Schlagworttreffern für eine 

Zuordnung haben wir abgesehen von zwei Themen bei 10 Treffern festgelegt. Bei den Themen Events und Wirt-
schaftsförderung wurde die Mindestanzahl bei 5 Treffern festgelegt. Dadurch konnte die Anzahl der klassifizierten 
Artikel ausgeweitet werden, ohne den Anteil der Falschcodierungen stark zu erhöhen. 

Lesehilfe: Von den 522 thematisch klassifizierten Artikeln sind 12% (63) zum Thema Verkehr in der NZZ 
oder dem Tages-Anzeiger erschienen. Die Kategorie «mehrere Themen» umfasst Artikel, welche die 
Zuteilungskriterien zu mehr als einem der aufgeführten Themen erfüllen. 
Datengrundlage: Die Auswertung bezieht sich auf die 522 Artikel, die mindestens einem Thema zuge-
ordnet worden sind. Diese 522 Artikel stammen aus einem Grundsample von 2866 Artikeln, die zwischen 
1. Juli 2018 und 30. Juni 2019 erschienen sind (Repkey: zhp10_percent_stacked). 
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An vierter Stelle findet sich die Kategorie «mehrere Themen». Darunter fallen Artikel, 

welche die Zuteilungskriterien von mehr als einem Thema erfüllen. Von diesen 60 Ar-

tikeln mit einer Mehrfachthematik befasst sich mehr als die Hälfte, nämlich 31 Artikel, 

gleichzeitig mit den Themen Verkehr und Raumplanung. Weitere zwölf Artikel befassen 

sich zugleich mit den Themen Wohnen und Verkehr und sechs Artikel mit den Themen 

Wohnen und Raumplanung. Die gemeinsame Berichterstattung über diese Themen 

erstaunt nicht, da diese Themen eng miteinander verknüpft sind. Diese Ausführungen 

verdeutlichen, dass die drei Themen – Verkehr, Raumplanung und Wohnen – viel Auf-

merksamkeit geniessen und damit die öffentliche Wahrnehmung stark prägen dürften. 

Weiter geht aus der Abbildung 4 hervor, dass sich die thematische Schwerpunktset-

zung zwischen den stadtzürcher Zeitungen (NZZ und Tages-Anzeiger) nur begrenzt 

von den anderen Zeitungen unterscheidet. Der einzige nennenswerte Unterschied liegt 

darin, dass bei den städtischen Zeitungen das Thema Wohnen das zweitwichtigste, bei 

allen anderen Zeitungen hingegen das drittwichtigste Thema ist. Beim Thema Raum-

planung ist der Sachverhalt gerade umgekehrt. 

3.1.6 Tonalität der thematischen Berichterstattung 

Im Folgenden werden die Resultate einer sogenannten Sentimentsanalyse präsentiert, 

um eine Antwort auf die folgende Frage zu geben: Ist die transportiere Stimmung in der 

Berichterstattung zur Stadt Zürich in ausgewählten Themenbereichen positiv oder ne-

gativ? Konkret haben wir dafür grundsätzlich die in Abschnitt 3.1.5 eingeführten The-

men berücksichtigt. Ausgeschlossen haben wir jedoch Themen für die entweder von 

den stadtzürcher Zeitungen oder von den anderen Zeitungen weniger als 10 Artikel 

vorlagen. Dies ist bei den Themen Events, Tourismus und Wirtschaftsförderung der 

Fall. 

Gemessen haben wir die transportierte Stimmung mit Hilfe des Datensatzes Senti-

mentWortschatz oder kurz SentiWS von Remus et al. (2010). Dieser Datensatz wurde 

im Rahmen einer Analyse von deutschsprachigen Zeitungsartikeln und Blogbeiträgen 

zu Wirtschafts- und Finanzthemen (Remus et al. 2009) entwickelt. In SentiWS werden 

für ungefähr 3450 Wortgrundformen die positive und negative Polarität im Intervall [-1; 

1] angegeben (Sentimentwerte), sowie deren Wortart und (falls anwendbar) Flexions-

varianten. In der zur Anwendung gekommenen Grundform der Sentimentsanalyse wird 

die Polarität eines Textes anhand der Summe des Sentimentwerte (Sentimentscore) 

der in einem Text vorkommenden Worte gemessen. Dieses Verfahren führt zu fehler-

haften Werten, wenn Negation oder Ironie verwendet werden oder wenn sich die posi-

tiven bzw. negativen Ausdrücke auf unterschiedliche Gegenstände beziehen.  

Für die in Abbildung 5 präsentierte Auswertung wurden Artikel mit einem positiven Sen-

timentscore als positiv klassifiziert, andernfalls als negativ. Abschliessend bleibt fest-

zuhalten, dass die Resultate dieser Auswertung wegen den kleinen Fallzahlen und der 

maschinellen Zuordnung zu «Stadt Zürich» und den ausgewählten «Themen» anhand 

von Listen mit Vorsicht interpretiert werden sollten. 
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Abbildung 5: Anteile positiver und negativer Artikel 

3.2 Interviews mit Medienschaffenden 

Welches Bild von der Stadt Zürich haben Medienschaffende, die über die Stadt Zürich 

berichten? Diese Frage ist deshalb von Interesse, weil die Medienschaffenden einer-

seits die Stadt Zürich aufgrund ihrer Aufgabe kritisch beobachten und somit über ein 

fundiertes Bild der Stadt Zürich verfügen. Andererseits basieren ihre Texte auf ihren 

Einschätzungen und Erfahrungen mit der Stadt Zürich und werden dadurch öffentlich 

wirksam.  

Um möglichst vielfältige Wahrnehmungen zur Stadt Zürich zu erheben, haben wir Jour-

nalistinnen und Journalisten unterschiedlichen Alters von Deutschschweizer Medien 

aus der Region Zürich (4 Interviews) und von Westschweizer Medien (2 Interviews) 

berücksichtig. Die Auswahl der Medienschaffenden erfolgte in Absprache mit der Auf-

traggeberin. Die leitfadengestützten Interviews umfassten Fragen zur Wahrnehmung 

der Stadt im Allgemeinen und zur städtischen Verwaltung im Spezifischen. Zudem wur-

den Einschätzungen zur Positionierung und Vernetzung der Stadt Zürich sowie zu (zu-

künftigen) Herausforderungen abgeholt.11 

3.2.1 Allgemeine Wahrnehmung der Stadt Zürich 

Einstimmig attestieren die interviewten Medien-

schaffenden der Stadt Zürich eine hohe Lebens-

qualität. Diese ergebe sich durch das gastronomi-

sche und kulturelle Angebot, die topographische 

Lage (See, Naherholungsgebiete), die Kleinräu-

migkeit und den Facettenreichtum. Der Aspekt des 

Facettenreichtums bezieht sich nicht nur auf das 

Freizeitangebot, sondern auch auf die gesellschaftliche Vielfalt. Zürich sei gleichzeigt 

 
11

 Im Annex 3 findet sich eine Liste der interviewten Medienschaffenden sowie der Interviewleitfaden. 

12
  Die nachfolgenden Zitate stammen alle aus den geführten Interviews. 

«In Zürich hat man die 
Vorteile einer Gross-

stadt ohne Nachteile.»12 

Lesehilfe: Von den insgesamt 14 Artikeln zum Thema Integrationsförderung aus NZZ und Tages-Anzei-
ger transportieren 6 Artikel (43%) eine positive Stimmung und 8 Artikel (57%) eine negative.  
Datengrundlage: 2866 Artikel, die zwischen 1. Juli 2018 und 30. Juni 2019 erschienen sind. (Repkey: 
zhp1). 
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Stadt der Ingenieurinnen und Ingenieure, der Banker und Bankerinnen, der Intellektu-

ellen, der Kreativen und Kunstschaffenden sowie von vielen anderen Bevölkerungs-

gruppen. Ebenfalls als bereichernd erwähnt wurde die Diversität der Quartiere, die mik-

rolokale Identitäten stiften können. Dadurch ergebe sich eine interessante Mischung 

zwischen Lokalem und Globalem. 

Als prägende Entwicklung nannten mehreren Medienschaffenden die «Eventisierung» 

und «Mediterranisierung». Sie bezogen sich dabei auf eine intensivere Nutzung des 

(halb)öffentlichen Raumes und ein vielfältigeres und besseres Gastronomieangebot, 

welches nicht zuletzt auch durch eine Liberalisierung des Gastgewerbegesetzes be-

günstigt worden sei. Vor 20 Jahren habe es am See fast keine Lokale gegeben und 

der Geist Zwinglis sei noch zu spüren gewesen. Die Bewertung dieser Entwicklungen 

durch die Medienschaffenden ist vielschichtig. Grundsätzlich werden die neuen Ange-

bote in den Freiräumen als bereichernd empfunden. Eine Person sprach die Gefahr 

der Gentrifizierung an, wenn durch die Verkehrsbe-

ruhigung Freiräume entstehen und sich durch de-

ren Nutzung die Quartiere verändern. Gemäss ei-

ner anderen skeptischen Anmerkung bestehe im 

Gastrobereich inzwischen ein Überangebot. Auch 

in Bezug auf die Zunahme der Events findet sich 

eine kritische Äusserung, wonach die Innenstadt 

dadurch stark belastet werde. Die Stadt Zürich zeichne sich jedoch nach wie vor auch 

durch ihre Unaufgeregtheit und Sauberkeit aus, was gerade auch ausländische Besu-

cher/-innen aus grossen Metropolen schätzen würden. 

Als weitere prägende Entwicklungen wurden das Bevölkerungswachstum sowie die 

Diversifizierung der Wirtschaft erwähnt. Zürich sei dadurch pulsierender, facettenrei-

cher und auch weltoffener geworden. Aufgrund der vielen Neubauten habe sich auch 

das Stadtbild verändert. Zürich habe aber immer noch eine ‘menschliche Grösse’. 

Von einer medienschaffenden Person wird seit den 80er-Jahren eine wachsende Into-

leranz gegenüber politischen Positionen oder Lebensentwürfen beobachtet, die in der 

Stadt in der Minderheit sind. Am deutlichsten zeige sich diese Intoleranz bei den tätli-

chen Attacken während der letzten Jahre auf bekannte Personen mit rechts-liberalen 

bzw. rechts-konservativen Meinungen. 

3.2.2 Wahrnehmung der städtischen Verwaltung 

Wie die Stadt als Ganzes wird auch die Verwaltung der Stadt Zürich von den Medien-

schaffenden mehrheitlich positiv wahrgenommen. Man sei dialogbereit und kommuni-

ziere auch Schwierigkeiten und Probleme. In diesem Zusammenhang wurde erwähnt, 

dass die Stadtverwaltung Umfragen zur Befindlichkeit von bestimmten Bevölkerungs-

gruppen durchführe und ein Portal «zueriwieneu.ch», welches der Meldung von Schä-

den an der öffentlichen Infrastruktur dient, unterhalte. Weiter wurde angeführt, dass der 

öffentliche Verkehr gut funktioniere und Zürich gut organisiert, sauber und sicher sei. 

Hervorgehoben wurde, dass Stadtrat und -verwaltung nicht nur ein erfolgreiches be-

stehendes Modell verwalte, sondern auch aktiv handle. Wobei für einen Teil der inter-

viewten Medienschaffenden die Stadt noch visionärer und mutiger handeln sowie stär-

ker für die eigenen Interessen eintreten könnte. 

Eine aktive Rolle übernehme die Stadt bei der intensivierten Nutzung des (halb)öffent-

lichen Raumes und Zwischennutzungen. Weitere Bereiche, in denen die Stadt Impulse 

«Am Seebecken ist 
vom Geist Zwinglis 

nichts mehr zu spüren.» 
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setzte, seien der Wohnungsbau, der Migrationsbereich, die soziale Durchmischung so-

wie die Wirtschaftsförderung (inkl. Ansiedlung von internationalen (Technologie)Unter-

nehmen, Unterstützung des lokalen Handwerkes, der Kreativwirtschaft und Start-Ups).  

Das aktive und gestaltende Vorgehen der Stadt Zürich wurde in den Interviews jedoch 

teilweise auch kritisch beurteilt. Durch ihre weitreichenden Tätigkeiten bremse die Stadt 

Eigeninitiativen etwa beim Thema Wohnen oder der Nutzung von Freiflächen. Im Kul-

turbereich nehme die Stadt durch ihr finanzielles Engagement und Regulierungen ei-

nen zu starken Einfluss auf das Angebot und verhindere Innovatives. Es finden sich 

jedoch auch lobende Worte zur städtischen Kulturförderung: Im Filmbereich habe die 

Stadt in den letzten Jahren positive Entwicklungen ausgelöst. 

Als unbefriedigend wurde von einer interviewten Person 

der Umstand genannt, dass es in Zürich aufgrund der 

Regulierungen und privaten Einsprachen schwierig sei 

zu bauen. Eine andere interviewte Person spricht den 

hohen Hürden für bauliche Veränderungen allerdings ei-

nen positiven Effekt zu. So habe die «Verregulierung» 

etwa den baulichen Charakter des Niederdorfs bewahrt 

und sich positiv auf die Qualität der Neubauten ausge-

wirkt. 

Kritische, jedoch konträre Ansichten wurden in zwei Interviews zur städtischen Polizei-

arbeit geäussert. Eine Stimme bemängelt, dass die Problematik des ‘racial profiling’ im 

Arbeitsalltag zu wenig angegangen werde und dass unbewilligte Demonstrationen teil-

weise von der Polizei zur Machtdemonstration genutzt würden. Die andere Stimme kri-

tisiert hingegen, dass die Stadt schon seit Jahrzenten zu wenig konsequent gegen ge-

waltbreite Fussballfans, randalierende Demonstranten/-innen sowie Hausbesetzer/-in-

nen vorgehe.  

3.2.3 Positionierung und Vernetzung der Stadt Zürich 

Die Medienschaffenden sehen Zürich national in einer einzigartigen Situation. Gründe 

hierfür sind unter anderem der Flughafen, die Finanzkraft, das kulturelle Angebot sowie 

die grosse Bedeutung als Wirtschafts-, Forschung- und Hochschulstandort. Die Stadt 

Zürich könne deshalb auf kantonaler und nationaler Ebene stärker Einfluss nehmen als 

andere Städte und Gemeinden. Ihre Position etwa in der Bildungspolitik werde auf den 

höheren Staatsebenen mitgedacht. 

In einzelnen Interviews wurden auch die internationale 

Ausrichtung und Vernetzung der Stadt Zürich ange-

sprochen. Während die Stadt im Schweizer Kontext 

unbestritten eine einzigartige Stellung zukomme und 

diese teilweise auch bewusst einnehme, müsse sie 

sich international gegenüber grossen Metropolen pro-

filieren. Gerade auch durch Grossanlässe suche die 

Stadt bewusst das Schaufenster zur Welt. Dabei ver-

mittle die städtische Kommunikation den Eindruck, 

dass Zürich sich nach wie vor davor fürchte, als lang-

weilig zu gelten. Eine andere medienschaffende Per-

son vertrat die Ansicht, dass sich Zürich zu stark als 

«Wer in Zürich baut, 
braucht neben dem 
Architekten einen 

Juristen.» 

«Zürich hat Angst da-
vor als langweilig zu 
gelten. Dabei ist die 

Ruhe eine Stärke von 
Zürich – auch im Ver-
gleich zu internatio-
nalen Metropolen.» 
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globalisierte Stadt mit Verbindungen bis nach China positioniere und sich im Gegen-

satz dazu zu wenig gegenüber näheren Regionen in der Westschweiz oder Europa 

öffne. 

In Bezug auf das Verhältnis der Stadt zum Umland so-

wie zum Kanton Zürich haben mehrere Medienschaf-

fende auf die unterschiedlichen politischen Mehrheiten 

hingewiesen. Dies führe zwangsläufig zu Reibungen; 

beobachtbar sei dies etwa in der Verkehrspolitik. Dass 

die Stadt oft andere Standpunkte vertrete als die an-

grenzenden Gemeinden und der Kanton, sei jedoch 

nicht per se negativ. Solange es nicht zu einer gegen-

seitigen Blockade komme, würden durch die Diskussionen bessere Lösungen gefun-

den. Die umliegenden Gemeinden seien sich zudem bewusst, dass sie vom politischen 

Gewicht sowie den finanziellen und personellen Ressourcen der Stadt profitieren könn-

ten, wenn es ihnen gelinge, die Stadt ins Boot zu holen. 

Positiv erwähnt wurde die Zusammenarbeit der Stadt Zürich mit anderen Schweizer 

Städten, etwa für die NEXPO oder im Drogenbereich. Ein Anti-Zürich-Reflex wird von 

den Medienschaffenden teilweise beobachtet, allerdings deutlich seltener als noch vor 

20 Jahren. 

3.2.4 Herausforderungen 

Mehrere Medienschaffende haben Herausforde-

rungen genannt, welche die soziale Durchmi-

schung der Stadt Zürich betreffen. So wurde darauf 

hingewiesen, dass von Armut betroffene Stadtbe-

wohner/-innen kaum sichtbar seien, beziehungs-

weise immer mehr aus der Stadt verdrängt würden 

und dass Expats und Zugezogene aus der lateini-

schen Schweiz unter sich bleiben würden. Mehrfach wurde in den Interviews ausge-

sagt, dass eine gewisse Zürcher Arroganz vorherrsche beziehungsweise es an Gast-

freundschaft, Herzlichkeit und Offenheit gegenüber Zugezogenen fehle. 

Weil die Stadtbevölkerung wächst und damit auch der Wohnbedarf steigt, gehen ein-

zelne Medienschaffende davon aus, dass die Gentrifizierung zu einer noch grösseren 

Herausforderung werden wird. Gemäss Interviews dürften auch die Ansiedelung von 

Technologiefirmen und der Strukturwandel in der Finanzbranche zu einer weiteren 

Steigerung der Lebensunterhaltkosten in der Stadt führen. 

Ebenfalls mehrfach beschrieben wurden Herausforde-

rungen, die zum Themenkomplex Stadtplanung-Ver-

kehr-Mobilität gehören. Mehrfach genannt wurde dabei 

der als zu langsam empfundene Ausbau der Veloinfra-

struktur. Weiteren Handlungsbedarf sehen Medien-

schaffende beim innerstädtischen Autoverkehr sowie 

dem Umgang mit den Auswirkungen des Klimawandels 

(Sommerhitze). Beim Autoverkehr sprachen mehrere Medienschaffende an, dass es 

zunehmend schwierig sei, einen Konsens zu finden. Eine kritische Stimme merkte an, 

dass die Hitzigkeit der Debatte zum Thema Autorverkehr in der Innenstadt, angesichts 

der im Vergleich mit ausländischen Städten komfortablen Ausgangslage, überrasche. 

«Von der Dialektik 
zwischen Stadt und 
Land profitieren in 

Zürich beide Seiten.» 

«Zürich ist vor allem für 
reiche Bevölkerungs-
gruppen zugänglich.» 

«Im Bereich der 
Velo-Mobilität ist die 
Lage prähistorisch.» 
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In einem Interview wurden zudem die ambitionierten politischen Ziele der Stadt als 

Herausforderung genannt (z.B. 2000-Watt-Gesellschaft, Projekt City-Card oder ein 

Drittel gemeinnützige Wohnungen). Bis jetzt seien im Alltag wenig Massnahmen zur 

Erreichung dieser Ziele spürbar.  
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4 Bilder der Stadt Zürich bei ihren Partner/-innen 

Die Kernfrage der vorliegenden Studie fragt danach, wie relevante Austausch- und Zu-

sammenarbeitsakteure die Stadt Zürich wahrnehmen und ob sich Unterschiede etwa 

bezüglich der Politikbereich oder Akteursgruppen zeigen. Dazu haben wir 20 leitfaden-

gestützte Interviews mit staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren auf regionaler, kan-

tonaler und nationaler Ebene geführt.13 Die Interviews wurden protokolliert und inhalts-

analytisch ausgewertet (Mayring 2015). In die nachfolgende Synthese der Interviewer-

gebnisse haben wir auch die Erkenntnisse aus den Interviews eingearbeitet, welche 

die STEZ-Mitarbeitenden mit Vertreter/-innen von dreizehn Nachbargemeinden anläss-

lich des Teamanlasse am 4. September 2019 durchgeführt und ausgewertet hatten. 

Diese Erkenntnisse werden nachfolgend entsprechend als ‘Interviews des STEZ-Ta-

ges’ ausgewiesen. 

4.1 Bilder zur Stadt Zürich – spontane Assoziationen 

Gefragt nach ihren spontanen Assoziationen mit der Stadt Zürich ergibt sich ein über-

wiegend positives Bild. Tabelle 6 führt die Begriffe auf, die von mindestens drei der 20 

interviewten Personen zu Beginn des Interviews spontan zur Beschreibung ihres Bildes 

der Stadt Zürich gebraucht wurden. Am häufigsten wurden die hohe Lebensqualität 

und das grosse kulturelle Angebot erwähnt. Gleich häufig wurde angesprochen, dass 

Zürich ein bedeutsamer Wirtschaftsstandort bzw. -motor sei. Hier finden sich auch kri-

tische, ambivalente Stimmen, wonach die Attraktivität von Zürich als Wirtschaftsstand-

ort abgenommen habe. Oft sprachen die interviewten Personen die politischen (Mehr-

heits-)Verhältnisse an und bezeichneten Zürich als ‘linke’ oder ‘rote’ Stadt; teilweise 

ohne weitere Ausführung, teilweise mit einer Bewertung, wobei positive und negative 

Bewertungen etwa gleich häufig angebracht wurden. Dass dieser Aspekt so oft erwähnt 

wurde, wäre für andere Zielgruppen, nicht jedoch die interviewten Personen, erstaun-

lich, da diese alle bei staatlichen Akteuren, deren Zusammenarbeitsorganisationen so-

wie weiteren nicht-staatlichen (Interessens-)Organisationen tätig sind.  

Wie nebenstehendes Zitat einer interviewten 

Person antönt, wurde auch mehrfach themati-

siert, dass Zürich als soziale Stadt wahrge-

nommen wird, die sich engagiert und auf eine 

positive Art mit ihrer Diversität und dem Zu-

sammenleben befasst. Weiter wurde ange-

führt, dass die Grösse von Zürich und der See 

das Bild von Zürich wesentlich prägen. Zürich 

könne man am ehesten als Metropole bezeichnen und die Grösse der Stadt Zürich sei 

in der Schweiz ihr Alleinstellungsmerkmal. 

Von einem Viertel der interviewten Personen wurde zu Beginn spontan angeführt, dass 

Zürich als fortschrittlich wahrgenommen werde – Zürich nehme oft die Rolle der Vor-

reiterin ein und sei ein Vorbild. Solche Aussagen finden sich, teilweise auch implizit, 

ebenfalls bei Antworten auf andere Interviewfragen (siehe Kapitel 4.2). 
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 Die Lister der interviewten Akteure und der Gesprächsleitfanden finden sich im Annex 4.  

«Zürich ist in den soziokul-
turellen Dimensionen stark. 
Davon profitiert die ganze 

Schweiz» 
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Aus Tabelle 6 geht jedoch auch hervor, dass 

die Stadt Zürich sowohl als offene, lebendige, 

dynamische, schöne und reiche Stadt als 

auch als arrogante, teure, auf sich kon-

zentrierte und mutlose Stadt wahrgenommen 

wird. Mit Blick auf die kritischen Stimmen 

kann festgehalten werden, dass sich dies 

über die unterschiedlichen Akteursgruppen 

(staatliche / nicht-staatliche Akteure) verteilt. 

 

Tabelle 6: Spontane Assoziationen mit der Stadt Zürich – interviewte Partner/-innen 

Spontane Assoziationen mit der Stadt Zürich 

Interviewfrage: Welches Bild haben Sie von der Stadt Zürich? 

N* Bewertung der Begriffe** 

 keine positiv ambivalent negativ 

Lebensqualität 8 -- 8 -- -- 

Kultur, kulturelles Angebot 8 -- 8 -- -- 

Wirtschaftsstandort 8 -- 6 -- 2 

politische Verhältnisse 8 2 3 -- 3 

soziokulturelle Dimensionen, Zusammenleben, Umgang mit 
Diversität 

7 -- 6 -- 1 

See 6 -- 6 -- -- 

Grossstadt, Metropole 6 -- -- -- -- 

Vorreiterin, voraus, vorausschauend, fortschrittlich 5 -- 5 -- -- 

attraktiv, strahlt aus, Visitenkarte der Schweiz, gut in Rankings 5 -- 5 -- -- 

dynamisch, lebendig 5 -- 5 -- -- 

schön 4 -- 3 1 -- 

reich 4 -- 4 -- -- 

im Wandel 4 4 -- -- -- 

mutlos, fehlende Aufbruchstimmung 4 -- -- -- 4 

mit sich selbstbeschäftigt, grenzt sich ab, arrogant 4 -- -- -- 4 

teuer 3 -- -- -- 3 

offen 3 -- 3   

international 3 -- 2 1 -- 

Bildungs-/Forschungsstandort 3 -- 3 -- -- 

Partystadt 3 -- 1 2 -- 

Verkehr 3 -- 2 1 -- 

* Anzahl interviewte Personen, die diesen Begriff oder ähnliche Begriffe bei der Beantwortung der Frage nach 
ihrem Bild der Stadt Zürich spontan erwähnten. 

** Die Bewertung zeigt an, ob die interviewten Personen den jeweiligen Begriff als positive, ambivalente oder 
negative Assoziation beschrieben. Als ‘keine Bewertung’ haben wir rein deskriptive Aussagen erfasst. 

 

  

«Wenn Zürich den Anspruch 
verfolgt, in der Liga der gros-
sen Städte Europas zu spie-
len, braucht sie den Mut zur 
Realisierung von grossen 

Projekten.» 
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Danach gefragt, ob sich ihr Bild von Zürich in 

den letzten zehn Jahr verändert hat, führten 

die interviewten Personen vielfältige Beobach-

tungen an. Einige erwähnten städtebauliche 

Entwicklungen und bewerteten diese positiv. 

Das Thema des Verkehrs wurde ebenso oft 

genannt, hier überwogen hingegen negative 

Bewertungen, wonach die Verkehrssituation 

zunehmend als problematisch wahrgenom-

men wird. Mit Blick auf die soziodemographi-

sche Zusammensetzung der Bevölkerung 

sticht hervor, dass ebenso oft thematisiert 

wurde, dass Zürich internationaler und 

dadurch offener wurde, wie auch gesagt 

wurde, dass die soziale Durchmischung abgenommen habe und die Stadt Zürich zu-

nehmend von einer wohlhabenden Bevölkerungsgruppe bewohnt wird. 

4.2 Zürich als Zusammenarbeitspartnerin 

Aus den Interviews geht deutlich hervor, dass die interviewten Personen den Aus-

tausch und die Zusammenarbeit mit der Stadt Zürich respektive ihren Vertreter/-innen 

insgesamt positiv beurteilen. Manche Interviewpartner/-innen konnten kein Optimie-

rungspotential benennen oder betonten, dass keine echten Schwierigkeiten bei der Zu-

sammenarbeit bestünden, wiesen jedoch auf punktuelle Verbesserungsmöglichkeiten 

und auf das Potenzial einer verstärkten Zusammenarbeit hin. Es finden sich jedoch bei 

allen interviewten Akteursgruppen – den kommunalen, kantonalen, nationalen, staatli-

chen und nicht-staatlichen Organisationen – auch kritische Einschätzungen. Aus den 

Interviews des STEZ-Tages geht hervor, dass kaum enge Zusammenarbeitsbeziehun-

gen zwischen den Nachbargemeinden und der Stadt Zürich bestehen. Die bestehende 

Zusammenarbeit wurde auch in den Interviews des STEZ-Tages insgesamt positiv be-

urteil; die Interviewten haben kaum Optimierungsbedarf, weder hinsichtlich Intensität 

noch Qualität der Zusammenarbeit, geäussert. 

Im Folgenden haben wir die Interviewaussagen zu «Rollen» der Stadt Zürich verdich-

tet. Es handelt sich dabei um die Rollen, welche die interviewten Personen der Stadt 

Zürich zu schreiben. Diese Rollen stehen teilweise in einem Spannungsverhältnis und 

waren in den Interviews nicht gleichermassen präsent. Die nachfolgenden Ausführun-

gen zu diesen Rollen enthalten grobe Angaben dazu, wie viele Interpartner/-innen sich 

im jeweiligen Sinn äusserten. Wichtig ist: Wir haben die Interviewpartner/-innen zu ih-

ren konkreten Erfahrungen, die sie in ihren jeweiligen Handlungsfeldern mit der Stadt 

Zürich machen, befragt. Die nachfolgend präsentierten Interviewaussagen repräsen-

tieren folglich nicht allgemeine, sondern spezifische Einschätzungen. Zum Zweck der 

Analyse werden die Interviewaussagen nachfolgend losgelöst von ihrem jeweiligen 

Handlungsfeld präsentiert. So kann gleichzeitig die Anonymität der interviewten Perso-

nen gewährleistet werden. 

«Zürich wird immer mehr 
zu einer Insel eines be-
stimmten Lebensstiles. 

Diese Entwicklung tut der 
Stadt nicht gut und führt 

dazu, dass man das, was 
man selbst denkt, immer 
mehr zur Referenz für an-

dere macht.» 
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Zahlreiche interviewte Personen betonten, 

dass die Stadt Zürich respektive ihre Vertre-

ter/-innen sich engagiert und professionell in 

die Zusammenarbeit einbringen. Zürich habe 

gute, kompetente Mitarbeitende. Auf der indi-

viduellen Ebene seien der Austausch und die 

Zusammenarbeit unkompliziert. Oft wurde in 

den Interviews betont, dass die Qualität der 

Zusammenarbeit von den jeweils beteiligten 

Personen abhängig sei und die Zusammenar-

beit erleichtert werde, wenn man sich kenne. 

Weiter wurde von unterschiedlicher Seite an-

gemerkt, dass Zürich ressourcenstark sei und 

auch Ressourcen für die Zusammenarbeit 

und den Austausch einsetze. Speziell aus der 

Perspektive der Verbände und Vereine der staatlichen Akteure wurde eingebracht, 

dass sich bei der Stadt Zürich auf Verwaltungsstufe immer Personen finden, die mitar-

beiten können. Die Stadt dränge sich dabei nicht zwingend auf, sondern übernehme 

Aufgaben, wenn sie niemand anders mache. Vereinzelt wurde angemerkt, dass die 

städtischen Mitarbeitenden teilweise überlastet seien, was sich auf die Zusammenar-

beit auswirken könne. Es finden sich jedoch auch kritische Stimmen, denen zufolge es 

fraglich ist, ob es tatsächlich eine so grosse Verwaltung brauche. In diesem Zusam-

menhang wurde von einzelnen interviewten Personen erwähnt, dass in der Stadt Zürich 

die Tendenz zum Perfektionismus zunehme. Von verschiedener Seite wurde ange-

merkt, dass die Stadt Zürich zu einem «Zürich Finish» oder zu komplizierten, filigranen 

Lösungen neige und es vermutlich teilweise auch einfacher und kostengünstiger mach-

bar wäre. Eine weitere Stimme sagte aus, dass der zunehmende Perfektionismus auch 

dazu führe, dass in Zürich – sowohl von der Bevölkerung als auch von der Stadtver-

waltung – gewisse Dinge problematisiert würden, die andernorts nicht als problema-

tisch wahrgenommen würden. 

Gemäss Interviewaussagen wird die Stadt Zürich respektive ihre Vertreter/-innen auch 

als verlässliche, berechenbare Partner/-innen wahrgenommen. Dies gilt speziell für Be-

reiche, die nicht konfliktiv sind und keine Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit und/oder 

Politik (Gemeinderat) geniessen. In konfliktiven oder politisierten Bereichen sei die Zu-

sammenarbeit mit der Stadt Zürich teilweise schwierig oder langwierig. In solchen Fäl-

len funktioniere die Zusammenarbeit gut, wenn die Rollen klar definiert und eingehalten 

würden. In einzelnen Interviews wurde in diesem Zusammenhang festgestellt, dass in 

der Stadt Zürich vieles öffentlich diskutiert werde, was andernorts keine Wellen 

schlage. In Grossstädten akzentuiere sich auch die Spannbreite von Anspruchsgrup-

pen und Interessen. 

Aus den Interviews des STEZ-Tages geht hervor, dass sich die Zusammenarbeit und 

Kommunikation mit den gewinnorientierten städtischen Unternehmen aus der Perspek-

tive der Nachbargemeinden schwierig gestaltet. 

präsente, professionelle 
Partnerin 

«Die Stadt Zürich ist immer 
präsent und bringt sich ein.» 

«Wir haben eine sehr gute, 
sehr professionelle, kollegi-
ale, vertrauensvolle Partner-
schaft unabhängig von den 

Departementen.» 
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Zahlreiche interviewte Personen von staatli-

chen Stellen sowie auch von den staatlichen 

Zusammenarbeitsorganisationen betonten, 

dass sie vom (hochspezialisierten) Fachwis-

sen und den Erfahrungen der Stadt Zürich 

stark profitieren. Die Stadt Zürich respektive 

ihre Mitarbeitenden würden ihre Erfahrungen 

und ihr Wissen gut aufbereiten und auf eine 

positive Art einbringen; nämlich ohne sich auf-

zudrängen. Wertgeschätzt wurden in dieser 

Hinsicht auch die städtischen Publikationen, 

etwa zur Integrationsförderung. In den Inter-

views wurde angesprochen, dass Zürich als 

Wissenslieferantin und mit ihren qualitativ 

hochwertigen Beiträgen auch Einfluss auf die Themen und behandelten Geschäfte 

nehme, gerade auch in den Zusammenarbeitsorganisationen (GPV, Verein Metropoli-

tanraum Zürich, RZU und SSV).  

Einige interviewte Personen würden gerne noch stärker von den Erfahrungen und dem 

Wissen der Stadt profitieren. Dies geht auch aus den Interviews des STEZ-Tages her-

vor. 

Wie wichtig die Art und Weise ist, wie die städtischen Vertreter/-innen ihre Erfahrungen 

und ihr Wissen einbringen, verdeutlichen einzelne kritische Interviewaussagen, wo-

nach es in gewissen Bereichen vorkomme, dass die Stadt direktiv, wenig selbstreflek-

tiert und als «arrogante Besserwisserin» auftrete. Dies könne die Zusammenarbeit und 

eine gemeinsame Weiterentwicklung einer Lösung (Konzept, Politik etc.) behindern. 

Eng verbunden mit der Wissenslieferantin ist 

auch die Rolle der Stadt Zürich als Impulsge-

berin oder Vorreiterin. Zürich bringe Ideen ein, 

sei auch bereit Pionierarbeit zu leisten und 

gehe dabei lösungsorientiert und pragmatisch 

vor. Die Liste an erwähnten Beispielen ist lang 

und vielfältig. Von verschiedener Seite ge-

nannt wurde etwa der Asylbereich (Testbe-

trieb), die 2000-Watt-Gesellschaft, die 

Klimapolitik, der Umgang mit der Vielfalt der 

städtischen Bevölkerung oder auch der ge-

meinnützige Wohnungsbau (inkl. neuer Wohnformen). Die Stadt Zürich setze positive 

Impulse, die für andere sehr gut nutzbar seien. In Zürich würden sich die Probleme 

früher und akzentuierter zeigen, wodurch die Stadt Zürich natürlich auch ein eigenes 

Interesse habe, innovative Lösungsansätze zu entwickeln. In einigen Interviews wurde 

auch eine klare Erwartungshaltung ausgedrückt: Als grösste Stadt der Schweiz und 

potenter Wirtschaftsstandort komme der Stadt Zürich eine gewisse «Verantwortung als 

Innovationslabor» für andere Städte respektive für die ganze Schweiz zu. Insgesamt 

geht aus den Interviews hervor, dass die Stadt Zürich diese Erwartungen erfüllt und es 

gerne gesehen würde, wenn Zürich diese Rolle noch stärker wahrnehmen und ihre 

Erfahrungen noch besser aufbereiten und verbreiten würde. 

Wissenslieferantin 

«Die Beiträge der Stadt 
Zürich sind immer fundiert.» 

«Es ist entscheidend, dass 
die Stadt Zürich ihre Erfah-

rungen sichtbar macht, 
ohne zu sagen, dass es das 

einzig Richtige ist.» 

Impulsgeberin – Pionierin 

«Es besteht in Zürich eine 
hohe Bereitschaft etwas 

auszuprobieren oder aus-
zulösen, das danach multi-

pliziert werden kann.» 
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Zahlreiche Interviewpartner/-innen themati-

sierten, dass die Stadt Zürich als grösste 

Stadt der Schweiz mit einer gewissen Vor-

sicht oder Zurückhaltung agieren müsse, um 

nicht Abwehrreflexe auszulösen oder zu be-

günstigen. Gemäss den Interviews gilt dies 

speziell für die Zusammenarbeit und Interes-

sensvertretung gegenüber Partner/-innen 

aus den Gemeinden, des Kantons Zürich 

und des Bundes. Insgesamt legen die Inter-

viewdaten nahe, dass der Stadt Zürich die-

ser «Balanceakt» gelingt und ihre Vertreter/-

innen eine integrierende und nicht dominie-

rende Rolle spielen. Vereinzelt wurde angermerkt, dass Zürich weniger arrogant und 

«paternalistisch» auftrete als früher. 

Weiter führten verschiedene interviewte Personen an, dass die Vertreter/-innen aus 

Zürich grosses Verständnis für andere Rahmenbedingungen zeigen würden und sich 

auf Diskussionen einliessen. Es finden sich jedoch auch kritische Stimmen, wonach die 

Stadt Zürich speziell gegenüber ihren Nachbargemeinden und weiteren Gemeinden 

des Kantons Zürich zu wenig Verständnis zeige und zu selbstbezogen agiere (siehe 

auch Ausführungen zu «Egozentrikerin»). Andere Stimmen wiederum räumten ein, 

dass es für die Partner/-innen der Stadt Zürich einfach sei, zu argumentieren, dass 

etwas für die Stadt Zürich aufgrund ihrer Grösse und ihres Reichtums möglich sei, sie 

jedoch mit ganz anderen Bedingungen konfrontiert seien. Erstaunlicherweise wurde in 

den Interviews der Wettbewerb zwischen den Städten und entsprechende Rivalitäten 

kaum thematisiert. 

Einige interviewte Personen speziell von 

staatlichen Akteuren und deren Zusammen-

arbeitsorganisationen führten an, dass die 

Stadt stark auf sich selbstbezogen sei. So 

berücksichtige die Stadt Zürich die Kosten-

folgen ihrer Lösungen für den Kanton oder 

den Bund zu wenig. Die Selbstbezogenheit 

zeige sich auch darin, dass die Stadt be-

troffene Gemeinden oder auch (kleinere) In-

teressensorganisationen bei für diese rele-

vanten Vorhaben nicht systematisch einbe-

ziehe. In unterschiedlichen Interviews wur-

den dabei vor allem Massnahmen zur Regu-

lierung des motorisierten Verkehrs ange-

sprochen; so etwa auch in den Interviews des STEZ-Tages. 

Von einzelnen interviewten Personen wurde festgestellt, dass Zürich oft allein vorstellig 

werde, beispielsweise gegenüber dem Kanton oder auch in der Öffentlichkeit, auch 

wenn die Themen eine hohe Relevanz oder Bezüge zu anderen Städten respektive zu 

den etablierten Zusammenarbeitsorganisationen aufwiesen. Ein gemeinsamer Auftritt 

oder eine entsprechende «Perspektivierung» in der jeweiligen städtischen Kommuni-

kation würden den Anliegen und der Zusammenarbeit dienen. Zürich würde dadurch 

weniger «übermächtig» wahrgenommen und könnte «allergische Reflexe» vermeiden. 

verständnisvolle Partnerin 

«Die Stadt Zürich zeigt gros-
ses Verständnis für andere 

Rahmenbedingungen.» 

«Die Stadt Zürich will immer 
gut ankommen und wird dann 

doch als Starke kritisiert.» 

Egozentrikerin 

«Das Verantwortungspano-
rama der Stadt ist nach innen 

gerichtet.» 

«Die Stadt schaut stark für 
sich und will natürlich primär 
die Interessen ihrer Bevölke-

rung wahren.» 



KEK – CDC 28 

Schliesslich wurde in einigen Interviews kri-

tisch eingebracht, dass sich die Zusammen-

arbeit mit der Stadt Zürich aufgrund der 

Grösse ihrer Verwaltung kompliziert und auf-

wändig gestalte, weil jeweils zahlreiche Stel-

len begrüsst und einbezogen werden müss-

ten. Die Stadt Zürich weise mit neun Depar-

tementen eine starke Gliederung und hohe 

Spezialisierung auf. Gerade bei einer Zusam-

menarbeit, die städtische Stellen aus unter-

schiedlichen Departementen involviere, 

könne es von städtischer Seite zu Verzöge-

rungen kommen, da für die Konsolidierung ei-

ner Position mehrere Mitglieder des Stadtra-

tes eingebunden werden müssen. Von aus-

sen wird die Stadt Zürich damit auch als  

«heterogen» wahrgenommen und der stadtinterne Prozess zur Prioritätensetzung er-

scheint als langwierig und mühsam. Kritisch angemerkt wurde auch, dass die städti-

schen Stellen nicht immer wüssten, was andere städtische Stellen machen würden. In 

einzelnen Interviews wurde zudem darauf hingewiesen, dass die Gliederung und Auf-

gabenteilung zwischen den Departementen/Stellen nicht in jedem Fall logisch er-

scheine und sich in unterschiedlichen Departementen ähnliche Funktionen fänden. 

Aus den Interviews des STEZ-Tages geht weiter hervor, dass es für kommunale Part-

ner/-innen teilweise schwierig ist, die «richtige» Stelle bei der Stadt ausfindig zu ma-

chen. 

4.3 Positionierung der Stadt Zürich regional, kantonal, national 

Abgestimmt auf den jeweiligen Handlungs- und Erfahrungsraum der Interviewpartner/-

innen haben wir ihre Einschätzungen dazu abgeholt, wie sich Zürich regional, kantonal 

respektive national positioniert und einbringt. Die nachfolgend geschilderten Wahrneh-

mungen beruhen jeweils auf Aussagen von einer verhältnismässig kleinen Anzahl von 

Interviews.14 Bei der Interpretation der nachfolgenden Interviewergebnisse ist folglich 

zu berücksichtigten, dass die skizzierte wahrgenommene Positionierung der Stadt Zü-

rich partiell ist und zudem wesentlich durch die Sicht von Personen geprägt wird, die 

für im Kanton Zürich angesiedelte staatliche oder nicht-staatliche Organisationen tätig 

sind. 

 
14

  In der Liste mit den Interviewpartner/-innen im Annex 4 wird dargelegt, welche Einschätzungen vorliegen.  

Supertanker 

«Die Stadt muss zuerst die 
Anliegen abstimmen und ge-
wichten, das sind lange und 

komplizierte Prozesse.» 

«Es kann nicht die Aufgabe 
eines Aussenstehenden 

sein, die Stellen der Stadt 
Zürich zu koordinieren.» 
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4.3.1 Wahrgenommene regionale Positionierung der Stadt Zürich 

Die Stadt Zürich übernimmt gemäss den In-

terviews in der Region die bedeutsame Rolle 

der Wissenslieferantin und Impulsgeberin – 

sowohl für die (benachbarten) Städte und Ge-

meinden sowie auch für die gemeinsamen 

Zusammenarbeitsorganisationen (RZU, Ver-

ein Metroplitanraum Zürich und GPV).  

In verschieden Interviews wurde angespro-

chen, dass der Stadt Zürich aufgrund ihrer 

Grösse und damit verbundenen Selbständig-

keit auch eine Sonderstellung im Kanton Zürich zukommt. Diese Sonderstellung – auch 

gegenüber dem Kanton – sei anerkannt, könne jedoch im konkreten Fall bei Vertreter/-

innen aus anderen Städten und Gemeinden doch Ablehnung provozieren. Aus den In-

terviews des STEZ-Tages geht hervor, dass Gesprächspartner/-innen aus den Nach-

bargemeinden die Stadt Zürich respektive ihre Vertreter/-innen selten als dominant 

wahrnehmen. Wenn, dann dominiere Zürich durch Fachlichkeit, hohe Erfahrung und 

grosse Spezialisierung. 

Von interviewten Akteuren ausserhalb 

der Region Zürich wurde erwähnt, dass 

die Metropolitankonferenz (Verein Met-

ropolitanraum Zürich) für die Schweiz 

vorbildlich sei und sich die Stadt Zürich 

sehr positiv in diese Zusammenarbeit 

einbringe. Von innen – sowohl von 

staatlichen als auch nicht-staatlichen 

Akteuren aus der Region – wird die 

Rolle der Stadt Zürich respektive die in-

terkommunale Zusammenarbeit in der 

Region Zürich durchaus auch kritisch 

bis sehr kritisch beurteilt. So geht aus 

dem nebenstehenden Interviewzitat 

hervor, dass die Stadt Zürich die Aus-

wirkungen ihrer Politik für die umliegen-

den Gemeinden nicht berücksichtige. 

So prononciert drückte sich nur eine 

einzelne interviewte Person aus. Je-

doch weisen auch die am STEZ-Tag 

geführten Interviews darauf hin, dass 

die Stadt Zürich ihre Nachbargemein-

den bei Projekten/Massnahmen am Stadtrand (inkl. Verkehrsbereich) nicht systema-

tisch einbeziehe. Es komme vor, dass die Nachbargemeinden vor vollendete Tatsa-

chen gesetzt würden. Einige interviewte Personen von kommunalen und kantonalen 

Stellen betonten, dass sowohl die «Abschottung» von städtischer Seite als auch die 

«Abwehrreflexe» gegenüber dem «mächtigen roten Zürich» in den letzten Jahren ab-

genommen hätten, jedoch nach wie vor zu viel nebeneinander als miteinander gear-

beitet werde. Es sei der Stadt Zürich nicht immer gelungen, in den Dialog mit den Um-

landgemeinden zu treten. So sind denn auch einige interviewte Personen der Ansicht, 

«Wenn es darum geht, die 
Sonderstellung der Stadt 

Zürich zu berücksichtigen, 
dann kommt doch auch der 
bekannte Anti-Zürich-Reflex 

zum Tragen.» 

«Gerade ein grosses und starkes 
Gemeinwesen wie die Stadt Zü-

rich braucht Verbündete, um 
über das eigene Gemeinwesen 
hinaus etwas zu bewirken. Eine 

Strategie der Dominanz ist  
deshalb falsch.» 

«Die Metropolitankonferenz mit 
der Einbindung der umliegenden 
Kantone ist sehr gut aufgesetzt.» 

«Es wird eine ‘Insel’ perfektio-
niert – auf Kosten des Umlands, 
auf welches die Stadt Zürich an-

gewiesen ist.» 
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dass die Stadt Zürich mehr investieren sollte, um bei den Gemeinden Verständnis für 

städtische Lösungen zu schaffen. 

Von verschiedener Seite wurde eingebracht, dass die Stadt mehr mit Winterthur zu-

sammenarbeiten könnte und sich nicht nur an London, Paris usw. orientieren solle. 

Zürich könnte bei der interkommunalen Zusammenarbeit – bei der «Innovation des 

Staatswesens auf kommunaler Ebene» – noch mehr Führung übernehmen und mehr 

wagen. Dazu bräuchte es Referenzprojekte und auf die jeweiligen Gebiete/Anliegen 

zugeschnittene Konzeption (Vorgehen, Prozesse, usw.), sodass man den Handlungs-

raum vermehrt gemeinsam denke und angehe.  

4.3.2 Wahrgenommenes Verhältnis zwischen Stadt und Kanton Zürich 

In den Interviews kam deutlich zum Aus-

druck, dass das Verhältnis zwischen der 

Stadt und dem Kanton Zürich als «normal» – 

den Funktionen der beiden föderalen Ebenen 

entsprechend – wahrgenommen wird. So 

gebe es aufgrund der unterschiedlichen Auf-

gaben und politischen Positionierung der 

Exekutiven gewisse Meinungsverschieden-

heiten. Interviewte Personen, die sowohl mit 

der Stadt als auch dem Kanton Zürich Kon-

takte pflegen, beschreiben die Zusammenar-

beit der beiden Staatsebenen von aussen15 

insgesamt als konstruktiv.  

Verschiedene interviewte Personen aus kommunalen, kantonalen und nationalen Or-

ganisationen führten an, dass die Stadtverwaltung fachlich mit der kantonalen Verwal-

tung gleichziehe. Vereinzelt wurde angesprochen, dass dies auch zu Rivalitäten und 

Konflikten mit kantonalen Stellen führen könne, speziell wenn die Vertreter/-innen der 

Stadt die Haltung einnähmen es besser zu wissen und zu können. 

In einzelnen Interviews wurde dabei erwähnt, dass die Stadt Zürich eine starke Ver-

handlungsposition gegenüber dem Kanton Zürich einnehme und sich politische Kon-

flikte durchaus leisten könne und dies auch tun solle. Die starke Verhandlungsposition 

ergebe sich aus ihrer Grösse und Wirtschaftskraft. In diesem Zusammenhang wurde 

auch angemerkt, dass die Stadt Zürich vermutlich noch mehr erreichen könnte, wenn 

sie häufiger andere Städte und Gemeinden einbeziehen würde. Aus den Interviews 

des STEZ-Tages geht ebenfalls hervor, dass die Stadt Zürich als wichtige Partnerin 

(Verbündete) betrachtet wird, um beim Kanton kommunale Interessen durchzusetzen. 

Mit Blick auf die politischen Verhältnisse der Stadt und des Kantons Zürich zeigten sich 

einzelne interviewte Personen etwas besorgt: Es könne vermehrt zu Blockaden zwi-

schen der Stadt und dem Kanton kommen, falls der stärker links politisierende Gemein-

derat Lösungen verabschiede oder fordere, die für den Kanton Zürich nicht akzeptabel 

seien. 

 

 
15

  D.h. von interviewten Personen, die nicht selbst beim Kanton respektive der Stadt Zürich arbeiten. Die Zusammen-

arbeitserfahrungen und diesbezüglichen Bilder zur Stadt Zürich der interviewten Personen von kantonalen Stellen 
flossen ins Kapitel 4.2 ein. 

«Die Stadt hat ein gutes 
Standing beim Kanton.» 

«Die Stadt ist dem Kanton 
fachlich ebenbürtig.» 

«Zürich bringt sich gut ein, 
argumentiert jedoch oft für 

sich allein.» 
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4.3.3 Wahrgenommene nationale Positionierung der Stadt Zürich 

Bei den folgenden Ausführungen gilt es zu berücksichtigen, dass verhältnismässig we-

nige Akteure von ausserhalb des Kantons Zürich interviewt wurden und dabei die 

«städtische» Perspektive überwiegt.16 Zusätzlich wurden, falls angemessen, auch im 

Kanton Zürich angesiedelte Akteure nach ihrer Einschätzung zur Positionierung der 

Stadt Zürich in der Schweiz befragt. 

Die interviewten Personen von ausserhalb 

des Kantons Zürich attestieren der Stadt Zü-

rich aufgrund ihrer Grösse, ihrer Wirtschafts-

kraft und vor allem ihrer Bereitschaft zur Ko-

operation und zur Pionierarbeit eine wichtige 

Rolle in der Schweiz. Nicht nur beteiligte 

städtische Akteure, sondern auch nicht-staat-

liche Organisationen erwähnten als positives 

Beispiel die NEXPO – eine Initiative der zehn 

grössten Schweizer Städte für die kommende 

Landesausstellung. Die Stadt Zürich spiele 

eine tragende Rolle bei der NEXPO, welche 

die Zusammenarbeit zwischen den Städten 

auch auf «feinstofflicher Ebene» stärke und 

eine Sogwirkung entfalte – alle würden dabei sein wollen. 

Aus der Perspektive anderer Zürcher Städte und Gemeinden wird die Stadt Zürich als 

wichtige Verbündete gesehen, um Anliegen beim Bund einzubringen. Dies ging auch 

aus den Interviews des STEZ-Tages hervor. Einzelne Stimmen, die sich sowohl bei 

kommunalen und kantonalen Stellen als auch den Zusammenarbeitsorganisationen 

finden, führten an, dass die Stadt Zürich sich weniger isoliert, sondern verstärkt mit 

Allianzen auf Bundesebene einbringen sollte. 

4.4 Profil der Stadt Zürich nach Politikfeldern 

Wir haben die interviewten Personen danach gefragt, in welchen Politikfeldern die 

Stadt Zürich besonders gut unterwegs ist respektive in welchen Politikfeldern es 

Schwierigkeiten gibt. Wir haben diese Fragen offen gestellt und haben die Politikfelder 

nicht systematisch abgefragt, weil wir davon ausgingen, dass die interviewten Perso-

nen jeweils Erfahrungen zu ausgewählten und nicht zu sämtlichen interessierenden 

Feldern haben. Hier gilt es zu berücksichtigten, dass die Analyse durch die interviewten 

Akteursgruppen und deren Handlungsbereiche geprägt wird, d.h. nicht zu jedem Poli-

tikbereich wurden (gleich viele) Interviews geführt. 

In den Interviews wurden viele unterschiedliche 

Bereiche genannt, in welchen sich die Stadt von 

aussen betrachtet positiv entwickelt. Am häufigs-

ten und nur positiv erwähnt wurde dabei das viel-

fältige kulturelle Angebot der Stadt Zürich. Ver-

einzelt wurde in diesem Zusammenhang auch 

der Tourismus genannt. Mit Blick auf Events 

 
16

  Dazu zählen die interviewten Vertreter/-innen aus den Städten Lausanne und Basel, des SSV, der Konferenz der 

kantonalen, kommunalen und regionalen Integrationsdelegierten KID sowie des SEM und des BWO. 

«Die Stadt Zürich positio-
niert sich selbstbewusst als 
grösste Stadt der Schweiz.» 

«Zürich setzt Zeichen für die 
gute Zusammenarbeit zwi-

schen den Städten.» 

«Das Projekt NEXPO beflü-
gelt die Zusammenarbeit.» 

«Im kulturellen Bereich 
ist die Stadt Zürich in der 

Schweiz einmalig.» 
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wurde angesprochen, dass diese vielleicht etwas besser auf das Stadtgebiet verteilt 

werden könnten. Aus den Interviews des STEZ-Tages geht hervor, dass die Umland-

gemeinden derzeit nicht daran interessiert sind, dass Grossanlässe vermehrt in den 

Nachbargemeinden stattfinden. 

Von unterschiedlicher Seite wurde be-

tont, dass sich die Stadt gut mit gesell-

schaftlichen Entwicklungen befasse und 

dem Zusammenleben und der Integra-

tion eine hohe Bedeutung beimesse. Al-

lerdings bezeichnen verschiedene Stim-

men die soziale Durchmischung, Zu-

gänglichkeit und Integration generell o-

der in gewissen Quartieren – auch mit 

Blick auf das Bevölkerungswachstum 

und die Verdichtung – als grosse Her-

ausforderung. 

Häufig und mehrheitlich positiv wurde die Wohnpolitik der Stadt Zürich angeführt. Die 

Stadt fördere den gemeinnützigen Wohnungsbau und neue Wohnformen erfolgreich 

und man orientiere sich ausserhalb der Stadt Zürich an städtischen Lösungen etwa zur 

Sockelnutzung. Es finden sich jedoch auch einzelne kritische, aber gegensätzliche 

Stimmen: Eine interviewte Person führte an, dass die Stadt Zürich andere Investoren 

nicht zu stark vernachlässigen sollte. Eine andere Person betonte hingegen, dass die 

Stadt Zürich nicht nur die Interessen der grossen Investoren, sondern auch die Bedürf-

nisse der Mietenden berücksichtigen sollte. 

Die städtische Klimapolitik wurde ebenfalls 

von unterschiedlicher Seite als Bereich ge-

nannt, in welchem die Stadt Zürich positive 

Entwicklungen auslöse (u.a. 2000-Watt-Ge-

sellschaft). Es wurde festgestellt, dass im 

Klimabereich sowohl die Zusammenarbeit mit 

dem Kanton als auch der Einbezug von Um-

landgemeinden funktioniere. 

Speziell von aussen, d.h. von nicht im Kanton 

Zürich angesiedelten Akteuren, wurde er-

wähnt, dass die Stadt Zürich im Bereich der 

Mobilität die Weichen früh sehr gut gestellt 

habe. Von im Kanton Zürich angesiedelten Akteuren hingegen wird die Mobilität res-

pektive der Verkehr mehrheitlich als Problembereich oder als Herausforderung wahr-

genommen. Kritische Stimmen brachten ein, dass die Stadt Zürich das Verkehrsthema 

zu wenig weitsichtig und zukunftsgerichtet angehe; es seien grosse Visionen, innova-

tive Verkehrskonzepte nötig. Es besteht der Eindrücke, man optimiere das bereits Op-

timierte. Einzelne interviewte Personen attestierten der Stadt Zürich nicht nur im Ver-

kehrsbereich sondern auch in anderen Bereichen eine gewisse Mutlosigkeit und ver-

missten innovative, sektorübergreifende und auch grosse Projekte. 

Von verschiedener Seite, aber insgesamt nicht sehr prominent, wurde in den Interviews 

eingebracht, dass die Stadt Zürich ihre wirtschaftliche Abhängigkeit nicht vergessen 

sollte und folglich auch oder gar verstärkt die Interessen von Akteuren der Wirtschaft 

berücksichtigen sollte. In einzelnen Interviews wurde diesbezüglich positiv angemerkt, 

«Zürich setzt sich sehr gut mit 
gesellschaftlichen Trends  

auseinander.» 

«Die Stadt Zürich betreibt eine 
verantwortungsbewusste Politik 
im Umgang mit allen Bevölke-

rungsgruppen.» 

«Die Stadt Zürich nimmt 
schweizweit eine führende 
Rolle ein, wie man sich mit 
Fragen zum Klimawandel 

auseinandersetzt. Vielleicht 
könnte man noch weiter vo-

rausschauen.» 
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dass die Ansiedlung von grossen, internationalen Tech-Firmen zu einer Diversifizie-

rung führte. 

Schliesslich führten einzelne interviewte Personen sowohl von staatlichen als auch 

nicht-staatlichen Stellen an, dass sie die Stadt Zürich in Bezug auf Mitwirkungsmög-

lichkeiten der Bevölkerung im Vergleich etwa zu Bern oder auch mit Blick auf ‘Smart 

City’ nicht als Vorreiterin wahrnehmen. 

4.5 Herausforderungen aus der Perspektive der Partner/-innen 

Die Synthese der Interviewaussagen zu den Herausforderungen, welche die interview-

ten Zusammenarbeitspartner/-innen als bedeutsam erachten, zeigt insgesamt wenig 

Überraschendes. Am häufigsten wurden das Bevölkerungswachstum und die Verdich-

tung genannt und die Bedeutung einer sozialen Durchmischung und Durchlässigkeit 

für die Entwicklung der Stadt Zürich betont. 

Auch der Verkehr und die Mobilität sowie der Klimawandel zählt gemäss den Interviews 

zu den bedeutsamsten Herausforderungen für die Stadt Zürich. Während beim Klima-

bereich aus den Interviews hervorgeht, dass die Stadt Zürich hier bereits einige Ent-

wicklungen ausgelöst hat, überwiegen beim Verkehr – speziell auch mit Blick auf die 

Region Zürich – die kritischen Stimmen, die visionäre Ansätze vermissen.  

Dieser Aspekt von ‘governance’ wurde in den verschiedenen Interviews auch allgemein 

als Herausforderung betrachtet. Im Zentrum dieser Überlegungen der Inter-

viewpartner/-innen stand die Frage, wie in grossen Stadtverwaltungen visionäre Denk-

prozesse angeregt und begünstigt werden können. Es gehe dabei auch darum, wie 

sektorübergreifende Lösungen und Zusammenarbeit sowohl innerhalb der Stadtver-

waltung als auch mit städtischen Partner/-innen intensiver gefördert werden könne. 

Von verschiedener Seite wurde auch die Zusammenarbeit zwischen den staatlichen 

Akteuren in der politisch kleinräumigen und föderal organisierten Schweiz als Heraus-

forderung bezeichnet. Es bestünde noch viel Potential speziell zu übergeordneten Fra-

gen (Entwicklungen Smart City, Alterung der Bevölkerung, Entwicklung der städtischen 

Budgets usw.) und Themen mit räumlichen Bezügen. In einem Interview wurde dazu 

die Idee einer gemeinsamen Online-Plattform eingebracht, die im Sinne eines Themen-

speicher ersichtlich machen könnte, welche Stadt sich vertieft mit welchen Trends und 

übergeordneten Fragen befasst. Die Plattform könnte dazu genutzt werden, andere 

interessierte Städte zur Mitarbeit einzuladen. Gemäss Interviews könnten zudem ge-

meinsame Auftritte und Kommunikation mehr Verständnis für die Anliegen der Städte 

der Region Zürich etwa bei der ländlichen Bevölkerung oder bei den Akteuren des Kan-

tons und des Bundes schaffen.  
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5 Fazit 

In diesem abschliessenden Kapitel werden die Befunde aus den Kapiteln 2 bis 4 zur 

Beantwortung der Fragestellung zu einer Synthese verdichtet und «Lehren» für die 

Stadt Zürich abgleitet. 

1. Wie gestaltet sich die Aussenwahrnehmung der Stadt? Wer hat welches Bild 

von der Stadt? 

Die interviewten Medienschaffenden und Zusammenarbeitspartner/-innen haben 

grossmehrheitlich ein sehr positives Bild von der Stadt Zürich und teilen in vielen Be-

reichen eine übereinstimmende Wahrnehmung. 

Die Bilder zu Zürich sind weitgehend positiv und übereinstimmend. 

Die spontanen Bilder zur Stadt Zürich, welche die Interviewten beschrieben, decken 

sich auch mit den Ergebnissen der Dokumentenanalyse: Zürich wird häufig als grösste 

Stadt der Schweiz mit einer hohen Lebensqualität, vielfältigem Kulturangebot und ei-

nem See beschrieben. Zur Qualität von Zürich zählt sowohl ihre Stärke im Umgang mit 

Diversität und der Gestaltung des Zusammenlebens als auch ihre hohe Finanzkraft. 

Mit Blick auf zukünftige Entwicklungen sind Bevölkerungswachstum und -zusammen-

setzung bei den Interviewten besonders präsent. 

Zürich tritt als engagierte, professionelle, gut organisierte Akteurin auf. 

Die Stadt Zürich wird von den interviewten Medienschaffenden und von den Zusam-

menarbeitspartner/-innen als professionelle, engagierte Akteurin beschrieben. Insge-

samt gibt die Verwaltung der Stadt wenig Anlass zur Kritik. Eine kritische Wahrneh-

mung, die sich sowohl bei den interviewten Partner/-innen der Stadt Zürich als auch 

bei den Medienschaffenden findet, ist, dass die Stadt Zürich nicht genügend mutig und 

visionär sei. 

Die Zusammenarbeit mit der Stadt Zürich funktioniert gut. 

Die Zusammenarbeit mit der Stadt Zürich respektive ihren Vertreter/-innen funktioniert 

in der Regel sehr gut. Dies zeigen die Interviews mit den staatlichen, nicht-staatlichen, 

kommunalen, kantonalen und nationalen Akteuren eindrücklich. Die Stadt Zürich wird 

als konstruktive Partnerin wahrgenommen, die ihre Ressourcen – einschliesslich ihrem 

Wissen, Erfahrungen, Pionierarbeit und Einfluss – in die Zusammenarbeit einbringt. An 

dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass sich diese Ergebnisse auf die im Rahmen 

dieser Studie interviewten Akteursgruppen sowie auf die Interviews beziehen, welche 

die STEZ-Mitarbeitenden anlässlich ihres Teamtages geführt und ausgewertet haben. 

Inwiefern die Ergebnisse darüber hinaus Gültigkeit haben, kann nicht gesagt werden. 

Kritische Einschätzungen sind selten und kommen von unterschiedlicher Seite. 

Insgesamt haben die unterschiedlichen Partner/-innen der Stadt Zürich in den Inter-

views nur wenige Optimierungsvorschläge zur Zusammenarbeit formuliert. Kritische 

Einschätzungen, die im Rahmen der vorliegenden Studie bewusst etwas in den Vor-

dergrund gestellt wurden, auch wenn sie jeweils nur auf einigen oder gar einzelnen 

Stimmen beruhen, können pointiert zum Bild eines hochspezialisierten Supertankers 

verdichtet werden, der sich seinen Weg bahnt, ohne nach links und rechts zu schauen 

und teilweise auch mit begrenztem Blick nach vorne unterwegs ist. Darin enthalten sind 

im Wesentlichen drei Kritikpunkte, die von unterschiedlicher Seite eingebracht wurden 
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und nicht einer spezifischen Akteursgruppe zugeordnet werden können. (1) Es finden 

sich Hinweise, wonach die Stadt Zürich selbstbezogen agiert und die ausserstädti-

schen Wirkungen, etwa bei angrenzenden Städten und Gemeinden oder auch bei Kan-

ton und Bund, zu wenig berücksichtigt. Dies äussert sich beispielsweise darin, dass die 

Stadt bei Projekten am Stadtrand die betroffenen Städte und Gemeinden nicht syste-

matisch einbezieht. Auch erwähnt wurde, dass die Stadt Zürich von aussen gesehen 

noch zu oft allein vorstellig wird und zu selbstbezogen kommuniziert, auch wenn Be-

züge zu anderen Städten in der Region oder zu Zusammenarbeitspartner/-innen mög-

lich wären. (2) Die Stadt Zürich besitzt eine hochspezialisierte Verwaltung. Dies wird 

mit Blick auf ihr Wissen und ihre Zusammenarbeitsressourcen sehr geschätzt, führt 

jedoch auch zu gewissen stadtinternen Koordinationsschwierigkeiten, die von aussen 

wahrgenommen werden. Dadurch kann sich die Zusammenarbeit schwerfällig und 

langwierig gestalten. (3) Wie bereits weiter oben erwähnt, haben einzelne Interviewte 

den Eindruck, dass Zürich zu wenig vorausschauend und sektorübergreifend arbeitet. 

Themen, die bewegen, sind der Verkehr und die soziale Durchmischung. 

In der Dokumenten- und Medienanalyse als auch den Interviews werden zahlreiche 

Themen angesprochen. Am meisten Aufmerksamkeit erhielt dabei das Thema Verkehr: 

Bei der maschinellen Analyse der Zeitungsartikel fanden sich am meisten Artikel zu 

diesem Thema. Auch in den Interviews war dieses Thema häufig präsent. Der Verkehr 

wird als Herausforderung wahrgenommen – innerstädtisch, aber speziell auch im 

Grossraum Zürich. Dazu finden sich verhältnismässig viele kritische Einschätzungen. 

Die soziale Durchmischung war in den Interviews ebenso oder gar stärker präsent als 

das Thema des Verkehrs. Oft klang dabei eine Sorge an, dass Zürich zunehmend nur 

für Wohlhabende zugänglich sei. 

 

2. Inwiefern sind die Erkenntnisse zur Aussenwahrnehmung für die Positionierung 

der Stadt Zürich relevant? Welches sind die wichtigsten «Lessons learned» für 

die Stadt, um in unterschiedlichen Zusammenarbeitsformen als konstruktive 

Partnerin wahrgenommen zu werden? 

Die im Rahmen dieser Studie erfasste Aussenwahrnehmung der Stadt Zürich ist ins-

gesamt positiv. Dies gilt für unterschiedliche Akteursnetzwerke und Zusammenarbeits-

formen. Die Stadt Zürich wird gegenwärtig meist als konstruktive, professionelle und 

verlässliche Partnerin wahrgenommen. 

Die Aussenwahrnehmung und die Erwartungshaltungen gegenüber der Stadt Zürich 

werden durch zwei zentrale Merkmale der Stadt Zürich geprägt: Ihre Grösse gemessen 

an ihrer Wohnbevölkerung und ihre Ressourcenstärke (Wirtschaftsstandort). Diese bei-

den Merkmale der Stadt Zürich beeinflussen auch, wie sich die Stadt Zürich selbst po-

sitionieren kann. Die Stadt Zürich kann sich eine fachlich spezialisierte Verwaltung leis-

ten und in die Zusammenarbeit mit anderen kollektiven Akteuren investieren. Für die 

benachbarten Gemeinden und Städte, für die Region und für die Schweiz ist deshalb 

bedeutsam, wie die Stadt Zürich agiert und sich entwickelt. In den geführten Interviews 

kam deutlich zum Ausdruck, dass die Stadt Zürich gut ankommt, weil ihre Vertreter/-

innen sich engagiert und fundiert, aber meist nicht direktiv in die Zusammenarbeit ein-

bringen und für andere Rahmenbedingungen – etwa von kleineren, weniger finanzstar-

ken Städten und Gemeinden, Verständnis zeigen. Von der Stadt Zürich wird erwartet, 

dass sie die Zusammenarbeit nicht dominiert und gemäss den geführten Interviews 
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erfüllt sie diese Erwartung meist. In den Interviews wurden jedoch gewisse Erwartun-

gen geäussert, wonach sich die Stadt noch aktiver mit ihrer Aussenwirkung befassen 

und noch stärker die Zusammenarbeit und/oder gemeinsame Auftritte suchen könnte. 

Nachfolgend werden mögliche Lehren aufgezeigt, die von den Studienergebnissen für 

die nachbarschaftliche, die über-/regionale Zusammenarbeit und die Interessensver-

tretung sowie für den Umgang mit Herausforderungen abgleitet werden können. 

Nachbarschaftliche Zusammenarbeit: Die Studie weist darauf hin, dass sich Nach-

bargemeinden in der Vergangenheit nicht immer ausreichend einbezogen und infor-

miert fühlten, etwa bei Verkehrsmassnahmen oder Infrastrukturprojekten der Stadt Zü-

rich in Stadtrandgebieten. Folglich könnte die Stadt Zürich die Zusammenarbeit in die-

sem Feld durch einen systematischen und frühzeitigen Einbezug der betroffenen Nach-

bargemeinden optimieren. Weiter geht aus den Interviews hervor, dass es für die Ver-

antwortlichen der Nachbargemeinden aber auch für weitere Akteure schwierig sein 

kann, die zuständige Person innerhalb der Verwaltung der Stadt Zürich zu ermitteln. 

Die Stadt Zürich könnte geeignete Massnahmen entwickeln, um diese Hürde für einen 

Austausch und eine Zusammenarbeit zu verringern. 

Über-/regionale Zusammenarbeit: Die Interviewaussagen zeugen davon, dass das 

Engagement der Stadt Zürich als Wissenslieferantin und Impulsgeberin in der über-/ 

regionalen Zusammenarbeit sehr geschätzt wird. In diesem Sinne sollte die Stadt Zü-

rich die über-/regionale Zusammenarbeit weiter pflegen. Es könnte für die Stadt Zürich 

nützlich sein, andere Akteure (z.B. Städte in der Umgebung) stärker in die Pionierarbeit 

einzubinden; sei es bei der Entwicklung oder auch beim Testen von innovativen Lö-

sungen. Eine kleinere Stadt kann möglicherweise einen Pilotversuch schneller realisie-

ren und die Stadt Zürich kann ihrerseits von den Erfahrungen mit dem Pilotversuch 

profitieren. Es ist auch denkbar, dass dadurch innovative interkommunale Lösungen 

begünstigt werden, die sich als nachhaltiger erweisen könnten. 

Städtische Interessensvertretung: Mit Blick auf die Rolle der Städte im Kanton Zürich 

und in der Schweiz weisen die Studienergebnisse darauf hin, dass die Stadt Zürich ihre 

(Verhandlungs-)Position stärken und ihren Anliegen mehr Akzeptanz verschaffen 

könnte, wenn sie sich noch stärker gemeinsam mit verbündeten Städten (oder auch 

Kantonen) einbringen würde.  

Umgang mit Herausforderungen: Die Stadt Zürich spielt in verschiedenen Bereichen 

eine Vorreiterrolle. Gemäss der erfassten Aussenwahrnehmung ist sie jedoch in den 

Bereichen Verkehr und Bevölkerungswachstum (soziale Durchmischung) stark gefor-

dert. Die Studienergebnisse legen nahe, dass die Stadt Zürich speziell in diesen Berei-

chen visionäre, sektorübergreifende und nachhaltige Lösungen entwickeln und verfol-

gen sollte. Weiter sollte die Stadt Zürich respektive ihre Vertreter/-innen diskutieren, 

inwiefern sie die Aussenwahrnehmung und Einschätzungen zu weiteren Politikfeldern 

überrascht, weil diese nicht mit der eigenen Wahrnehmung korrespondiert. In einer 

solchen Diskussion könnten weitere Optimierungsmöglichkeiten zur Positionierung der 

Stadt Zürich identifiziert und konkretisiert werden. 
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Annex 1 Angaben zur Akteursnetzwerkanalyse 

Tabelle 7: Liste der Akteure für die Akteursnetzwerkanalyse 

Offizieller Name Varianten (für Textsuche) 

Regierungsrat Regierungsrat 

Kantonsrat Kantonsrat 

Direktion der Justiz und des Innern Direktion der Justiz und des Innern 

Direktion der Justiz und des Innern Justizdirektion 

Sicherheitsdirektion Sicherheitsdirektion 

Baudirektion Baudirektion 

Gesundheitsdirektion Gesundheitsdirektion 

Bildungsdirektion Bildungsdirektion 

Finanzdirektion Finanzdirektion 

Volkswirtschaftsdirektion Volkswirtschaftsdirektion 

Sicherheitsdepartement Sicherheitsdepartement 

Gesundheits- und Umweltdepartement Gesundheitsdepartement 

Gesundheits- und Umweltdepartement Umweltdepartement 

Gesundheits- und Umweltdepartement Gesundheits- und Umweltdepartement 

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement Tiefbaudepartment 

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement Entsorgungsdepartement 

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement Tiefbau- und Entsorgungsdepartement 

Hochbaudepartement Hochbaudepartement 

Departement der Industriellen Betriebe Departement der Industriellen Betriebe 

Schul- und Sportdepartement Schuldepartement 

Schul- und Sportdepartement Sportdepartement 

Schul- und Sportdepartement Schul- und Sportdepartement 

Sozialdepartement Sozialdepartement 

Finanzdepartement Finanzdepartement 

Präsidialdepartement Präsidialdepartement 

GPV Gemeindepräsidentenverband 

GPV GPV 

Stadtrat Stadtrat 

Gemeinderat Gemeinderat 

Städteverband Schweizerischer Städteverband 

Städteverband SSV 

Städteverband Städteverband 

Verein Metropolitanraum Metropolitankonferenz 

Verein Metropolitanraum Metropolitanraum 
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Abbildung 6: Ausgewählte Teil-Netzwerk der Akteure aus dem öffentlichen Sektor 

 

Lesehilfe: Die Abbildung zeigt wie häufig Akteurspaare in den analysierten Artikeln gemeinsam genannt 
werden. Je stärker ein Strich, desto mehr Artikel gibt es, in dem beide Akteure genannt werden.  
Datengrundlage: 2866 Artikel erschienen zwischen 1. Juli 2018 und 30. Juni 2019 (Repkey: zhp5) 
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Annex 2 Schlagwortliste für die thematische Klassifizierung der Artikel 

 

Ein Asterisk (*) am Ende der Schlagwörter bedeutet, dass ein Wort eine beliebige Endung beziehungsweise Ergänzung haben kann. Das Schlag-

wort leerstand* ergibt beispielsweise auch für den Begriff Leerstandsquote einen Treffer. Auf einen Asterisk wurde verzichtet, wenn deswegen 

Fehlcodierung beobachtet wurden. Für den Begriff baum* ergibt es zum Beispiel auch Treffer für den Baummeisterverband. 

 

Wohnen Integrationsfo-
erderung 

Raumplanung Verkehr Wirtschaftsfoerde-
rung 

Tourismus Events 

gentrifizierung* asylan* allee* auto ansiedel* airbnb* formel e* 

häuser* asylsuchend* baum autobahn* arbeitsplätze* beherbergung* gay pride* 

leerstand* ausländer* bäume* bahn* firmenniederlassung* besucher* knabenschiessen* 

miete* city card* brache* bahnhof* firmensitz* booking* 
limmatschwim-

men* 

neubau* durchmischung* dichte* bus* firmensteuern* destination* sechseläuten* 

quartier* einbürgerung* erholungsgebiet* carsharing* standortförderung* ferien* seeüberquerung* 

siedlung* einwanderung* fluss* fahrrad* standortmarketing* ferienwohnung* street parade* 

wohnen* flüchtling* flüsse* fussgänger* start-up* fremdenverkehr* theaterspektakel* 

wohnung* fremdsprach* gewässer* gleis* steuererleichterung* gäste* weltklasse* 

 immigra* grünfläche* individualverkehr* subvention* hotel* zff* 

 integration* hochbau* miv* unternehmensniederlassung* tourismus* züri fest* 

 migrant* infrastruktur* mobilität* unternehmenssitz* touristen* zürich open air* 

 migration* lärm* obike* unternehmenssteuern*  zürich film festival* 

 sans-papier* limmat* öffentlicher verkehr* wirtschaftsförderung*   

 schweizer naherholungsgebiet* öv*    

 seconda natur* parkgarage*    

 secondo park* parkhaus*    

  raumplanung* parkplatz*    
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Wohnen Integrationsfo-
erderung 

Raumplanung Verkehr Wirtschaftsfoerde-
rung 

Tourismus Events 

  richtplan* parkplätze*    

  see privatverkehr*    

  sihl* s-bahn*    

  städteplanung* scooter*    

  stadtplanung* stau*    

  tiefbau* strasse*    

  verdichtung* tempolimit*    

  wald* töff*    

  zwischennutzung* tram*    

  ufer* velo    

   verkehr*    

   zug*    
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Annex 3 Interviews Medienschaffende 

 
Tabelle 8: Liste der interviewten Medienschaffenden 

Verbreitungs- 
gebiet  

Titel Gattung Name Position 

Deutschweiz Weltwoche Print wöchentlich Alex Baur Inlandredaktor  

Deutschschweiz 
Region Zürich 

NZZ Print täglich Urs Bühler Kolumnist, Lokalredak-
tor Kultur und Gesell-
schaft 

Region Zürich Zürcher Regionalzei-
tungen ZRZ 

Print täglich Kathrin Oller Redaktorin 

Region Zürich tsri.ch Online Simon Jacoby Journalist und Verleger 
tsüri.ch 

Westschweiz Radio Télévision 
Suisse RTS 

Funk Séverine Ambrus Zürich Korrespondentin 

Westschweiz  
Region Fribourg 

La Liberté Print täglich Ariane Gigon Deutschschweiz Korres-
pondentin 

 

 

Interviewleitfaden Medienschaffende 

Der Leitfaden wurde auf die jeweilige Situation/Rolle der zu interviewenden Person ange-
passt und umfasste folglich jeweils nicht alle aufgeführten Fragen 

 

 

Einleitung / Information zur Studie: 

Die Stadt Zürich hat KEK-CDC Consultants damit beauftragt, eine qualitative Studie zum 

Image der Stadt Zürich durchzuführen. Im Rahmen dieser Studie untersuchen wir, wie die 

Stadt Zürich von Medienschaffenden und (potenziellen) ZusammenarbeitspartnerInnen wahr-

genommen wird. 

Die Studie soll der Stadt Zürich eine Grundlage liefern, die es ihr erlaubt, ihre Rolle und Zu-

sammenarbeitspraxis in der Region, im Kanton sowie auch schweizweit zu reflektieren und 

gegebenenfalls zu optimieren. 

Die Studie führt die Stadt Zürich / Stadtentwicklung Zürich im Rahmen des Projekts «Stadt der 

Zukunft durch». Die Kommunikation zur Studie respektive zum Projekt erfolgt Ende Jahr / An-

fangs 2020. Bitte zu diesem Zeitpunkt noch nicht darüber berichten. 

Gliederung des Leitfadens 

• allgemeine Wahrnehmung der Stadt Zürich 

• Thematische Profilierung der Stadt Zürich 

• Rolle der Stadt Zürich in der Region, im Kanton und in der Schweiz 

• die Stadt als Akteurin / Kooperationspartnerin 
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Einstieg: Bild von der Stadt Zürich – spontane Assoziationen 

1. Was haben Sie für ein Bild von der Stadt Zürich? 

2. Wenn Sie zurückblicken, wie hat sich Ihr Bild in den letzten 10 Jahren verändert? Gründe 

für die Veränderung? 

Thematische Profilierung der Stadt Zürich 

Wenn Sie auf die Stadt Zürich blicken, … 

3. In welchen Bereichen gelingt es der Stadt Zürich, positive Entwicklungen auszulösen und 

/ oder zu unterstützen? (Wirtschaft, Wohnen, Kultur, Raumplanung, Verkehr, Integration, 

Tourismus, Events usw.) 

4. Gibt es Bereiche, in welchen die Stadt Zürich positive Entwicklung eher behindert/verhin-

dert? Vernachlässigte Bereiche? 

5. Welche Rolle spielt dabei die Zusammenarbeit/der Austausch der Stadt Zürich mit ande-

ren staatlichen Akteuren (Gemeinden, Kanton, Bund) sowie auch nicht-staatlichen Akteu-

ren (Verbänden, Interessorganisationen)? 

→ Nachfragen: Gründe dafür, dass es gut/nicht gut läuft? Zentrale (Erfolgs-)Faktoren? 

Rolle der Stadt Zürich in der Region, im Kanton, in der Schweiz 

6. Wie nehmen Sie die Stadt Zürich als Akteurin in der Region / Metropolitanregion Zürich 

wahr? Wie schätzen Sie das Verhältnis zwischen der Stadt Zürich und dem Umland ein? 

7. Wie schätzen Sie das Verhältnis zwischen der Stadt und dem Kanton Zürich ein? 

8. Wie positioniert sich die Stadt Zürich in der Schweiz? Wie nehmen Sie die Vernetzung 

und Zusammenarbeit der Stadt Zürich mit nationalen Akteuren (z.B. Bundesstellen, nati-

onalen Verbänden, usw.) und mit anderen Kantonen/Städten wahr? 

→ Nachfragen: Sollte sich die Stadt Zürich in anderer Weise einbringen? Wie? Weshalb? Falls 

nicht angesprochen bzw. differenziert: Beziehen sich Ihre Einschätzungen auf einen spezifi-

schen Politikbereich? Variiert die Rolle der Stadt Zürich je nach Politikbereich? 

Herausforderungen – ergänzend, falls noch nicht ausreichend diskutiert 

9. Worin bestehen derzeit die grössten Herausforderungen für die Stadt Zürich bzw. die 

Grossstädte in der Schweiz? Zukünftige Herausforderungen? 

→ Wie geht die Stadt Zürich damit um? Mögliche Handlungsansätze? 

Abschluss 

10. Gibt es weitere wichtige Aspekte zur Wahrnehmung der Stadt Zürich, die wir noch nicht 

angesprochen haben? Möchten Sie noch etwas ergänzen? 

 

Vielen Dank für das Gespräch! 



KEK – CDC 45 

Annex 4 Interviews relevante Partner/-innen 

Tabelle 9: Liste der interviewten Zusammenarbeitspartner/-innen 

  

Termin 

Angaben zur Positionie-
rung von Zürich 

Name Funktion, Organisation Region Kanton CH 

Kommunale Akteure      

Willi Bleiker Leiter Verwaltung Opfikon 30.10.19 X X  

Denis Décosterd Chef de service développement de la ville et com-
munication, Vielle de Lausanne 

23.10.19   X 

Luca Fasnacht Strategische Führungsunterstützung des Stadtra-
tes, Stadtkanzlei, Stadt Winterthur 

21.11.19 X X X 

Sabine Horvath Abteilungsleiterin Aussenbeziehungen und 
Standortmarketing, Präsidialdepartement, Kanton 
Basel-Stadt 

2.12.19   X 

Roger Winter Gemeindeschreiber Hinwil 5.11.19 X   

Kantonale Akteure      

Nina Gilgen Leiterin Fachstelle Integration, Direktion der Justiz 
und des Innern, Kanton Zürich 

26.10.19 X X X 

Markus Traber Amtschef, Amt für Verkehr, Volkwirtschaftsdirek-
tion, Kanton Zürich 

16.10.19 X X X 

Christoph Zemp Amtschef, Leiter Amt für Abfall, Wasser, Energie 
und Luft, Baudirektion, Kanton Zürich 

13.11.19 X X  

Akteure des Bundes      

Ernst Hauri Direktor Bundesamt für Wohnungswesen 19.10.19  X X 

Claudio Martelli Chef Region Zürich, Direktionsbereich Asyl, Staats-
sekretariat für Migration 

27.11.19   X 

Zusammenarbeitsorganisationen staatlicher Akteure     

Renate Amstutz Direktorin Schweizerischer Städteverband 23.10.19 X X X 

Angelus Eisinger Direktor RZU Planungsdachverband Region Zürich 
und Umgebung 

28.10.19 X X  

Martin Harris Geschäftsführer Gemeindepräsidentenverband Zü-
rich 

11.11.19 X X  

Walter Schenkel Geschäftsführer Verein Metropolitanraum Zürich 18.10.19 X X X 

Kurt Zubler CO-Präsident der Konferenz der kantonalen, kom-
munalen und regionalen Integrationsdelegierten 
KID, kantonaler Integrationsdelegierter Schaffhau-
sen. 

22.11.19   X 

Interessensorganisationen     

Raffaella Albione,  
Walter Angst 

Geschäftsleiterin Mieterverband Zürich 
Kommunikationsleiter Mieterverband Zürich 

24.10.19 X   

Nicolas Bürer Managing Director Digital Switzerland 23.10.19 X X X 

Thomas Hess Geschäftsleiter Gewerbeverband Kanton Zürich 24.10.19 X X X 

Martin Sturzenegger Direktor Zürich Tourismus 22.10.19 X X X 

Sonja Wollkopf Managing Director GAZ Greater Zurich Area 5.11.19 X X X 
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Interviewleitfaden relevante Akteursgruppen 

 

Der Leitfaden wurde auf die jeweilige Situation/Rolle der zu interviewenden Person ange-
passt und umfasste folglich jeweils nicht alle aufgeführten Fragen 

 

 

Einleitung / Information zur Studie: 

Die Stadt Zürich hat KEK-CDC Consultants damit beauftragt, eine qualitative Studie zum 

Image der Stadt Zürich durchzuführen. Im Rahmen dieser Studie untersuchen wir, wie die 

Stadt Zürich von Medienschaffenden und (potenziellen) ZusammenarbeitspartnerInnen wahr-

genommen wird. 

Die Studie soll der Stadt Zürich eine Grundlage liefern, die es ihr erlaubt, ihre Rolle und Zu-

sammenarbeitspraxis in der Region, im Kanton sowie auch schweizweit zu reflektieren und 

gegebenenfalls zur optimieren. 

Die Studie führt die Stadt Zürich / Stadtentwicklung Zürich im Rahmen des Projekts «Stadt der 

Zukunft durch». Die Kommunikation zur Studie respektive zum Projekt erfolgt Ende Jahr / An-

fangs 2020. Bitte zu diesem Zeitpunkt noch nicht darüber berichten. 

Gliederung des Leitfadens 

• allgemeine Wahrnehmung der Stadt Zürich 

• Zusammenarbeit mit der Stadt 

• Rolle der Stadt in der Region, im Kanton und in der Schweiz 

• Rolle der Stadt Zürich in spezifischen Themenfeldern 

 

 

Einstieg: Bild von der Stadt Zürich – spontane Assoziationen 

1. Was haben Sie für ein Bild von der Stadt Zürich? 

2. Wenn Sie zurückblicken, wie hat sich Ihr Bild in den letzten 10 Jahren verändert? Gründe 

für die Veränderung? 

Zusammenarbeit mit der Stadt Zürich im [Tätigkeitsbereich des/der Interviewten] 

3. Welche Kontakte und Beziehungen pflegt [Ihre Gemeinde/Stadt/Organisation] mit der 

Stadt Zürich? Kam es zu wesentlichen Veränderungen in den letzten Jahren? 

4. Wie bringt sich die Stadt Zürich in [das Netzwerk/die Organisation/den Tätigkeitsbereich] 

ein? Wie beurteilen Sie Ihre Zusammenarbeit mit der Stadt Zürich insgesamt? 

→ Sollte sich die Stadt Zürich in anderer Weise einbringen? Wie? Weshalb? 

5. Gibt es Bereiche, in welchen die Zusammenarbeit/der Austausch besonders gut läuft? 

Weshalb? 

6. In welchen Bereichen gibt es Schwierigkeiten? Vernachlässigte Bereiche? Weshalb? 
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7. Welches sind im Moment die grössten Herausforderungen bei der Zusammenarbeit in 

[Tätigkeitsbereich des Interviewten]? Zukünftig?  

→ Wie geht die Stadt Zürich damit um? Mögliche Handlungsansätze? 

Rolle der Stadt Zürich in der Region, im Kanton, in der Schweiz 

Nun möchte ich den Blick öffnen und Ihre Einschätzungen zur Stadt Zürich als Akteurin im 

föderalen System der Schweiz abholen. → Fragen auf Interviewsituation abstimmen. 

8. Wie nehmen Sie die Stadt Zürich als Akteurin in der Region wahr? Wie schätzen Sie das 

Verhältnis zwischen der Stadt Zürich und dem Umland ein? 

9. Wie schätzen Sie das Verhältnis zwischen der Stadt und dem Kanton Zürich ein? 

10. Wie positioniert sich die Stadt Zürich in der Schweiz? Wie nehmen Sie die Vernetzung 

und Zusammenarbeit der Stadt Zürich mit nationalen Akteuren (z.B. Bundesstellen, nati-

onalen Verbänden, usw.) und mit anderen Kantonen/Städten wahr? 

→ Sollte sich die Stadt Zürich in anderer Weise einbringen? Wie? Weshalb? Beziehen 

sich Ihre Einschätzungen auf einen spezifischen Politikbereich? 

Thematische Profilierung und Herausforderungen 

Falls noch nicht ausreichend diskutiert 

11. In welchen Bereichen gelingt es der Stadt Zürich, positive Entwicklungen auszulösen oder 

zu unterstützen? (Wirtschaft, Wohnen, Kultur, Raumplanung, Verkehr, Integration, Tou-

rismus, Events usw.) Weshalb? 

12. Gibt es Bereiche, in welchen die Stadt Zürich positive Entwicklung eher behindert oder 

verhindert? Vernachlässigte Bereiche? Weshalb? 

13. Welches sind die grössten derzeitigen Herausforderungen für die Stadt Zürich bzw. die 

Grossstädte in der Schweiz? Zukünftige Herausforderungen?  

→ Wie geht die Stadt Zürich damit um? Mögliche Handlungsansätze? 

Abschluss 

14. Gibt es weitere wichtige Aspekte zur Wahrnehmung der Stadt Zürich, die wir noch nicht 

angesprochen haben? Möchten Sie noch etwas ergänzen? 

 

Vielen Dank für das Gespräch! 


