
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Qualitative Studie zum Image der Stadt Zürich 

Im Auftrag der Stadtentwicklung Zürich 

Kathrin Frey, Basil Schläpfer und Marina Häusermann 

 

Zusammenfassung1 

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

einbringt 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. 

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. 

 

 

 

1 Die vollständige Studie ist auf der Webseite der Stadtentwicklung Zürich publiziert. 

https://www.stadt-zuerich.ch/einblicke-von-aussen  
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