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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser
Ein Thema beginnt einen persönlich zu berühren, wenn
es näher rückt – sozusagen auf «Fühldistanz». Wenn das
familiäre Umfeld, Freunde und Kolleginnen es immer
 wieder aufbringen. Und wenn in solch vertrauten Kreisen
auf einmal Töne laut werden, die irritieren und aufhorchen
lassen.
Die Dichte ist so ein Thema. Der Umgang mit dem
Begriff, seine Alltagsdimensionen und Ausprägungen
haben ihn in Zürich in den vergangenen Monaten von der
medial  vermittelten Theorie zunehmend zum individuell
erlebten Störfaktor werden lassen. Die hoch qualifizierten
Zuwan de rinnen und Zuwanderer, die im strukturkrisen -
geschüttelten Betrieb eine auffallend dichte Präsenz
erreichen, die Baukräne und rot-weissen Abschrankungen
der Baustellen, die in allen Quartieren das Stadtbild
 prägen, die dicht gefüllten Quaianlagen an den wenigen
warmen Abenden dieses Sommers, das Gedränge am
neuen Durchgangsbahnhof zur Stosszeit, der zunehmende
Verkehr – all diese Folgen der Attraktivität Zürichs, die
sich in einem stetigen Anstieg der Stadtbevölkerung seit
der Jahrtausendwende niederschlägt, führen zu einem
zunehmend ambivalenten Erleben steigender Dichte.
Zürich wächst. Und dieses Wachstum ist gewollt – es ist
Resultat einer erfolgreichen Entwicklung, einer radikalen
Trendwende nach der Krise der Neunzigerjahre. So klar
diese geschehen ist, so rasch ist sie auch vonstatten
gegangen. Wir schauen in diesem Heft zurück auf die
historische Entwicklung Zürichs und die Veränderung der
Wahrnehmung von Dichte in der Limmatstadt. Wir
beschäftigen uns mit psychologischen Aspekten von
Dichte und führen einen ökonomischen Diskurs: Gibt es
einen Grenznutzen von Dichte – oder eine ökonomisch
optimale Dichte? Wir werfen einen Blick auf Paris, eine
andere, wesentlich dichtere europäische Metropole. Wir
versuchen zu ergründen, warum sich der Diskurs über die
Dichte so gut eignet für die Problematisierung anderer
zentraler Herausforderungen der heutigen westlichen
Gesellschaft, allen voran die Migration sowie die
Integration. Und wir denken nicht nur über Dichte nach,
sondern auch über Freiräume, die in der dichten Stadt
lebensnotwendig sind: Umnutzungen, Zwischennutzun gen,
temporäre Lücken.

Anna Schindler, 
Direktorin Stadtentwicklung Zürich
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Dichte ist ein Urelement des
Städtischen. Sie erfährt dabei
immer neue Deutungen und
umfasst eine Vielzahl von
Facetten, die weit über den
Städtebau hinausgehen.

«Heute lebt zum ersten Mal mehr als die Hälfte der

Menschheit in Städten, und als Brennpunkt wirt-

schaftlichen Wachstums und der Innovations fähig -

keit erfährt die Stadt eine Renaissance. Städte spie-

len auch die Hauptrolle im weltweiten Standortwett -

bewerb um Investitionen und Talente. Besonders

ausgeprägt ist dieser Wettbewerb in Europa, wo die

Städte in der neuen Welle der Globalisierung unter

starken Erneuerungsdruck geraten sind. In dieser

Herausforderung kommt der städtischen Dichte eine

Schlüsselrolle zu. Dichte produziert eine räumliche

Nähe von unterschiedlichsten Kompetenzen und

Res sourcen und fördert ihre kreative Kombination.»

So schreibt Avenir Suisse bereits 2007 in der

Publikation «Städtische Dichte», die der Thinktank

zusammen mit dem ETH-Netzwerk Stadt und

Landschaft (NSL) herausgegeben hat. Seither ist die

Diskussion um minimale, maximale, optimale städti-

sche Dichte in aller Munde. Man spricht von

«Dichtestress» – einem Begriff, den der Berliner

Bürgermeister Klaus Wowereit zum ersten Mal in der

Schweiz gehört haben will. Diskutiert wird um die

relative Grösse des Begriffs Dichte – in den 1970er-
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Kompakt, kollektiv,
kreativ

Neubauten an der Rautistrasse in Altstetten.



Jahren hatten die Schweizer Kernstädte beispiels-

weise wesentlich mehr EinwohnerInnen als heute.

Allerdings konsumierten diese rund ein Drittel weni-

ger Wohnfläche pro Kopf als vierzig Jahre später –

was der Forderung nach steigender Verdichtung in

den Städten zusätzliche Brisanz verleiht. Und hinter

allem steht das Ringen um den Begriff der Stadt:

Welcher Dichteindex macht eine Stadt zu einem

lebendigen, pulsierenden Konglomerat? Und vor

allem: Was alles impliziert der Begriff der Dichte

neben der baulichen Gestalt einer Stadt?

Differenzen treten zutage

Städterinnen und Städter postulieren das Neben -

einander von unterschiedlichen oder sogar gegen-

sätzlichen Lebensformen auf engem Raum als

Grundvoraussetzung einer funktionierenden Urbani -

tät. Die Differenzen, die erst in einer gewissen Dichte

spürbar und erlebbar werden – positiv wie negativ –

sind also Ausdruck des Städtischen. Diese Prämisse

geniesst allgemeine Gültigkeit. Rund um die Welt

haben sich Architekten, Historikerinnen und

Geisteswissenschaftler deshalb immer wieder mit

der Dichte als Urelement der «idealen», der «moder-

nen» oder der «totalen» Stadt auseinandergesetzt

und ihr ganz unterschiedliche Formen verliehen. Der

Philosoph Jean-Jacques Rousseau etwa bezeichne-

te bereits im 18. Jahrhundert die Schweiz als einzige

grosse Stadt, Le Corbusier berechnete in seinen

Städtebautheorien zur Ville Contemporaine und der

Ville Radieuse in den 1920er-Jahren die moderne

Stadt als hocheffiziente Maschine auf verschiede-

nen, funktional vernetzten Stockwerken, und der

Solothurner Fritz Haller beschwor in den Siebziger -

jahren die industrielle Standardisierung im Wohn -

blockbau als Lösung des Bevölkerungswachstums

auf kleinstem Raum. Andere formulierten radikale

Antithesen zur Dichte: Der amerikanische Architekt

Frank Lloyd Wright beispielsweise schuf mit dem

urbanen Konzept der «Broadacre City» in den

Dreissigerjahren des vergangenen Jahrhunderts eine

gänzlich suburbane, dezentrale Stadtlandschaft, in

der jeder Bewohner autark, egalitär und höchst

mobil leben sollte.

Urbane, soziale, physikalische Dichte

All diesen Konzepten der Städtebaugeschichte ist

eines gemeinsam: Die Auseinandersetzung mit der

Dichte führt immer wieder zu einer Diskussion, die

weit über den Städtebau hinausgeht in gesellschaft-

liche, philosophische, politische Dimensionen. Das

ist heute nicht anders. Dichte in qualitativer Hinsicht

handelt nicht nur von räumlicher Nähe, sondern bei-

spielsweise auch von Mobilität: Kurze Wege zwi-

schen Wohn- und Arbeitsort, zwischen Lebens -

mittel punkt, Freizeit- und Erholungsraum, Schule
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«Dichte» wird in der politischen Diskus -

sion meist problematisierend verwendet,

namentlich bei Abstimmungen zur Zu -

wan derung. Dabei wird der Bevölkerung

gerne und in durchaus undifferenziert

biologistischer Manier ein sogenannter

«Dichtestress» ferndiagnostiziert – oft

ohne dass das Krankheitsbild näher

erläutert würde.

Doch zur Ehrrettung der Dichte: Eine

lokal hohe soziale Dichte – also eine

Stadt – schafft auch eine zeitlich und

räumlich enorme Dichte an Möglichkei -

ten der Interaktion, Inspiration, Begeg -

nung – und damit Dynamik und Lebens -

qualität. Sie ist sozusagen im positiven

Sinn ansteckend. Das zeigt Zürich. Wir

verdanken unsere hohe Attraktivität als

Wohn- und Arbeitsort massgeblich der

Vielfalt und der Dichte an Angeboten.

Wir Zürcherinnen und Zürcher schätzen

den dichten Tramfahrplan, die Dichte an

Badeanlagen, vielfältigen Kulturange bo -

ten, Kindertagesstätten, interessanten

Arbeitsstellen oder an guten Restau rants.

Und weil all dies mit kurzen Wegen

erreichbar ist, ist die Dichte der Stadt

auch für die Umwelt viel mehr Medika -

ment als Krankheitskeim.

Sicher: Eine wachsende Bevölkerung,

wie wir sie erfreulicherweise auch in der

Stadt Zürich wieder haben, bringt

Herausforderungen mit sich. Es braucht

Anpassungen bei der Infrastruktur. Und

es braucht Lösungen für eine nachhaltige

bauliche Entwicklung, die weiterhin in

allen Quartieren eine gute soziale Durch -

mischung ermöglicht. Dann kann Zürich

mit neuen Züricherinnen und Zürchern

seine Dichtestärken weiternutzen.

Corine Mauch, Stadtpräsidentin

Die Stärken der
Dichte nutzen



DICHTE

und Nahversorgung implizieren Dichte. Sie bestim-

men das Alltagsverhalten der Menschen, deren Art

der Fortbewegung und das Bild eines Quartiers: Auf

engem Raum möglichst viele verschiedene Nut -

zungen und eine Dominanz des Langsamverkehrs

kennzeichnen ein dichtes städtisches Wohngebiet.

Die Knappheit des intensiv genutzten öffentlichen

Raums drückt sich in seiner starken Beanspruchung

aus: Vielfältige Ansprüche treffen auf denselben

Quadratmetern Platz, Strasse und Park aufeinander,

sorgen für Begegnungsmöglichkeiten und soziale

Interaktion – aber ebenso oft kollidieren sie auch,

eskalieren in Konflikten, deren Kontrolle und Lösung

wiederum zur gesellschaftlichen Aufgabe wird, meist

der öffentlichen Hand. Denn Dichte bedeutet notge-

drungen Zusammenleben mit anderen Menschen –

anderer Herkunft, mit anderen Geschichten, anderen

Absichten. In der Soziologie beschreibt der Begriff

der Dichte Netzwerke und damit das Verhältnis vor-

handener zur Anzahl maximal möglicher Bezie -

hungen. In der Physik benennt er das Verhältnis von

Masse zu Volumen. Beides zusammen liest sich wie

eine aufs Knappste verkürzte Formel für Stadt:

«Niemals zuvor hat mich eine Stadt mit einer so

undurchdringlichen Dichte umgeben», schreibt die

französische Philosophin und Schriftstellerin Simone

de Beauvoir über Chicago 1947 in ihrem Reise -

tagebuch «Amerika – Tag und Nacht»: «Ich fühle

mich verlorener als am Tag meiner Ankunft in

Amerika, ich fühle mich gefangen.» Und später:

«Diese Stadt hier ist aus einem undurchdringlichen

Teig und ohne Hefe gebacken. Sie riecht nach

Mensch wie keine andere Stadt der Welt.»

Qualitative Dichte bringt Vielfalt

Weltoffenheit ist ein grosser Anspruch – in Zürichs

vielfältiger Stadtgesellschaft gelingt seine Erfüllung

in den meisten Fällen gut, nicht nur dank der geisti-

gen Offenheit der Stadtbewohnerinnen und Stadt -

bewohner, sondern auch dank ihres international

überdurchschnittlichen Wohlstands. Darum können

die dichten Stadtzentren auch zu Kulturoasen

 werden, in denen Inspiration ebenso wie kreative

Möglichkeiten und Potenziale blühen. 

Zürichs Stadterweiterungen in den vergangenen

Jahrhunderten und Jahrzehnten sind nie radikal,
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sondern immer pragmatisch geschehen, aufgrund

wirtschaftlicher Entwicklungen, politischen Willens

oder sozialer Bewegungen. Dies drückt sich in der

Vielfalt der heutigen Erscheinung der Stadt aus:

Städtische Randquartiere wie Witikon oder Albis -

rieden haben noch heute dörfliche Kernstrukturen –

unabhängig vom sozialen Status ihrer Bewoh ner -
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Dichter bauen in Zürich

Die Bevölkerung Zürichs wächst und mit ihr wachsen

auch die Nutzungsansprüche. Die Siedlungsent wick -

lung nach innen bzw. der haushälterische Umgang mit

dem knappen Boden ist raumplanerisch erwünscht.

Mit der Teilrevision der Bau- und Zonenordnung (BZO)

setzt sich der Stadtrat unter anderem zum Ziel, die

Wohnquartiere qualitätsvoll zu verdichten, Flächen für

Industrie- und Gewerbe zu sichern sowie Frei- und

Grünräume vielfältig zu nutzen.

www.stadt-zuerich.ch/bzo-teilrevision

Die Publikation «Dichter» (erschienen 2012) des Amts

für Städtebau zeigt anhand von 30 Beispielen, wie

bauliche Transformation in Zürich funktioniert. In

Ersatzneubauten entsteht beachtlich mehr Wohnfläche

in diskreter Urbanität.

Bezug über www.stadt-zuerich.ch/hochbau

schaft oder dem Tempo ihrer jüngsten Entwicklung.

Im Zentrum ist der mittelalterliche Kern erhalten

geblieben, in den Gründerzeitquartieren die Block -

randbebauungen. Sie mischen sich mit den Zeugen

der Anstrengung zur inneren Verdichtung seit der

Jahrtausendwende: Alt neben Neu, Geschichte

neben Gegenwart in pragmatischem Einvernehmen,

das macht Zürichs Charakter aus, in seiner städte-

baulichen Erscheinung ebenso wie im Quartierleben.

Dies ist Ausdruck einer qualitativen Dichte, die einen

wesentlichen Grundstein legt für die Attraktivität

Zürichs als Lebensmittelpunkt für Menschen aller

sozialen Schichten und Herkunft. Für diese qualitati-

ve Dichte setzt sich die Stadtentwicklung Zürich ein:

für Quartiere, deren soziale Vielfalt lebendig bleibt,

für diversifizierte Branchencluster, die Grossfirmen

ebenso wie Start-ups, dem Gewerbe und einer zeit-

gemässen Industrie nebeneinander Raum lassen, für

die Integration von Menschen aus über 170 Natio -

nen. Dieser Mix macht Zürich aus – auch als wach-

sende Stadt.

Anna Schindler, Direktorin Stadtentwicklung Zürich

Dörfliche Strukturen im heutigen Albisrieden.
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Die «Verdichtung» ist
nicht nur im Gang, sie 
ist auch eines der der-
zeitigen Modewörter. 
Ein Blick auf die jüngere
Geschichte Zürichs
 relativiert unsere Wahr -
nehmung indes, denn
solche Phasen sind nicht
die Regel.

Allenthalben drehen sich die Kräne, es

wird gebaut wie seit Jahrzehnten nicht

mehr, und der Boom dauert nun schon

einige Jahre an: Er verändert allmählich

die Stadt, verwandelt angejahrte, biede-

re Wohnquartiere, füllt Baulücken und

Industrieareale, bringt grossstädtische

Allüren in schläfrige Vororte und verhäu-

selt die letzten Obstgärten am Rand der

Dörfer. Wo ein Einfamilienhaus verkauft

wird, rücken bald die Baumaschinen an

und lassen an seiner Stelle Eigentums -

wohnungen entstehen. «Verdichtung»

nennt man gegenwärtig diesen Prozess,

der früher einfach Wachstum hiess, und

der die Masse des Gebauten anschwel-

len lässt, als sichtbaren Ausdruck des

herrschenden Wohlstands.

Urbanes Merkmal in der Kritik

«Dichte» oder «Verdichtung» sind heute

als politische Schlagwörter in aller

Munde, aber sie bezeichnen im Grunde

nichts Neues: Dichte ist seit jeher das

eigentliche Merkmal der Stadt: Im

Schutz der Stadtmauern war der Platz

immer schon begrenzt, und die Dichte

der Häuser, die Zahl der Menschen, die

Menge an Kunstfertigkeit und Handels -

waren waren zugleich das Mass für die

Macht und den Wohlstand einer Stadt.

Die Enge des Wohnens war der Preis für

die Sicherheit, die die Stadtmauern ver-

sprachen. Erst seit der Renaissance leis -

teten sich reiche Familien den Luxus

eines Landhauses, in dem sie zumindest

zeitweilig dem dichten Getriebe entflie-

hen konnten. Mit der Aufklärung nahm

die Kritik an der städtischen Dichte zu.

Jean-Jacques Rousseau bezeichnete

die grossen Städte als «gouffre de

l’espèce humaine» – als einen Abgrund,

der das Menschliche in den Menschen

verschlingt und sie ebenso mit Krank -

heiten bedroht wie mit dem Zerfall von

Sitte und Menschenwürde. Dieses stadt-

DICHTE

Verdichtung als
Ausnahmeerscheinung

Verdichtung einst: Dichte Bebauung, überfüllte Wohnungen und keine Grünflächen – der Kreis 4 im Swissair-Luftbild von 1920.
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feindliche Denken wurde im 19. und 

20. Jahrhundert immer einflussreicher.

Trotzdem änderte sich auch im Zeitalter

der Industrialisierung wenig an der

Dichte des städtischen Wohnens – im

Gegenteil: Zwar verschwanden die

Stadtmauern, doch umso mehr wuchs

die Bevölkerung, und da die allermeisten

Städterinnen und Städter nur zu Fuss

unterwegs waren, wohnten sie lieber

zentral in grossen Mietskasernen als in

grosser Entfernung vom Zentrum. Ent -

sprechend dicht wurde gebaut. 

Aufbruch zur Grossstadt

Zürich entwickelte sich in der zweiten

Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einer

Grossstadt. Auslöser dafür war die

Eisenbahn, die Handel und Mobilität

beflügelte. Gleichzeitig mit dem Bau des

heutigen Hauptbahnhofs planten die

Stadtväter in Zürich ab 1860 auch neue

Quartiere, und die Vororte begannen

massiv zu wachsen. Damals wurden

Verstädterung und Dichte als Zeichen

des Fortschritts freudig begrüsst, und

man legte die neuen Baugesetze so aus,

dass sie die geschlossene Bauweise

begünstigten: Zürich verglich sich mit

den Grossstädten Europas und wollte

ebenso städtisch erscheinen wie Paris

oder Berlin. So entstanden die Block -

rand quartiere in der heutigen City, im

Seefeld, in Wiedikon und Aussersihl, mit

grossen Häusern und relativ breiten

Strassen, aber wenig Grün.

Die Kritik an der neuen Dichte liess je -

doch nicht lange auf sich warten, denn

vor allem die ärmere Bevölkerung muss-

te untragbare Wohnverhältnisse in Kauf

nehmen. Familien mit vielen Kindern

 teilten, um sich die Miete leisten zu kön-

nen, ihre enge Dreizimmerwohnung mit

Untermietern. In den Mietskasernen von

Aussersihl drängten sich viel zu viele

Be wohner auf engstem Raum, und die

überbauten Höfe boten keinen Platz

zum Spielen. Die hygienischen Verhält -

nisse waren prekär; warmes Wasser gab

es so wenig wie Badezimmer, und das

WC im Treppenhaus musste man mit den

Nachbarn teilen. Es waren Linke und

Sozialreformer, die diese Zustände kriti-

sierten; doch interessanterweise wand-

ten sie sich nicht nur gegen die hohen

Mieten oder die niedrigen Löhne, die

diese Missstände verursachten, sondern

viele von ihnen forderten ein Ende der

Verdichtung: Gartenstadt statt Block -

randstadt, das wurde zum Motto der

sozialreformerischen Stadtplanung – und

prägte die Entwicklung im 20. Jahrhun -

dert. Der Durchbruch der öffentlichen

Verkehrsmittel im frühen 20. Jahrhundert

– mit Tram und U-Bahn – liess diese For -

derung realistisch erscheinen: Er machte

es mehr Menschen möglich, der städti-

schen Dichte zu entfliehen.

Tritt auf die Bremse

Es ist erstaunlich, wie schnell sich die

neue Sicht in Zürich durchsetzte: Schon

Wipkingen um 1900: Mietskasernen in hoher Dichte wachsen auf der grünen Wiese empor, Brandmauern prägen das Stadtbild.
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1901 und 1912 verboten neue Bauord -

nungen in weiten Teilen der Stadt – vor

allem an den Hanglagen – die Block -

rand-Bauweise. Und die gemeinnützigen

Baugenossenschaften, die nach dem

Ersten Weltkrieg aufkamen, gingen mit

dem guten Beispiel voran: Niedrigere

Häuser, Vorgärten und begrünte Innen -

höfe waren ihr Markenzeichen; am Frie -

senberg und in den äusseren Vororten

bauten sie eigentliche Gartenstadt -

quartiere mit Einfamilienhäusern und

niedrigen Blöcken.

Im Laufe des 20. Jahrhunderts sind in

Zürich wie in der ganzen Schweiz die

Bauordnungen immer strikter geworden:

Niedrige Ausnützungsziffern galten als

erstrebenswert, und die Bauordnungen

sind bis heute voll von Bestimmungen,

die die Verdichtung erschweren: Ab -

standsvorschriften, Mehrlängen- und

Mehrhöhenzuschläge, Bestimmungen

zum Schattenwurf, Vorgartenpflicht. 

Als Alternative zur dichten Stadt entwi -

ckelte sich seit dem Zweiten Weltkrieg

die Agglomeration: Immer mehr Men -

schen wohnten nun tatsächlich im

Grünen, dafür verschwand die ursprüng-

liche Kulturlandschaft unter Einfami lien -

haushalden, Wohnsiedlungen, Strassen

und Einkaufszentren. Denn das Wachs -

tum ging ja weiter – was in der Stadt

keinen Platz mehr fand, musste ausser-

halb unterkommen. Da die Haushalte in

dieser Zeit kleiner, die Wohnungen aber

grösser geworden sind, brauchen wir

heute sehr viel mehr Wohnraum als

unsere Grosseltern vor einigen Jahr zehn -

ten, und noch viel stärker hat sich unser

Konsum an Kulturland beschleunigt.

Städtische Dichte bleibt selten 

Blicken wir auf zweihundert Jahre Stadt -

entwicklung zurück, so war Verdichtung

eher die Ausnahme als die Regel. Die

Zeiten der baulichen Verdichtung waren,

könnte man überspitzt sagen, in der

Geschichte von Zürich nur kurze Episo -

den im Gefolge grosser Wachstums -

phasen. Die meiste Zeit überwog da ge -

gen die Kritik am Städtischen, und sie

prägt bis heute unsere (doch eher

restriktiven) Baugesetze und Bauord -

nungen. Eigentliche städtische Dichte –

zu der im Sinn der «sozialen Dichte»

nicht nur grosse Häuser gehören, son-

dern auch durchmischte Nutzung,

Gewerbe und ein nennenswertes öffent-

liches Leben – ist dagegen auch in der

Stadt bis heute die Ausnahme. Man fin-

det sie in den traditionellen Quartieren

aus dem 19. Jahrhundert, im Seefeld, in

Wiedikon, im Kreis 4 und 5: Es ist kein

Zufall, dass gerade diese dicht bebauten

Stadtteile bis heute unter Wohnungs -

suchenden die beliebtesten sind. 

Daniel Kurz, Historiker und Chefredaktor 
der Schweizer Architekturzeitschrift 
«werk, bauen + wohnen»

Im 20. Jahrhundert wurde das Wohnen in der Gartenstadt propagiert. Genossenschaftliche Reihenhäuser
im Raindörfli in Wollishofen um 1930.



Paris ist die am dichtesten
bevölkerte Stadt Europas und
soll sogar noch dichter werden.
Politiker lassen neue Wohnun -
gen bauen, um den Pariser
Mietern und Kaufinteressenten
ihre grösste Sorge zu nehmen:
die hohen Preise.

Sieben Uhr morgens irgendwo im 11. Arrondis se -

ment von Paris. Der Lärm der Müllabfuhr dröhnt

durch die Fenster, im Treppenhaus kläfft ein Hund,

irgendjemand knallt seine Wohnungstür zu und

schreit durch den Flur. Wer zur Arbeit muss, steigt

bald darauf über eine schmale Treppe ins Erdge -

schoss hinab, drängt sich an den breiten Mülltonnen

vorbei und wendet sich auf der schon gut bevölker-

ten Strasse Richtung Metro. Dort geht der Kampf

erst richtig los, denn die U-Bahn ist wie an jedem

frühen Vormittag eines Werktages rappelvoll.

Man könnte die Morgenroutine eines Parisers freilich

auch ganz anders beschreiben: Bei offenem Fenster

hat er in seinem Schlafzimmer, das zum mucks-

mäuschenstillen Hinterhof hinausgeht, die Nacht gut

durchgeschlafen. Rasch trinkt er einen Kaffee im

benachbarten Bistro. Zuvor hatte er noch ein paar

freundliche Worte mit seiner Concierge im Treppen -

haus gewechselt. Sein fünfjähriger Sohn ist an seiner

Seite, gleich wird er ihn in der 500 Meter entfernten

«école maternelle» absetzen. Danach steigt er auf

eines der zahlreichen öffentlichen Mietfahrräder und

radelt gut gelaunt zur Arbeit. 

Zwei gegensätzliche Bilder aus einer Stadt, die reich

ist an Extremen. Paris ist ein Moloch, der die höchs -

te Bevölkerungsdichte unter Europas Städten auf-

weist. Paris ist aber auch die Stadt der Liebe, die

das Leben leicht und romantisch macht – angeblich

jedenfalls. Paris ist auf jeden Fall die Stadt, die alles

können muss und zwangsläufig überfordert ist.

Jeder Franzose, der etwas werden will, muss im

Zentralstaat Frankreich irgendwann nach Paris.

Auch die meisten Ausländerinnen und Ausländer in

Frankreich streben dorthin. In Paris fallen fast alle

massgeblichen nationalen Entscheide. Dies zieht

Millionäre ebenso an wie Obdachlose, Kriminelle

ebenso wie brave Be amte, Künstlerinnen ebenso

wie Spiessbürger. Auf jeden Fall tummeln sich in

Paris in hoher Konzentration alle möglichen Talente,
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Dichte? Ja,
bitte!
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wie dies nur in einem hochzentralisierten Staat der

Fall sein kann. Das beflügelt nicht zuletzt eine Kunst-

und Kulturszene, die von Städten wie Berlin und

London zwar mächtig Kon kurrenz bekommt, aber

dennoch einen führenden Platz in Europa innehat. 

Verstopfung überall

Ist Paris damit eine lebenswerte Stadt? Das bezwei-

feln viele. Die Statistiken sprechen dagegen. Be züg -

lich Lebensqualität rangiert Paris in einem weltweiten

Städtevergleich der Beratungsgesellschaft Mercer

nur auf Rang 27. Viele Französinnen und Franzosen,

die nicht aus Karrieregründen bleiben müssen, ma -

chen sich davon in den wärmeren Süden. Paris ist

aus ihrer Sicht die Stadt der Leiden. Verstopfungs -

probleme an vielen Stellen sind dabei die Haupt -

ursache. Die Metropole «intra muros» (innerhalb des

Durchschnitt täglich 120 Minuten in Auto, Bahn oder

Bus. Ausserhalb des Ballungsraumes Paris sind es

nur 68 Minuten. 

Viele ziehen weg, viele kommen hinzu

Die Bevölkerung schrumpft aber dennoch nicht,

denn sobald Menschen und Firmen wegziehen,

ersetzen sie andere. Der Ballungsraum Paris, der ein

Bruttoinlandsprodukt wie die ganzen Niederlande

erwirtschaftet, bleibt ein ökonomisches Kraft zent -

rum, das sich unabhängig macht von seiner Umwelt.

Unter Immobilienexperten gilt Paris daher als eine

sichere Bank: Die Preise bleiben hoch, denn es fin-

den sich immer Käuferinnen und Käufer.

Dichte gilt dabei nicht als Nachteil – im Gegenteil.

«Bei den Eliten Frankreichs hat sich weitgehend die

Überzeugung festgesetzt, dass eine dicht besiedelte

Stadt einer ausgedehnten Stadt hoch überlegen ist»,

meint Antoine Picon, Professor für Architektur ge -

schichte und Technologie an der Harvard-Universität,

«die Gründe sind vielfältig: die dichte Stadt sei güns -

tiger für soziale und kulturelle Diversität, sie erleich-

tere das Energiesparen und sie sei auch schöner.»

So denken viele führende Köpfe, die übrigens meis -

tens in Paris leben. Ian Brossat, einer der stellvertre-

tenden Bürgermeister von Paris und Mitglied der

Kommunistischen Partei, fragt: «Warum leben wir

gerne in der Stadt? Weil wir Kontakt wollen mit einer

sozialen Mischung. Das macht den Charme des

Stadtlebens aus.» 

Es wird nach oben gebaut

Das an Grünflächen vergleichsweise arme Paris setzt

unter seiner neuen sozialistischen Bürger meis terin

Anne Hidalgo daher stark auf den Bau neuer Woh nun -

gen, darunter etliche Sozialwohnungen. Die hohen

Miet- und Immobilienpreise waren ein bestimmen-

des Thema vor den Kommunalwahlen im vergange-

nen März. Bürgermeisterin Hidalgo will nun jährlich

10 000 neue Wohnungen schaffen. Zudem will sie

bei zweistöckigen Gebäuden rasche Baugenehmi -

gun gen erteilen, um diese auf bis zu vier Etagen zu

erhöhen. «50 Etagen mitten in Paris soll es allerdings

nicht geben», sagt Stadtarchitekt Jean-Louis Missika.

Einzelne Hochhausprojekte wurden in den äusseren

Arrondissements (12, 13, 15, 17, 18 und 20) indes

schon in jüngerer Zeit auf den Weg gebracht und

sollen fertiggestellt werden. Die Stadt von Baron

Haussmann hat also wieder städtebaulichen Ehrgeiz

gewonnen. Man schlägt jedoch keine neuen Schnei -

sen in die Bebauung, sondern geht in die Höhe – und

stört sich nicht an der wachsenden Verdichtung. 

Christian Schubert, Diplom-Volkswirt und Wirtschafts -
korres pondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ)
in Paris seit 2004. Davor war er für die FAZ acht Jahre lang
in London tätig.
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Autobahn stadtrings «Périphérique») ist ein dicht be -

siedelter, aber kleiner Fleck mit 2,3 Millionen Ein -

woh nern. Paris ist eine der kleinsten Weltstädte,

selbst Tou louse verfügt über mehr Fläche, Rom hat

gar elfmal so viel. Drumherum liegt jedoch die «Ile de

France», die die Gesamtbevölkerung auf 12 Millio -

nen Men schen erhöht und viele Aktivitäten nach sich

zieht. Das führt zu neuen Verkehrsflüssen, für die

weder das Strassennetz noch die öffentlichen

Transport mittel ausgelegt sind. Denn früher führte

alles sternförmig ins Zentrum. Heute brauchen die

Banlieues untereinander neue Verbindungen; zudem

fahren immer mehr ZentrumsbewohnerInnen zur

Arbeit in die Vorstädte – nicht mehr umgekehrt. So

verbringen die Franciliens der Ile de France im
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Die Psychologie untersucht
unter anderem die Folgen dich-
ter Raumverhältnisse auf den
Menschen. Sie geht der Frage
nach, weshalb wir soziale
Dichte mögen oder nicht und
welche Auswirkungen sie auf
unser Verhalten hat. 

Bereits in den 1960er-Jahren beschäftigten sich Ver -

hal tensforscher intensiv mit den Folgen der «Bevöl -

ke rungs explosion». Sie variierten die Anzahl Ratten

pro Gehege systematisch und beobachteten ihr Ver -

halten. Tatsächlich stieg die Aggressivität unter den

Tieren mit zunehmender Rattendichte, und die

Rattenmütter vernachlässigten ihren Nachwuchs.

Doch können diese Erkenntnisse auf die Menschen

übertragen werden? Unter dem Begriff «Crowding-

Forschung» untersuchen Sozialpsychologen, wann

uns soziale Dichte stresst, welche Auswirkungen sie

auf uns hat und wie Dichte sein muss, damit sie uns

erfreut. Es geht dabei primär um die soziale – nicht

die bauliche – Dichte. Sie wird definiert als Anzahl

Personen pro konstanter Raumgrösse, wie zum

Beispiel die Anzahl Personen, die in der Stadt Zürich

leben. 

Freud und Leid der Dichte

Einerseits sind Orte mit vielen Menschen sehr attrak-

tiv. Sie bieten uns Stimulation und Auswahl durch

Vielfalt. Wir erhalten mehr Sinneseindrücke, Wissen,

ein grösseres Sortiment an Konsumgütern, Möglich -

keiten, uns beruflich zu spezialisieren, uns unsere

Freunde auszusuchen oder einem seltenen Hobby

zu frönen. Ebenso befriedigt Dichte unser Bedürfnis

nach Effizienz, indem sie kurze Wege ermöglicht. Auf

der anderen Seite fühlen wir uns durch Dichte auch

gestresst. Dafür gibt es drei erklärende Mechanismen: 

1. Zunehmende Dichte führt zu einer Verknappung

der Ressourcen – seien dies Nahrung, Boden

oder der Badeplatz an der Limmat. Es entsteht

Angst, von etwas nicht genug zu haben. 

2. Dichte kann einen Kontrollverlust verursachen. Im

Extremfall blockieren uns Passantenströme und

berauben uns unserer Bewegungsfreiheit. 

3. Die vielen Sinneseindrücke können zu einer Reiz -

überflutung führen, die unser sensorisches

System (die Augen, die Ohren, die Nase und

schliesslich das Gehirn) überfordert und die not-

wendige Erholung erschwert. 

Was macht die Dichte
mit uns Menschen?



DICHTE

14 Stadtblick 30/2014

Bei der «qualitätsvollen Verdichtung», wie sie heute

gefordert wird, können die erwähnten Punkte als

Inspiration dienen, um die stressverursachenden

Mecha nismen zu mindern und die attraktiven

Aspekte zu stärken. Beispielsweise fördern klein -

maschige Wegnetze und intelligente Regel- sowie

Orientierungssysteme die Bewegungsfreiheit und

senken somit den Stress in dichten Umgebungen.

Alles nur Gewohnheitssache?

Je mehr Stress unser Körper in einer dichten Situa -

tion empfindet, desto mehr schüttet er das Stress -

hor mon Cortisol aus. Dieser subjektive Bewertungs -

prozess hängt von persönlichen und situativen

Merkmalen ab. Zu den situativen Einflussfaktoren

zählt, dass hohe Dichte in privaten Territorien (z.B.

der eigenen Wohnung) als unangenehmer empfun-

den wird als in öffentlichen Räumen. Zudem akzep-

tieren wir Dichte besser, wenn wir uns gleichmässig

im Raum verteilen können, wie dies beispielsweise in

den Stehzonen im Tram möglich ist. Wenn Personen

um uns herum ähnliche Werte und Einstellungen

haben, mindert dies ebenfalls den Dichtestress.

Expe rimente zu den persönlichen Einflussfaktoren

zeigen, dass Männer, Naturliebende sowie Per -

sonen, die in ländlicher Umgebung aufgewachsen

sind, unter psychischer Beeinträchtigung leiden oder

ein starkes Kontrollbedürfnis haben, tendenziell

mehr Stress in dichten Verhältnissen erleben. 

Die Untersuchungsergebnisse lassen annehmen,

dass wir uns im Laufe der Zeit an unterschiedliche

Dichten gewöhnen und es kein absolutes, kritisches

Mass der Dichte gibt. 

Auswirkungen auf unser Verhalten

Trotz dieser Gewöhnungseffekte hat die soziale

Dichte Auswirkungen auf unser Verhalten. In ameri-

kanischen Gefängnissen stieg die Gewaltrate mit

zunehmender Belegung. Im Stadtraum wurde dieser

Zusammenhang jedoch nicht nachgewiesen, da wir

dort über alternative Bewältigungsmöglichkeiten

verfügen, wie in die Berge zu fahren oder die Vor -

hänge zu schliessen. 

Eine häufig genannte These ist auch, dass Kinder in

beengten Wohnverhältnissen Entwicklungsdefizite

aufweisen. Der amerikanische Umwelt- und Ent wick -

lungspsychologe Gary Evans untersuchte diesen

Zusammenhang über viele Jahre und kontrollierte

dabei verschiedene Einflüsse, wie das Einkommen

der Eltern etc. Er fand heraus, dass die negative

Wirkung enger Wohnverhältnisse auf die Entwick -

lung der Kinder darauf zurückzuführen ist, dass

Eltern und Kinder in dichten Verhältnissen sich eher

zurückziehen und weniger miteinander sprechen.

Nicht die Dichte selbst, sondern die Quantität und

Qualität des verbalen Austauschs beeinträchtigten

die kindliche Entwicklung. Dieser Befund passt zu

anderen Studien, die zeigen, dass wir uns mit zuneh-

mender Dichte eher zurückziehen und weniger mit-

fühlend sind. Stellen Sie sich vor, Sie sehen einen

Obdachlosen in einem Dorf oder aber in einer Stadt.

Soziale Dichte hat jedoch auch positive Effekte auf

unser Verhalten. Der Kontakt zwischen Mitgliedern

verschiedener Gruppen führt zu einem Abbau

gegenseitiger Vorurteile und damit zu mehr Toleranz.

Zu guter Letzt fördert sie auch unser Bewegungs -

verhalten. In Ländern, in denen das Auto weitverbrei-

tet ist, legen Personen in dichten Siedlungs gebieten

mehr Wege zu Fuss zurück als Personen in zersie-

delten Gebieten – vorausgesetzt, das Gebiet verfügt

über ein feinmaschiges Wegnetz, eine ästhetisch

ansprechende Gestaltung und eine Misch nutzung.

Unsere Reaktion auf soziale Dichte scheint damit

stark davon abzuhängen, welche Vorteile sie uns

bietet und über welche Kontroll- bzw. Bewälti -

gungsmöglichkeiten wir verfügen. 

Alice Hollenstein ist Psychologin am Center for Urban &
Real Estate Management der Universität Zürich und
selbstständige Beraterin (www.urbanpsychology.ch).
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Der «Stadtblick» befrag-
te den Regisseur und
Journalisten Thomas
Haemmerli zum Begriff
der Dichte und dessen
politischer Inanspruch -
nahme, gerade auch im
Zusammenhang mit der
Zuwanderung und der
Wachstumsdebatte.

Herr Haemmerli, warum haben Sie ein

Buch über «Dichtestress» veröffent-

licht?

Mein Buch polemisiert in der Absicht,

den Begriff untauglich zu machen.

«Dichtestress» ist ein Kampfbegriff der

Zuwanderungsgegnerinnen und -gegner.

Er insinuiert, es sei hier so eng, dass wir

unter Stress leiden würden. Lange geis -

terte «Dichtestress» nur durch Traktate

vom ganz rechten Rand. Und war prä-

sent bei Ecopop. Dann setzte er sich via

sprachunsensible Medienleute im politi-

schen Diskurs fest. 

Aber der Begriff entstammt doch der

Naturwissenschaft!

Anfang der Siebzigerjahre experimen -

tierte ein Stressforscher mit Tupaias,

einer Art Streifenhörnchen. Die eignen

sich, weil sie bei Stress die Schwanz -

borsten spreizen. Das Problem ist:

Tupaias sind ungesellige Soziophobiker.

Ihr Nest platzieren sie weit weg und

besuchen die Jungen nur alle zwei Tage.

Sperrt man mehrere in einen Käfig,

 sterben sie. Der Kybernetiker Frederic

Vester verwendete das, um zu belegen,

dass wir in den Städten zu eng leben

würden. Dann verschwand der Begriff.

Und in Deuschland weiss heute kein

Mensch, was mit «Dichtestress» gemeint

ist. 

Wie sehr hat der Begriff das Stimm ver -

halten bei der Masseneinwan de rungs -

initiative beeinflusst? Und wie sieht

das bei der Ecopop-Abstim mung

aus?

Quantifizieren lässt sich das nicht. Aus

neueren Forschungen weiss man aber:

Begriffe, die bestimmte Vorstellungen

hervorrufen, spielen beim Stimmver -

halten eine grosse Rolle. Deshab sollte

man nicht nur über Inhalte, sondern

auch über Begrifflichkeiten streiten. 

Warum wird die Wachstumsdebatte

anhand der Zuwanderung abgehan-

delt?

Verschiedene Theoriestränge führen

dahin. Es gibt all die braunen Esoteriker,

die Völker als eine naturhaft gewachsene

Einheit sehen, die durch Zuwanderung

aus dem Gleichgewicht gerät, ver-

schmutzt wird und krankhaft wächst. Es

gibt die eugenische und die neokoloniale

Tradition, die behauptet, dass die fal-

schen Leute zahlenmässig zunehmen:

statt der gebildeten Oberschicht die kri-

minellen Armen. Statt des westlichen

Abendlandes Völker im Süden. Und das

vermischt sich dann mit der simplen

Formel: Umweltbelastung ist Anzahl

Menschen mal Konsum, geteilt durch

technische Effizienz. 

Sind Schweizerinnen und Schweizer

besonders anfällig für «Dichtestress»?

Oder warum hatte der Begriff hierzu-

lande Erfolg?

Wir haben seit der Schwarzenbach-

Initiative von 1970 immer wieder Anti -

zuwanderungsinitiativen. Das setzt das

Thema auf die Tagesordnung. Und dann

funktioniert der Begriff so gut, weil man

«Ich habe nie das Gefühl,
es sei zu eng»

Thomas Haemmerli
Der Autor, Kolumnist und Regisseur
von Experimental- und Dokumentar -
filmen ist in verschiedenen Metro po -
len dieser Welt zu Hause. Sein Buch
(Herausgeber Thomas Haemmerli
und andere) «Der Zug ist voll. Die
Schweiz im Dichtestress» ist im Ver -
lag Kein & Aber, Zürich, erschienen.
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nicht genau benennen muss, was das

Problem sein soll.

Viele Schweizerinnen und Schweizer

fürchten den Verlust der heimatlichen

Idylle – warum eigentlich wird Wachs -

tum als etwas Negatives angesehen?

In unserem pragmatischen Land findet

Wachstum ja meist doch Mehrheiten.

Aber: Wachstumskritik findet sich bei

den Konservativen, die den damit ein-

hergehenden Kulturwandel fürchten.

Mitte der Siebzigerjahre wurde die Linke

wachstumskritisch. Dazu kommt ein

Unbehagen am beschleunigten Wandel.

Zwar profitieren wir alle von der Globali -

sierung und dem Fortschritt der Technik.

Weil wir aber mit der ganzen Welt kon-

kurrieren, muss alles produktiver,

schneller, effizienter werden. Und da

kennen wir die negative Seite: die

gestresste Helpline-Telefonistin, der

SBB-Automat, der nicht funktioniert,

oder der Computer, der ständig aufda-

tiert werden will. All das, konservative

Kulturkritik, linke Wachstumskritik sowie

die Zumutungen des beschleunigten

Wandels, führten zu Aversionen gegen

unsere moderne Welt. Was sich darin

niederschlug, dass – ausgerechnet! – die

SVP mit dem Slogan «Masshalten» ihre

Initiative gewann. 

Zürich ist in den letzten Jahren über-

durchschnittlich stark gewachsen.

Trotzdem ist man der Zuwanderung

gegenüber positiv eingestellt. Hat

sich ein neuer Stadt-Land-Graben

aufgetan?

Den gibt es schon lange. Und das

Phänomen lässt sich international bele-

gen: Dort, wo wenig Zuwandernde

leben, hat man mehr Angst vor ihnen.

Und umgekehrt.

Wo und wie sollte sich Zürich weiter-

verdichten?

Dort, wo die Nachfrage am stärksten ist:

also im Zentrum. Dort ist die Akzeptanz
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auch am grössten, wie die Soziologin

Joëlle Zimmerli gezeigt hat. Wir sollten

vor allem stärker in die Höhe bauen und

uns vom Dogma verabschieden, dass

Hochhäuser kein Mittel der Verdichtung

sein sollen. Die Zürcher leben zu 86 Pro -

zent zwischen Parterre und dem dritten

Stock. Das ist bescheiden. Die Schweiz

inklusive Zürich geht noch immer äus-

serst verschwenderisch mit der Res -

source Boden um.

Wenn aufgezont wird, heizt das die

Bodenspekulation an, weil dann

Grundstücke mehr kosten.

Das ist richtig. Aber langfristig kann nur

ein höheres Angebot den Druck auf dem

Wohnungsmarkt verringern. Die Nach -

frage steigt, weil mehr Leute in städti-

schen Zentren wohnen wollen. Weil wir

Zuwanderung aus anderen Kantonen

und dem Ausland haben. Aber auch, weil

wir länger leben. Weil mehr Menschen

alleine leben. Oder weil Kinder bei

Trennungen heute bei beiden Eltern ein

Zimmer haben. Also muss das Angebot

wachsen.  

Wird der Verzicht, wie etwa vom WWF

mit der Hierbleib-Initiative propagiert,

in Zukunft ein Teil des urbanen

Lebensstils werden?

Man sieht es beim Fleisch: Heute orien-

tieren mehr Leute ihren Konsum an

Ethik. Das Reisen könnte ein nächstes

Feld sein. Aber: Ob Lifestyle von der

Attitüde umschlägt in Verzicht, der qua -

litativ zu Buche schlägt, hängt stark

 davon ab, wie sich die Preise entwickeln.

In Paris und New York, wo Wohnraum

sehr teuer ist, wohnt man bescheidener

als in Zürich. Aber freiwillig ist das nicht. 

Welche wesentlichen Chancen und

welche Herausforderungen bringt die

Verdichtung mit sich?

Mehr Menschen erfordern mehr Infra -

struktur. Da gilt es zu streiten, wie die

Lasten und Gewinne verteilt werden.

Und Wandel bedeutet immer auch, dass

Liebgewordenes verschwindet. Ich sehe

aber mehr Chancen. Ich selber lebe die

Hälfte des Jahres in den beiden Mega -

metropolen São Paulo und Mexiko-

Stadt. Ich habe nie das Gefühl, es sei zu

eng. Und ich liebe das grossstädtische

Flair. Und: Städte sind eine der ökolo-

gischsten Lebensformen überhaupt.

Verdichtung und Urbanisierung

 werden in vielen Metropolen positiv

gesehen: Warum ist «Dichtestress»

kein Thema?

Die Schweiz ist ein überaltertes und ein

sehr reiches Land. Veränderungen ist für

viele ein Übel, derweil in Asien, Afrika

und Lateinamerka junge Bevölkerungen

nach Veränderung und Fortschritt dürs -

ten. Ausserdem weiss jeder, der in einer

Metropole lebt: Die Vorteile der Metro -

pole führen zwingend dazu, dass da

viele Menschen leben.

Interview: Elke Frost, Projektleiterin
Wirtschaftsförderung
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Kern- und Vorstädte in den
Schweizer Agglomerationen
unterscheiden sich nicht nur
durch ihre bauliche Dichte.
Auch politisch ticken sie
anders. Denn bauliche Dichte
und politisches Denken hängen
miteinander zusammen. 

Die Schweiz ist heute ein Agglo-Land. Gemäss

Bundesamt für Statistik leben zurzeit nahezu drei

Viertel der Bevölkerung in städtischen Gebieten. Im

Durchschnitt verteilt sich die Bevölkerung einer

Schweizer Agglomeration zu 39 Prozent auf die

Kernstädte und zu 61 Prozent auf die Vorstadt. Aber

Vorstadt ist nicht gleich Vorstadt. Es gibt die subur-

banen, periurbanen und reichen Gemeinden. Sie

unterscheiden sich nicht nur in ihrer Sozialstruktur,

sondern auch im Siedlungsbild, besonders hinsicht-

lich der baulichen Dichte. 

Drei politische Lager in den Schweizer

Agglomerationen

Die Agglo-Landschaft ist aber auch von politischen

Unterschieden geprägt. Konkret haben sich drei ver-

schiedene politische Lager gebildet. In den Kern -

städten votiert die Wählerschaft für einen starken

(Wohlfahrts-)Staat und steht der internationalen Öff-

nung kosmopolitisch aufgeschlossen gegenüber. In

den suburbanen und periurbanen Gemeinden setzt

man eher auf den Markt und betont die nationale

Abgrenzung. In den reichen Gemeinden wählt die

Bevölkerung schliesslich ganz dezidiert wirtschafts-

freundliche Parteien und steht der Globalisierung

weniger kritisch gegenüber.

Die parteipolitischen Unterschiede in der Agglo-

Landschaft haben einerseits mit der Bevölkerungs -

struktur der verschiedenen Gebiete zu tun. Die poli-

18 Stadtblick 30/2014

Ver(vor)städterung
des Politischen

Die Vorstadt dehnt sich aus aufs Land: hier bei Köschenrüti.



tischen Positionen der Wählerinnen und Wähler wer-

den durch ihre soziale Stellung geprägt. Das erklärt

zum Beispiel die Stärke der liberalen bürgerlichen

Parteien in den reichen Gemeinden. Arbeiten unserer

Forschungsgruppe zeigen aber, dass auch die räum-

lichen Gegebenheiten eine Rolle spielen. Wie je -

mand wählt oder abstimmt, wird nicht nur durch

seine oder ihre persönliche Situation, sondern auch

durch die Lebenswelt am Wohnort bestimmt. 

Leben in der Kernstadt bedeutet wohnen in der Miet -

wohnung, öffentliche Kinderkrippen, Carsharing,

kurze Velo- oder Tramfahrten zur Arbeit, Sommer -

abende im Park und Theaterbesuche in der Freizeit.

Zum Alltag in der Vorstadt gehören Wohneigentum,

Kinderbetreuung durch Nachbarn oder eine Nanny,

der Besitz eines Autos (oder deren zwei), lange

Arbeitswege und Pendelzeiten, Gartenpartys und

Vereinsabende. Die unterschiedlichen Lebens -

umfelder formen Lebensentwürfe, Weltbilder und

politische Ansichten. 

Bauliche Dichte und städtische Politik

Die Siedlungsdichte spielt dabei eine zentrale Rolle.

Dank vieler SteuerzahlerInnen auf engem Raum hat

der Staat in dicht besiedelten Gebieten viele Ein -

richtungen und Dienstleistungen zu bieten. Wer

diese nutzt und schätzt, unterstützt Parteien, die sie

fördern – also die kosmopolitische Linke und die

Grünen. In weniger dicht besiedelten Gebieten dün-

nen sich auch die öffentlichen Dienstleistungen aus.

Dies, weil oftmals auch die kritische Masse für ein

kosteneffizientes Angebot fehlt. Die BewohnerInnen

sind auf sich selbst gestellt oder müssen sich auf

dem privaten Markt versorgen. Also wählen sie Par -

teien, die die Eigeninitiative hochhalten, sich für tiefe

Steuern einsetzen und eine Reduktion der gesell-

schaftlichen Heterogenität versprechen. 

Im ausgehenden 20. Jahrhundert ist das städtische

Siedlungsgebiet der Schweiz vor allem durch

Ausdehnung der Fläche gewachsen. Die Siedlungs -

dichte hat tendenziell abgenommen. Die vorstädti-

sche Lebenswelt ist grösser geworden, und damit

auch die Unterstützung von Parteien, die diese pro-

pagieren. Dies ist, allen voran, der nationalkonserva-

tive Flügel, sprich: die SVP. Den Parteien zur Linken

bläst ausserhalb der Kernstädte ein rauer Wind ent-

gegen. Die liberalen bürgerlichen Parteien können

allenfalls in den wirtschafts- und globalisierungs-

freundlichen reichen Gemeinden punkten.

Dichte als Politikum

Wird weiteres urbanes Wachstum irgendwann wieder

zu mehr Dichte führen und somit zu einer Ver än -

derung der politischen Landschaften? Das ist be -

kanntlich eine Entwicklung, der vor allem die linken

Parteien zugeneigt sind: Sie befürworten staatliche

deutig festgelegt waren, blieben gleichzeitig Frei -

räume zur Gestaltung erhalten, die eine Interpre ta -

tion im Einzelfall nicht nur gewährten, sondern erfor-

derten. Die Einheit in der so geschaffenen Vielfalt bil-

det die Grundlage für Orientierung, Identifikation und

Wohlbefinden der BewohnerInnen – und damit für

die Identität dieses neuen Quartierteils. 

… und als Qualitätssicherung

Die radikale Anwendung dieses Prinzips von Dichte

und Dialog als Methode der Lösungsfindung über

alle Phasen der Projektentwicklung und Planung ist

in dieser Grössenordnung neuartig im planerischen

Diskurs in der Schweiz. Die positive Erfahrung aus

dem Planungsprozess lässt vermuten, dass Dichte,

Durchmischung und Dialog auch im Betrieb ein

zuverlässiges Instrument zur Sicherung der Qualität

darstellen können. Die autonome Selbststeuerung in

Prozessen ist angesichts der Ungewissheit ein

Wagnis, gleichzeitig sind die gemeinsame Vision und

die gegenseitige Akzeptanz die wichtigsten Vor -

aussetzungen für das angestrebte Gleichgewicht

von Individualität und Gemeinschaft, das sich alle

Beteiligten für das künftige Alltagsleben auf dem

Hunzikerareal wünschen.

Kornelia Gysel, Architektin und Mitinhaberin des Büros
Futurafrosch GmbH

STADTBLICK AUS BERN

Dichtestress
beginnt im Kopf

Samstagnachmittag in der Agglome -

ration Bern, in einer Gemeinde, die sich

schon längst vom Bauerndorf zu einer

Schlafstadt von Bern entwickelt hat. 

T. S. döst auf dem Liegestuhl in seinem

geliebten Garten und lässt sich von der

heissen Julisonne brutzeln. Sein deut-

scher Gärtner stutzt gerade die Thuja -

hecke, die T.S. die Aussicht auf die

Alpen versperrt. Aus dem seit der

Scheidung viel zu grossen Haus hört er

das portugiesische Hausmädchen vor

sich hin pfeifen. Ohne diese beiden

Arbeitskräfte würde er es nicht schaffen,

Haus und Garten in Schuss zu halten.

Ja zur Masseneinwanderungsinitiative

hat er trotzdem gesagt.

Mit Grauen denkt er an den vergange-

nen Freitag zurück. Einmal mehr stand

er auf dem Weg zu seinem Büro in Bern

im Stau. Er ärgerte sich wie jeden Tag

über die anderen Pendler. Am Mittag

nervte er sich über die lange Schlange

am Kebabstand. Der Gipfel war aber die

Gemeindeversammlung am Abend: Eine

vierstöckige Genossenschaftssiedlung

wollten sie ihm vor die Nase stellen.

«Geits no!» Grün soll es bleiben, sein

Dorf. Zusammen mit Gleichgesinnten

hat er das Projekt abgeschossen und

den Triumph danach im «Bären» ge -

feiert.

T. S. blättert im «Magazin» des «Tages-

Anzeigers». Der Stadtwanderer ereifert

sich darin über die kulturlandfressende

«Hüslischwiiz». T. S. empört sich mit,

steht auf, schlurft in sein viel zu grosses

Haus und nimmt sich ein Bier aus dem

Kühlschrank.

Orlando Eberle, Hausmann. 
Schlägt «Dichtestress» als 
Unwort des Jahres vor.
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Eingriffe für eine Siedlungsentwicklung nach innen,

setzen sich ein für verdichtetes Bauen. Davon wollen

die liberalen und rechtskonservativen Parteien

jedoch nichts wissen. Nicht nur weil sie generell

skeptisch sind gegenüber staatlichen Regulierun -

gen, sondern auch weil ihre Wählerschaft in einem

Siedlungsmuster mit wenig Dichte verwurzelt ist. 

In den Debatten über die Ausrichtung der Raum-

und Siedlungsentwicklung prallen diese gegensätz -

lichen Positionen aufeinander, aber auch in der

Wachs tums- und Migrationspolitik – Stichwort

«Dichte stress». Die Intensität dieser Debatten hat in

letzter Zeit zugenommen. Die Ver(vor)städterung des

Politischen scheint es mit sich zu bringen, dass die

Auseinandersetzungen über die Steuerung der

Siedlungsdichte zunehmend zu einer strukturieren-

den Konfliktlinie in der Schweizer Politik werden.

Daniel Kübler, Professor für Politikwissenschaft an der
Universität Zürich und Direktor des Zentrums für
Demokratie Aarau. Er forscht seit mehr als zehn Jahren
über politisches Verhalten in Agglomerationen. 

Literaturhinweis: Sellers, Jefferey, Daniel Kübler, Melanie
Walter-Rogg and R. Alan Walks (Eds.) (2013). The political eco-
logy of the metropolis. Metropolitan sources of electoral beha-
viour in eleven countries. Essex: ECPR Press.
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Einfamilienhaussiedlung in Wallisellen.
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Bewohnerinnen und
Bewohner, die ihre
Privilegien schützen,
verhindern die optimale
Dichte unserer Städte.
Höchste Zeit für eine
konstruktive Boden -
partner schaft.

Der physische Raum ist auch ein ökono-

mischer Faktor, weil seine Überwindung

Zeit kostet. Zentrale Lagen senken die

Raumüberwindungskosten und sind

deshalb besonders gefragt. Die Knapp -

heit zentraler Flächen kann durch eine

Ausdehnung in die dritte räumliche

Dimension, den Bau in die Höhe, redu-

ziert werden. Ohne rechtliche Restrik -

tionen würden gewinnorientierte Grund -

eigentümerInnen so hoch bauen, dass

der Ertrag einer zusätzlichen Etage

 gerade noch ihre Kosten trüge. Da die

Baukos ten mit steigender Höhe zuneh-

men (Erschliessung, Statik, Sicherheit),

würde nur an zentralen Orten hoch

gebaut, was zu einer effizienten Boden-

und Infrastrukturnutzung führen würde.

In praktisch allen Ländern führen aber

Dichtebeschränkungen zu Wohlfahrts -

verlusten aufgrund der suboptimalen

Allokation der Ressource Boden.1

Marktkräfte sind Verdichtungskräfte

Eine rein bauliche Verdichtung, wie zum

Beispiel eine Aufstockung, bedeutet für

die bestehende Bewohnerschaft weniger

Sonne, Licht, Sicht und frische Luft. Im

freien Wettbewerb müssen die Mieten

unveränderter Wohnungen deshalb bei

Verdichtungen gesenkt werden, bis die

Mieterinnen und Mieter mindestens wie-

der gleich glücklich sind wie vorher. Der

Eigentümer freut sich dennoch über den

Ausnützungsgewinn. Werden Liegen -

schaften aber der «Spekulation» entzo-

gen, ist eine Verdichtung praktisch nur

mit Nachteilen verbunden. Bewohner-

wie Eigentümerschaft werden sich des-

halb eher dagegen zur Wehr setzen. Ein

Beispiel liefert das Landhofareal in

Basel: Ein zentrales, aber wenig dichtes

Areal sollte moderat verdichtet werden.

Das städtische Projekt erhielt grosse

Schlierens Motto «wo Zürich Zukunft

hat» ist somit zumindest baulich zutref-

fend. 

Räumliche Ideale oder Ideologien?

Bauliche Dichte hat selbstverständlich

auch vielfältige qualitative Dimensionen.

Ein wichtiger Aspekt ist das Verhältnis

der überbauten zur gesamten Boden -

fläche. Bei gleicher Dichte («Ausnüt zungs -

Der Homo oeconomicus
erklärt Zersiedlung

Zustimmung in Fachkreisen und war po -

litisch breit abgesichert. Die mehrheitlich

genossenschaftlichen Bewohne rin nen

und Bewohner ergriffen dennoch erfolg-

reich das Referendum. 

Die in den Zentren verhinderte Verdich -

tung begünstigt periphere Neubauten,

wo Wachstum willkommen ist. Aufgrund

der Machtverhältnisse von Gewinnern

und Verlierern wird Verdichtung deshalb

im wortwörtlichen und übertragenen

Sinne nur am Rande stattfinden.2

ziffer») nimmt die überbaute Boden -

fläche mit zunehmender Bauhöhe ab

(Reduktion der «Überbauungsziffer»).

Viele Planerinnen und Planer orientieren

sich dabei nach wie vor stark an den

Idealen der funktionalen Stadt der Mo -

derne, wie sie in der Charta von Athen

festgehalten wurden. Als Alternative zu

den sozial und hygienisch desolaten

Arbeiterquartieren des ausgehenden 

19. Jahrhunderts wurde ein niedriger

Überbauungsgrad mit Hochhäusern und

Bauliche Dichte – Siedlung Brunnenhof.
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grossen Parks propagiert. Das Zürcher

Planungs- und Baugesetz verhindert

indes bis heute, Hochhäuser zur Ver -

dich tung einzusetzen.

Die Ideale der modernen Stadt wurden

zudem längst als Ideologie entlarvt. So

kam eine Studie der ETH 3 zum Schluss,

dass historisch gewachsene Stadt -

zentren der modernen Stadt bezüglich

Tageslicht gleichwertig, bezüglich Dichte

und Vielfalt aber überlegen sind. Empi -

rische Analysen zeigen auch, dass die

Wertschöpfung vieler kleiner Parks grös-

ser ist als jene eines grossen Parks. 

Historische Städte, Dorfkerne, oft sogar

Weiler sind so dicht überbaut, dass man

spürbar in sie eintreten kann. Besucher

und Besucherinnen können so histori-

sche Strassen- und Platzräume als ent-

spannende, schützende «dritte Haut»

erfahren. Die funktionale Stadt löst diese

«intime» Dichte physisch und sozial auf.

Kommentatoren aus Deutschland weisen

zuweilen darauf hin, dass die Charta von

Athen mehr Städtisches vernichtete als

die Bomben des Zweiten Weltkriegs.4

Funktionale Stadt als (Kunst-)Werk?

Die Stadt der Moderne war auch die

Stadt elitärer Architekten: Die neue

Stadt soll wie Gebrauchsgegenstände,

Möbel und Gebäude die unverkennbare

Handschrift ihrer Schöpfer tragen. Die

zuweilen bis heute verbreitete Vorstel -

lung des städtebaulichen Entwurfs als

(Kunst-)Werk widerspricht aber unserer

bewährten dezentralen Gesellschafts-,

Staats- und Wirtschaftsordnung und der

Identität der Stadt selbst. Kollektiv müs-

sen primär Infrastrukturen wie Strassen-

und Platzräume geplant und gestaltet

werden. Die Koordination privater Bau -

ten bedarf lediglich einiger Regeln. Die

Reduktion der zentralen Planung auf das

Notwendige und die Instrumentalisie -

rung der Interessen der Raumakteure

würden dezentrale und flexiblere Raum -

entscheide und ökonomischere Dichten

ermöglichen. Dies allerdings zulasten

der Macht sowie der Aufmerksamkeit

und Einkommen einiger Architekten,

Planenden, Beamten und Politiker. 

Bodenpartnerschaft statt

Klassenkampf

Feindbilder und Ideale aus der Zeit des

Klassenkampfs verhindern eine zeitge-

mässe Bodenpolitik. Auf dem Arbeits -

markt haben wir den unproduktiven

Kampf zwischen Arbeitgebenden und

Arbeitnehmenden mit dem Arbeits -

frieden 1937 überwunden. Es ist nun an

der Zeit, auf dem Bodenmarkt den Ver -

teilungskampf durch eine konstruktive

Bodenpartnerschaft zwischen Grund -

eigentümern und Raumnutzern abzulö-

sen. Grundeigentümer müssen lernen,

dass monopolisierende Individualrechte

der Mehrung der Bodenwerte abträglich

sind. Raumnutzer, aber auch Planerin -

nen und Planer und Politikerinnen und

Politiker sollten erkennen, dass der

«Spekulant» im Siedlungsraum der beste

Freund einer haushälterischen Raum -

nutzung darstellt. Dabei geht es nicht

um mehr oder weniger Staat; es geht

um einen besseren Staat zugunsten aller

– ausser vielleicht für ein paar privile-

gierte Bewohnerinnen und Bewohner.

Andreas Loepfe, Geschäftsführer Inreim AG
und Managing Director, Center for Urban &
Real Estate Management der Universität
Zürich

1 Mills, Why do we have urban density control?
2005

2 Hilber, Robert-Nicoud, On the origins of land
use regulation, 2013

3 Montavon et al., «La Ville Radieuse» by Le
Corbusier, Once again a case study, 2006

4 Posener, Le Corbusiers Häuser – schön, aber
unbewohnbar, «Die Welt», Ausgabe vom
23.6.2009

Besucherinnen und Besucher auf dem Sechseläutenplatz.
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AKTUELL

Die Neubauwohnungen der
Jahre 2009–2012 tragen zum
Erreichen der wohnpolitischen
Ziele der Stadt Zürich bei.
Auch dem Ziel einer Erhöhung
des gemein nützigen Mietwoh -
nungs anteils ist man näher
gekommen. 

Statistik Stadt Zürich und Stadtentwicklung Zürich

untersuchten gemeinsam die Wohnneubauten gene-

rell und Neubausiedlungen im Speziellen der Bau -

periode 2009–2012. Es wurden total 6513 Wohnun -

gen erstellt, wovon 36 Prozent auf gemeinnützige

Wohnbauträger entfielen. Die periodische Analyse

der Neubauten und ihrer Bewohnerschaft ist Teil des

wohnpolitischen Monitorings der Stadt Zürich und

erlaubt Aussagen zu politischen Zielsetzungen.

Gemäss dem wohnpolitischen Grundsatzartikel in

der Zürcher Gemeindeordnung vom November 2011

und dem «Programm Wohnen» des Stadtrats vom

Juli 2012 soll insbesondere der Anteil gemeinnützi-

ger Wohnungen in der Stadt Zürich von derzeit rund

einem Viertel auf ein Drittel des Gesamtbestands der

Mietwohnungen steigen. Als Schwerpunktthema für

die aktuelle Studie wurde deshalb der Vergleich zwi-

schen gemeinnützigen und privaten Eigentümer -

schaften gewählt.

Wohnungsgrössen und Belegung

Wohnungen in Neubausiedlungen sind überdurch-

schnittlich gross. Der Anteil der Wohnungen mit min-

Den wohnpolitischen
Zielen näher gekommen 

Die Wohnsiedlung Guggach der Baugenossenschaft der Strassenbahner Zürich.
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destens vier Zimmern lag bei 41 Prozent und somit

deutlich über dem Wert im gesamten Wohnungs -

bestand (30 Prozent). 

Im Zeitvergleich wurden die durchschnittlichen Wohn -

flächen von Vierzimmerwohnungen in Neubau sied -

lungen zuerst zwischen den Betrachtungszeit -

räumen 1993–2004 und 2005–2008 deutlich gross-

zügiger, stiegen dann aber im Betrachtungszeitraum

2009–2012 nur noch leicht an auf 116 m2. Innerhalb

der Neubausiedlungen lassen sich Unterschiede

zwischen gemeinnützigen (109 m2) und den grösse-

ren privaten Wohnungen (121 m2) feststellen, obwohl

gemeinnützige Wohnungen eine deutlich höhere

Belegung pro Wohnung aufweisen. 

Die mittlere Belegung in den Neubausiedlungen ist

mit 2,20 Personen pro Wohnung merklich höher als

in den übrigen Neubauten (1,93) und als im gesam-

ten Wohnungsbestand (1,84). In gemeinnützigen

Neubauten ist die Belegungsquote sogar auffallend

überdurchschnittlich (in Neubausiedlungen 2,56).

Die Belegung in privaten Neubauten liegt hingegen

im Bereich des gesamtstädtischen Werts, obwohl

diese neuen Wohnungen im Durchschnitt deutlich

grösser sind als der ältere Bestand. 36 Prozent der

von 5 bis 14 Jahren in den Neubausiedlungen im

städtischen Vergleich sogar leicht unterrepräsentiert.

Der Schulkinderanteil erhöht sich erst nach einer

gewissen Zeit. So weisen dann 5- bis 15-jährige

Gebäude einen überdurchschnittlichen Anteil an

Schulkindern auf, vor allem in gemeinnützigen

Siedlungen. 

Der Anteil von Personen mit ausländischem Pass

liegt in den Neubausiedlungen seit Beginn des Moni -

torings (mit der Bauperiode 1993–2004) etwa im

Bereich des städtischen Mittelwerts. In den übrigen

Neubauten hat der Anteil ausländischer Personen im

Zeitvergleich hingegen sichtbar zugenommen und

liegt dort nun deutlich über dem städtischen Mittel.

Bemerkenswert sind die Unterschiede auch zwi-

schen den Wohnbauträgern. In den gemeinnützigen

Neubausiedlungen ist der Anteil ausländischer Per -

sonen nur halb so gross wie bei solchen in privatem

Besitz. 

Betrachtet man die ökonomischen Verhältnisse

anhand steuerlicher Indikatoren, ist in den Neubau -

siedlungen ein relativ breiter sozialer Bevölke rungs -

mix wohnhaft, auch wenn die Medianeinkommen

etwa 10 Prozent über dem städtischen Wert liegen.

In den übrigen Neubauten herrschen hingegen über-

durchschnittliche steuerbare Einkommen vor. In

gemeinnützigen Wohnungen ist das Einkommen tie-

fer als in privaten Wohnungen. Dies gilt für Neubau -

wohnungen wie auch für die älteren Wohnungen. 

Gemeinnützige Neubauwohnungen preisgünstiger

Die Mietzinse in den Neubausiedlungen sind im

Vergleich zu früheren Studien nochmals deutlich

gestiegen: In der Periode 1993–2004 betrug der

mittlere Mietzins für eine Vierzimmerwohnung in

einer Neubausiedlung 2070 Franken, 2005–2008 lag

dieser Wert bei 2110 Franken und in der Periode

2009–2012 bei 2200 Franken. Die Mieten gemein-

nütziger Neubauwohnungen sind heute durch-

schnittlich rund 30 Prozent günstiger als jene priva-

ter Siedlungen. Auch im Zeitverlauf sind sie deutlich

weniger gestiegen als jene in Wohnungen von

Privaten.

Alex Martinovits, Projektleiter, Stadt- und
Quartierentwicklung

Der vollständige Bericht ist einsehbar im Internet unter:
www.stadt-zuerich.ch/wohnstudien oder
www.stadt-zuerich.ch/neubausiedlungen

gemeinnützig privat

0 20 40 60 80 100%

Gesamtbestand 23 77

36 64

46 54

Alle Neubauten

Neubausiedlungen

Anteil gemeinnütziger Wohnungen, Ende 2012 

neu entstandenen Wohnungen sind gemeinnützig.

Durch die höheren Belegungsquoten beherbergen

sie aber 43 Prozent der Personen in Neubauten.

Schulkinderanteil nimmt verzögert zu

Kinder unter 5 Jahren sind in allen Neubauten rund

doppelt so häufig vertreten wie im übrigen Woh nungs -

bestand. Dabei liegt ihr Anteil in gemeinnützigen

Neubauwohnungen deutlich höher als in privaten.

Hingegen sind Kinder im obligatorischen Schulalter
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Das Festival «Zürich
Meets New York» stiess
in der Gaststadt auf
grosse Resonanz und
bot den Schweizer
Teilnehmenden eine
ideale Plattform zur
Präsentation ihrer Ideen
und Dienstleistungen.
Eine Neuauflage in einer
anderen Stadt wird
geprüft.

Zürich ist ein dynamischer Kultur-,

Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort.

Dies in New York zu zeigen, war das

Hauptziel des Festivals «Zürich meets

New York». In einem einwöchigen

Programm vom 16. bis 23. Mai 2014

wurden alte und neue Ideen, die aus

Zürich in die Welt ausstrahlen, einem

interessierten New Yorker Publikum prä-

sentiert. Das Programm fand regen

Zuspruch, rund 6000 Besucherinnen

und Besucher nahmen an den Veran stal -

tungen der Stadt Zürich, des Schweizer

Generalkonsulats in New York, der ETH

und der Universität Zürich teil.

Kulturprogramm ist aufgefallen 

Das Kulturprogramm stand unter ande-

rem im Zeichen von Dada. So interpre-

tierte das Collegium Novum surrealisti-

sche Stummfilme aus den 1920er-

Jahren, und die Ausstellung «Dada in

nuce» aus dem Cabaret Voltaire sowie

Filme von Klaus Lutz wurden gezeigt.

Zudem veranstaltete das New Yorker

Theaterkollektiv «Giants Are Small» mit

Künstlerinnen und Künstlern aus New

York und Zürich einen Dada-Ball in der

Galerie Whitebox und dem renommierten

Erfolgreiches 
New Yorker Festival

Die Schweizer Künstlerin Clarina Bezzola und Kurator Tony Guerrero während der
Performance «Giants Are Small: Dada Bomb» in der Whitebox in New York.
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Club The Box. Die Zürcher Hochschule

der Künste zeigte zwei Dokumentarfilme

zu Schweizer Kunstschaffenden und

realisierte ein Jazzkonzert sowie eine

Podiums diskussion zur in New York

 allgegenwärtigen Schriftart Helvetica.

Abgerundet wurde das kulturelle Pro -

gramm durch Auftritte von Dieter Meiers

Band Out of Chaos, eine Vorführung der

Zürcher Tänzerin Simone Aughter lony

und einen Auftritt der Zürcher Schau -

spie lerin Graziella Rossi. Die «New York

Times» würdigte diese Anlässe in ver-

schiedenen Beiträgen.

Innovative Ideen im Diskurs

Neben der Kultur lag der Fokus auf

innovativen Ideen aus Wissenschaft und

Forschung. So führte der Zürcher

Thinktank W.I.R.E zusammen mit dem

New Museum ein diskursives «Speed

Dating» zur künftigen Entwicklung von

Städten durch. Die ETH Zürich präsen-

tierte ihre vielfältigen Forschungsfelder

in verschiedenen Tagungen, etwa zu

Urban Nature als Zusammengehen von

Natur und Kultur in der Stadt, zur Wider -

standskraft heutiger Megastädte gegen-

über Krisen und Katastrophen oder zum

intelligenten Umgang mit «Big Data», der

Datenflut, die unser Leben bestimmt.

Die Universität Zürich zeigte sich als

innovativer Hub in Wirtschafts- und

Geisteswissenschaften: So diskutierte

etwa Anglistikprofessorin Elisabeth

Bronfen mit dem New Yorker Kamera -

mann Anastas Michos über die Bedeu -

tung der Nacht im Film, Rolf Pfeifer und

Ernst Fehr sprachen über Roboter,

künstliche Intelligenz und Neuroökono -

mie. Der Präsident der Max-Frisch-

Stiftung, Thomas Strässle, erläuterte im

Gespräch mit amerikanischen Publizis -

ten anhand von Max Frischs Werk die

politische Verantwortung von Autorinnen

und Autoren.

Zürcher Start-ups sorgten für Dynamik

Die Wirtschaftsförderung der Stadt

Zürich organisierte zusammen mit

Startup@UZH, der Start-up-Plattform der

Universität Zürich, einen Jungunterneh -

meranlass, an dem innovative junge

Zürcher Unternehmen sich und ihre

Ideen einem lokalen Fachpublikum vor-

stellen konnten. Elf Zürcher Start-ups

stellten vor 140 Gästen ihre Business -

Das Collegium Novum Zürich spielt im David-Rubenstein-Atrium des Lincoln Center.
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ideen vor. Manche der Jungunter -

nehmer, wie zum Beispiel zkipster und

flatev, sind bereits in New York tätig. Für

sie bot der Anlass eine geeignete Platt -

form, um ihr Netzwerk auszubauen und

sich einem grösseren amerikanischen

Publikum zu präsentieren. Andere Start-

ups stehen vor dem Sprung in den ame-

rikanischen Markt. Sie profitierten insbe-

sondere vom Erfahrungsaustausch mit

bereits etablierten Schweizer Unter -

nehmen in den USA und konnten wert-

volle Kontakte zu lokalen Förderein rich -

tungen, Behörden und Investoren knüp-

fen. «Meet the Startups – Disruptive

Ideas from Zurich in New York» war

einer der dynamischsten Anlässe des

Festivals und zeigte, dass innovative

Ideen aus Zürich auch in New York

einen durchschlagenden Erfolg haben

können.

Auch die Gaststadt gewährte

Einblicke

Die politische und fachliche Delegation

unter der Leitung von Stadtpräsidentin

Corine Mauch und Polizeivorsteher

Richard Wolff diskutierte in New York

nicht nur über Stadtentwicklung und die

Geschichte von Dada, sondern führte

während ihres Aufenthalts auch Ge -

spräche mit Mitgliedern der Stadtregie -

rung New Yorks. Vizebürgermeister

Richard Buery und Social Commissioner

Marco A. Carrión etwa stellten das

ambitionierte Programm «Pre-K» des

neuen Bürgermeisters vor, mit dem Bill

de Blasio allen New Yorker Kindern im

Alter von vier Jahren ab dem Sommer

einen kostenlosen Vorkindergartenplatz

zur Verfügung stellen will. 

Beim Besuch des Film Office New York

erlebten die Gäste aus Zürich eindrück-

lich, wie die Stadt Produktionsfirmen

aus aller Welt willkommen heisst und

effizient in ihrer Arbeit begleitet. Schliess -

lich hat sich New York zur Filmstadt

erklärt, und ihre Filmindustrie nimmt

einen wichtigen Platz in der  städtischen

Wirtschaft ein. 

Einen Höhepunkt im politischen Pro -

gramm stellte jedoch der Besuch beim

New York City Police Departement

(NYPD) dar, dem wohl berühmtesten

seiner Art auf der Welt. Deputy Commis -

sioner Susan Herman, die im NYPD für

«Collaborative Policing» verantwortlich

zeichnet, erläuterte ihren Aufgaben -

bereich, die Suche nach konstruktiven

Verhandlungslösungen. Ihre Kollegen

demonstrierten den Umgang mit den

technischen Hilfsmitteln, die dem NYPD

zur Verfügung stehen, so zum Beispiel

eine Software für Gesichts erkennung,

und zeigten den zentralen Kommando -

raum, in dem sich etwa bei einem

Besuch des Präsidenten vom CIA bis

zum FBI alle einsatzbereiten Kräfte ver-

sammeln. Ganz wie im Film.

Zürich meets Your City

Das Festival «Zürich meets New York»

war ein Pilotprojekt der Aussenbezie -

hungen der Stadt Zürich und diente als

Plattform für die unterschiedlichsten

Zürcher Akteure aus den Bereichen

Kultur, Politik, Wissenschaft, Tourismus

und Wirtschaft. Aufgrund der sehr posi-

tiven Resonanz seitens der involvierten

Partner ist eine Weiterführung des

Formats «Zürich meets Your City»

durchaus denkbar. Welche Stadt Zürich

besuchen wird, ist derzeit noch offen.

Yves Bisang, Projektleiter Aussenbeziehungen
David Weber, Projektleiter Wirtschafts -
förderung

Programm: www.zurichmeetsnewyork.org

Stadtrat Wolff, New Yorker Vizebürgermeister Buery, Stadtpräsidentin Mauch,
Botschafter Barras und New Yorker Social Commissioner Carrión (von links).



28 Stadtblick 30/2014

AKTUELL

In Mailand wurde mit der
Roadshow «Giro del Gusto» 
der erste offizielle Festakt des
Schweizer Auftritts an der 
Expo Milano 2015 eröffnet. Die
Städte Zürich, Basel und Genf
repräsentieren darin die urbane
und kulturelle Schweiz. 

Vom 1. Mai bis 31. Oktober 2015 findet in Mailand

die Weltausstellung statt. Die Expo Milano 2015 wid-

met sich dem Thema «Nutrire il Pianeta, Energia per

la Vita» (Den Planeten ernähren, Energie für das

Leben). Die teilnehmenden Länder und Städte sind

eingeladen, innovative Ansätze zur Nahrungsmittel -

produktion, zur Sicherung der Welternährung, zur

Steigerung der Gesundheit und zur Verbesserung

der nachhaltigen Ressourcenverwendung zu präsen -

tieren. 

Die Schweiz hat als erstes Land die Teilnahme an der

World Expo bestätigt und sich einen Platz neben

dem italienischen und dem deutschen Pavillon gesi-

chert. Ziel ist es, das Bild einer solidarischen, nach-

haltigen und innovativen Schweiz zu vermitteln.

Bereits ein Jahr früher fiel der Startschuss zur

Schweizer Expo-Kampagne «Giro del Gusto». Dieser

fand vom 30. April bis 11. Mai 2014 in Mailand auf

der Piazza del Cannone statt, wo Bund, Kantone

und Städte kulturelle und kulinarische Spezialitäten

der Schweiz präsentierten. 

Warp-Konferenz zur Neat-Eröffnung

Die Stadt Zürich lud bei dieser Gelegenheit zu einer

ersten Warp-Konferenz ein. Im historischen Castello

Startschuss für die 
World Expo in Mailand

Skizze zum Zürcher Ausstellungsprojekt im Schweizer Pavillon an der Expo in Mailand 2015 von Bellprat Associates.



Sforzesco fand sich zur Apérostunde eine illustre

Gästeschar aus Abgeordneten der Mailänder Stadt -

regierung, der lombardischen Universitäten und

Tech nologieinstitute, der Künste und der Transport -

unternehmen ein. Gepaart wurden sie mit einer nicht

minder attraktiven Besuchergruppe aus Zürich:

Designerinnen, Kulturfachleute, Stadtplaner und

Wirtschaftsexpertinnen suchten sich in drei Runden

jeweils eine/n Gesprächspartner/in für einen sieben-

minütigen Austausch zu einer konkreten Frage.

«Was kann Zürich von Mailand lernen und umge-

kehrt?» lautete etwa ein Thema. Oder: «Stellen Sie

sich vor, Sie wären die Stadtpräsidentin von Zürich

bzw. der Sindaco di Milano. Was unternehmen Sie,

um Ihre Stadt noch attraktiver zu machen für

Touristinnen und Touristen?». 

«Speed Dating» nennt sich diese Form des ultra-

schnellen Dialogs – «Warp» bezeichnet schliesslich

die Geschwindigkeit, die noch schneller ist als das

Licht, wie alle Raumschiff-Enterprise-Liebhabe -

rinnen wissen. Erprobt und in verschiedenen Städten

rund um den Globus bereits mit Erfolg angewandt

hat dieses spezielle Speed Dating der Zürcher

Thinktank W.I.R.E unter der Leitung von Stephan

Sigrist. Und auch in Mailand sprang nach anfängli-

cher Skepsis der Funke der Diskussion auf alle

Teilnehmenden über.

Kulinarischer Höhenflug ohne Food Waste

Nach dem rasanten Speed Dating in Mailand soll es

in Rom etwas gemütlicher zu und her gehen. Statt

auf schnellem Networking wird der Fokus auf einer

vertieften Auseinandersetzung mit dem Thema

«Food Waste» liegen.

Zusammen mit dem Zürcher Chefkoch Fabian Fuchs

vom Restaurant Equi-Table und dem Thinktank

W.I.R.E organisiert die Stadt Zürich am 22. Sep tem -

ber 2014 ein exklusives Dinner und Brainstorming im

Istituto Svizzero di Roma. Die Serata della Città di

Zurigo widmet sich den Fragen, wie Nahrungsmittel -

verluste reduziert werden können und nachhaltiger

Genuss im 21. Jahrhundert möglich ist. Für den

Anlass wird ein spezielles Menü für Kopf und Magen

konzipiert, das den täglichen Umgang mit Nahrung

im städtischen Alltag in den Fokus rückt. 

Un Sorso di Zurigo – Energia per la Vita

Höhepunkt der Zürcher Kampagne ist die Präsenz

im Schweizer Pavillon während der World Expo in

Mailand. Im Zentrum stehen innovative Unter -

nehmen und Ideen im Nahrungsmittelbereich wie

zum Beispiel Urban Farmers, Geroldsgarten oder

PureWater, revolutionäre Wasserfilter, die von einem

ETH-Forscherteam entwickelt wurden. Daneben

spielt die Kultur eine wichtige Rolle. Mit der europäi-

schen Kunstbiennale Manifesta und dem «100 Jahre

29

Dada»-Jubiläum finden 2016 zwei kulturelle

Grossanlässe in Zürich statt, die auch für Norditalien

interessant sind. Ein dritter Aspekt ist die Eröffnung

der Neuen Eisenbahn-Alpentransversale. Mit der

Eröffnung des Gotthard-Basistunnels 2016 und des

Ceneri-Basistunnels 2019 rücken mit Zürich und

Mailand zwei der stärksten Wirtschaftsregionen

Europas auf drei Stunden Reisezeit zusammen. Die

weitere wirtschaftliche und kulturelle Verflechtung

Italiens und der Schweiz soll eine der erhofften

Folgen daraus sein.

Ein Projekt, viele Partner

Der Schweizer Auftritt an der Expo Milano 2015 wird

von Präsenz Schweiz im Eidgenössischen Depar te -

ment für auswärtige Angelegenheiten geleitet. Zu

den Partnern des Schweizer Pavillons gehören

neben den Städten Basel, Zürich und Genf als

«Offizielle Städtepartner» die Kantone Graubünden,

Tessin, Wallis und Uri sowie diverse Schweizer

Unternehmen im Nahrungsmittelbereich.

Der Auftritt Zürichs findet im Rahmen des integrier-

ten Standort- und Destinationsmarketing von Stadt

und Kanton Zürich sowie Zürich Tourismus statt. Mit

der gemeinsamen Marke «Zürich. World Class –

Swiss Made» bündeln die drei Partner ihre Akti -

vitäten, um das Image von Zürich in der Schweiz und

im internationalen Umfeld zu stärken. 

Yves Bisang, Projektleiter Aussenbeziehungen

Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Speed-Dating-
Anlass in Mailand im vergangenen Mai.
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KURZ UND BÜNDIG

Aufwertung des Ausländerinnen- und
Ausländer beirats

(rrc) Der Ausländerinnen- und Ausländer -

beirat dient dem Dialog zwischen den

verschiedenen Bevölkerungsgruppen in

der Stadt Zürich, vermittelt dem Stadtrat

und der Verwaltung Anliegen und Be -

dürf nisse der ausländischen Bevölke -

rung und trägt damit zu einem guten

Zusammenleben zwischen Einheimi -

(chl) Das Buch «Wachstumsschmerzen.

Gesellschaftliche Herausforderungen

und ihre Bedeutung für Zürich» wirft

Schlaglichter auf soziale, kulturelle und

räumliche Veränderungsprozesse und

stellt die Frage, wie Städte damit umge-

hen. Der von Thomas Hengartner,

Professor für Volkskunde und Leiter des

Instituts für Populäre Kulturen der

Universität Zürich, und Anna Schindler,

Direktorin Stadtentwicklung Zürich, im

Seismo-Verlag herausgegebene

Sammel band basiert auf einer gemein-

sam von der Stadtentwicklung Zürich

und der Universität Zürich organisierten

Vortragsreihe. Er ist ab Ende September

2014 im Buchhandel erhältlich.  

Neues Buch zu Verän -
derungsprozessen 

(bs) Ende August hat Tamara D’Amico

ihre Stelle bei der Stadtentwicklung

angetreten. Sie ist ausgebildete Kauffrau

und hat zuvor bei einer Stiftung im

Bildungsbereich und als Assistentin in

der Eventorganisation gearbeitet. Sie

wird das Sekretariat der Wirtschafts -

förderung sowie der Stadt- und

Quartier entwicklung führen.

Neu bei der
Stadtentwicklung

(wda) Was vor vielen Jahren als kleine

Veranstaltung der Freestyle-Szene

begann, hat sich mittlerweile zu einem

der grössten Actionsport-Festivals der

Welt entwickelt. Seit 20 Jahren sorgt das

freestyle.ch Zürich für mutige Sprünge,

spannende Wettkämpfe und eine unver-

gessliche Show. Bereits zum sechsten

Mal ist Zürich offizielle Host City von

freestyle.ch Zürich. Wir freuen uns daher

besonders, dass wir in diesem Jubi läums -

jahr mit Olympiasieger Iouri Podladtschi -

kov mit einem gewissen Heimvorteil ins

Rennen gehen und drücken Iouri natür-

lich die Daumen, dass er auch am free-

style.ch Zürich der Konkurrenz um die

Ohren fliegt.

Freestyle.ch Zürich wird
20 Jahre alt

schen und Zugezogenen bei. Aufgrund

der mehrheitlich guten Erfahrungen wird

der Beirat, analog zu den anderen bera-

tenden Kommissionen des Stadtrates,

unbefristet weitergeführt. Zudem finden

diesen Herbst Neuwahlen statt, die

öffentlich ausgeschrieben werden.

www.auslaenderbeirat.ch
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(wac) Vom 8. bis 12. September 2014

hat Stadtpräsidentin Corine Mauch zum

dritten Mal Zürichs chinesische Partner -

stadt Kunming besucht. Begleitet wurde

sie unter anderen von der Direktorin der

Stadtentwicklung, dem Direktor des

Amts für Städtebau sowie von einer klei-

nen Wirtschaftsdelegation aus Zürich

und dem Schweizer Botschafter in

Peking. Schwerpunkte dieses Besuchs

waren ein gemeinsam von Kunming und

Zürich organisiertes Seminar zur quali-

tätsvollen Stadtentwicklung sowie ein

Anlass, der den mitreisenden Firmen die

Möglichkeit bot, wertvolle Kontakte zu

knüpfen. 

Corine Mauch in
Kunming

Podiumsveranstaltung 
zum Zürcher «Nightlife»

(ef) Zürich ist weit mehr als ein Banken -

platz. Neben dem bedeutenden Finanz -

sektor gewinnen andere Branchenclus ter

wieder an Terrain. Diese und weitere In -

formationen zu den wichtigsten Clustern

im Wirtschaftsraum Zürich (u.a. Finanz -

sektor, Informations- und Kom mu nika -

tionstechnologie, Life Sciences, Clean -

tech, Kreativwirtschaft, Tourismus) sind

im neuen «Cluster-Bericht 2011–2013»

zusammengestellt. Die Publika tion wurde

Anfang Juli 2014 veröffentlicht und kann

bei der Standortförderung des Kantons

Zürich eingesehen bzw. bestellt werden.

www.standort.zh.ch

Zürichs Branchenvielfalt –
neuer Clusterbericht 

(chl) Zürich ist zum Ausgangsmagneten

par excellence geworden, der nicht nur

Besucherinnen und Besucher aus der

ganzen Schweiz, sondern auch interna-

tionale Gäste anzieht. Dies schafft direkt

und indirekt zahlreiche Arbeitsplätze in

der Stadt. Die 24-Stunden-Stadt bleibt

für die Stadt Zürich jedoch nicht ohne

Folgen. Das Abwägen zwischen Kosten

und Nutzen des Zürcher Nachtlebens

wird auch in den kommenden Jahren

eine kontroverse Herausforderung dar-

stellen. 

Die Podiumsdiskussion ist eine

Begleitveranstaltung zur Ausstellung

«Nacht Stadt – Nachtschichten und

Nachtschwärmereien» (21. Oktober 2014

bis 7. März 2015 im Stadthaus). Unter

der Moderation von Anna Schindler,

Direktorin Stadtentwicklung, diskutiert

auf dem Podium unter anderen auch

Polizeivorstand Richard Wolff.

Die Podiumsveranstaltung findet statt am
20. Januar 2015 um 20 Uhr im Plaza Klub an
der Badenerstrasse 109 in Zürich.

(ef) Swiss Sustainable Finance (SSF) ist

am 5. Mai 2014 gegründet worden. Der

Verein will Nachhaltigkeitsprinzipien auf

dem Finanzplatz und bei seinen

Akteuren fördern. Dazu informiert und

forscht er zum Thema «Sustainable

Finance» und den sich dadurch erge-

benden Wachstumschancen. Der

Bereich verzeichnet seit Jahren zweistel-

lige Wachstumsraten. Derzeit werden in

der Schweiz nachhaltige Anlagen im

Umfang von 57 Mrd. Franken verwaltet.

Über 60 Organisationen – darunter

Finanzdienstleister, Investoren,

Forschungseinrichtungen und die öffent-

liche Hand – haben sich zusammenge-

schlossen, um gesellschaftliche und

umweltbezogene Themen im Anlage-

und Finanzierungsgeschäft zu fördern.

Die Wirtschaftsförderung der Stadt

Zürich leistet eine Anschubfinanzierung

und wird Netzwerkpartnerin von SSF.

www.sustainablefinance.ch

Nachhaltiger
Finanzplatz
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