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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser
Vorausdenken heisst Trends spüren, kommende Herausforderungen erkennen und Strategien für den Umgang mit Unbekanntem entwickeln. Als interdisziplinäre und überdepartementale Querschnitts- und Koordinationsstelle haben wir
auch den wichtigen Auftrag, vorauszudenken. Dies können
wir nicht alleine, sondern wir brauchen dazu immer wieder
Inputs von aussen. Dazu haben wir diesen Juli ein Seminar
mit international renommierten Städteexperten durchgeführt.
Zwei davon kommen in diesem Heft zu Wort.
Thema des Seminars waren die künftigen Herausforderungen,
die sich Städten generell und Zürich im Besonderen stellen.
Die beiden Autoren, Professor Jens Dangschat, Soziologe der
TU Wien, und Philipp Rode, Leiter des Urban-Age-Programms
der London School of Economics, beschäftigen sich im vorliegenden Heft mit den beiden gegenwärtig wohl grössten
globalen Herausforderungen, dem Klimaschutz und der Frage
nach der Integrationsfähigkeit unserer Gesellschaft. Bei
beiden Themen sind wir in Zürich vergleichsweise weit, doch
dürfen wir uns nicht mit dem Erreichten begnügen. Denn,
gefragt nach den grössten Herausforderungen für Zürich,
meinten die Experten, Zürich sei im internationalen Vergleich
auf einem sehr hohen Niveau hinsichtlich Lebensqualität,
Governance und Umweltqualität. Gerade dies berge aber die
Gefahr, etwas selbstzufrieden zu werden und dadurch nicht
mehr genügend innovativ zu sein.
Wir wollen uns dies zu Herzen nehmen und Innovation auf
verschiedene Weise fördern. Unter anderem, indem wir unsere
Arbeit immer wieder von aussen hinterfragen lassen. Indem
wir mit der Bevölkerung, mit der Wissenschaft und mit kreativen Unternehmen im Austausch stehen. Nicht nur bei den
grossen Themen, sondern auch im Kleinen. Beispiele in
diesem Heft sind z. B. der Bericht zur Entwicklung des Langstrassenquartiers (vgl. S. 20), der Dialog Schwamendingen
(vgl. S. 30) oder die Auseinandersetzung mit der Entwicklung
unserer Stadt im Bereich der Erdgeschossnutzungen, wo wir
der Gefahr einer Verödung bestimmter Strassenzüge begegnen
wollen (vgl. S. 22).
Ich lade Sie ein, sich in diesem Heft mit einigen grossen, aber
auch kleinen Herausforderungen unserer Stadtentwicklung zu
beschäftigen, und hoffe, dass Sie und wir beim Umgang mit
der Zukunft immer wieder genügend Innovationsgeist haben,
um nachhaltige Lösungen zu finden.

Brigit Wehrli-Schindler
Direktorin Stadtentwicklung Zürich
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Der Klimaschutz fordert die Städte
Ein globales Städtenetzwerk nimmt sich der Klimafragen an

Die grossen Städte sind Ursache und Ausdruck der drängendsten
globalen Probleme und gleichzeitig die gesellschaftlichen Labore, in
denen die vielversprechenden Ansätze zur Lösung dieser Probleme
entstehen. Auch beim Klimaschutz kommt den Städten eine entscheidende Rolle zu, wie eine wichtige Konferenz 2007 in New York
deutlich zeigte.
Die Welt wird urbaner. 2007 lebten erstmals mehr Menschen in Städten als auf
dem Land. Die Verlagerung des Lebens
vom Land in die Stadt findet vor allem
ausserhalb von Europa und Nordamerika
statt, wirkt sich aber auch auf die alteingesessenen und entwickelten Städte
der westlichen Welt aus. Unsere Städte
sehen sich letztlich den gleichen Herausforderungen der Globalisierung, Migration, gesellschaftlichen Eingliederung
und Nachhaltigkeit gegenüber wie die
aufstrebenden Städte in Asien, Afrika

und Lateinamerika – wenn auch in anderen Grössenordnungen. Die positiven
Auswirkungen der Globalisierung auf
das Wirtschaftswachstum sind ebenso
bekannt wie die negativen Folgen punkto
gesellschaftlicher Eingliederung und
Umwelt. Die Städte stehen bei beidem
zuvorderst und sind entsprechend gefordert.

Die Stadt als Schlüsselgrösse
Im Kampf gegen den Klimawandel befinden sich die Städte heute in einer

einzigartigen Position. Erstens: Da in den
Städten über 50% der Weltbevölkerung
leben, können sie als repräsentativ für
die dringendsten globalen Probleme
gelten. In ihnen fallen beispielsweise
75% aller weltweiten CO2-Emissionen
an. Zweitens: Die Städte sehen sich
selbst als zentralen Beitrag zur Lösung
der ökologischen Krise. So sind die
CO2-Emissionen in London pro Kopf um
40% geringer als die des durchschnittlichen Briten, was auf Ballungseffekte
durch die höhere Dichte zurückzuführen
ist. Und New York erzeugt 1% der gesamten amerikanischen CO2-Emissionen,
obwohl in der Stadt 3,7% der amerikanischen Bevölkerung wohnen. Drittens:
Städte bieten ein fortschrittliches Umfeld, denn die Stadtbevölkerung steht
Verhaltensänderungen in der Regel offener gegenüber und ist auf das Ausprobieren neuer Ansätze besser vorbereitet.
Viertens: Städtische Behörden sind näher am täglichen Leben und seinen Abläufen als jene auf Landes- oder Bundesebene – ein entscheidender Faktor
für die Umsetzung von Veränderungen.
Fazit: Das Städtische muss ökologisch
werden und das Ökologische städtisch.

Neuer Wettbewerb

Bereits lebt die Mehrheit der Weltbevölkerung in Städten (im Bild Buenos Aires).
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Auf der ganzen Welt haben die Stadtregierungen damit begonnen, sich den
problematischen Aspekten der derzeitigen Dynamik zu stellen und sich in die
Debatte über eine nachhaltige Entwicklung einzuschalten. Überall gilt es, höhere
öffentliche und private Investitionen in

den Städten im Kontext der Nachhaltigkeit abzuwägen. Die Gestaltung der
städtischen Umwelt, die Verteilung der
Landnutzung und deren Auswirkungen
auf die gesellschaftliche Eingliederung
und die Lebenqualität beherrschen weltweit zunehmend die politischen Diskussionen in den Städten.
Ein wichtiges Thema und eine zentrale
Herausforderung ist der Klimawandel.
Um hier Impulse zu geben, wurde 2004
die C40 Cities Climate Leadership Group
ins Leben gerufen. Die C40 fördert Klimaschutzmassnahmen auf Ebene der
Städte und hat damit den neusten Wettbewerb unter den Städten entfacht: die
Suche nach der «grünsten» – klimafreundlichsten – Stadt. London, das die
C40-Initiative initiiert hat, sieht sich hier
selbst eindeutig vorne. Mit der CityMaut konnte das Autoaufkommen in der
Londoner Innenstadt täglich um 80 000
Fahrzeuge reduziert werden. Die Maut
erwies sich dabei nicht nur als effektiver
Mechanismus zur Verringerung der CO2Emissionen, sondern führte ganz generell zu einer Verbesserung der Lebensqualität im Stadtkern.
Auch in New York hat die Stadtregierung
nun nach langem Zögern einen mutigen
Massnahmenkatalog für die nahe Zukunft vorgelegt. Der PlaNYC sieht in Anlehnung an das Londoner Beispiel vor,
südlich der 86. Strasse in Manhattan
eine Strassennutzungsgebühr von 8 Dollar pro Tag einzuführen. Zu den wenigen
Grossstädten, die bereits heute eine
markante Reduzierung der CO2-Emissionen vorweisen können, gehört Berlin.
Die Verbesserungen wurden hier hauptsächlich im Industrie- und Wohnungssektor erzielt. So gehören heute bereits
über 300 000 Gebäude zu sogenannten
Energiesparpartnerschaften, bei denen
private Partner die notwendigen Umbauten für eine höhere Energieeffizienz
finanzieren.

Erfolge und Schwierigkeiten
2007 fand in New York die letzte C40Konferenz statt. An ihr nahmen auch
weniger offensichtliche Kandidaten für
die Top Ten der grünsten Städte sowie
führende Unternehmen aus der ganzen
Welt teil. Die Bürgermeister von Los
Angeles und von Mexico City schienen
sich nicht von den massiven Umweltproblemen ihrer Städte entmutigen zu
lassen – ganz im Gegenteil. Sie waren
der Ansicht, dass sich ihre Städte in

einer guten Position befänden, um motiviert gegen ökologische Katastrophen
vorzugehen.
Die indische Hauptstadt Delhi warb für
sich selbst als «eine der grünsten
Städte der Welt». Als Argumente dafür
wurden die Bewahrung der 327 km2
Grünflächen der Stadt, die Auflage,
dass für jeden gefällten Baum mindestens zehn neue zu pflanzen sind, und
die weltweit grösste Flotte an umweltfreundlichen Fahrzeugen angeführt: In
den letzten Jahren wurden vom Stadtbus bis zum Dreiradtaxi rund 100 000
Fahrzeuge auf Erdgas umgestellt.
Der Bürgermeister von Houston bezeichnete seine Stadt als die grösste des am
meisten Energie verbrauchenden Bundesstaats innerhalb des am meisten
CO2 ausstossenden Landes und machte deutlich, wie wichtig Houstons Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel
ist. Das vielversprechende Umweltprogramm der Stadt wird allerdings durch
den Neubau einer 18-spurigen Autobahn – vermutlich der grössten der
ganzen Welt – kompromittiert. Auch die
Regulierung der Landnutzung im Sinne
einer energieeffizienten, hohen baulichen
Dichte hat sich in Houston bisher als
extrem schwierig erwiesen.
In Toronto, der grössten kanadischen
Stadt, konnte der Bau von Einfamilienhäusern hingegen gebremst werden.
Der Bürgermeister von Toronto stellte
an der C40-Konferenz zudem das
grösste Gebäudekühlungssystem auf
der Basis erneuerbarer Energien vor, bei
dem in den Sommermonaten ein See
angezapft wird.
Bogotás schneller Bustransit «Transmilenio», mit dem pro Stunde mehr
Menschen als mit den meisten U-BahnLinien befördert werden können, gehört
gewiss zu den wichtigsten umweltfreundlichen Innovationen, die derzeit in
den Städten rund um den Globus verwirklicht werden. Bogotá zählt trotzdem
noch zu den am stärksten verschmutzten Städten in Lateinamerika, was laut
Bürgermeister Luis Eduardo Garzón
nicht zuletzt auf den extrem schwefelhaltigen kolumbianischen Dieselkraftstoff zurückzuführen ist.
Ermutigend sind die Entwicklungen in
Seoul, wo eine innerstädtische Schnellstrasse abgerissen und der darunterfliessende Fluss wieder freigelegt wurde.
Allein in den ersten drei Wochen nach
der Eröffnung besuchten über 4 Millionen

Standpunkt

Trendbrüche sind möglich
Zürich boomt, die Wirtschaft läuft.
In den Neunzigerjahren sprach man
von der A-Stadt. A-Stadt, weil sich
hier Alte, Ausländer und Arbeitslose
konzentrierten, während Familien
und gut Verdienende abwanderten.
Zürich war auf dem Weg zu einer
solchen A-Stadt. Heute stellen wir
fest: Der Wind hat gekehrt; die Kernstädte und ganz besonders Zürich
erleben eine Renaissance. Der neue
Trend heisst «Reurbanisierung».
Die Bevölkerung in Zürich nimmt zu,
die Stadtkasse ist im Lot, die soziale
Entmischung gestoppt, die Lebensqualität so hoch wie nie. Zu dieser
Trendumkehr haben äussere Faktoren beigetragen, insbesondere die
starke Konjunktur. Um die Chancen
zu nutzen, musste Zürich aber
zuerst seine Hausaufgaben machen.
Die offene Drogenszene wurde unter
Kontrolle gebracht, eine neue BZO
setzte verlässliche Planungsgrundlagen und eine visionäre Stadtentwicklung kurbelte den Wohnungsbau an. Trotz starkem Franken
kamen die Städtetouristen zurück;
die Verzagtheit wurde von Lebensfreude und Optimismus abgelöst.
Die Entwicklung an den Finanzmärkten stellt Zürich vor neue Herausforderungen. Trendbrüche sind möglich. Eine negative Dynamik kann
man stoppen, wenn man bereit ist,
Chancen zu nutzen, wenn eine klare
Strategie vom Volk mitgetragen
wird, wenn mit Kopf und Herz, mit
Kompetenz und Kraft an einer guten
Zukunft gearbeitet wird. Es ist
schwierig, an die Spitze zu kommen,
an der Spitze zu bleiben, ist vielleicht noch schwieriger. Bleiben wir
dran, es gibt viel zu tun.
Elmar Ledergerber, Stadtpräsident
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Der Bustransit «Transmilenio» in Bogotá ist effizienter als die meisten U-Bahn-Linien.

Menschen den neu entstandenen öffentlichen Raum. Bürgermeister Oh Se-hoon
verwies ausserdem auf den Erfolg des
wöchentlichen autofreien Tages auf freiwilliger Basis, an dem sich über 65%
der AutofahrerInnen beteiligten. Die
Autonutzung wird mit Smart Cards aufgezeichnet und die FahrerInnen profitieren bei Nichtbenutzung von Anreizen
wie einer Befreiung von der Maut an
anderen Wochentagen.

Signale der Wirtschaft
Die von Bürgermeistern aus der ganzen
Welt an der Konferenz in New York vorgestellten Projekte und Massnahmen
zum Klimaschutz waren ermutigend. Die
grosse Unterstützung und aktive Beteiligung zahlreicher VertreterInnen der Privatwirtschaft wies auf die sich ändernde
Einstellung zu den ökologischen Herausforderungen hin. Grünes Denken wird
auch in der Geschäftswelt zunehmend
verinnerlicht und es war schon fast
normal, dass sich Siemens-Chef Klaus
Kleinfeld an der Konferenz über das
Aussterben von 15% bis 20% der Arten
bei 2 °C Temperaturanstieg Sorgen
machte. Gemäss seinen Aussagen war
der Klimawandel auch das am häufigsten diskutierte Thema auf dem diesjährigen Weltwirtschaftsforum in Davos. Die
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bekannten Berechnungen von Nicholas
Stern zu den Kosten des Klimawandels
wurden dort offenbar ständig zitiert:
zwischen 5% und 20% des globalen
Bruttoinlandsprodukts (BIP) bei unveränderter Entwicklung – im Vergleich zu
Investitionen in Höhe von 1% des BIP,
die zur Lösung des Problems erforderlich wären. An der New Yorker C40Konferenz wurden Sterns Zahlen zudem
mit den 2,5% der momentanen BIPAusgaben für Werbung, den 2,1% für
Waffenkäufe oder den 3%, die weltweit
jährlich in Versicherungen gesteckt
werden, in Beziehung gesetzt.

Interessenkonflikte
Und dennoch sind viele der Industrieunternehmen, die an der C40-Konferenz
teilnahmen, nach wie vor genauso ein
Teil des Problems, wie sie ein Teil der
Lösung sind. General Electric, Alcoa,
Shell und Toyota, um nur einige zu
nennen, präsentierten sich in New York
zwar selbst als ernsthafte Partner bei
der Lösung des Klimaproblems, schoben
dabei die grundlegenden Interessenkonflikte, die ihrem Engagement innewohnen, jedoch einfach beiseite. Der
Transport ist nach wie vor eine riesige
Herausforderung. Ken Fisher von Shell
wies darauf hin, dass heutzutage welt-

weit etwa 40% des Rohöls vom Transport verbraucht werden, der für 30%
aller CO2-Emissionen verantwortlich ist.
Allein die Nachfrage nach Kraftstoffen
für Strassentransporte dürfte bis 2030
um 40% steigen. Für Shell scheinen alternative Kraftstoffe die beste Übergangslösung für das Problem zu sein. Das
Unternehmen schätzt, dass bis 2015
zwischen 7% und 15% des Kraftstoffs
aus alternativen Quellen stammen werden – in erster Linie aufgrund von Auflagen. Die erste Generation der Biokraftstoffe ist jedoch keineswegs unproblematisch: Die CO2-Emissionen werden
nur um 15% reduziert, wobei der Einsatz beträchtlicher Mengen Dünger erforderlich ist und die Produktion zulasten des Nahrungsmittelangebots geht.
Die zweite Generation verspricht zwar
eine CO2-Reduktion von 85%, löst den
Konflikt «Nahrung oder Kraftstoff»
jedoch weiterhin nicht. Hinsichtlich des
Verbrauchs hob zum Beispiel Toyota
seine Bemühungen zur verbesserten
Kraftstoffeffizienz seiner Fahrzeuge
hervor. Der Autohersteller arbeitet nach
eigenen Aussagen intensiv an Konzepten für Park-and-ride-Pendler, kleinere
Fahrzeuge mit nur einem oder zwei
Passagieren und Carsharing, da die
Nutzung des Autos so effizienter ist. Die
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häufig erwähnte «Abhängigkeit vom
Auto» wird neu definiert als «Abhängigkeit von persönlicher und individueller
Mobilität».

Ein konsequenteres Interesse an der
Bekämpfung des Klimawandels gaben
«grüne» Unternehmen wie Banken und
Versicherungen zu erkennen, die an der
C40-Konferenz durch Swiss Re, JP Morgan und die Deutsche Bank vertreten
waren. Roger Ferguson von Swiss Re –
der ersten CO2-neutralen Versicherung –
wies noch einmal auf die Kostenbelastung durch Naturkatastrophen hin. Der
allein durch den Hurrikan «Katrina»
hervorgerufene Schaden betrug 66
Milliarden US-Dollar. Stürme verursachten 2005 weltweit Kosten in Höhe von
200 Milliarden US-Dollar. Die rasante
Verstädterung mancher Küstenbereiche
und die hohe Störungsanfälligkeit der
heutigen, auf Just-in-time-Produktion
beruhenden Wirtschaft haben die Auswirkungen der Stürme noch verschlimmert.
Über extreme Wetterbedingungen hinaus ist jedoch auch der schleichende
Klimawandel problematisch. Die zunehmenden Risiken für die Landwirtschaft
haben für die ländliche Bevölkerung in
Indien die Schaffung oder das Vorhandensein einer Mikroversicherung inzwischen zu einer Überlebensfrage gemacht. Auf der anderen Seite müssten
die Städte den neuen Posten eines
Risikomanagers einrichten. Diese könnten ein verstärktes Bewusstsein für die
Herausforderungen und den städtischen
Beitrag im Zusammenhang mit dem
Klimaschutz sicherstellen und zudem
als Schnittstelle zur Privatwirtschaft
dienen.

tigkeit. Einerseits geschieht dies im
Rahmen des Urban-Age-Programms,
wo gemeinsam mit der London School
of Economics and Political Science an
einem neuen Verständnis der entscheidenden Rolle von Städten für den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und
ökologischen Erfolg in einer Ära rasanter
Globalisierung gearbeitet wird. Anderseits ist die Bank daran, ihre Kompetenz
auf den globalen Finanzmärkten einzubringen, um nachhaltige und marktorientierte Lösungsansätze zu entwickeln,
statt jeweils nur punktuell Probleme zu
lösen. Weiter wurde an der New Yorker
Konferenz auf die ungeheuren Möglichkeiten einer dezentralisierten Energieversorgung mit einem höheren Anteil erneuerbarer Energien durch die Adaption
des in der IT so erfolgreich angewandten «Last Mile»-Ansatzes hingewiesen.
Die erforderliche Verlagerung weg von
einer CO2-intensiven Wirtschaft wurde
von Blythe Masters, JP Morgan, noch
weiter betont. Seiner Ansicht nach stellen die CO2-Märkte, wie der 26 Milliarden
Dollar umsetzende Emissionshandel der
EU, entscheidende wirtschaftliche Möglichkeiten dar. Die Botschaft der an der
C40-Konferenz anwesenden VertreterInnen der Privatwirtschaft an die Politik
war eindeutig. Eine konsequente Reaktion der internationalen Gemeinschaft
auf die globale Herausforderung des
Klimawandels ist unerlässlich. Drei
Schlüsselfaktoren wurden dabei genannt: erstens ein global gültiges, langfristiges «Währungssystem» für die CO2Reduktion, zweitens eine möglichst ausnahmslose internationale Beteiligung
einschliesslich der Schwellenländer und
drittens der prinzipielle Vorrang von
marktorientierten Reduktionsmechanismen.

Wirtschaftliche Möglichkeiten

Engagement der Städte

Der Leiter der Deutschen Bank in Nordund Südamerika betonte das Engagement seiner Bank für urbane Nachhal-

Unabhängig vom allgemeinen Wunsch
nach internationalen Vereinbarungen
zum Klimaschutz waren sich die Teil-

Enorme Kosten

nehmerInnen des C40-Gipfels in New
York einig, dass die Stadtverwaltungen
bereits eine Schlüsselrolle bei der CO2Reduktion einnehmen. Die Ankündigung
eines mit 5 Milliarden Dollar ausgestatteten, weltweiten Programms zur energieeffizienten Ausstattung von Gebäuden
durch die Clinton Climate Initiative (CCI)
als Teil der C40-Konferenz war ein weiterer Beweis für die bereits vorhandene,
weitreichende öffentlich-private Zusammenarbeit auf Ebene der Städte. Dieses
Programm bringt die vier grössten Energieversorger, die fünf grössten Banken
und die 15 grössten Städte der Welt in
einem einmaligen Projekt zur Reduzierung des Energieverbrauchs bestehender Gebäude zusammen.
Städte verfügen über die Mittel, um Arbeit an der Basis zu leisten, und über
das Know-how, wie man entscheidende
Instrumente zur konkreten Umsetzung
einsetzt und gleichzeitig langfristige
Visionen entwickelt. Zur Lösung des
globalen Umweltproblems müssen die
Anstrengungen in beiden Bereichen
verstärkt und muss ein deutliches Zeichen gesetzt werden, dass die Stadtregierungen hier viel bewegen können.
Um es mit Bill Clinton zu sagen: «Die
Bürgermeister haben es in der Hand.»

Dieser Artikel ist eine überarbeitete und aus
dem Englischen übersetzte Fassung eines im
Mai 2007 veröffentlichten Artikels, der unter
www.urban-age.net abrufbar ist.

Philipp Rode
Leiter des Urban-AgeProgramms an der London
School of Economics and
Political Science
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Energieeffizienz von Städten
Wie knappe Ressourcen den Raum Zürich verändern werden

Der Ölpreis steigt. Wie sieht Zürich 2050 aus, wenn Energie knapp
und massiv teurer ist und Energieeffizienz zum wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Leitkriterium wird? Acht Thesen zu einem energieeffizienten Zürich, wo ein intelligenter Umgang mit dem Raum den
technologischen Fortschritt im Betrieb von Gebäuden und
Verkehrsmitteln ergänzen muss.
Auch die konsequente Umsetzung technologischer Fortschritte und Innovationen
reicht nicht aus, um die Verknappung
nicht erneuerbarer Ressourcen und
Energieträger zu kompensieren. Energie
und Mobilität werden massiv teurer und
müssen sparsamer gebraucht werden.
Der Individualverkehr und die individuelle
Mobilität werden eingeschränkt. Gesellschaftliche Solidarität ist gefordert: gemeinsam sparsamer. Nach der grenzenlosen Verfügbarkeit von Energie im 20.
wird Energieeffizienz zum Leitkriterium
für Entwicklung im 21. Jahrhundert.
Die nachfolgenden Thesen skizzieren
die langfristigen Auswirkungen einer
verschärften Ressourcenknappheit auf
Stadt und Region Zürich. Sie wurden
2008 von den Autoren im Rahmen einer
Überprüfung der Stossrichtungen der
Mobilitätsstrategie des Tiefbauamts der
Stadt Zürich erarbeitet.1

34%
Verkehr
26% Personen

44%
Gebäude

8% Güter
22%
Industrie

Gebäude und Personenverkehr sind zusammen
für 70% des Energieverbrauchs in Westeuropa
(auf der Basis von Daten aus England, Frankreich und der Schweiz) verantwortlich. Ein
Grossteil dieses Verbrauchs hängt direkt von der
Struktur unserer Städte und Regionen ab.
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1. Tiefere Umweltbelastung,
höhere Lebensqualität
Die Umweltbelastung nimmt wegen geringerer Schadstoffemissionen und weniger Lärm ab, der Platzbedarf für den
Verkehr ebenso. Dadurch gibt es mehr
Raum zum Leben sowie für nachhaltige
Fortbewegungsarten. Insbesondere in
städtischen Gebieten steigen dadurch
Lebensqualität, Fitness und Gesundheit
der Bevölkerung.

2. Ersatz des Gebäudeparks
Rund 45% des Energieverbrauchs unserer Gesellschaft gehen in die Nutzung
von Gebäuden. Der Gebäudepark aus
der Zeit zwischen 1930 und 2000 wird
umfassend und flächendeckend ersetzt.
Diese Zeitspanne weist die bezüglich
Energie ineffizienteste Bauweise – noch
schlechter als mittelalterliche Gebäude –
und die intensivste Siedlungsstruktur –
Stichwort: autobasierte Agglomeration –
auf. Sie hat einen hohen Renovationsbedarf und macht den grössten Anteil
an Nutzflächen des Gebäudeparks aus.
Gegenüber einer Sanierung nach Minergiestandard rechnet sich ein energieeffizienter Neubau dank der höheren Energieersparnis wirtschaftlich bereits nach
25 Jahren (Angabe des Bundesamts für
Energie bei Energiepreisen im Frühjahr
2008). Der Ersatz des Gebäudeparks
wird in erster Linie aus der wirtschaftlichen Notwendigkeit zur Energieeffizienz
beim Betrieb von Gebäuden erfolgen;
ein gesellschaftlicher Mentalitätswandel
spielt eine untergeordnete Bedeutung.
Mit dem Ersatz wird sich eine neue, op-

timale und energieeffiziente Dichte der
Bebauung einpendeln: «ecodensity».

3. Selektivere Erschliessung
Die öffentliche Hand erschliesst periphere Standorte selektiver mit öffentlichem Verkehr bzw. mit Strassen: Nicht
mehr alle Aktivitäten müssen überall
und jederzeit möglich sein, es gibt keine
homogene Versorgungsqualität mehr.
Prioritäten bezüglich Erreichbarkeit und
Erschliessung konzentrieren sich auf
jene Standorte und Tageszeiten, bei
denen der öffentliche Verkehr (ÖV) energieeffizient abgewickelt werden kann.
Entscheidend ist eine kritische Masse
Reisender, um den Energieverbrauch für
Infrastrukturen und Verkehrsangebote
zu rechtfertigen. Das Resultat sind eine
hochwertige Erreichbarkeit in den Zentren und eine Ausdünnung von Netzund Angebotsdichte in der Peripherie.
Der Trend zur Umlagerung der Finanzierungsmittel von nationalen auf regionale
und lokale ÖV-Investitionen, der mit der
Förderung des Agglomerationsverkehrs
seinen Anfang hatte, erfährt einen massiven Schub.

4. Auslastung und Preise gut
erschlossener Lagen steigen
An vom ÖV gut erschlossenen Lagen
steigen die Preise von Land und Nutzflächen stark an. An schlecht erschlossenen Lagen hingegen nehmen die
Leerbestände zu und die Auslastung
der Verkehrsinfrastrukturen allgemein
ab. Durch die Konzentration der Wertschöpfung auf gut erschlossene Stand-

5. Lokal und regional ausgerichtete Versorgung
Kurze Wege zwischen Produzent und
Konsument werden preis- und wettbewerbsrelevant, da die Transportkosten
gegenüber den Produktionskosten explodieren. Dadurch entsteht ein Markt
für Nahrungsmittel und Güter des täglichen Bedarfs sowie Baumaterialien aus
lokaler und regionaler Produktion. Stadtnahe Landwirtschaft zahlt sich wieder
aus – Stichwort: «100-mile diet».
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orte können lange diskutierte Ansätze
zur Mehrwertabschöpfung bei Infrastrukturinvestitionen endlich durchgesetzt werden. Eine vermehrt privatwirtschaftliche Finanzierung von Infrastrukturen wird möglich und sinnvoll.
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Spezifischer Energieverbrauch Zürcher Wohnbauten für Heizung und Warmwasser
Ausschlaggebend für den Energieverbrauch des Gebäudeparks sind nicht die (energieeffizienten)
Neubauten ab 1990, sondern vielmehr die grosse Masse des Bestands des 20. Jahrhunderts.
(Quelle: Mark Zimmermann/Empa, Das Konzept der 2000-W-Gesellschaft der Schweiz, 14.3.2007)

6. Lokale Freizeitgestaltung
Der Sprung ins Auto, um zu Freizeitanlagen zu fahren, wird zum Sprung in
den See oder – allgemeiner – in die
Natur-, Freiräume und Freizeitanlagen
vor der Haustüre. Diese werden intensiver genutzt. Die Nutzung von Bauzonenreserven wird aufgrund des Mehrwerts
städtischer Freiräume vielschichtiger
beurteilt.

7. Kurze Wege und erhöhte
Standortflexibilität
Wohnen, Arbeiten und Freizeit rücken
näher zueinander («co-location»). Dadurch gerät insbesondere die urbane
Peripherie in Bewegung: auch suburbane Strukturen werden auf ÖV und Langsamverkehr ausgerichtet. Die Länge der
zurückgelegten Strecken nimmt ab, die
Flexibilität bezüglich Wohnstandort und
Arbeitsplatz zu. Ein Jobwechsel an
einen neuen Standort führt zu einem
Wohnungswechsel und umgekehrt.

8. Neuausrichtung des Verkehrssystems
Im regionalen Verkehr werden «grands
projets» wieder salonfähig. Insbesondere

Anzahl
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
vor
1919

1919
–1945

1946
–1960

nicht renoviert

1961
–1970

1971
–1980

1981
–1990

1991
–1996

1996
– 2000

Erstellungsperiode

1996–2000 renoviert
1991–1995 renoviert
1981–1990 renoviert
1971–1980 renoviert

Die Bauten des 20. Jahrhunderts weisen einen hohen Renovationsbedarf auf. Zudem kann ein
Grossteil der Wohnungstypologien dieser Zeit die heutigen Wohnbedürfnisse nur schlecht abdecken.
(Quelle: Credit Suisse Economic Research/Bundesamt für Statistik)
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vor 1956
1956–1970
1970–1988
1988–1994
Potenzial für Erneuerung/Nachrüstung (

) und Ersatz (

/

) des Gebäudeparks in Zürich nach Baujahr.

Die Siedlungsgebiete der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts – z. B. Zürichs erster Agglomerationsgürtel – zeichnen sich durch ihre Abhängigkeit vom
Auto und von der Verfügbarkeit von Energie aus. Sie sind daher auch von ihrer räumlichen Struktur her hinsichtlich Energie ineffizient.

im ÖV werden strukturelle Massnahmen
umgesetzt und nicht nur Netz- oder
Fahrplanergänzungen vorgenommen.
Mit der neuen «Agglotangentiale»
Stettbach–Schwerzenbach–Volketswil–
Brüttisellen–Bassersdorf–Kloten–Rümla
ng–Regensdorf–Schlieren–Urdorf können auch in Zukunft die weiterhin
wichtigen, bisher autobasierten Gebiete
des ersten, dicht besiedelten Agglomerationsgürtels von Zürich energieeffizienter und autounabhängig erschlossen
werden.

Der Weg zur Energieeffizienz
als Identitätsreise
Global gesehen liegt die grosse Aufgabe
der Energieeffizienz im Umgang mit der
bestehenden Stadt und weniger beim
Errichten von neuen Ökotowns, Zero
Emission Cities oder Carbon-free Cities
auf der grünen Wiese. Die grosse
Chance bezüglich Energieeffizienz in
Zürich liegt in der Raumstruktur verborgen. Dazu muss es gelingen, die Energie-ineffizienten Siedlungsgebiete des
10 Stadtblick 18/2008

20. Jahrhunderts in ein sinnvolles
Stadtgefüge zu überführen.
Auf dem Weg von 2008 mit seinem
Energieverbrauch von 6000 W pro
Person nach 2050 mit einem Wert von
unter 2000 W pro Person wird Zürich
sich an verschiedenen Stadttypen
messen können – an Tokio (4000 W pro
Person), Venedig (inkl. Festland 3900 W
pro Person; Altstadt allein unter 3000 W
pro Person) und Masdar (geplante Zero
Emission City in den Arabischen Emiraten mit einem geschlossenen Energiekreislauf in der Stadt). Erfindet Zürich
seine Identität auf dieser Reise neu?

1

Tiefbauamt der Stadt Zürich (TAZ), Zürichs
Verkehr 2050 – Eckpunktbilder. Eckpunktbild 1 (Urs Schwegler, Büro für Verkehrsplanung): Individualität. Eckpunktbild 2 (Güller
Güller architecture urbanism): Ressourcenknappheit. Eckpunktbild 3 (Michal Arend
Research Solutions): Online, Alterung und
gesellschaftliche Desintegration, TAZ 2008

Mathis Güller
dipl. Arch. ETH/SIA
Gründer und Partner von
Güller Güller architecture
urbanism, Zürich/Rotterdam

Michael Güller
dipl. Arch. ETH/SIA
Gründer und Partner von
Güller Güller architecture
urbanism, Zürich/Rotterdam

Migration und Integration als kommunale
Herausforderung
Ist das Modell der integrativen europäischen Stadt in Gefahr?

Eine sozial-integrative Politik zu betreiben, wird mit zunehmender Städtekonkurrenz in globalisierten Arbeitsmärkten immer
schwieriger. Die Tendenz zur Segmentierung und Polarisierung
betrifft die lokale Gesellschaft und Unternehmenswelt gleichermassen. Städte brauchen Bündnispartner für die Sicherung
des gesellschaftlichen Zusammenhalts.
Städte stehen in zunehmender Konkurrenz um Wirtschaftswachstum, Imagebildung sowie gebildete und kreative
Zuwandernde. Die Zuwanderung dieser
hoch qualifizierten Arbeitskräfte trägt mit
zur wachsenden Attraktivität innenstadtnaher Wohnquartiere bei. Unter dem
Stichwort «Renaissance der (Innen-)
Städte» wird dieser Prozess von Stadtverwaltungen und KommunalpolitikerInnen in der Regel begrüsst. Oftmals
gehen damit aber auch Verdrängungsprozesse niedriger Einkommensgruppen,
älterer Menschen und von Menschen
mit Zuwanderungshintergrund aus den
innenstadtnahen Quartieren («gentrification») einher. Gerade diese Menschen
machen aber Arbeiten in der Stadt, die
viele freiwillig kaum erledigen wollen.
Vor dem Hintergrund enger werdender
Arbeitsmärkte, zunehmender gesellschaftlicher Ausdifferenzierungen, sinkender Toleranz gegenüber den «anderen» und wachsender Verunsicherungen
hinsichtlich der eigenen Biografie wird
die Integration der Zugewanderten zu
einer neuen Herausforderung. Wie kann
eine Stadt eine sozial-integrative Politik
betreiben, wo liegen die Integrationspotenziale und wer können BündnispartnerInnen sein?

Dabei wird nicht nur gehofft, die hausgemachten Arbeitsmarkt- und demografischen Probleme lösen zu können,
sondern Gebietskörperschaften – Grossstädte, Stadtregionen und Nationalstaaten – stehen in zunehmender Konkurrenz um hoch qualifizierte Zuwandernde.
Deswegen wurde die Rhetorik vom
«Zuwanderungs-» und «Integrationsproblem» zu den «Chancen der Integration
kultureller Vielfalt» gewandelt. Zudem

hätten europäische Städte «schon
immer» von der Vielfalt der Kreativität,
des Wissens, der Fertigkeiten und
Verhaltensweisen der Fremden profitiert.
Das daraus abgeleitete Konzept des
«diversity management» stammt – wie
viele Neuerungen der Verwaltungsmodernisierung der letzten 15 Jahre – aus
unternehmerischer Logik.
Neben den begehrten hoch qualifizierten
Zuwandernden sind die Stadtökonomien

Zuwanderung tut not, schafft
aber auch Not
Nahezu jede Politikerin und jeder Politiker vertritt heutzutage die These, dass
in der gegenwärtigen wirtschaftlichen
und demografischen Situation eine
gesteuerte Zuwanderung geboten sei.

Die integrative Kraft der europäischen Stadt muss gewahrt werden.
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Integrationstyp

Integrationsaspekt

Ebene

Institutionellfunktionale
Systemintegration

Gleiche staatsbürgerliche Rechte

Nation

Individuellfunktionale
Systemintegration

Freier Zugang zum Arbeits- und Wohnungsmarkt sowie zu Gesundheitsund Bildungseinrichtungen (ökonomisches und institutionalisiertes
kulturelles Kapital)

(Stadt-)
Region

Kommunikativinteraktive
Sozialintegration

Gleichberechtigte Teilhabe an öffentlichen Angelegenheiten (Stadtplanung),
Sicherung der Grundnormen (politische Partizipation)

(Stadt-)
Region/
Quartier

Expressivkulturelle
Sozialintegration

Binnenintegration in Gemeinschaften und Anerkennung dieser Gemeinschaften (soziales Kapital)

Kognitive
Individualintegration

Sprache, Fertigkeiten, Verhaltenssicherheit, Normenkenntnis und Situationserkennung in der Aufnahmegesellschaft (Übernahme des kulturellen
Kapitals der Aufnahmegesellschaft)

Identifikative
Individualintegration

Überwindung der ausschliesslich eigen-ethnischen und Akzeptanz der fremdethnischen Zugehörigkeitsdefinition sowie Loslösen von eigen-ethnischen Bräuchen
und Akzeptanz fremd-ethnischer Bräuche (Identifikation mit ethnisch-spezifischen
Formen des kulturellen Kapitals der Aufnahmegesellschaft)

Quartier

Individuum

Individuum

Ebenen der Integration.

nach wie vor auch auf Beschäftigte mit
niedrigem Qualifikationsniveau angewiesen. Für beide sozialen Gruppen stellen
sich die Integrationsherausforderungen
und -erwartungen jedoch sehr unterschiedlich. Während hoch qualifizierte
Zugewanderte sich in der Regel auf
eigene Initiative über den Arbeits- und
den Wohnungsmarkt in dem Masse
integrieren können, wie sie es jeweils für
richtig halten, entsteht aus der Kombination von niedrigem sozialem Status
und Zuwanderungsstatus eine Reihe
von Problemen – bei den Zugewanderten und den Ansässigen.
Die Grafik unterscheidet drei Ebenen
der Integration – System-, Sozial- und
Individualintegration – und benennt die
jeweils «Zuständigen». Weil die unteren
sozialen Gruppen eher bildungsfern
sind, fällt es ihnen bereits schwerer, sich
in den Bildungseinrichtungen gleiche
Startchancen zu verschaffen, und sie
verpassen daher oft den Übergang in
den Ausbildungssektor und Arbeitsmarkt. Aufgrund ihrer geringen Kaufkraft
sind sie auf spezifische Wohnungsteilmärkte angewiesen, die wenig attraktiv
sind und zudem ein schlechtes PreisLeistungs-Verhältnis aufweisen. Aufgrund dieser Zwänge und ihrer eher zu12 Stadtblick 18/2008

rückhaltenden Integrationsbereitschaft
und -fähigkeit neigen sie häufig zu
räumlichen Konzentrationen, was ihnen
den Vorteil einer partiellen Integration
bietet.

Konzentration und Segregation
– Ende der Eindeutigkeiten
In der kommunalen Verwaltung und Politik ist die Konzentration einkommensschwacher Bevölkerung in bestimmten
Stadtvierteln bzw. Wohnungsmarktsegmenten nahezu durchgängig auf Ablehnung gestossen, insbesondere dann,
wenn diese gleichzeitig durch hohe
AusländerInnen-Anteile gekennzeichnet
sind. Diese Beurteilung ist zeitweise
durch sozialwissenschaftliche Theorien
unterstützt worden, fand aber für
Kontinentaleuropa nie eine wirkliche
empirische Bestätigung. Neben der
allgemeinen Schwierigkeit, die Kontexteffekte einer benachteiligenden Wohnungs- oder Wohnumfeldsituation
methodisch isolieren zu können, sind
die statistischen Zusammenhänge zwischen AusländerInnen-Anteil und Integrationsmöglichkeiten bzw. verfestigter
Benachteiligung allenfalls schwach oder
gar nicht vorhanden. Mittlerweile konnte
nachgewiesen werden, dass es keinen

direkten Zusammenhang zwischen AusländerInnen-Anteil und unerwünschten
Verhaltensweisen gibt, sondern dass
dieser Zusammenhang vor allem von
intermediären Faktoren abhängt, wie
beispielsweise lokaler politischer Kultur,
gruppenübergreifender Akzeptanz und
Zusammenarbeit sowie festgeschriebenen, sozial-kulturellen Images, die auch
die Bandbreite des Handelns über soziale Kontrolle mitbestimmen (Habitus
des Ortes).
Deshalb richten sich die Strategien der
Stadterneuerung kaum noch auf eine
De-Segregationspolitik (was ein weiteres
Bemühen um einen sozialen Mix nicht
ausschliesst), sondern der Umgang mit
bestehenden Bevölkerungskonzentrationen wird in den Vordergrund gerückt.
Das heisst vor allem auch, die Verschiedenheit sozialer Lagen, sozialer Milieus
und von Lebensstilen nicht nur zu akzeptieren, sondern in den Strukturen
und Erscheinungsformen der Fremden
verborgene Qualitäten zu erkennen und
zu unterstützen (empowerment).
Diese Ansätze finden mittlerweile europaweit als Quartiersmanagement eine
institutionelle Antwort gerade in jenen
Stadtgebieten, wo Armut, soziale Ausgrenzung, Bildungsschwäche und hohe

AusländerInnen-Anteile sich überlagern
und einzelne Haushalte teilweise mehrfach benachteiligen.
Amtliche Statistiken über demografische
Strukturen oder GIS-basierte Kartierungen geben also keinen unmittelbaren
Hinweis auf sozial-räumliche Problematiken und lösen keinen Interventionsimpuls für kommunale Verwaltungen aus.
Es geht vielmehr darum, solche Konstellationen anhand der Bedingungen
vor Ort näher zu analysieren, Netzwerke
und Akzeptanzkulturen, (Un-)Zufriedenheiten, Rückzugs- und Konflikttendenzen, aber auch unentdeckte Potenziale
mit einzubeziehen (s. Grafik «expressivkulturelle Sozialintegration»). Dazu bedarf es einer Sozialraumanalyse, in der
quantitative und qualitative Methoden
aufeinander bezogen werden. Die
Unterstützung von Qualifikation, Kommunikation und Lernprozessen sowie
die Verantwortung gegenüber der Nutzung der «fertigen» städtebaulichen und
architektonischen Produkte sind ebenfalls zu berücksichtigende Aspekte.

Gentrification – cui bono?
Dass Stadtgesellschaften gegenwärtig
wieder Tendenzen zur Polarisierung
(Einkommen, Vermögen, Arbeitsplatzsicherheit) und zur soziokulturellen Ausdifferenzierung der Mittelschichten
(Milieus, Lebensstile) aufweisen, ist
mittlerweile (in Europa) überall deutlich
geworden. Daher nimmt die Segregation
– das Auseinanderrücken der ModernisierungsgewinnerInnen und -verliererInnen – wieder zu. Insbesondere innerhalb der aufstrebenden Mittelschichten
polarisieren sich zudem grundsätzlich
unterschiedliche Standorterwartungen
aufgrund der Einbindung in die Erwerbsarbeit bzw. in Familienmodelle, woraus
veränderte Rollen resultieren. Aufgrund
des Wandels von Gesellschaft und
städtischem Arbeitsmarkt hat die Attraktivität innenstadtnaher Wohnstandorte
wieder zugenommen. Dies lässt die

Immobilienwirtschaft wieder aktiv
werden, was von Kommunalpolitik und
Stadtverwaltungen zumindest anfangs
begrüsst und entsprechend unterstützt
wird (Wiederbelebung, ökonomische
Reinvestition, Entstehen von «vibrant
quarters» mit touristischer Attraktivität,
Orte der «creative industries»).
Auf den zweiten Blick wird jedoch deutlich, dass mit der Wiederbelebung und
Aufwertung auch Verdrängung und der
Verlust preiswerten Wohnungsbestands
bzw. des Mietwohnungssektors verbunden sind. Doch nicht nur der Wohnungsmarkt ist betroffen, sondern auch die
Mieten und Pachten der gewerblich
genutzten Immobilien, insbesondere in
der Erdgeschossnutzung. In der Folge
steht auch das Nahversorgungsangebot
durch Filialisten und gastronomische
Betriebe unter Verdrängungsdruck.

Nachhaltigkeit und «social
cohesion» trotz Wachstum?
Gesellschaftliche Trends, wirtschaftliches und demografisches Wachstum
ausgesuchter Metropolen (zu denen
auch der Raum Zürich gehört) sowie die
zunehmende «Verbetriebswirtschaftlichung» des Denkens und Handelns der
sich immer mehr als Unternehmen
begreifenden Städte und Stadtregionen
lassen Zweifel aufkommen, ob der
gesellschaftliche Zusammenhalt, wie er
zumindest als Idealtyp der europäischen
Stadt verstanden wird, länger aufrechterhalten werden kann. Bis gegengesteuert werden kann, bedarf es vermutlich der eindeutig sichtbaren Gefährdung
der integrativen Wirkung der europäischen Stadt. Dies kann sich beispielsweise in der Unbezahlbarkeit angemessenen Wohnraums für Berufsgruppen
äussern, die für das Funktionieren des
Gemeinwesens «Stadt» unverzichtbar
sind.
Will man die skizzierten Trends jedoch
abschwächen, bedarf es einer eindeutigen politischen Positionierung und einer

Strategie, die nicht nur die Wohnbevölkerung, sondern auch die lokale Wirtschaft in eine nachhaltige Stadtentwicklung einbindet. Eine Stadtökonomie
besteht hinsichtlich ihrer Arbeitsplätze
zu etwa drei Vierteln aus lokal gebundenen Branchen. Der Raum Zürich weist
auch eine ausgesprochen hohe Standortgunst für internationale und nationale
Unternehmenshauptsitze auf. Über
«Public Private Partnership»-Strategien
sollte auch die Verantwortung dieser
Unternehmen für ihren Standort eingefordert werden, denn hier leben ihre
Beschäftigten und ein Teil der Kunden.
Die Konzepte aus Unternehmensoptik
hierzu lauten «corporate social responsibility» und «social sponsoring».
Nur eine Stadt, die rechtzeitig erkennt,
dass keine Alternative zur nachhaltigen
Entwicklung besteht und die ihre Akteure in kultureller Vielfalt so einbindet,
dass die Stärken respektiert und eingesetzt werden können, wird auch künftig
in der Lage sein, gegen alle Globalisierungstendenzen die lokale Identität zu
wahren und der Idee der «europäischen
Stadt» eine zeitgemässe Ausprägung zu
geben.

Jens Dangschat,
Prof. für Siedlungssoziologie
und Demographie an der
TU Wien
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Entwicklungen in Zürich von 1987 bis 2007
Ergebnisse aus dem Nachhaltigkeitsbericht 2008

In den letzten zwanzig Jahren hat sich Zürich in Richtung
einer nachhaltigen Entwicklung bewegt. Das Bewusstsein
für einen sorgfältigeren Umgang mit den Ressourcen ist
gestiegen. Die ersten Erfolge sollten motivieren, noch
engagierter weiterzumachen, denn wir leben alle immer
noch auf Kosten künftiger Generationen.
Ein Blick zurück: 1987 gab es weder
E-Mails noch Mobile Phones, die breite
Verwendung des Computers und des
Internets ist erst in den letzten zwanzig
Jahren zur Selbstverständlichkeit geworden, die Blöcke des Kalten Kriegs
haben sich aufgelöst und Europa ist als
politisches Gebilde entstanden. Die Zeit
der Achtzigerjahre war von intensiven
Umweltdebatten geprägt, ausgelöst
durch die Waldsterbensthematik und
Umweltkatastrophen (Bhopal 1984,
Tschernobyl und Sandozkatastrophe
1986). Die Grüne Partei Schweiz feierte
erste Erfolge und an der ETH wurde
1987 ein neuer Studiengang der Umweltnaturwissenschaften gegründet.
1987 war es auch, als die BrundtlandKommission den Begriff «Nachhaltigkeit» prägte, wonach eine nachhaltige

Entwicklung nur dann gewährleistet ist,
wenn «die Bedürfnisse der heutigen
Generation befriedigt werden, ohne die
Möglichkeiten künftiger Generationen,
ihre Bedürfnisse zu befriedigen, zu
beeinträchtigen». Diese Definition ist bis
heute allgemein anerkannt. Nach der
UNO-Konferenz über Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 wurde
«Nachhaltigkeit» dann weltweit zu einem
Schlagwort.
Seit 1998 ist die nachhaltige Entwicklung explizit übergeordnetes politisches
Ziel der Stadt Zürich. Der Nachhaltigkeitsbericht zeigt anhand von 21 Indikatoren aus den Bereichen Wirtschaft,
Umwelt und Gesellschaft die Veränderungen der letzten zwanzig Jahre auf
und ermöglicht so eine Standortbestimmung.

(0,7%) wieder erreicht werden kann. Die
Sockelarbeitslosigkeit scheint heute
höher zu liegen.
Das mittlere Einkommen der Zürcherinnen und Zürcher liegt auf einem konstant hohen Niveau und bezüglich Kaufkraft ist die Stadt im internationalen
Vergleich top. Der städtische Haushalt
ist saniert und seit 2002 konnte sogar
wieder Eigenkapital aufgebaut werden,
was 2008 eine Steuerfusssenkung
ermöglichte. Die Stadt boomt. Die hohe
Attraktivität treibt allerdings auch die
Preise auf dem Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt in die Höhe. Wie weit
die aktuelle, internationale Finanzmarktkrise die wirtschaftliche Entwicklung
der Stadt Zürich in Zukunft wieder
dämpfen wird, ist noch nicht absehbar.
Im städtischen Haushalt wird sie sich
auswirken.

Achterbahn der Konjunktur
375 000

350 000

325 000

300 000

2007

2001

1998

1995

1991

1987

275 000

Einbruch der Arbeitsplatzzahlen Anfang der Neunzigerjahre und Erholung in den letzten Jahren. Die
Angaben beziehen sich auf die Beschäftigten in
der Stadt Zürich mit einer vertraglich vereinbarten
Wochenarbeitszeit von mindestens 6 Stunden.
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Nach den wirtschaftlich guten Achtzigerjahren traf die Rezession Anfang der
Neunzigerjahre Zürich hart. Innerhalb
von nur fünf Jahren gingen 40 000 Arbeitsplätze verloren, was zu einer bis
dahin unbekannt hohen Arbeitslosigkeit
führte. Erst ab etwa 1997 verbesserte
sich die Wirtschaftslage. Das Platzen
der Dotcom-Blase führte Anfang Jahrtausend nochmals zu einem konjunkturellen Einbruch. Seit 2004 wächst die
Wertschöpfung aber wieder kräftig und
in den letzten zwei Jahren entstanden
zahlreiche neue Arbeitsplätze. Die
Arbeitslosenquote sank gleichzeitig auf
unter drei Prozent; es ist allerdings
fraglich, ob der tiefe Stand von 1990

Investitionen in die
Lebensqualität
Der wirtschaftliche Aufschwung führte
dazu, dass der Stadt Zürich finanzielle
Mittel zur Verfügung standen, die dafür
eingesetzt werden konnten, die Lebensqualität auf einem hohen Niveau zu halten und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern. Wie die Befragungen
regelmässig zeigen, ist die Bevölkerung
mit den Lebensbedingungen und den
öffentlichen Einrichtungen in Zürich
zufrieden. Diese konnten in den letzten
Jahren zudem laufend verbessert werden. Beispielsweise wurde das Angebot
an ausserfamiliärer Kinderbetreuung
stark ausgebaut. Dank den guten

Eine nachhaltige Entwicklung bewahrt auch künftigen Generationen die Möglichkeiten zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse.

Rechnungsabschlüssen der letzten
Jahre hat der Gemeinderat ausserdem
jüngst die Entwicklungshilfe deutlich
aufgestockt.

Herausforderung sozialer
Zusammenhalt
Trotz der guten Konjunktur ist aber
weiterhin knapp ein Zehntel der Zürcher
Bevölkerung auf Sozialhilfe oder Zusatzleistungen zur AHV/IV angewiesen.
Damit alle eine Chance haben, wird es
neben der zunehmenden Menge an
Jobs für gut qualifizierte ArbeitnehmerInnen auch in Zukunft ein vielfältiges
Arbeitsplatzangebot mit unterschiedlichen Anforderungsprofilen brauchen.
Einer nachhaltigen Entwicklung läuft
auch die anhaltende Lohnungleichheit
zwischen Frauen und Männern zuwider.
Frauen verdienen seit Jahren im Durchschnitt rund ein Fünftel weniger als
Männer. Auch die Integration der Migrationsbevölkerung bleibt eine Herausforderung. Die seit 2006 feststellbare
Entspannung auf dem Lehrstellenmarkt
verbessert die berufliche Integration
ausländischer Jugendlicher zusehends.
Dennoch ist immer noch eine höhere
Arbeitslosigkeit als bei Schweizer
Jugendlichen feststellbar.

Klimawandel und Luftqualität
Das Bewusstsein für einen sorgfältigen
Umgang mit den Ressourcen der Erde
ist in den letzten zwanzig Jahren deutlich gestiegen. Insbesondere der drohende Klimawandel ist in den Fokus
internationaler und nationaler Bestrebungen gerückt. Auch die Stadt Zürich
hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt: Sie will

ihren CO2-Ausstoss auf eine Tonne pro
Kopf und Jahr reduzieren. Zudem
möchte sie den Anteil an erneuerbaren
Energien massgeblich (auf 75%) ausbauen. Der Anteil an erneuerbaren
Energien hat sich in den letzten Jahren
allerdings noch nicht gross verändert,
wie der Nachhaltigkeitsbericht zeigt.
Dank der Wasserkraft liegt der Anteil
aber immerhin bei rund einem Fünftel.
Dank dem vermehrten Einsatz von
Erdgas anstelle von Heizöl liessen sich
die CO2-Emissionen in den letzten
Jahren deutlich senken. Dazu beigetragen haben aber auch vermehrte Energiesparmassnahmen von Privaten und
der öffentlichen Hand bei Bauten sowie
das stark ausgebaute Angebot des
öffentlichen Verkehrs in der Region
Zürich. Gemäss heutigem Erkenntnisstand ist eine weitere, deutliche Reduktion der CO2-Emmissionen aber dringend notwendig.
Lokal stellen die Luft- und Lärmbelastung der Bevölkerung mit ihren gesundheitlichen Folgen das grösste Problem
dar. Die Schadstoffe haben sich seit
den Achtzigerjahren zwar markant reduziert, liegen aber immer noch über den
Grenzwerten. Die Luftqualität scheint
nun auf diesem Niveau zu stagnieren.
Mit der wachsenden Bevölkerung in der
Stadt Zürich wächst auch der Verkehr,
was weitere Verbesserungen zunichte
macht. Der Anteil Personen, die an
Strassen mit übermässigem Strassenverkehrslärm leben, ist in den letzten
zehn Jahren sogar leicht angestiegen
(von 38% 1998 auf 42% 2007). Immerhin: Die Lagen mit Alarmwertüberschreitungen sind inzwischen lärmsaniert.

War die Entwicklung nun nachhaltig oder nicht?
Klar ist, dass der heutige Ressourcenverbrauch nach wie vor auf Kosten der
künftigen Generationen geht und dass
es global betrachtet noch ein weiter
Weg zum Wohlstandsausgleich ist.
Dennoch, die Stadt Zürich hat sich in
den letzten zwanzig Jahren in Richtung
«Nachhaltigkeit» bewegt. Die stadträtlichen Strategien 2025 wie auch die
Legislaturschwerpunkte der laufenden
Periode orientieren sich ebenfalls an
diesem Ziel. Und der Nachhaltigkeitsbericht zeigt an zahlreichen Beispielen auf,
wie die Stadtverwaltung selber ihr
Handeln zunehmend danach ausrichtet.
Die Frage ist, ob sich die positive Richtung halten lässt, wenn die wirtschaftliche Entwicklung nicht so weitergeht wie
in den letzten zwei, drei Jahren. Reicht
das Tempo des eingeschlagenen Wegs?
Liesse sich nicht in Zukunft davon profitieren, wenn der notwendige Wandel
schon heute viel radikaler angegangen
würde? Gefragt ist nicht nur die Stadt,
es betrifft alle. Die ersten Erfolge sollten
motivieren, mehr zu tun und den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen.

Der Nachhaltigkeitsbericht 2008 der Stadt
Zürich wird gegen Ende Jahr erscheinen.

Werner Liechtenhan
Projektleiter,
Stadtentwicklung
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Gouverner, c’est prévoir
Mit den Strategien Zürich 2025 in die Zukunft

Letztes Jahr hat der Stadtrat mit den Strategien Zürich 2025
seine langfristigen Erwartungen und Absichten zu Zürichs Zukunft
dargelegt. Sie bilden den Rahmen für die Legislaturschwerpunkte
und die verschiedenen Strategien der Verwaltung. Zurzeit wird
diskutiert, wie die Strategien Zürich 2025 überprüft und weiterentwickelt werden sollen.
Das dem französischen Publizisten Emile
de Girardin (1806–1881) zugeschriebene Sprichwort im Titel bringt es auf den
Punkt: Nur wer die Zukunft in den Blick
nimmt, kann (sinnvoll) regieren. Denn mit
der Zukunft sind stets auch Herausforderungen verbunden, die es mit geeigneten Handlungsweisen zu bewältigen gilt.
Wohl nicht zuletzt angesichts des verschärften Standortwettbewerbs werden
in immer mehr Städten übergeordnete,
langfristig orientierte Rahmenstrategien
erarbeitet oder es liegen solche bereits
vor. Sie dienen vornehmlich dazu, intern
besser koordiniert und damit effektiver an
die kommenden Herausforderungen herangehen zu können. Mit der Darstellung
ihrer strategischen Absichten bezieht eine
Stadt aber immer auch Position nach
aussen und macht auf sich aufmerksam.

Erstmals übergeordneter
Rahmen
Seit Februar 2007 verfügt auch Zürich
mit den stadträtlichen Strategien Zürich
2025 über einen langfristigen Orientierungsrahmen. Der Stadtrat und die
einzelnen Departemente und Dienstabteilungen hatten sich selbstverständlich
auch zuvor mit längerfristigen Fragen
befasst. Ausdruck davon sind die
jeweils auf vier Jahre angelegten Legislaturschwerpunkte sowie verschiedene
fachspezifische Strategiepapiere. Mit
den Strategien Zürich 2025 hat der
Stadtrat aber erstmals in einem departementsübergreifenden Bericht seine
langfristigen Perspektiven dargestellt
und damit eine übergeordnete Richt16 Stadtblick 18/2008

schnur sowohl für die Legislaturziele als
auch für Fachstrategien geschaffen.

Singapur, Seattle oder Boston?
Am Ausgangspunkt der Strategien
Zürich 2025 standen Szenarien. Im
Auftrag des Stadtpräsidenten begann
die Stadtentwicklung 2004 mit Grundlagenarbeiten, die in einen Prozess mit
internen und externen Experten mündeten. Dabei wurden fünf Entwicklungspfade und deren Treiber identifiziert. Für
jedes Szenario stand bildhaft der Name
einer Stadt: «Shrinking City» (Manaus),
«Boom Town» (Singapur), «Geheimtipp»
(Seattle), «Wissenselite» (Boston) und
«Premium Resort» (Monaco). Unter
Berücksichtigung von Zürichs Potenzialen resultierte das «Wunschszenario»
einer moderat wachsenden, nachhaltig
ausgerichteten Stadt mit internationalem Profil. Der Szenarienbericht wurde
dem Stadtrat im Sommer 2005 präsentiert, worauf der eigentliche Strategieprozess begann. Nach intensiven
Gesprächen in verschiedenen Gremien
entstand ein erster Entwurf des Strategieberichts, der in der Folge mit den
einzelnen Departementsvorstehenden
diskutiert wurde. Der Stadtrat modifizierte den aufgrund dieser Einzelgespräche überarbeiteten Bericht und verabschiedete Ende 2006 die Strategien
Zürich 2025 in ihrer aktuellen Form.

Fünf massgebliche Herausforderungen
In seinem Strategiebericht nennt der
Stadtrat fünf Herausforderungen, die auf

lokaler Ebene in den nächsten Jahren
besonders relevant sind und die mit
Blick auf die Vision von Zürich als einer
nachhaltig ausgerichteten Metropole
angegangen werden müssen:
– die Gewährleistung des sozialen
Zusammenhalts
– die Bewältigung des technologischen
Wandels
– der Umgang mit beschränkten Ressourcen (Energie, Umwelt, Raum)
– die Sicherung der städtischen Finanzen
– die aufgabengerechte Weiterentwicklung der föderalistischen Strukturen.
Vor dem Hintergrund und zur Bewältigung dieser Herausforderungen bestimmte der Stadtrat städtische Handlungsfelder, die im Strategiebericht den
Teilen «Wovon leben wir heute und
morgen?», «Wie leben wir?» und «Wie
organisieren wir uns?» zugeordnet sind.

Betonung der Wirtschaft
Der Teil «Wovon leben wir?» mit den
entsprechenden Handlungsfeldern steht
dabei nicht zufällig am Anfang. Der
Stadtrat betont damit, dass das vielfältige städtische Engagement zuhanden
von Lebensqualität und Wohlfahrt nur
auf der Basis wirtschaftlicher Prosperität
und entsprechender Steuererträge
finanzierbar ist.
Zürichs Positionierung und Wohlergehen wird auch in absehbarer Zukunft
eng mit seinem international bedeutenden Finanzplatz verbunden sein. Der
Stadtrat strebt aber eine Stärkung weiterer Standbeine der Zürcher Wirtschaft

Vorausschauen: Um Herausforderungen bewältigen zu können, muss man sie kennen.

an. Die Strategien Zürich 2025 setzen
insbesondere auf bezüglich Know-how
intensive Branchen und Betriebe – auch
im industriellen Bereich – und zielen auf
einen Ausbau des Wissens- und Forschungsplatzes.
Zürich verfügt über ein reichhaltiges
Kulturangebot. Weiter hat es sich als
gutes Pflaster für kreative Milieus erwiesen. Die damit verbundenen wirtschaftlichen Potenziale will der Stadtrat zukünftig gezielter ausschöpfen – durch die
Stärkung des Kulturtourismus und mit
guten Rahmenbedingungen für die
Kreativwirtschaft.

Dies ist ebenso entscheidend für Zürichs
hohe Lebensqualität wie die quartierverträgliche Bewältigung der aufgrund des
Wachstums zu erwartenden Verkehrszunahme.
Stichwort Verkehr: Nicht nur bei diesem
Thema ist Zürich in übergeordnete Zusammenhänge eingebunden. Die regionalen, nationalen und internationalen
Verflechtungen sind vielfältig und nehmen zu. Der Stadtrat bringt in den Strategien Zürich 2025 denn auch klar zum
Ausdruck, dass er die zukünftigen Herausforderungen verstärkt im Verbund
mit anderen Akteuren angehen will.

Behutsamer Wachstumskurs

Überprüfung und Fortschreibung

Mit den Strategien Zürich 2025 bekennt
sich der Stadtrat zu einem moderaten
Bevölkerungswachstum. Ein wichtiges
Anliegen ist dabei der Erhalt und die
Schaffung von preisgünstigem Wohnraum. Das Mengengerüst der geltenden
Bau- und Zonenordnung soll langfristig
grundsätzlich ausgeschöpft werden,
was eine EinwohnerInnenzahl von über
400 000 ergäbe (gegenwärtig rund
380 000). Zurzeit wird im Rahmen der
Erarbeitung einer räumlichen Entwicklungsstrategie untersucht, ob und wie
die planungsrechtlichen Vorgaben zu
präzisieren sind, damit die bauliche
Verdichtung in qualitativ erwünschter
Weise erfolgt.
Grosses Gewicht legt der Stadtrat darauf, dass die Einrichtungen im Sozial-,
Gesundheits- und Bildungsbereich mit
der Entwicklung der Stadt Schritt halten
und zukunftsfähig ausgestaltet werden.

Die Zukunft ist naturgemäss unsicher.
Zur Illustration wird gerne auf die Fehleinschätzung des Ökonomen Thomas
Malthus (1736 –1834) zur Ernährungsfrage verwiesen: Oft ist es die unterschätzte gesellschaftliche Innovationsfähigkeit beziehungsweise die Tendenz
zur Trendfortschreibung, die Zukunftsvorstellungen im Rückblick als unangebracht erscheinen lässt. Erwartungen
über anstehende Herausforderungen
und daraus abgeleitete Handlungsfelder
müssen periodisch an neuen Erkenntnissen über die Zukunft gemessen werden. Der Stadtrat schreibt denn auch in
den Strategien Zürich 2025, dass deren
Inhalte «nicht in Stein gemeisselt» sind,
sondern immer wieder überprüft und
allenfalls angepasst werden müssen.
München zum Beispiel hat den 1998
beschlossenen und zweimal ergänzten

Strategiebericht «Perspektive München»
2007 evaluiert. Dabei wurde erstens das
Erreichen der gesteckten Ziele, wurden
zweitens die dabei involvierten Prozesse
und wurde drittens die Relevanz der
Ziele untersucht. Dies geschah zu einem
bedeutenden Teil im Rahmen einer fachbereichsübergreifenden Arbeitsgruppe.
Für die bevorstehende Fortschreibung
der «Perspektiven» wird dieser Arbeitsgruppe nun ein externer Fachbeirat zur
Seite gestellt.
In Zürich ist man mit relevanten Akteuren
– zurzeit insbesondere aus der Wirtschaft – daran, die Strategien Zürich
2025 zu diskutieren und weiterzuentwickeln.

Die Strategien Zürich 2025 können als
Broschüre bestellt oder als PDF unter
www.stadt-zuerich.ch/stadtentwicklung
(Strategien) heruntergeladen werden.

Günther Arber
Projektleiter,
Stadtentwicklung
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Wissen in Zeiten der Datenflut
Resultate einer Umfrage bei KMU zu Megatrends

Kleine und mittelgrosse Unternehmen wurden zu den Chancen
und Risiken von sechs Megatrends befragt. Schwerpunktthema
der diesjährigen Umfrage bildete die Wissensgesellschaft. Wissen wird immer mehr zur zentralen Ressource. Eine besondere
Herausforderung für Unternehmen stellt die Verarbeitung der
Informationen zu Wissen dar.
Megatrends verändern Wirtschaft und
Gesellschaft nachhaltig. Zum zweiten
Mal publiziert die Credit Suisse eine
Studie, die das Thema gezielt aus dem
Blickwinkel der kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU) betrachtet. Knapp
1600 Unternehmen wurden zu den
Chancen und Risiken der folgenden
Megatrends befragt: Demografie, Globalisierung, Wertewandel, Ressourcenknappheit, technologischer Fortschritt
und Wissensgesellschaft.

an optimistischen Antworten von 32%.
Vor allem die Globalisierung wird in der
aktuellen Umfrage deutlich optimistischer
eingeschätzt als letztes Jahr. 2007
wurde sie noch überwiegend als Risiko
gesehen; 2008 sind nun aber die Optimisten in der Überzahl. Pessimistischer
eingeschätzt als 2007 wird einzig die
Ressourcenknappheit. Dafür dürfte
hauptsächlich die Rohstoffpreisentwicklung verantwortlich sein.

Ressourcen bereiten Sorgen
Chancen stehen im
Vordergrund
Die Auswertung für den Kanton Zürich
zeigt, dass die Megatrends der Zukunft
mehr Chancen als Risiken für die befragten 260 KMU bergen: 55% der Zürcher KMU bewerten die Auswirkungen
der sechs Megatrends zusammengenommen als chancenreich. Für 23%
überwiegen die Risiken. Dies ergibt
einen Überhang (Chancen minus Risiken)

Als am chancenreichsten wird der technologische Fortschritt eingeschätzt.
Über drei Viertel der Zürcher KMU äussern sich dazu optimistisch. Auch in der
Wissensgesellschaft erkennen die KMU
überwiegend Chancen. Der Überhang
an zuversichtlichen KMU beträgt hier
drei Fünftel. Ebenfalls als wirtschaftlich
positive Entwicklung werden der facettenreiche Wertewandel sowie die Globalisierung – der Aufsteiger des Jahres

2008 – taxiert. Hinsichtlich des Megatrends Demografie halten sich Chancen
und Risiken die Waage. Bezüglich der
Ressourcenknappheit fallen die Umfrageergebnisse dagegen pessimistisch aus.
Für eine Mehrheit der Zürcher KMU überwiegen die Risiken bei diesem Megatrend.

Wissensgesellschaft im Fokus
Kennzeichnendes Merkmal der Wissensgesellschaft, die das diesjährige Schwerpunktthema der Umfrage darstellt, ist
die präzedenzlose Datenflut. Gibt man
in Google beispielsweise «Wissen» ein,
erscheinen mehr als 100 Millionen Einträge. Würde ein Erwerbstätiger jede
Sekunde seiner Arbeitszeit die Information eines Eintrags erfassen, wäre er
damit über 20 Jahre lang beschäftigt.
Wie viele zusätzliche Einträge bis dann
bestehen werden, ist zudem kaum abzuschätzen.

Von der Datenflut zum Wissen
Technologie
Wissensgesellschaft
Wertewandel
Globalisierung
eher Chancen

Demografie

Saldo 2008
eher Risiken

Ressourcenknappheit
– 20%
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Chancen und Risiken aus Sicht der Zürcher KMU.
(Quelle: Credit Suisse Economic Research KMU-Umfrage 2008)
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Trotz der Datenflut hat sich unser Wissen
nicht merklich vermehrt. Rohe Daten
sind eine blosse Ansammlung von Symbolen, eine a priori sinnleere Flut von
Einsen und Nullen. Diese Daten müssen
zuerst in einen Zusammenhang gebracht werden, damit sie zu Informationen werden. Wissen ist aber nicht
gleich der Summe solcher Informationshäppchen, sondern impliziert die Fähigkeit, die einzelnen Daten zu interpretieren und eine Aussage zu machen, die
über die reinen Informationen hinausgeht. Wissen beinhaltet das Erkennen

von Mustern und Gesetzmässigkeiten.
Um aus Informationen Wissen zu destillieren, bedarf es menschlicher Intelligenz. Wichtig ist auch das Unterscheiden zwischen hartem, faktischem
Wissen und weichem, auf Erfahrung
beruhendem Wissen. Hartes Wissen
kann formuliert und etwa in einer
Betriebsanleitung niedergeschrieben
werden. Damit ist es konservierbar,
transportierbar und damit auf eine andere Person übertragbar. Weiches Wissen
hingegen ist intuitiv und entzieht sich
der Form einer Anleitung oder eines
Lehrbuchs. Weiches Wissen dreht sich
ums Know-how, nicht ums Know-what.
Fahrradfahren ist ein anschauliches
Beispiel hierfür.

Konsequenzen für die Unternehmen
Bevor das Internet zu einer Selbstverständlichkeit wurde, waren Daten und
Informationen knappe Güter, mit denen
man in abgeschotteten Forschungsund Entwicklungsabteilungen (F&E)
hantierte. In der Wissensgesellschaft,
wo Wikipedia, Google, Open Source
und Time-to-Market längst Eingang in
den Sprachgebrauch gefunden haben,
wirkt das traditionelle F&E-Modell antiquiert. Sicher ist, dass diese Veränderung der Umwelt Anpassungen innerhalb der Unternehmungen erfordert.

Dank virtueller Vernetzung und globaler
Datenflut ist nicht mehr die Information
an sich der Flaschenhals, sondern ihre
durch menschliche Intelligenz gefilterte
und aufbereitete Form, das Wissen.
Innovationen in Wissensprozessen sind
folglich die Erfolgsfaktoren der Zukunft.

Noch unausgeschöpftes
Potenzial
Der Megatrend Wissensgesellschaft
stimmt die Zürcher KMU optimistisch. In
der Tat spricht einiges für diesen Optimismus. Das kapitalintensive F&E-Modell lag für die meisten KMU aufgrund
der fehlenden Finanzkraft immer schon
ausser Reichweite. Laut Umfrage können oder wollen sich nur 3% der KMU
eine spezielle F&E-Abteilung leisten. Die
kurzen Wege in der KMU und die Vernetzung erweisen sich als Wettbewerbsvorteile. Die Umfrage zeigt aber: Die
KMU spielen ihre Vorteile nicht genügend aus. Laut Umfrage gilt die Wissensentstehung in den Zürcher KMU als
Chefsache. 92% der Befragten äussern
sich entsprechend. Nur 37% antworten,
dass sie die Mitarbeitenden in die
Wissensentstehung einbeziehen (Mehrfachnennungen möglich). Es ergibt aber
keinen Sinn, sich ausschliesslich auf
das Wissen Einzelner abzustützen.
Denn genauso, wie im Internet Informationen weit gestreut sind, verteilen sich

im Unternehmen Wissen und gute Ideen
über sämtliche Mitarbeitende. Die Umfrage zeigt auch, dass die KMU eine zu
technologische Sicht der Innovationen
haben. Das Potenzial der Prozessinnovationen wird unterschätzt. Die Mehrheit
der KMU setzt auf Produktinnovationen,
mehr als ein Drittel sogar ausschliesslich.

Fazit: Know-how statt
Know-what
Wissen wird nicht knapp. Allerdings hat
es sich auch nicht drastisch vermehrt,
wie die Expansion des Internets und die
digitale Datenflut glauben machen
könnten. Rarer geworden ist die Ressource «Wissensarbeiter» – die menschliche Intelligenz, die Information zu
Wissen verarbeitet. Darauf müssen die
Unternehmen reagieren. Den im Vergleich zu Grosskonzernen agilen KMU
dürfte dies weniger Kopfzerbrechen
bereiten. Dennoch stellen wir fest, dass
ihr Umgang mit der Ressource Wissen
noch wenig bewusst erfolgt. Besonders
in Bezug auf Prozessinnovationen sowie
den Einbezug aller Mitarbeitenden
besteht unausgeschöpftes Potenzial.

Bezugsquelle: Die Publikation ist im Internet
unter www.credit-suisse.com/research
(Schweizer Wirtschaft/Branchen) erhältlich.

Christian Etzensperger
MA & MSc in Economics,
Economist, Credit Suisse
Economic Research

Geschäftsleitung
Mitarbeitende

Projektleiter/Abteilungschef
Claude Maurer
lic. oec. publ., Senior
Economist, Credit Suisse
Economic Research
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«Wer ist in Ihrem Unternehmen zuständig für Innovationen?»
(Quelle: Credit Suisse Economic Research KMU-Umfrage 2008)
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Aktuell

Das Langstrassenquartier im Fokus
Ergebnisse eines Berichts zur Quartierentwicklung

Noch keine zehn Jahre ist es her, da wurde dem Langstrassenquartier eine düstere Zukunft prophezeit. Seither hat sich aus
Sicht der Stadt Zürich einiges, aber nicht alles zum Guten
gewendet. In der öffentlichen Debatte ist dagegen die Rede
von übertriebener Aufwertung und Verdrängung.

Die unterschiedlichen Beurteilungen
sowie offensichtliche Veränderungen
veranlassten Stadtentwicklung Zürich
und das Polizeidepartement der Stadt
Zürich, beim Geographischen Institut
der Universität Zürich (GIUZ) einen
Bericht über die bauliche, soziale und
ökonomische Entwicklung des Langstrassenquartiers im Zeitraum 1990 bis
2007 in Auftrag zu geben. Der Bericht
wird Ende Oktober publiziert.

Veränderungen im Langstrassenquartier
Eine der augenscheinlichsten Veränderungen im untersuchten Zeitraum ist der
deutliche Rückgang der ausländischen
Gesamtbevölkerung. Dieser ging – besonders ausgeprägt zwischen 1990 und
2000 – fast vollständig zulasten von Personen aus Herkunftsregionen wie Südeuropa, dem ehemaligen Jugoslawien
oder der Türkei. Der Zuwachs an Personen aus nordeuropäischen und -amerikanischen Ländern – zum grössten Teil
Deutsche – fand akzentuiert erst ab
2004 statt. Über den ganzen Zeitraum
nahm die Anzahl Personen mit Schweizer Pass leicht zu, während die Gesamtbevölkerung etwas abnahm. Rund
die Hälfte der Wegziehenden verliess
die Stadt, der grösste Teil davon zog
direkt ins Ausland. Bei den innerhalb
der Stadt Umziehenden war das Langstrassenquartier selbst das beliebteste
Ziel. Weitere häufig gewählte Zielquartiere waren Sihlfeld, Gewerbeschule,
Hard, Altstetten, Alt-Wiedikon und Wipkingen.
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Die Veränderungen der Bevölkerungszusammensetzung nach Herkunft gehen
einher mit einem Statusanstieg. Dieser
gründet primär in der Bildungsexpansion,
jedoch nur in einem sehr leichten Einkommensanstieg. Bemerkenswert ist,
dass der Statusanstieg im Quartier vor
allem zwischen 1990 und 2000 stattfand und sich zumindest hinsichtlich der
Einkommensentwicklung nach 2001
nicht mehr fortsetzte (Daten zu Bildung
und Berufsstellung fehlen für diesen
Zeitraum).
Zwischen 1995 und 2005 ist eine starke
Zunahme an Arbeitsstätten und Arbeitsplätzen in der Kreativwirtschaft festzustellen. Auch diese Entwicklung fand
hauptsächlich im Zeitraum von 1995 bis
2001 statt und kann als Ausdruck einer
symbolischen Umwertung hin zu einem
Trendquartier gedeutet werden.
Das Langstrassenquartier weist im Zeitraum von 1993 bis 2007 insgesamt eine
Zunahme der Neubau- und Sanierungstätigkeit auf, wobei seit 2003 eine überdurchschnittliche bauliche Dynamik
auffällt.

Aufwertung ohne grossflächige
Verdrängung
Eine Verdrängung einzelner Bevölkerungsgruppen und Nutzungsformen
konstatiert das GIUZ im Bericht bei Ersatzneubauten und Sanierungen sowie
bei Umwandlungen in Stockwerkeigentum. Trotzt verstärkter baulicher Dynamik ist dieses Phänomen quantitativ zu
relativieren: Ein Grossteil der Wegzüge
aus dem und Umzüge im Langstrassen-

quartier erfolgte aus anderen Gründen.
Insgesamt stellt das GIUZ im Zeitraum
von 1990 bis 2007 bauliche Aufwertungstendenzen, eine gewisse Entwicklung hin zum Trendquartier, jedoch keine
grossflächigen Verdrängungsprozesse
und eine lediglich «inselhafte Gentrifizierung» fest. Die Autoren sind der Ansicht, dass sich das Langstrassenquar-

Das aus der Stadtsoziologie und -geografie stammende Konzept der Gentrifizierung (engl. gentrification) beschreibt
die bauliche Aufwertung von Stadtquartieren, verbunden mit einer Transformation der Wohnbevölkerung. Idealtypisch
verläuft dieser Veränderungsprozess in
abgrenzbaren Phasen: In einer ersten
Phase wird die angestammte Bevölkerung durch sogenannte Pioniere, z. B.
Studierende und Kulturschaffende, ersetzt. In einer zweiten Phase werden die
Pioniere durch statushohe und einkommensstarke Bevölkerungsgruppen, die
sogenannten «Gentrifier», ersetzt.
Hierzulande laufen Gentrifizierungsprozesse im Gegensatz zum angelsächsischen Raum, aus dem das theoretische
Konzept stammt, aufgrund des stärker
regulierten Wohnungsmarkts im Allgemeinen weniger grossflächig und deutlich langsamer ab. Im politischen Diskurs schwankt die Einschätzung von
Gentrifizierungsprozessen zwischen
zwei Extrempositionen: Hier wird sie als
Aufwertung degradierter Stadtteile begrüsst und dort als gezielte Verdrängungspolitik angeprangert.

tier möglicherweise an einem Scheideweg befindet. Ob die Entwicklung weiterhin in Richtung kleinräumiger Veränderungen und moderater baulicher
Aufwertung oder intensivierter, grossflächiger baulicher Aufwertung und
Verdrängung geht oder aber umgekehrt
eine neue Phase der Degradation folgt,
hängt primär von der wirtschaftlichen
Grosswetterlage, dem Investitionsverhalten im Immobiliensektor und vom
Handeln aller in die Quartierentwicklung
involvierten Akteure ab.

Widersprüchliche Entwicklungen
Es ist an der Zeit, die Debatte um Gentrifizierungsprozesse zu versachlichen.
Interessanterweise fanden nämlich sowohl die Veränderungen in der Zusammensetzung der Quartierbevölkerung
als auch die Entwicklung hin zu einem
Hotspot der Kreativwirtschaft ausgeprägt in den Neunzigerjahren statt.
Damals zogen viele ausländische Haushalte im Zusammenhang mit dem
Familiennachzug in familienfreundlichere
Quartiere. Diese Veränderungen fielen in
eine Zeit, in der das Quartier die Situation im öffentlichen Raum hinsichtlich
Drogen, Prostitution und Sicherheit als
sehr problematisch beurteilte. Dies war
schliesslich Auslöser des städtischen
Projekts «Langstrasse PLUS». Hier
scheinen sich zwei gegenläufige Prozesse überlagert zu haben.

Im Kontext der gesamtstädtischen Entwicklung
Die Entwicklung des Quartiers ist auch
vor dem Hintergrund der gesamtstädtischen Entwicklung zu beurteilen: Nachdem bis weit in die Neunzigerjahre
Zürichs Entwicklung zur A-Stadt beklagt
wurde, ist die Stadt seit der Jahrtausendwende von einer Reurbanisierungswelle
erfasst worden: Die Stadt ist als Wohnstandort wieder attraktiv, was seit 1998
steigende Bevölkerungszahlen untermauern. Gleichzeitig erfuhr Zürich einen
starken wirtschaftlichen Aufschwung
sowie eine beachtliche Neubautätigkeit
insbesondere im Wohnungsbau. Zudem
ist ein starker sozioökonomischer Statusanstieg der städtischen Bevölkerung
festzustellen.
Das Langstrassenquartier hat sich in
den letzten zwei Dekaden zwar verändert, einen Statusanstieg erfahren und
ist dank seiner Vielfalt und Lebendigkeit
neben Zürich West zu einem Symbol

Wohin entwickelt sich das Langstrassenquartier?

der Reurbanisierung geworden. Dennoch ist es nicht von Grund auf umgekrempelt worden. Noch immer ist es im
gesamtstädtischen Kontext eher ein
VW-Käfer als ein Rolls-Royce. Und das
ist gut so.

Vorsichtig positive Einschätzung
Die generelle Feststellung, dass das
Langstrassenquartier eine durchaus erwünschte Aufwertung im Untersuchungszeitraum, aber keine grossflächige
«Gentrifizierung» erfahren hat, ist aus
Sicht der Stadt erfreulich. Die Lebensund Wohnqualität im Quartier hat sich
verbessert, ohne dass damit eine grundlegende Veränderung in der Bevölkerungsstruktur ausgelöst worden wäre.
Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse der
Bevölkerungsbefragung 2007 sowie
einer Befragung zum «Leben im Langstrassenquartier» eine zunehmende
Zufriedenheit der Bewohnerschaft mit
ihrem Quartier. Nicht zuletzt dank den
Massnahmen im Rahmen des Projekts

«Langstrasse PLUS» scheint es auf
einem guten Weg zu sein.
Auch wenn sich in den letzten Jahren
die Situation verbessert hat, darf nicht
vergessen werden, dass Rotlicht- und
Drogenmilieu nach wie vor stark im
Quartier präsent sind und dessen Entwicklung beeinflussen. Um die Situation
im öffentlichen Raum und die Auswirkungen der Vergnügungsaktivitäten auf
einem quartierverträglichen Mass zu
halten, wird auch in Zukunft eine aktive
Begleitung der Quartierentwicklung
seitens der Stadt Zürich nötig sein. Die
Ergebnisse des Berichts sind eine Grundlage zur Beurteilung der Aktivitäten und
Massnahmen im Langstrassenquartier.

Orlando Eberle
Projektleiter,
Stadtentwicklung
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Zürichs Einkaufsstrassen im Wandel
Ergebnisse einer Analyse der Erdgeschossnutzungen

Die Innenstadt rund um die Bahnhofstrasse und das Niederdorf,
die Seefeld- und die Langstrasse sind die wichtigsten Einkaufsstrassen in Zürich. Wichtige Grundlageninformationen zur Struktur und Funktion der Erdgeschossnutzungen im Zeitraum 1997
bis 2007 geben Aufschluss über die Attraktivität der Einkaufsstrassen.
Die Innenstädte übernehmen in unserer
Gesellschaft wichtige Funktionen: Sie
bilden den Kern des städtischen Lebens,
dienen als sozialer Treffpunkt, als Erlebnis- und Freizeitraum und tragen zentral
zur Versorgung bei. Dominierendes Element ist der Detailhandel, der bei einer
ausgewogenen Durchmischung wesentlich zur Attraktivität und Belebung der
Einkaufsstrassen beiträgt. Zugleich stellt
der Detailhandel, gemessen an seinem
Beschäftigungs- und Wertschöpfungsanteil, einen wichtigen Wirtschaftsfaktor
dar. Entsprechend ist die Stadtentwicklung eng mit den Entwicklungen im
Detailhandel verbunden.

Die Zunahme an Gastronomiebetrieben
ist in der Seefeldstrasse sogar noch grösser als an der Langstrasse, obwohl der
Detailhandel immer noch rund die Hälfte
der Erdgeschossnutzungen ausmacht.

hofstrasse hat der Anteil des Detailhandels zugenommen. An der Langstrasse
und Seefeldstrasse sind heute hingegen
weniger Detailhandelsbetriebe zu finden,
dafür deutlich mehr Gastronomiebetriebe.
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Nahrungs- und Genussmittel
Bekleidung und Textilien
Wohnungs- und Büroeinrichtungsbedarf
Hausratbedarf
Kunst- und Zierbedarf

Fundierte Grundlagen wichtig
Schlagwörter wie «Textilisierung» und
«Filialisierung» umreissen allgemeine
Entwicklungstendenzen im Detailhandel,
die oft in Vermutungen und Behauptungen münden. Um eine fundierte Grundlage über die Entwicklung zu erhalten,
wurden mit der vorliegenden Studie die
wichtigsten Zürcher Einkaufsstrassen1
analysiert. Es wurden die Erdgeschossnutzungen für die Jahre 1997, 2002
und 2007 erfasst.

Unterhaltungsbedarf
Schmuck
Körperpflege und
Gesundheitswesen
Einzelhandelsgeschäfte
mit Waren aller Art
Versicherungs- und Bankwesen
Gaststätten-, Unterhaltungsund Beherbergungsgewerbe
Dienstleistungen (Büros)

Hauptnutzungsarten weitgehend konstant
Durchschnittlich 62% der Erdgeschossnutzungen entfallen auf den Detailhandelsbereich, rund 20% auf die Gastronomie und 16% auf den Dienstleistungsbereich. Diese Anteile sind über die
Jahre ungefähr gleich geblieben. In der
Innenstadt und besonders in der Bahn22 Stadtblick 18/2008
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Anzahl Geschäfte in der Bahnhof-, Seefeld- und Langstrasse im Jahr 1997 und im Jahr 2007.

Mehr Bekleidungsgeschäfte
Betreffend Branchen zeigt sich, dass
zwischen 1997 und 2007 die Anzahl der
Geschäfte aus dem Bekleidungsbereich
über alle Einkaufsstrassen hinweg deutlich zugenommen (+ 20%) hat. Auch Lebensmittelgeschäfte gibt es in den untersuchten Strassen insgesamt deutlich
mehr (+15%). Dienstleistungsbüros sind
im Vergleich zu 1997 auch vermehrt im
Erdgeschoss zu finden (+18%). Jeweils
über 20 Prozent abgenommen hingegen hat die Anzahl der Geschäfte im
Elektronik-, im Haushaltsbereich und im
Bereich Kunst- und Zierbedarf (z. B. Galerien, Bücher, Schreibwaren, Blumen).

Mehr Geschäfte für den periodischen Bedarf

Bekleidungsgeschäfte sind in Zürichs Einkaufsstrassen auf dem Vormarsch.

Waren werden auch nach ihrer Bedarfsstufe klassifiziert: Neben dem täglichen
Bedarf gibt es den periodischen (mittelfristig nachgefragte Angebote) und den
episodischen Bedarf (langlebige, hochwertige Waren). Im zeitlichen Vergleich
ist eine Verschiebung in Richtung periodischer Bedarf festzustellen. Die Abnahme hochwertiger, langfristig benötigter Warensortimente als auch die zunehmende Konzentration auf wenige
Branchen bedeutet einen Verlust der
Funktionsvielfalt. Besonders hohe
Anteile von periodischen Gütern weisen
Niederdorfstrasse, Limmatquai und
Bahnhofstrasse auf. An der Lang- und
Seefeldstrasse finden sich dagegen
deutlich mehr Geschäfte für den täglichen Bedarf.

wechsel steigt. Insgesamt herrscht eine
hohe Standortdynamik: So haben in
den letzten zehn Jahren gut 40% der
Geschäfte gewechselt, bei 25% kam es
sogar zu einem Branchenwechsel. Bei
Geschäften aus dem Elektronikbereich,
für Haushaltsbedarf und Kunst-/Zierbedarf gab es am meisten Wechsel. Auch
Gastronomie- und Handwerksbetriebe
wechseln öfter. Räumlich gesehen
kamen Geschäftswechsel am häufigsten
in der Niederdorfstrasse, der Langstrasse und der Löwenstrasse vor. Über die
höchste Standortpersistenz verfügten
Geschäfte am Münsterhof und in der
Münstergasse. Eine unterdurchschnittliche Fluktuation verzeichnete auch die
Bahnhofstrasse.

Viele Geschäftswechsel

Zunehmende Filialisierung

Die Standorttreue der Geschäftsinhaber
sinkt und die Anzahl der Geschäfts-

Filialisierung wird allgemein als problematisch eingestuft, als Verlust an Individualität, Exklusivität und Qualität. Insgesamt sind in Zürichs Einkaufsstrassen
noch 44% der Geschäfte Einzelfirmen
und 7% sind die Filiale eines Zürcher
Unternehmens. 26% der Geschäfte gehören zu einem schweizerischen und
23% zu einem internationalen Unternehmen. Die höchste Internationalisierung
findet sich im Bekleidungssektor (35%).
Demgegenüber sind Geschäfte für
Wohnungs- und Büroeinrichtungsbedarf
und Kunst-/Zierbedarf vor allem Einzelfirmen (rund 70%). Räumlich betrachtet
ist der Filialisierungsgrad an der Augustinergasse, der Oberdorfstrasse und der
Seefeldstrasse mit weniger als 30% am
geringsten. In der Langstrasse sind die
Hälfte aller Betriebe Filialen und in der
Innenstadt beläuft sich der Filialisierungs-

Gemäss Betriebszählung nahm die Anzahl der Arbeitsstätten im Detailhandel
in Zürich zwischen1998 und 2005 um
14% ab. In der Branche Nahrungs-/
Genussmittel lag die Abnahme bei 5%,
bei den Bekleidungsgeschäften sogar
bei 16%. Im gleichen Zeitraum nahmen
dafür die Gastronomiebetriebe um 5%
zu. Im Vergleich zu den Ergebnissen der
Studie bedeutet dies, dass sich der
Detailhandel und vor allem Lebensmittel- und Bekleidungsgeschäfte auf die
wichtigsten Einkaufsstrassen in Zürich
konzentrieren und dass die gesamtstädtische Abnahme vor allem in den Quartier- und Nebenstrassen stattgefunden
haben muss.

grad schliesslich auf gut 60%. Den
höchsten Anteil an Filialen weist die
Bahnhofstrasse mit 80% auf.

Typisierung der Geschäftsstrassen
Auf der räumlichen Ebene lassen sich
klare Funktionsteilungen zwischen den
einzelnen Einkaufsstrassen ausmachen.
So dominieren in der Bahnhofstrasse
und der Strehl-/Storchengasse die Bekleidungsgeschäfte, während die Langund die Niederdorfstrasse als Vergnügungsstrassen bezeichnet werden
können. Auf der anderen Seite gibt es
Einkaufsstrassen mit einem ausgewogenen Branchenmix: In der Seefeldstrasse
nutzen neben dem Detailhandel auch
Büros und Handwerksbetriebe und
sogar Wohnungen die Erdgeschosse.

Der Bericht kann ab Dezember unter
www.stadt-zuerich.ch/stadtentwicklung als
PDF bezogen werden.

1

Folgende Strassen wurden untersucht:
Bahnhofstrasse, Löwenstrasse, Sihlstrasse,
Rennweg, Strehlgasse, Storchengasse,
Münsterhof, Augustinergasse, Niederdorfstrasse, Münstergasse, Oberdorfstrasse,
Limmatquai, Theaterstrasse, Seefeldstrasse,
Langstrasse mit Limmatplatz.

Daniela Wendland
Projektleiterin,
Stadtentwicklung
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Dynamische Kreativwirtschaft
Erkenntnisse aus dem zweiten Zürcher Kreativwirtschaftsbericht

Dass Zürich als eine der ersten deutschsprachigen Wirtschaftsregionen im Mai
2008 bereits einen zweiten Bericht zur
Kreativwirtschaft publiziert hat, spiegelt
die Bedeutung dieses Wirtschaftszweigs
für die Stadt wider. Der im Auftrag der
Wirtschaftsförderung der Stadt und der
Standortförderung des Kantons erarbeitete Folgebericht beleuchtet die Kreativwirtschaft sowie deren Veränderungen
zwischen 2001 und 2005 aus unterschiedlichen Blickwinkeln.
Der erste Teil des Berichts stellt eine
Aktualisierung bzw. branchenspezifische
Erweiterung der ersten Studie dar. Mit
der Erweiterung des Branchenkomplexes um den Teilmarkt Software-/GamesIndustrie sowie mit der modularen Gliederung in insgesamt 13 Teilmärkte
schliesst sich der Bericht der internationalen Fachdebatte an – die Zürcher
Kreativwirtschaft wird international vergleichbar.

Zentrale Rolle im nationalen
Kontext
Das Monitoring der Daten bestätigt die
Bedeutung der Kreativwirtschaft als Wirtschaftszweig für den Standort Zürich,
aber auch die zentrale Rolle der Zürcher
Kreativwirtschaft im nationalen Kontext.
Das Beschäftigungspotenzial der Kreativwirtschaft erreicht eine ähnliche Grössenordnung wie jenes des Bankenwesens,
der eigentlichen Schlüsselbranche des
Wirtschaftsstandorts Zürich: Gut 29 000
Personen finden in der Stadt Zürich in
diesem Branchenkonglomerat zum überwiegenden Teil existenzfähige Arbeitsplätze. Im nationalen Vergleich entspricht der Anteil des Kantons Zürich
rund einem Viertel des gesamtschweizerischen Umsatzes. Innerhalb des
Kantons beträgt der Anteil der Stadt
Zürich bezüglich Arbeitsstätten und
Beschäftigten in sämtlichen Teilmärkten
rund 50 Prozent.
Vergleicht man die Wirtschaftsregion
Zürich mit jenen von Köln und Berlin,
fallen die Unterschiede der prozentualen
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Anteile der Kreativwirtschaft an der regionalen bzw. an der nationalen Gesamtwirtschaft besonders auf. Die Zürcher
Werte liegen markant höher.

Merkmale der Kreativwirtschaft
Der Bericht verdeutlicht zudem einige
der wesentlichen Merkmale der Kreativwirtschaft als Branche: Mit ihrer sehr
heterogenen, kleinteiligen Struktur lässt
sie sich kaum in einem statischen
System festschreiben. Stärker als in
anderen Branchen sind spezifische
Arbeitsmodelle vorzufinden, während
gemeinsame, übergeordnete Interessen
über die Teilmärkte hinweg kaum oder
höchstens temporär bestehen. Bezüglich Binnenstruktur ist der stetige Wandel von Branchenzuordnungen oder
Wirtschaftszweigen die einzige Konstante. Im Gegensatz zu anderen Branchen, die sich vorwiegend einem Wirtschaftssektor zuschreiben lassen, ist die
Kreativwirtschaft eine Querschnittsbranche mit Zulieferfunktion für andere Wirtschaftssektoren. Ihre Akteure sind auf
allen Ebenen tätig – von der Produktion
über die Dienstleistung bis zum Handel.

und kartografisch verdeutlicht. Ein
urbanes Umfeld mit kurzen Wegen und
befruchtend wirkender räumlicher Nähe,
vor allem aber auch ein ausreichendes
Angebot an geeigneten, bezahlbaren
Räumlichkeiten werden als wichtige
Faktoren für den Erhalt und die Weiterentwicklung einer innovativen Kreativszene identifiziert.
Ein eigentlicher Kreativgürtel zieht sich
vom Seefeld über die Altstadt und die
Langstrasse bis ins Escher-Wyss-Quartier; der Bereich links der Limmat ist
dabei die eigentliche «kreative Boomregion» der Stadt. Anhand der vertieften
Untersuchung der drei städtischen
Fokusgebiete Binz, Langstrasse und
Maag-Areal mit ihren Wirkungsmechanismen und kreativen Milieus wird
neben der Relevanz der Raumfrage
gleichzeitig auch der wichtige Beitrag
der Kreativwirtschaft an die hohe Lebensqualität von Zürich sichtbar.

Der vollständige zweite Zürcher Kreativwirtschaftsbericht ist als PDF-Datei unter
www.creativezurich.ch abrufbar.

Wo ist Zürich kreativ?
Der zweite Teil des Berichts widmet sich
der Visualisierung und Interpretation der
räumlichen Entwicklung der Zürcher
Kreativwirtschaft in den Jahren 2001 bis
2005. Ihre feinräumigen Muster in Stadt
und Kanton Zürich werden aufgezeigt

Rahel Kamber
Projektleiterin,
Wirtschaftsförderung

Potenziale zwischengenutzter Areale
Das Forschungsprojekt zone*imaginaire in Aarau, Winterthur und Zürich

Über die Nutzerinnen und Nutzer ehemaliger Industrieareale und
über die Bedeutung dieser Nutzungen für die Stadt ist nur wenig
bekannt. Das Forschungsprojekt zone*imaginaire hat sieben
Areale exemplarisch untersucht. Es zeigt sich, dass Zwischennutzungen überraschend viel zur Innovationsfähigkeit, Urbanität
und Lebensqualität der Stadt beitragen.
Die Clubszene und Galerien reissen sich
um sie. Wer hätte nicht gerne ein Atelier
oder einen Übungsraum in ihnen? Auch
für viele Kleingewerbler und Start-upUnternehmen gibt es kaum einen besseren Ort. Die Rede ist von alten Industriearealen.
Weit über 300 Industrie- und Gewerbeareale stehen in der Schweiz leer oder
werden zwischengenutzt. Insgesamt
handelt es sich dabei um rund 17 Millionen Quadratmeter, was der Fläche der
ganzen Stadt Genf entspricht. Doch
was läuft eigentlich in diesen alten
Fabriken und Lagerhallen? Und welche

Bedeutung haben Zwischennutzungen
solcher Areale und Gebäude für die
Stadtentwicklung? Erstaunlich, wie
wenig über die Aktivitäten in diesen
Gebieten bekannt ist. Selbst in der
Wissenschaft gibt es nur einzelne
Beiträge, die das Entwicklungspotenzial
der Zwischennutzungen und deren
Bedeutung als wichtigen städtischen
Innovationsmotor beschreiben.

Breit abgestütztes Projekt
Das Projekt zone*imaginaire ist diesen
Fragen nachgegangen und hat die
ökonomischen, sozialen, kulturellen,

planerischen und ökologischen Aspekte
von Zwischennutzungen erforscht. Getragen und unterstützt wird das Projekt
von den Städten Zürich, Aarau und
Winterthur, dem Kanton Aargau, Swiss
Life und der Kommission für Technologie und Innovation KTI des Bundes.
Durchgeführt werden die Forschungsarbeiten von einem interdisziplinären
Team, das sich aus MitarbeiterInnen der
Universität Zürich, der beiden Fachhochschulen Rapperswil und Winterthur
sowie der Planungs- und Forschungsbüros NRS Team GmbH und INURA
Zürich Institut GmbH zusammensetzt.1

Kreative Zwischennutzungen bereichern das Stadtleben.
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Aufbauend auf den Arbeiten einzelner
Teammitglieder (z. B. Klaus [2006])
wurden sieben Areale untersucht: in
Winterthur die beiden Sulzer-Areale
Lagerplatz und Oberwinterthur, in Aarau
das Torfeld-Süd und in Zürich die Areale
Toni-Molkerei, Geroldstrasse, Binz und
Giesshübel. Einige Resultate werden
nachfolgend vorgestellt.

Innovation und Integration
Zwischengenutzte Industrieareale sind
eigentliche Hotspots der Innovation.
Hier werden neue Produkte, Dienstleistungen und Angebote entwickelt, neue
Zeichen und Symbole kreiert und Experimente gewagt. In den untersuchten
Arealen gehören rund 50% aller Unternehmen zur Kreativwirtschaft, viermal
so viel wie der Anteil der Kreativwirtschaft an allen Schweizer Unternehmen.
Viele dieser Areale weisen auch Veranstaltungslokale, Bars, Gebetshäuser
usw. für verschiedenste Gruppen auf.
Es sind die geeigneten Räume, die
spezielle Umgebung, vielleicht auch eine
vergleichsweise tolerante Nachbarschaft, die in den alten Fabriken und
Hallen soziokulturelle Treffpunkte ermöglichen, die es sonst in dieser Form
kaum gäbe. Diese häufig auf Selbsthilfe
und viel Freiwilligenarbeit basierenden
Angebote stehen dann dem gesamten
Areal, dem umliegenden Quartier und
auch BesucherInnen aus der weiteren
Region zur Verfügung. Das entlastet
letztlich auch die öffentliche Hand, da
hier gesellschaftlich relevante Aufgaben
kostengünstig wahrgenommen werden.

Nutzen für alle Beteiligten
Erfolgreiche Zwischennutzungen zeichnen sich durch einen guten Nutzungsmix und eine sorgfältige Pflege der
Mieterschaft aus. So stellen sich für alle
Beteiligten Win-win-Situationen ein. Die
EigentümerInnen erhalten einen Ertrag,
der mindestens den Unterhalt, oft aber
auch sehr viel mehr deckt. Zudem
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schützen genutzte Gebäude vor Verfall
und unkontrollierten Besetzungen. Die
MieterInnen erhalten Räume, die gross,
hell, hoch und häufig günstig sind,
sowie eine attraktive und inspirierende
Umgebung. Für Behörden und BesitzerInnen gleichermassen wertvoll sind
Zwischennutzungen, da sie direkt auf
die Potenziale eines Orts hinweisen.
Daraus lassen sich Konzepte für zukünftige Nutzungen ableiten, wie im Falle
des Toni-Areals, das nun zur Fachhochschule der Künste umgebaut wird. ZwischennutzerInnen tragen auch dazu bei,
die Areale in der Öffentlichkeit und bei
potenziellen Investoren bekannt zu
machen. Durch diese Adressbildung
steigert sich der Wert der Areale, wie
z. B. in Zürich West in den Neunzigerjahren. Sogar ganze Städte können vom
Image der kreativen und innovativen
Entrepreneurs auf Industriebrachen
profitieren, wie etwa Thun im Falle des
Selve-Areals oder Winterthur mit dem
Lagerplatz.

Bedingungen der Zwischennutzungen
nachzudenken, damit auch in Zukunft
auf Raumbedürfnisse von JungunternehmerInnen, KünstlerInnen und soziokulturellen Initiativen reagiert werden
kann.

Umsetzungsvorschläge
Das Projekt zone*imaginaire will dazu
beitragen, dass die politischen Entscheidungsträger, die Verwaltungen und die
ArealentwicklerInnen die Bedeutung der
Zwischennutzungen besser erkennen.
Zudem beschreibt zone*imaginaire
Instrumente, mit denen Zwischennutzungen gefördert und in zukunftsfähige
Strukturen überführt werden können. Es
handelt sich dabei u. a. um Instrumente
aus den Bereichen Mietrecht, Baubewilligungsverfahren, Organisationsstrukturen, Vertrags- und Planungsrecht. Die
Resultate von zone*imaginaire werden
an einer Tagung im Frühjahr 2009
vorgestellt und sollen auch in Buchform
erscheinen.

Unter Druck
Da viele der ehemaligen Industrieareale
in den letzten Jahren neu überbaut
wurden, werden Räume für Zwischennutzungen knapp, vor allem in den
wirtschaftlich dynamischen Zentren. Ob
sich im Zuge des stetigen Wandels der
Städte immer wieder Flächen für ZwischennutzerInnen finden lassen, ist
fraglich. Es besteht die Gefahr, dass die
Kreativen und Innovativen in die Peripherie oder in andere lebendige Zentren
mit erschwinglichen Flächen (und Lebenshaltungskosten) abwandern, auch
ins Ausland, z. B. nach Berlin. Damit
gehen wertvolles Know-how, Unternehmertum, Pioniergeist und ein Stück
Urbanität verloren. Dieses spezielle
innovative Milieu ist aber sehr wichtig
für vitale, auf ständige Erneuerung angewiesene Städte – insbesondere auch
für Global Cities wie Zürich. Darum ist
es wichtig, sorgfältig über die Rolle und
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Zusammenarbeit im Grossraum
Die Metropolitankonferenz Zürich soll institutionalisiert werden

Am Anfang stand eine zaghafte Initiative
aus Zürich: Die Städte Zürich und
Winterthur, der Kanton Zürich und der
Gemeindepräsidentenverband des
Kantons Zürich luden zu sogenannten
Metropolitankonferenzen ein, um die
Zusammenarbeit im Grossraum zu
thematisieren. Den Einladungen zu den
bisher drei Konferenzen in RapperswilJona, Zug und Zürich folgten jeweils
ungefähr 90 kommunale und kantonale
VertreterInnen aus dem ganzen Metropolitanraum Zürich. Nach der Konferenz
in Zürich vom Mai 2008 scheint es klar
zu sein: Die Kantone, Städte und Gemeinden möchten die Zusammenarbeit
verbessern und es soll eine dafür geeignete Plattform geschaffen werden.

Porträt und Charta verabschiedet
Dass das Vorhaben nicht unrealistisch ist,
zeigt der bisherige Erfolg der Konferenzen. Innerhalb nur eines Jahres haben
die Akteure der Metropolitankonferenz
Zürich sich auf ein gemeinsames «Porträt» des Metropolitanraums Zürich geeinigt und eine «Charta» verabschiedet,
die die Grundprinzipien der Zusammenarbeit festhält. Auch erste konkrete Zusammenarbeitsprojekte wurden geprüft
und konkretisiert.
Die Diskussionen und der Austausch
über Kantons- und Gemeindegrenzen
hinweg haben geholfen, eine Vertrauensbasis zu schaffen. Bereits haben sieben
Kantone und gegen siebzig Gemeinden
und Städte der «Charta» des Metropolitanraums Zürich zugestimmt. Sie bekennen sich damit zu einer freiwilligen
Zusammenarbeit im Interesse der langfristigen Sicherung von Lebensqualität
und internationaler Wettbewerbsfähigkeit des Metropolitanraums Zürich.

Vison erarbeiten und Verein
gründen
Aus der Initiative ist ein ernsthafter Zusammenarbeitswille geworden. Mittler-

weile ist das auch vom Bund unterstützte Projekt Metropolitankonferenz Zürich
über die Kantonsgrenzen hinweg abgestützt. Ein Lenkungsgremium, dem
neben Regierungsräten aus den Kantonen Schaffhausen, Schwyz, Zug und
Zürich auch die Stadtpräsidenten aus
Aarau, Frauenfeld, Luzern, RapperswilJona, Winterthur und Zürich sowie zwei
Vertreter des Gemeindepräsidentenverbandes angehören, steuert und finanziert die jetzige Umsetzungsphase des
Projekts. Als Basis für das gemeinsame
Handeln gilt es, bis zum Sommer 2009
eine Vision für den Metropolitanraum
Zürich zu erarbeiten. Ebenfalls ist die
Organisationsform zu klären. Aus heutiger Sicht im Vordergrund steht die
Variante eines Vereins mit zwei Kammern,
wobei die Kantonskammer als Regierungskonferenz ausgebildet wäre.

Innovative Zusammenarbeit
Etwas ungewohnt ist bisweilen die im
Rahmen der Metropolitankonferenz gepflegte Zusammenarbeit über die verschiedenen Staatsebenen hinweg. Die
unterschiedlichen Grössen und Handlungsspielräume der Kantone, Städte
und Gemeinden führen zu unterschiedlichen Interessenlagen. Deshalb wird es
wichtig sein, den Nutzen der Zusammenarbeit möglichst schnell beispielhaft
sichtbar zu machen und auch für kleine
Gemeinden adäquate Formen der
Mitarbeit zu schaffen. Die Metropolitankonferenz muss Identität gegen innen
schaffen, mit Lobbyarbeit die gemeinsamen Interessen auf nationaler Ebene
wahrnehmen und dort, wo durch die
Zusammenarbeit ein Zusatznutzen
entsteht, konkrete Projekte lancieren.

offensive Zürichs» bezeichnet worden.
Tatsächlich scheint die Erkenntnis, eine
Schicksals- und Interessengemeinschaft
zu sein, weitverbreitet zu sein. Schon
nach der ersten Konferenz im Mai 2007
meldeten Stadt- und Regierungsrat von
Luzern ihr Interesse, ebenfalls zu den
Konferenzen eingeladen zu werden, und
betonten die Zugehörigkeit der Agglomeration Luzern zum Metropolitanraum
Zürich.

Auf nach Schaffhausen!
Auch Schaffhausens neuer Stadtpräsident Thomas Feurer sucht vermehrt die
Zusammenarbeit mit den Zürchern.
Viele zählten Schaffhausen zur Ostschweiz, zur Bodenseeregion gar. Für
den neuen Stadtpräsidenten sieht die
Welt anders aus. Seine Stadt sei die
drittgrösste Stadt in der Metropolitanregion Zürich. Er setzt sich für einen
Kulturaustausch und bessere Verkehrsverbindungen nach Zürich ein. Die vierte
Metropolitankonferenz Zürich im November 2008 wird die Gelegenheit bieten,
die Verbindungen einem Politikertest zu
unterziehen: Sie findet in Schaffhausen
statt.

Gemeinsame Identität
Gar weniger Probleme als ursprünglich
vermutet bietet dagegen offenbar der
viel zitierte «Anti-Zürich-Reflex». Die Einladung zur Metropolitankonferenz ist
von der NZZ auch schon als «Charme-

Karin Schulte
Leiterin Aussenbeziehungen
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Aktuell

Mehr gemeinsame Sprache
Das städtische Sprachförderkonzept 2009

Sprachförderung bildet für die Integrationspolitik der Stadt Zürich
seit Anfang der Neunzigerjahre einen Arbeitsschwerpunkt. Im Juli
2008 hat der Stadtrat ein neues Konzept zur städtischen Mitfinanzierung von Deutschkursen für fremdsprachige Erwachsene
genehmigt. Eine neue Ära kann beginnen.

Wer sich sprachlich gut ausdrücken
kann, ist im Vorteil – das gilt auch für
Gespräche unter Angehörigen derselben Muttersprache. Für die persönliche,
schulische und berufliche Entwicklung,
aber auch für die gesellschaftliche Partizipation ganz allgemein ist das Beherrschen der Lokalsprache ebenfalls von
unbestrittener Bedeutung. Deutschkenntnisse allein garantieren zwar für
Fremdsprachige kein automatisches
Vorwärtskommen oder eine vollständige
Integration, sie sind jedoch eine der
dafür unabdingbaren Voraussetzungen.
Zur Verbesserung der Chancengleichheit von Ausländerinnen und Ausländern
ist deshalb die Sprachförderung zentrales Anliegen jeder Integrationspolitik.

Ausgewiesener Bedarf
Die Volkszählung 2000 zeigte, dass über
92 Prozent der Stadtzürcher Bevölkerung zu Hause oder bei der Arbeit
Deutsch sprechen und über 96 Prozent
eine Landessprache oder Englisch beherrschen. Damit sprechen rund 26 000
Personen weder zu Hause noch bei der
Arbeit Deutsch und etwa 13 000 Personen dürfte es schwerfallen, sich im Alltag sprachlich durchzuschlagen. Zudem
schätzen in einer repräsentativen Umfrage 15 Prozent aller Mütter und 8 Prozent aller Väter von Stadtzürcher Primarschulkindern ihre Deutschkenntnisse als
höchstens gering ein.1
Es ist eine zentrale Aufgabe der Integrationsförderung der Stadt Zürich (IF) mit
geeigneten Sprachförderungsmassnah-

28 Stadtblick 18/2008

men zur Verbesserung dieser Situation
beizutragen.

Orientieren und motivieren
In der Stadt Zürich gibt es zurzeit fast
50 Schulen mit gegen 400 unterschiedlichen Deutschkursangeboten. Diese
unterscheiden sich stark in Ausrichtung,
Zielpublikum und Kosten, sodass es
nicht immer einfach ist, auf Anhieb den
passenden Kurs zu finden. Die IF bietet
daher nebst der aktuellen Übersicht im
Netz zusätzlich eine unentgeltliche
Deutschkursberatung an. Sie versucht
zudem laufend, auch «schwer erreichbare Gruppen» vom Wert von Deutschund Integrationskursen zu überzeugen,
die für sie passendsten Kurse zu finden
und sie zu deren Besuch zu motivieren.
Diesen September beteiligte sich die IF
in Zusammenarbeit mit albanisch- und
portugiesischsprachigen Vereinen mit
Events an der Schwamendinger Chilbi
und auf dem Lindenplatz in Altstetten am
internationalen Lernfestival 2008. Mit
der Teilnahme am Crashkurs «Deutsch
in 30 Minuten» konnten Gutscheine bei
bekannten Sprachschulen gewonnen
werden. Die deutschsprachige Bevölkerung konnte in Crashkursen «Albanisch
(bzw. Portugiesisch) in 30 Minuten»
erfahren, wie sich eine erste Kurslektion
in einer völlig fremden Sprache anfühlt.

Das städtische Sprachförderkonzept 2009
Die IF motiviert jedoch nicht nur, sie
steuert und koordiniert auch das von

Bund, Kanton und Stadt mitfinanzierte
Deutschkursangebot auf Stadtgebiet,
das sich an Personen richtet, für die der
freie Markt kein geeignetes Angebot
bereithält.
Während einer gut zwanzigjährigen
Pionierphase hatten unzählige Anbieter
überall in der Schweiz zahlreiche
Deutschkursangebote aufgebaut. Unübersichtlichkeit, komplizierte Organisationen und Doppelspurigkeiten kennzeichneten die Situation in der Folge.
Zudem war bekannt, dass sich die
Rahmenbedingungen der bisherigen
Mitfinanzierungen von Bund (Integrationskredit) und Kanton (Berufsbildungsgesetz) per 2008/09 ändern würden. Der
Stadtrat verlangte deshalb eine neue
konzeptuelle Grundlage für die städtische Mitfinanzierung von Deutschkursen
für fremdsprachige Erwachsene.
Das seit Juli 2008 vorliegende Konzept
ermöglicht es jetzt, die vorhandenen
Sprachförderangebote in der Stadt
Zürich gezielt und bedarfsgerecht auszubauen, die bisherigen Stärken beizubehalten und viele der erkannten
Schwächen zu beheben. Damit das
Angebot subventioniert werden kann,
muss es in seiner Gesamtheit niederschwellig, gut koordiniert und bekannt
sein. Niederschwellig bedeutet dabei
die Möglichkeit einer Kinderbetreuung,
angepasste Kurszeiten, geringe Anfahrtswege und geringe Kosten, aber
auch ein breit gefächertes und für verschiedene Zielgruppen differenziertes
Gesamtangebot. Eine gute Koordination

Gespräche führen kann nur, wer dieselbe Sprache spricht.

meint die ständige Zusammenarbeit
aller beteiligten Akteure sowie die nötige
Durchlässigkeit der Angebote. Und eine
zweckmässige, sichtbare Informationsarbeit soll schliesslich das Gesamtangebot bekannt machen und den Zugang
jeder Einzelperson zum für sie geeignetsten Kurs öffnen.
Das neue Konzept gilt ab 2009 und
bildet die inhaltliche Grundlage für die
vom Gemeinderat teilweise noch zu
genehmigenden Finanzmittel, für die mit
der Konzeptumsetzung verbundenen
Auftragsvergaben und Ausschreibungen
sowie für die Zusammenarbeit mit dem
Kanton.

Was wird neu?
Das subventionierte Gesamtangebot an
Deutschlernmöglichkeiten soll grösser,
transparenter und durchlässiger werden
und es soll insbesondere Zielgruppen zugänglich sein, die heute noch zu wenig
erreicht werden. Konkret sind folgende
Neuerungen vorgesehen:
Erstens soll das auch bisher schon
subventionierte, reguläre Deutschkursangebot an Niveaukursen mit Kinderbetreuung quantitativ bis auf 44 parallele
Klassen erweitert werden. Und neu wird
etwa die Hälfte dieses Angebots mit
Kinderbetreuung auch Männern zugänglich sein.
Zweitens sollen künftig in möglichst
allen Quartieren lokale Trägerschaften
(Gemeinschaftszentren, Vereine oder
Wohnbaugenossenschaften) Einstiegskurse für Personen anbieten, die noch

kein Deutsch können und die keinen
Zugang zu anderen Angeboten gefunden haben. Diese Kurse bieten in der
Regel eine Kinderbetreuung an und
können maximal ein Jahr lang besucht
werden. Sie dienen insbesondere dazu,
die Teilnehmenden auf den Besuch
eines herkömmlichen Kurses oder eines
Trainingskurses vorzubereiten, setzen
jedoch auch wichtige Akzente auf die
Integration in das lokale Umfeld. Einen
Spezialfall der Einstiegskurse stellen die
Alphabetisierungskurse dar.
Drittens sollen verschiedenste Trägerschaften Trainingskurse für Personen
anbieten, die zwar über gewisse
Deutschkenntnisse verfügen, diese
jedoch nicht im Rahmen herkömmlicher
Sprachkurse weiterentwickeln können.
Ihnen sollen ebenfalls Lernfortschritte,
sprachliche Erfolgserlebnisse und eine
verbesserte gesellschaftliche Integration
ermöglicht werden. Beispiele solcher
Kurse sind «Deutsch ab 55» oder
«Deutsch in kleinen Schritten».
Einen Spezialfall der Trainingskurse stellen die neuen schulnahen Deutschkurse
des Schul- und Sportdepartements dar.
Ziel dieser Kurse ist die inhaltsbasierte
Vertiefung der Deutschkenntnisse und
die aktive Begleitung des Schuljahrs.
Sie stehen deshalb nur in der Stadt
wohnenden Eltern von Vorschul- oder
Schulkindern offen.
Viertens werden Koordination und
Steuerung der städtischen Sprachförderung neu organisiert sowie Beratungsangebote und Informationsarbeit beibe-

halten bzw. bei Bedarf angepasst.
Mit der Umsetzung des Sprachförderkonzepts wird das Deutschkursangebot
in der Stadt deutlich ausgebaut. Ob die
gesetzten Ziele erreicht werden, wird
extern evaluiert.

1 vgl. Daten aus der Studie des Zürcher
Gewaltpräventionsprojekts «z-proso»:
www.stadt-zuerich.ch/integration

Barbara Thurnher
Projektleiterin,
Integrationsförderung
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Kurz und bündig

Neu bei der Stadtentwicklung
(bws) Mona Roth betreut seit dem 1. April
2008 das Sekretariat der Stadtentwicklung, das sie als Nachfolgerin von Isabella
Aldrovandi mit einem 100%-Pensum

übernommen hat. Vorher arbeitete sie an
der Universität Zürich in der Verwaltung
des Psychologischen Instituts, wo sie für
die Studierendenbedürfnisse (Beratung,
Prüfungen, Organisatorisches), der administrativen Organisation eines Lehrstuhls sowie für die internen Abläufe des
Instituts zuständig war. Wir heissen Mona
Roth an dieser Stelle nochmals herzlich
willkommen.

der Arbeitsbewilligung bis zur Wohnungssuche – kümmerte. Sie ist bei der Wirtschaftsförderung die erste Kontaktperson für unsere lokalen und internationalen Kunden. Dabei wird sie einen Teil
der Anfragen gleich selbst bearbeiten,
insbesondere ist sie für die Unterstützung der Unternehmen bei der Immobiliensuche in der Stadt Zürich zuständig.
Daneben wird sie auch um die ständige
Aktualisierung der Homepage der
Wirtschaftsförderung besorgt sein.

Dialog Schwamendingen

(bs) Im Frühling und Sommer 2008 sind
drei neue MitarbeiterInnen zur Wirtschaftsförderung gestossen. Sie ersetzen Susan Arreghini, Susanne Brunner
und Jean-Pierre Wollenschläger, die die
Wirtschaftsförderung verlassen haben.
Wir freuen uns, dass wir drei kompetente und engagierte Personen in unserem
Team begrüssen dürfen, und wünschen
den Bisherigen alles Gute.

Elke Frost arbeitet seit dem 1. Mai als
Projektleiterin bei der Wirtschaftsförderung der Stadt Zürich. Sie besitzt einen
Abschluss als lic. rer. pol. der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der
Universität Basel. Bisher arbeitete sie
bei der Eidgenössischen Finanzverwaltung, der Schweizerischen Nationalbank
und zuletzt als Senior Economist im
Bereich Economic Research bei der
Credit Suisse in Zürich, wo sie für die
Branchenanalyse Schweiz verantwortlich war. Elke Frost wird bei der Wirtschaftsförderung für den Cluster Finance
zuständig sein. Zudem arbeitet sie in
den Bereichen Jungunternehmerförderung und Unternehmensansiedlungen.

Sara Hauzenberger führt seit April das
Sekretariat der Wirtschaftsförderung.
Sie hat einen KV-Abschluss und arbeitete zuletzt bei einer Personalvermittlungsfirma, wo sie sich um zahlreiche Belange
von internationalen Spezialisten – von

Urs Siegfried ist per 1. Juli als Projektleiter zur Wirtschaftsförderung gestossen.
Noch während des Studiums engagierte
er sich im Stiftungsrat der Stiftung Zentralstelle der Studentenschaft der Universität Zürich. Nach seinem Abschluss

Neue MitarbeiterInnen in der
Wirtschaftsförderung
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als lic. phil. I leitete er als Geschäftsführer ein Lokalradio in St. Gallen. In den
letzten beiden Jahren arbeitete er als
Leiter Monitoring bei Argus der Presse
AG. Urs Siegfried wird der Hauptansprechpartner für die lokalen Unternehmen in Zürich sein und sich damit der
sogenannten Bestandespflege widmen.
Daneben wird er weitere Projekte der
Wirtschaftsförderung auch im Bereich
der Clusterentwicklung leiten.

(ebo) Stadtentwicklung Zürich hat mit
der Veranstaltungsreihe «Dialog Schwamendingen – Information & Diskussion»
eine Gesprächsplattform für den Austausch zwischen Quartierbevölkerung
und Stadtbehörden bzw. -verwaltung
geschaffen. Los ging es am 27. Mai
2008 mit dem Thema «Ergebnisse der
Bevölkerungsbefragung 2007». Schwamendingen zeigte sich dabei im Vergleich zu den meisten anderen Stadtquartieren mit den Lebensbedingungen
im Wohnquartier deutlich unzufriedener.
Stadtpräsident Elmar Ledergerber diskutierte deshalb gemeinsam mit der anwesenden Quartierbevölkerung darüber,
weshalb dies so ist und was zu tun wäre,
um die Zufriedenheit zu verbessern.
Die zweite Veranstaltung vom 30. Juni
2008 widmete sich dem Thema «Die
ausländische Bevölkerung im Kreis 12.
Fakten, Vermutungen, Vorurteile». Das
Quartier diskutierte mit Christof Meier,
dem Leiter der Integrationsförderung,
sowie Vertreterinnen und Vertretern aus
dem Polizei-, Sozial- sowie Schul- und
Sportdepartement über dieses in
Schwamendingen immer wieder kontroverse Thema.
Beide Veranstaltungen waren sehr gut
besucht und von angeregten und kritischen, aber immer auch konstruktiven
Diskussionen geprägt. Weitere Veranstaltungen sind für den Herbst und
Winter 2008/09 geplant. Die Themen

sind noch nicht festgelegt, damit aktuelle Fragen aufgegriffen werden können.
Weitere Informationen unter: www.stadtzuerich.ch/dialog-schwamendingen

Wettbewerb
«Kreis 4, gerne hier!»
(dw) Seit 1999 unterstützt der Rahmenkredit des Präsidialdepartements zur
Verbesserung der Lebensqualität im
Langstrassenquartier soziale, kulturelle
und soziokulturelle Projekte. Im zehnten
Jahr seines Bestehens wird nun Rückschau gehalten und 2008 erstmals ein
Wettbewerb ausgeschrieben. Der Wettbewerb steht allen Personen offen, die
im Kreis 4 wohnen, arbeiten und/oder
sich freiwillig engagieren. Es steht insgesamt eine Preissumme von 20 000 Franken zur Verfügung. Die Preisgelder sind
als Unterstützung für neue, innovative
Projekte vorgesehen, die einen Beitrag
ans Quartierleben leisten und der Bevölkerung im Kreis 4 zugutekommen. Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2008.
Weitere Informationen unter
www.langstrassenquartier.ch
Bei Fragen zum Wettbewerb: Nadine Schneider,
Gemeinwesenarbeit Kreis 3, 4 und 5, Ausstellungsstrasse 88, 8005 Zürich,
Telefon 044 447 17 57 oder E-Mail: nadine.schneider@zuerich.ch

Nachhaltige Euro 2008
(ks) Österreich und die Schweiz haben
sich als Gastgeber der Fussball-Europameisterschaft um eine verantwortungsvolle Durchführung verdient gemacht. Beide
Länder unterzeichneten im Vorfeld eine
Nachhaltigkeitscharta mit 12 Stossrichtungen aus den Bereichen Umwelt, Wirtschaft und Soziales/Kultur. Gemeinsam
mit den acht Host Cities und der EURO
2008 SA entstand ein Nachhaltigkeitskonzept mit 60 Massnahmen. Die Host
City Zürich orientierte sich im Rahmen

ihres Handlungsspielraums konsequent
am Ziel einer nachhaltigen Durchführung
des Anlasses und setzte erfolgreich
Akzente bei der Alkoholprävention, dem
umweltfreundlichen Verkehr sowie einer
konsequenten Nutzung von Ökostrom.
Ein von Zürich Tourismus ausgesetzter
internationaler Medienpreis half mit, die
erhöhte Aufmerksamkeit rund um den
Anlass für die langfristige Positionierung
Zürichs als Tourismusdestination zu
nutzen. Viel diskutiert wurde im Vorfeld
auch das Thema Abfall. Dank verschiedener Vermeidungsmassnahmen und einem
witzigen Anti-Littering-Spot, konnte der
gewohnte Zürcher Sauberkeitsstandard
stets aufrechterhalten werden. Auch die
eingesammelten Abfallmengen fielen angesichts der Besucherzahlen bescheiden
aus.
Die beiden Austragungsländer und die
EURO 2008 SA werden in Zusammenarbeit mit den Host Cities einen Nachhaltigkeitsbericht publizieren und dabei auch
Empfehlungen für künftige Grossveranstaltungen formulieren.

Zürich lebt!
(ks/bs) Bereits seit über fünf Monaten
ist die Zürcher Videoplattform
www.livingzurich.tv online. Zahlreiche
Filme berichten über Zürich und die
Menschen in dieser Stadt. Zürich hat
damit ein eigenes, sympathisches
Internetfernsehen bekommen. Ermöglicht hat den Start dieser Plattform ein
kleiner Unterstützungsbeitrag, den die
Initianten Markus Kissling und Kurt
Reinhard beim «Wir leben Zürich»Wettbewerb der Stadt Zürich im Februar 2008 gewonnen hatten. Während der
Fussball-Europameisterschaft waren die
besten Videos auf den Grossleinwänden
am Bellevue zu sehen. Wer auf der
Internetplattform herumstöbert, findet
regelmässig Beiträge von selbst ernannten Zürcher Videokünstlern oder erlebt
eine poetische Zugfahrt von Olten nach

Zürich. Viele grosse und kleine Events in
Zürich hinterlassen auf der Website ihre
Spuren. Jemand stellt begeistert einen
kleinen Film über das Eric-Clapton-Konzert im Hallenstadion ins Netz, Bundesrat Moritz Leuenberger und Börni werden am Informatiktag gefilmt und das
Stadtlabor präsentiert eine «FetteMieten-Party».
Gerade noch rechtzeitig vor Sommerschluss konnte ein weiteres Siegerprojekt aus dem Wettbewerb realisiert
werden. Unter www.baditour.ch findet
sich ein neuartiger Zugang in Zürichs
Badewelt. Wer «blau», «Halbstarke»,
«Kunststoff» und «Chlor» wählt, landet
am sichersten im Hallenbad Altstetten,
während «Erwachsene», «Sonnenmilch»,
«grün» und «Senioren» eher zu den
Möwen in der Badi Wollishofen oder an
den Katzensee führt. Mit einer ästhetischen Bilderwelt und Originalklängen
gelingt es Dana Keller, der Initiantin der
Baditour, einen in die Bäder eintauchen
zu lassen, ohne dabei nass zu werden.
Im Community-Teil können Badegäste
erst noch miteinander Tipps austauschen.
Die Spuren einer weiteren prämierten
Wettbewerbsidee sind in der Winterzeit
nicht mehr sichtbar. Ein Novum für
Zürich waren in diesem Sommer vier
Rikschas, die ab dem 6. Juni 2008 am
Limmatquai, in Seenähe und in der City
als Taxi für die Fans und Gäste der Euro
2008 eingesetzt wurden. Diese Projektidee hatte den zweiten Rang erreicht und
wurde mit zusätzlicher Unterstützung
des Tiefbauamts von der Asylorganisation Zürich umgesetzt. Ob die neuen
Sommertaxis auch in Zukunft in Aktion
sein werden, ist noch nicht entschieden.
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