
 

 

 1 

Kommunaler Richtplan 
Öffentliche Podiumsveranstaltung 
Montag, 24. September 2018 
Amtshaus IV Zürich 
 
 
 
Begrüssungsansprache von Stadtpräsidentin Corine Mauch1 

 

Geschätzte Anwesende, liebe Gäste 

Ich begrüsse Sie zum ersten Podium zu den beiden kommunalen Richtplänen «Siedlung» 
und «Verkehr». In dieser ersten Veranstaltung widmen wir uns dem Thema «Siedlung und 
Zentren». Es folgt dann am 1. Oktober ein Podium zum Thema «Mobilität und Stadtraum» 
und am 19. November das dritte Podium zum Thema «Freiraum und Stadtnatur». 
«Siedlung», «Mobilität» und «Freiraum» sind die Kernthemen in der kommunalen 
Richtplanung. Und es sind Kernthemen in einer wachsenden Stadt. 

Zürich ist heute eine äusserst attraktive Stadt. Das führt dazu, dass viele Menschen zu uns 
ziehen – bis ins Jahr 2040 könnten es ungefähr 100 000 neue Bewohnerinnen und 
Bewohner werden. Dann wären wir über eine halbe Million Zürcherinnen und Zürcher. 

Dieses Wachstum ist ein Kompliment für Zürich, und es war nicht immer so. Nach einem 
Höchststand in den 60er Jahren hat die Bevölkerungszahl jahrzehntelang abgenommen. Um 
die 00er Jahre herum hat der Trend gewendet und seither wächst Zürich wieder. Neben den 
Zuzügen ist es insbesondere auch die steigende Zahl der Geburten, die zum Wachstum 
beiträgt. 

Der Aufwärtstrend wird mit grosser Wahrscheinlichkeit weiter anhalten. Das sagen die 
Szenarien von unseren Statistikerinnen und Statistikern. Und das sieht auch der Kanton so. 
Er fordert von uns, einen guten Teil des kantonalen Bevölkerungswachstums bei uns in der 
Stadt aufzufangen. 

Diese Forderung ist richtig: 

Mit der Entwicklung nach innen in den urbanen Gebieten kann die Zersiedelung 
eingedämmt werden, um Natur- und Grünräume zu bewahren. 

Bei uns in der Stadt gibt es bereits moderne und leistungsfähige Infrastrukturen. 

Bei uns gibt es mehr Arbeitsplätze als Einwohnerinnen und Einwohner, und die starke 
Zürcher Wirtschaft sorgt dafür, dass es laufend mehr werden. 

Bei uns gibt es tragfähige soziale Strukturen und ein hohes zivilgesellschaftliches 
Engagement, die das gute Zusammenleben in der Stadt und ihren Quartieren sichern. 
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Und: Bei uns in der Stadt Zürich gibt es schon in der gültigen Bau- und Zonenordnung noch 
genügend Platz und ausreichend Kapazitäten für ein weiteres Bevölkerungswachstum. 

Es ist sinnvoll, es ist effizient, und es ist nachhaltig, wenn in den urbanen Gebieten und in 
der Stadt Zürich eine weitere Entwicklung nach innen stattfindet. Für dieses Wachstum und 
für diese Entwicklung machen wir uns fit. 

Das Wachstum bringt für uns grosse Herausforderungen mit sich. Wir wollen ein 
qualitätsvolles und ein nachhaltiges Wachstum. Das gelingt uns im Moment ganz gut. Zürich 
ist eine in jeder Hinsicht starke Stadt. Wir haben das Wachstum im Griff – und nicht 
umgekehrt. Der Stadtrat will, dass das auch in Zukunft so bleibt. Wir wollen das Wachstum 
weiterhin in qualitätsvolle und nachhaltige Bahnen lenken. Der kommunale Richtplan 
Siedlung, Landschaft, öffentliche Bauten und Anlagen und die Revision des kommunalen 
Richtplans Verkehr sind zwei Instrumente, um die Entwicklung in diese Richtung zu steuern. 

Der Titel der heutigen Veranstaltung heisst «Siedlung und Zentren». Eine der Fragen ist, wie 
die Quartierzentren als Hubs der Nahversorgung und als Begegnungsorte gestärkt werden 
können. Diese Frage spricht ein Thema an, mit dem sich die Dienstabteilung 
Stadtentwicklung schon seit Längerem beschäftigt. Beim Projekt «Handel im Wandel» 2017 
ging es um die Zukunft der Quartierversorgung und um Szenarien für den Detailhandel, also 
um einen Aspekt des Stadtlebens, der für die Zentren der Quartiere sehr wichtig ist. Hier ist 
Vieles im Fluss. Doch hat sich unter anderem beim erwähnten Projekt gezeigt, dass 
dezentrale Versorgungsstrukturen und damit Quartierzentren nach Meinung der meisten 
Fachleute auch künftig eine wichtige Rolle bei der Nahversorgung der Bevölkerung spielen 
werden. Der Kommunale Richtplan setzt dafür die Rahmenbedingungen. 

Mit der kommunalen Richtplanung schaffen wir Raum für das Stadtleben. Einen Punkt 
möchte ich deshalb noch speziell erwähnen: die sozialverträgliche räumliche Entwicklung. 
Der kommunale Richtplan ist kein Bauplan. Er ist in erster Linie ein Instrument für die 
Raumplanung. Aber er hält auch zu gesellschaftlichen Aspekten Ziele und Massnahmen 
fest: zur guten sozialen Durchmischung, zur Versorgung mit sozialen Angeboten und zum 
preisgünstigen Wohnen. Dies ist ein Stück weit pionierhaft. Der kommunale Richtplan bietet 
die Möglichkeit, diese Vorgaben weiter zu verankern und den wichtigen Aspekt des 
sozialverträglichen Wachstums weiter zu stärken. 

Ich wünsche Ihnen einen spannenden Abend und übergebe das Wort gerne an André 
Odermatt. 

 

(Es gilt das gesprochene Wort) 


