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Herausforderungen für die Biodiversität 

Grün Stadt Zürich 
Eine Dienstabteilung des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements  

 

Dynamik des Wirtschaftsstandorts Zürich 

Städte erneuern und verändern sich laufend: so werden bestehende Ge-

bäude saniert und erweitert oder alte Häuser werden abgerissen und 

durch neue Gebäude ersetzt. Dabei erfährt meist auch der Aussenraum 

eine komplette Umgestaltung. Zürich wächst seit 2000 deutlich, wie die 

folgenden Zahlen verdeutlichen: Seit 1997 nimmt die Wohnbevölkerung 

kontinuierlich zu. Im Jahr 2011 wurde erstmals seit 1974 die Einwohner-

zahl von 390’000 überschritten und bereits 2014 zählte Zürich mehr als 

400‘000 Einwohnerinnen und Einwohner. Bis 2040 wird eine weitere Zu-

nahme um 80‘000 Personen prognostiziert. Zürich als Mittelpunkt eines 

prosperierenden Wirtschaftsraumes wird darum weiter wachsen. Gründe 

dafür sind Qualitäten, die Zürich als Wirtschafts-, Kultur- Wissenschafts- 

und Kreativstandort bietet und die Attraktivität der Stadt zum Wohnen 

und Arbeiten. 
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Verdichtung statt Zersiedelung 

Das Bevölkerungswachstum führt zu einem Bedürfnis nach mehr Wohn-

raum, nach neuen Infrastrukturbauten wie Schulhäuser oder nach mehr 

Gewerbe- und Geschäftsbauten. Ein Wachstum der Siedlungsflächen ist 

jedoch nicht vorgesehen und auch nicht erwünscht, um die Landschafts-

räume rund um die Stadt möglichst integral zu erhalten. Das Siedlungs-

gebiet nimmt bereits heute 60 Prozent des Stadtgebiets in Anspruch, 

das entspricht drei Viertel der Fläche ausserhalb der Wälder. Durch in-

nere Verdichtung kann zusätzlicher Wohn- oder Arbeitsraum geschaffen 

werden. Damit die Stadt trotz Verdichtung ihre typischen Quartierstruktu-

ren erhalten kann, hat der Stadtrat in den sogenannten Räumlichen Ent-

wicklungsstrategien RES festgelegt, wie mit Wachstum und räumlicher 

Entwicklung umgegangen werden soll.  

 

 

 

Folgen für die Biodiversität 

Jede bauliche Entwicklung wirkt sich auf die Grün- und Freiräume aus, 

beispielsweise indem Grünflächen überbaut und damit zerstört werden 

oder das Umgebungsgrün neu gestaltet wird. Mit der dichten Bauweise 

ist meist ein Rückgang an unversiegelten Flächen und bestehenden Na-

turwerten verbunden, insbesondere Bäumen. Oft werden Aussenräume 

unterbaut, um weitere Nutzflächen zu gewinnen. Unterbauungen vermin-

dern jedoch die Begrünungsmöglichkeiten der Aussenräume und 

schränken die Entwicklung der Pflanzendecke ein. Insbesondere die 

ökologisch wertvollen Bäume können nicht uneingeschränkt gepflanzt 

werden. Eine verdichtete Bauweise verkleinert meist die privaten Frei-

räume und erhöht damit den Druck auf die öffentlichen Grünflächen. Zu 

den Chancen baulicher Entwicklung zählt das Entstehen neuer ökolo-

gisch wertvoller Flächen, wo vorher keine waren. Die Stadt Zürich ist die 

grösste Grundeigentümerin und verfügt über die Hälfte aller ökologisch 

wertvollen Grünflächen. Diese günstige Voraussetzung nutzt Grün Stadt 

Zürich, um die Biodiversität in der Stadt weiter zu erhöhen. 

 

 

 

 


