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 INFOS AUS ERSTER 
HAND

Viele Projekte, die von den 
Mitgliedern der Kammer un-
abhängiger Bauherrenberater 
(KUB) begleitet werden, befin-
den sich in der Stadt Zürich. 
Kein Wunder, gehört Zürich 
doch zu den boomenden Städ-
ten in der Schweiz mit ent-
sprechend grosser Bautätig-
keit. Kürzlich wurde die Marke 
von 440 000 Einwohnern 
überschritten, die Leerwoh-
nungsziffer ist mit 0,07% re-
kordtief und das Wachstum 
soll weitergehen: Für 2040 
werden in Zürich 520 000 Ein-
wohnerinnen und Einwohner 
prognostiziert. Angesichts die-
ser Ausgangslage war es für die 
KUB-Mitglieder spannend, im 
Rahmen des Focus-Anlasses 
zu erfahren, wo und wie sich 
die Stadt in den nächsten 
zwanzig Jahren entwickeln 
soll: Wie will sie mit dem Spa-
gat von Wachstum und Ver-
dichtung auf der einen Seite 
und Lärmschutz, Föderalis-
mus sowie hohem Mitsprache-

recht der Bürger auf der ande-
ren Seite umgehen? 
Informationen aus erster Hand 
lieferte das Referat von Anna 
Schindler, Direktorin der 
Stadtentwicklung Zürich. 

ZAHLEN UND GRAFIKEN
Nach einer kurzen Einfüh-

rung durch KUB-Präsident 
Thomas Wipfler nahm Anna 
Schindler das Publikum mit auf 
eine gut einstündige Tour 
durch die Tätigkeiten der Zür-
cher Stadtentwicklung. Klassi-
sche Planungsarbeit, wie man 
auf den ersten Blick denken 
würde, machen sie und ihr 
knapp fünfzigköpfiges Team 
aber nicht: «Wir haben eine 
Querschnittsfunktion durch al-
le Ämter hindurch und sind 
nicht direkt operativ tätig. Da-
für umfasst unsere Arbeit ein 
breites Themenspektrum von 
der Wirtschaftsförderung bis 
zu den Aussenbeziehungen der 
Stadt Zürich.» Ihr Job sei es, 
strategisch zehn bis zwanzig 
Jahre nach vorne zu blicken, 
mögliche Entwicklungen zu 

 erkennen und diese wo nötig zu 
steuern. 

Zwei wichtige Instrumente 
des Stadtentwicklungsteams 
sind Zahlen und Grafiken. 
«Manchmal erkennen wir erst 
durch die Überlagerung von 
statistischen Daten in Form 
von Karten künftige Hand-
lungsfelder», sagte Schindler. 
So zeigte etwa ein Abgleich kar-
tographisch aufbereiteter Sta-
tistiken zum Baujahr der 
Wohnbauten, zur Einkom-
menssituation der Bewohner, 
zum Verdichtungspotenzial 
und zur Erschliessung, dass die 
Stadt künftig wohl genau dort 
eine Verdichtung erfahren 
wird, wo heute Menschen mit 
tiefem Einkommen in Altbau-
ten leben. Die Folge davon 
könnte eine vermehrte Segre-
gation sein. Solche Zielkonflik-
te zu erkennen, bevor sie über-
haupt erst richtig entstehen, ist 
eine der Kernaufgaben von 
Schindlers Team. Neben der so-
zialen gehören dazu auch die 
planerische, die wirtschaftliche 
und die stadträumliche Ebene. 

BERUF
KUB FOKUS

ZIELKONFLIKTE 
FRÜHZEITIG  
ERKENNEN

Seit mehr als zehn Jahren leitet Anna 
Schindler die Zürcher Stadtentwicklung. 
Im Rahmen des KUB-Focus zeigte sie, 
wie ihr Team arbeitet und welche The-
men sie aktuell beschäftigen. 
TEXT —RETO WESTERMANN*
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Nach den Begrüs-
sungsworten von 
KUB-Präsident Tho-
mas Wipfler (Bild 
rechts) nahm Anna 
Schindler (Bild links) 
das Publikum mit auf 
eine einstündige Tour 
durch ihre Tätigkeit.

SOZIALVERTRÄGLICHE 
LÖSUNGEN

Welche Themen das Team 
der Stadtentwicklung inner-
halb der jeweiligen Ebenen ak-
tuell beschäftigen und wie dar-
auf reagiert wird, zeigte 
Schindler im zweiten Teil ihres 
Referats anhand verschiedener 
Beispiele. Im Fall des zu erwar-
tenden Drucks durch die Ver-
dichtung auf heute noch tief-
preisige Wohnquartiere mit 
sozial vulnerablen Bevölke-
rungsgruppen propagieren die 
Fachleute verschiedener städti-
scher Ämter Massnahmen für 
eine sozialverträgliche Ver-
dichtung. Diese umfassen drei 
Bereiche: Massnahmen, die von 
der Stadt selbst getätigt wer-
den, Massnahmen, die von der 
Stadt eingefordert werden kön-
nen und schlussendlich die 
Sensibilisierung der Stakehol-
der für das Thema. Zu den 
stadteigenen Massnahmen 
zählt etwa der Bau von Wohn-
siedlungen auf städtischen 
Grundstücken. Zum Einfordern 
von Massnahmen gehören 
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 beispielsweise Vorgaben für ge-
meinnützige Wohnbauträger, 
die Land im Baurecht von der 
Stadt nutzen. Ebenso besteht 
die Möglichkeit bei Projekten, 
die im Rahmen von Sonderbau-
vorschriften realisiert werden, 
von den Investoren spezielle 
Massnahmen im Rahmen eines 
Mehrwertausgleichs einzufor-
dern. «Bei einer Arealüberbau-
ung oder einer erhöhten Aus-

nützung könnte im Gegenzug 
etwa ein Anteil preisgünstiger 
Wohnungen ein Thema sein», 
zeigte Anna Schindler mögliche 
Ansätze auf.

FACETTENREICHE 
 AUFGABE

Interessant für die Bauher-
renberaterinnen und -berater 
waren aber auch Schindlers 
Ausführungen zu planerischen 
und wirtschaftlichen Zielkon-
flikten. Im planerischen Be-
reich stehen derzeit Einspra-
chen gegen grosse Bauprojekte 
aufgrund von Lärmschutzvor-
schriften im Fokus. «Es ist 
nicht im Sinn des nachhaltigen 
Wachstums, dass Dritte mit 
vorgeschobenen Lärmschutz-
argumenten die bauliche Ver-
dichtung verhindern», brachte 
es Schindler auf den Punkt und 
sprach damit auch den KUB-
Mitgliedern aus dem Herzen. 
Neben Lärmschutzmassnah-
men hofft man hier auf eine 
 Anpassung beim gerade in Re-
vision befindlichen Umwelt-
schutzgesetz (siehe auch Seite 

36, spezieller Artikel zum 
 Thema). 

Die Zielkonflikte auf der 
wirtschaftlichen Ebene betref-
fen ebenfalls die Arbeit der 
 Bauherrenberaterinnen und 
-berater. Themen bei der Stadt-
entwicklung sind hier einer-
seits die Entwicklung der Zen-
tren in den Quartieren und 
andererseits der Wandel bei 
den Arbeitsplätzen. «Die loka-
len Zentren sind wichtige Ele-
mente einer lebendigen Stadt», 
sagte Schindler. Zu schaffen 
macht bei der Zentrumsent-
wicklung beispielsweise der 
Onlinehandel, der stationäre lo-
kale Geschäfte bedroht und für 
immer weniger frequentierte 
Zentren sorgt. Ein Nachteil, den 
man unter anderem mit zentral 
platzierten Abholboxen für Lie-
ferungen in einen Vorteil dre-
hen möchte. «Dort könnten 
auch lokale Anbieter Waren für 
ihre Kundschaft deponieren», 
erklärte Schindler die Idee und 
den Pilotversuch der «Sälubox», 
den die Stadt lanciert. Bei den 
Arbeitgebern wiederum zeich-
net sich ein Wachstum des In-
formatikbereichs (ICT) mit Fir-
men wie Google oder Zalando 
gegenüber der immer noch 
stärksten Branche der Stadt ab, 

dem Finanz- und Versiche-
rungsbereich. Unterdessen gibt 
es stadtweit bereits 30 000 Ar-
beitsplätze in der ICT-Branche, 
Tendenz steigend. Dies wirkt 
sich auch auf den Wohnungs-
markt aus. «In der ICT-Branche 
arbeiten viele zugezogene Ta-
lente, die sich auch teureren 
Wohnraum leisten können», 
sagte Schindler, «Hauptsache, 
sie können in der Stadt leben, in 
der sie ihrer Attraktivität wegen 
gezogen sind.» Ein Beispiel, das 
zum Schluss des Referats gut 
zeigte: Stadtentwicklung ist ei-
ne facettenreiche Aufgabe, die 
sich fast immer auch auf die Im-
mobilieninvestoren und damit 
auf die Arbeit der Bauherrenbe-
raterinnen und -berater aus-
wirkt. 
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