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Städtebau geht heute anders

Da lobt die Stadt Zürich für jeden Kiosk einen Architekturwettbewerb aus, aber für die
grosse Baulandreserve an der urgauerstrasse begnügt sie sich mit einer Testplanung.
Eine Stimmempfehlung.
Rahel Marti
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Am Anfang standen die üblichen salbungsvollen Worte. «Ein lebendiger Quartierteil, gute
Durchmischung, gemeinnützige Wohnungen, 2000-Watt-Gesellschaft», dazu Gewerbeflächen,
ein Quartierpark, das dringend nötige Schulhaus. Mit «einfachen Besitzverhältnissen
als günstige Ausgangslage für nachhaltige und innovative Nutzungsformen und eine
qualitätsvolle Verdichtung.» Das schrieb der damalige Direktor des Amts für Städtebau Patrick
Gmür 2015 im Vorwort zum Bericht über die Testplanung urgauerstrasse West in ZürichLeutschenbach. Inzwischen liegt der Gestaltungsplan vor und Zürich stimmt in einer Woche
darüber ab. Für die Meinungsbildung lohnt sich der Blick auf das damalige Verfahren. Es ist
schon erstaunlich: Da lobt die Stadt für fast jeden Kiosk einen Architekturwettbewerb aus, oft
einen offenen – aber für die Zukunft einer ihrer letzten grossen Baulandreserven begnügte sie
sich mit einer Testplanung auf Einladung (Teams unten).
Die Architekten gestalten die Stadt
Meili, Peter lieferten zuverlässig eine starke Form. Sie sollen ihren Vorschlag schon an der ersten
Besprechung mit einem Nussbaum-Modell präsentiert haben – se non è vero, è ben trovato. Die
Belgier 51nE4 dagegen stellten zuerst vor allem Fragen. Was ist das für ein Ort, wer soll hier
leben, wer soll dabei mitreden? Liebes Zürich, was möchtest du, was brauchst du? Meier Hug

gingen irgendwo dazwischen unter. Aus dem Fazit zu Meili, Peters Projekt spricht die damalige
Haltung des Amts für Städtebau. Schwelgerisch heisst es: «Eine kraftvoll zusammenhängende
urbane Grossform, gleichzeitig komplex zusammengefügte Komposition und Versatzstücke
(…). Eine klare und eigenständige städtebauliche Idee, die zu einer starken und selbsttragenden
Identität des Areals führt.» Das Lob der Form – schön ungestört vom Leben. Die Architekten
gestalten die Stadt, die Architekten beurteilen sie. Im Fazit zum Projekt von 51n4E dagegen liest
man, was auch hätte werden können: «Erfrischende sowie präzise Analyse des Ortes und seiner
Potenziale, stringentes, planerisch fundiertes Konzept. (…) Der Vorschlag weist die geringste
Ausnützung auf. Als Gegenleistung würde Zürich einen Stadtteil mit einem hohen kreativen
Potenzial erhalten, das in angemessener Zeit an anderer Stelle kaum möglich scheint. In einer
städtischen Gesamtbetrachtung könnte dies durchaus ein Gewinn sein, der sich auf
verschiedenen Ebenen auszahlen könnte.»
Die politischen Verantwortlichen hätten es wissen müssen
Auf den Gewinn eines solchen kreativen gemeinschaftlichen Städtebaus wird Zürich verzichten
müssen, stimmt es dem Gestaltungsplan Ende November zu. Die Kritik an der Planung ist
laut. Sie gilt den Hochhäusern, die für den gemeinnützigen Wohnungsbau teuer sind, und sie
gilt der städtebaulichen Form: Zu hoch, zu dicht, zu monoton. Die Nachbarschaft, allen voran die
Einfamilienhausbesitzerinnen und -besitzer, organisierte nach der Testplanung ihren
Widerstand. Man fühlte sich zu wenig einbezogen. Was die städtischen Planerinnen und Planer
anschliessend auch vorbrachten und veränderten, der Widerstand blieb. Ein Teil davon ist
ärgerliche Not-in-my-Backyard-Haltung. Aber Nimby ist Realität, der Mensch ist ein Nimby –
wer das ignoriert, ist selber einseitig. Die gegenseitige erapie heisst Partizipation: Nicht
anhören, sondern teilhaben. Das kann streng und frustrierend sein, aber wer es unterlässt, dem
fliegt es zurecht bald um die Ohren. Die politischen Verantwortlichen hätten es wissen müssen.
Es braucht Partizipation und Wettbewerb
Seit der Testplanung sind fünf Jahre vergangen, und vielleicht würde das AfS ein solches Projekt
heute anders angehen. Auf dem Koch-Areal zum Beispiel suchte man zuerst die Nutzerinnen
und Nutzer und dann die Form mit ihnen zusammen. Solche Call of Concepts stehen am Anfang
eines umsichtigen Städtebaus. Er gelingt durch Diskussion, Offenheit und Vielseitigkeit, durch
Widerspruch und Pragmatismus statt Ideal. Am besten in der Kombination von gesellschaftlicher
Partizipation und fachlichem Wettbewerb. Es mag ja sein, dass ein Wettbewerb gar keine so
andere Form hervorbrächte. Doch die Partizipation beginnt vorher und kann in Vorbereitung,
Durchführung und Jurierung weiter eingeflochten werden, was die öffentliche Diskussion und
Beteiligung aufrecht erhält. Eine Testplanung hinter den Türen der Fach- und Verwaltungswelt
kann diese Ansprüche niemals einlösen. Sie ist ein amtsinternes Produkt – gut, solange man
damit testet, zum Scheitern verurteilt, wenn man damit offizielle Gültigkeit beansprucht. Das ist
aus fachlicher Sicht denn auch der wichtigste Kommentar zum Gestaltungsplan
urgauerstrasse. In der jetzigen Form ist er abzulehnen – es braucht Partizipation und einen
offenen, internationalen städtebaulichen Wettbewerb. Wo, wenn nicht hier – die «einfachen
Besitzverhältnisse» erlauben es und verpflichten dazu.
Testplanung Thurgauerstrasse West, 2014/2015
Team Meili, Peter: Marcel Meili, Markus Peter Architekten, Zürich, Vogt Landschaftsarchitekten, Zürich, IBV Hüsler, Zürich, Prof. Dr. Christian
Schmid, Chair of Sociology, ETH Zürich
Team Meier Hug: Michael Meier Marius Hug Architekten, Zürich, Studio Vulkan Landschaftsarchitektur, Zürich, Basler & Hofmann, Zürich,
Zimraum Raum + Gesellschaft, Zürich
Team 51n4E: 51N4E Architekten, Brüssel, Rotzler Krebs Partner, Winterthur, Prof. Dipl.-Ing. Klaus Zweibrücken, Zürich, Intosens, Zürich / Steff
Fischer, Zürich
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