KOMMENTAR

In Zürich soll in den Zentren verdichtet werden, aber mit Rücksicht
auf die Anwohner
Bei der Planung für die Siedlung Thurgauerstrasse im Norden Zürichs, über die am 29.
November abgestimmt wird, hat die Stadt einiges falsch gemacht. Dennoch ist mit dem
Gestaltungsplan eine Überbauung möglich, die auf die Umgebung Rücksicht nimmt.
Adi Kälin
06.11.2020, 16.46 Uhr

Links der Thurgauerstrasse (in der Mitte des Bildes) wird sich die neue Wohnsiedlung bis siebzig
Meter in die Höhe schrauben.
PD

In den letzten Jahren ist die Stadt Zürich in unglaublichem Tempo gewachsen.
Und alle Prognosen gehen von einem anhaltenden Trend aus: 434 000
Einwohnerinnen und Einwohner hat Zürich im Moment, im Jahr 2040 sollen es
520 000 sein. Das Bevölkerungswachstum entspricht auch den Vorgaben für die
Raumplanung: Die Schweiz soll in den Zentren wachsen, die Überbauung von
immer mehr Grünﬂächen soll endlich gestoppt werden. Die sogenannte
Siedlungsentwicklung nach innen, die bauliche Verdichtung in den Zentren also,
ist heute weitgehend unbestritten. Umstritten ist lediglich noch die Frage, wie
das geschehen soll.

werden soll. Eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den Anwohnern begann
erst, als diese laut wurden und in den Medien heftige Kritik an der Planung der
Stadt übten. Erst dann passte man auch die Höhen gegen die Einfamilienhäuser
etwas an.
Man soll das Vorgehen der Stadt in diesem und anderen Fällen kritisieren, aber
nicht gleich das Kind mit dem Bad ausschütten. Es geht bei der Abstimmung
erst um den Gestaltungsplan, nicht um konkrete Projekte. Es gibt genügend
Spielraum, die Bebauung quartier- und anwohnerverträglich zu gestalten. Das
haben die Vertreter des Hochbaudepartements immer wieder versprochen, und
sie sind beim Wort zu nehmen. Eines allerdings kann die Stadt aus all diesen
Planungen lernen: Man hat zwar keine Garantie, dass es keine Rekurse gibt,
wenn man die Anwohner frühzeitig einbezieht. Wenn man es aber nicht tut,
schafft man sich eine engagierte Gegnerschaft, die jedes Projekt verzögern oder
sogar verhindern kann.

Mehr zum Thema

In Zürich wird darüber gestritten, wie man ein Quartier für 2000 Einwohner
aus dem Boden stampft
Am 29. November wird über den Gestaltungsplan Thurgauerstrasse West abgestimmt. Soll die
Hochhaussiedlung im Norden Zürichs gebaut werden wie geplant? Oder wären Alternativen möglich,
wie die Gegner behaupten?
Adi Kälin 05.11.2020
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Die Stadt zieht es durch
Der neue kommunale Siedlungsrichtplan sieht vor, dass die heute noch locker
bebauten Gebiete im Westen und im Norden der Stadt systematisch verdichtet
werden sollen. Dass dies bei betroffenen Anwohnern zu Widerstand führt, ist
verständlich. Verschiedene Projekte, die von der Stadt auf den Weg gebracht
wurden, sind denn auch mit Rekursen und Beschwerden zum Teil über Jahre
verzögert worden. Ein Beispiel ist die Wohnsiedlung Rautistrasse,
siebengeschossige Wohnbauten direkt neben einem Einfamilienhausquartier.
Bis vor Bundesgericht hielt hier die städtische Ansicht stand, dass es in Städten
eben «abrupte Gefällbrüche in der Geschossigkeit» gebe. Als dann wenig später
die neue Bau- und Zonenordnung präsentiert wurde, wollte man allerdings
genau dies mit einem neuen Zonentyp verhindern. Diese Massstabssprünge
seien nicht nur unschön, sondern stiessen im Quartier auch auf Widerstand.
Man wird den Eindruck nicht los, dass die Stadt bei eigenen Planungen andere
Massstäbe anlegt. Sie zieht durch, was sie aufgegleist hat, auch gegen den
heftigen Widerstand aus den Quartieren. Lange lebte sie ja in der Gewissheit,
dass Projekte zwar verzögert, nicht aber verhindert werden können. Das änderte
sich erst mit der riesigen Wohnüberbauung «Ringling» im Höngger
Rütihofquartier, die nach einem jahrelangen Rechtsstreit vor Bundesgericht
scheiterte.
Das Gericht hatte festgestellt, dass die grosse Blockrandbebauung nicht in das
aufgelockert bebaute Rütihofquartier passe und deshalb nicht den erhöhten
Qualitätsanforderungen genüge, die das Baurecht an solche Projekte stelle. Das
hatten die Quartierbewohner immer moniert, aber man hatte nicht auf sie
hören wollen. Erst für die Neuauﬂage des Projekts sind nun breit angelegte
Workshops mit Quartierbewohnern und Grundeigentümern durchgeführt
worden.

Früh mit Anwohnern reden
Ähnliches wie in Höngg hat sich auch im Quartier Seebach abgespielt: Die an der
Grubenackerstrasse ansässigen Bewohner und Besitzer von Einfamilienhäusern
wurden praktisch ohne Vorwarnung mit Plänen für eine Hochhaussiedlung an
der Thurgauerstrasse konfrontiert, die nahe ihren Häuschen hochgezogen

