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Einleitung der Herausgeber
„Stadtluft macht frei“, hiess es im Mittelalter. 

Wer in die Stadt flüchtete, entzog sich der Leibeigenschaft 
und den Gängeleien durch die Obrigkeit. Die Landvögte und 
Schlossherren waren weit weg. Ein Neuanfang in Freiheit 
wurde greifbar. Die Stadt blieb ein Zukunftsversprechen 
durch die Jahrhunderte hindurch. Heute lebt bereits 
mehr als die Hälfte der Menschheit in der Stadt. Auf allen 
Kontinenten schreitet die Urbanisierung rasant voran. Die 
Schweiz ist keine Ausnahme. Städte sind attraktiv, weil sich 
in ihnen das kulturelle, intellektuelle und unternehmerische 
Leben bündelt. Sie bilden den Schmelztiegel, der die Men-
schen auf nächstem Raum zusammenführt, ins Gespräch 
bringt und Ideen wachsen lässt.

So entstehen neue Werke in Wirtschaft, For-
schung und Kultur. Die Stadt ist am Puls von Fortschritt 
und Wandel. Sie ist der Welt zugewandt, sie bietet Arbeit und 
Bildung, in ihr entsteht Neues, Fremdes, Anderes - und sie 
schafft Freiräume, in denen sich der Einzelne nach seinem 
Gusto verwirklichen und entfalten kann. Dieses freiheitliche 
Element verbindet die Stadt und den Liberalen.

Unser politisches Credo ist es, allen Menschen 
ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Eine Freiheit, 
die nie grenzenlos ist, sondern gebunden an die Fähigkeit, 
Verantwortung für sich selbst und die Gemeinschaft zu 
übernehmen. Auch das fortschrittliche Element prägt die 
DNA von Städten und Liberalen gleichermassen. Unsere 
Grundhaltung ist optimistisch: Das Innovative, Kreative und 
Unternehmerische, das gerade auch in den Städten entsteht, 
führt zur Entfaltung des Einzelnen, zur Schaffung von Wohl-
stand und damit in eine bessere Zukunft.

Die Schweizer Städte sind erfolgreich. Ein Blick 
auf Zürich zeigt: die Stadt ist cool, zieht Leute an, sie wächst, 
ist lebendig und ein Top-Standort für Unternehmen, Kultur-
schaffende und Forschungsinstitutionen. Die internationalen 
Städterankings bestätigen dieses Bild. Die Lebensqualität ist 
hoch – wir leben alle sehr gerne hier. Die FDP der Stadt 
Zürich trägt seit Jahrzehnten Verantwortung für die Stadt. 

Und wir wollen das auch in Zukunft tun. Unser Ziel ist es, den 
Menschen jene Freiheiten und Chancen zu verschaffen, die 
sie in der Stadt suchen. Wir wollen eine liberale und (welt-)
offene Politik betreiben, bei der Freiheit, Fortschritt und 
Gemeinsinn im Zentrum stehen. Der Erfolg der Städte ist 
das Verdienst von Vielen.

Als Liberale glauben wir nicht, dass der Staat der 
primäre Treiber gesellschaftlicher Veränderung ist und noch 
weniger, dass er es sein sollte. Allerdings schafft die Politik 
wichtige Voraussetzungen, die den gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Wandel befördern oder behindern können. 
Die FDP setzt sich auf allen staatlichen Ebenen dafür ein, 
dass sich unser Land und unsere Städte auch künftig auf gute 
Rahmenbedingungen stützen können. Stichworte hierzu sind 
der liberale Arbeitsmarkt, die erstklassigen Hochschulen, 
eine ausgezeichnete Verkehrsinfrastruktur, eine im interna-
tionalen Vergleich moderate Steuerbelastung, ein effizientes 
und kompetentes Rechtswesen oder die sprichwörtliche 
politische Stabilität.

Erfolg heute ist jedoch keine Garantie für die 
Zukunft. So ist etwa in Zürich in der Stadtpolitik einiges in 
Schieflage: es werden zu wenig Wohnungen gebaut, es wird 
zu wenig verdichtet, die Stadtspitäler werden finanziell nicht 
nachhaltig geführt, Unternehmer werden mit penibelsten 
Vorschriften gegängelt, die Steuerlast wird trotz sprudeln-
den Einnahmen nicht reduziert, die Verwaltung wächst 
ungebrochen, die Umsetzung von Tagesschulen dauert ewig, 
der Verkehr in der Stadt nimmt weiter zu, städtische Infra-
strukturen werden auf die lange Bank geschoben, rechtsfreie 
Räume werden geduldet und private Initiativen ausgebremst. 

Welche Antworten bietet liberale Politik auf die 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen 
im urbanen Raum der Schweiz und insbesondere in Zürich? 
Damit beschäftigen wir uns innerhalb der FDP intensiv. Da-
für haben wir „FDP Urban“ gegründet, worin wir die grössten 
Städte der Schweiz bündeln und liberale Politik aus städ-
tischer Sicht zusammenbringen. Aber ebenso erachten wir 
es als unsere Pflicht, über den Tellerrand hinauszuschauen 
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und Stimmen von aussen zu hören. In Auseinandersetzung 
mit dem liberalen Gedankengut im urbanen Raum wollen wir 
neue, kreative, gerne auch mal kontroverse Ideen hören und 
in unsere Politik einbinden. Deshalb publizieren wir dieses 
Buch. Es soll ein „Denkbuch“ sein für das interessierte 
Publikum; für uns selbst soll es auch zum „Arbeitsbuch“ 
werden. Dafür haben wir Autorinnen und Autoren ein-
geladen, sich im Sinne einer „Carte Blanche“ zu einem 
bestimmten urbanen Thema zu äussern. Sie bringen damit 
neue Perspektiven, Ideen und Vorschläge ein in die Dis-
kussion, wie sich Schweizer Städte entwickeln können und 
sollten. Die jeweiligen Artikel stehen in der Verantwortung 
der Autorinnen und Autoren und geben nicht zwingend 
unsere eigene Meinung wieder – wir sind aber überzeugt, 
dass sie lesenswerte und bedenkenswerte Beiträge liefern zu 
einer immanent wichtigen Diskussion.

Deshalb danken wir an erster Stelle diesen 
Persönlichkeiten für ihr Engagement und ihr Mitwirken an 
diesem Buch. Wir danken auch den Personen von Seiten der 
FDP und in unserem familiären und persönlichen Umfeld, 
welche uns bei diesem Projekt unterstützt haben.

Schlussendlich danken wir auch Ihnen – liebe 
Leserin, lieber Leser – dass Sie mit uns über den Tellerrand 
schauen und sich selbst eine Meinung bilden wollen. Wir 
freuen uns besonders über Ihre Rückmeldungen und Kom-
mentare.

Dominique Zygmont, Beat Habegger
Severin Pflüger, Michael Schmid

Herausgeber

Zürich, Januar 2019
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Chancenlos ist auch ein 
Kanton Zürich mit einer 

Stadt und starken Bezirken 
als Gegengewicht, wie er 
bereits einmal angedacht 

war.
Löst die Stadt auf.
von
Matthias Daum
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Es war stickig unterm Dach der Photobastei, 
mitten im Kreis 5. Die Sozialdemokraten hatten zu ihrem 
ersten nationalen Städtetag geladen. Mit dabei, Corine 
Mauch. Doch was die Stadtpräsidentin hörte, gefiel ihr ganz 
und gar nicht. Ihre Genossinnen und Genossen waren zwar 
auf Linie: Mehr von allem für alle, soll es in den Schweizer 
Städten geben. Aber auf dem abschliessenden Podium, da 
musste sich Mauch anhören, sie und ihre Ratskollegen pfleg-
ten einen sonderbaren Blick auf Zürich: „Für sie hört die 
Stadt doch schon am Albisriederplatz und hinterm Milch-
buck auf.“ Nun schaltete Mauch in den Wahlkampfmodus. 
Dass sich die Stadt abschotte, stimme überhaupt nicht, man 
arbeite mit den Nachbarn eng zusammen. Das funktioniere 
in der Regel auch gut – wenn die anderen nur nicht immer 
alles auf die Finanzpolitik herunterbrechen würden!

Zürich und seine Nachbarn, das ist seit jeher 
eine schwierige Beziehung. Im 18. und 19. Jahrhundert ent-
lud sich der Streit um Freiheit und Macht in militärischen 
Konflikten, mal wurden Seegemeinden besetzt, dann die 
Stadt vom Landvolk gestürmt. Im 20. Jahrhundert kämpften 
die Stadt und das Land – nun ohne kriegerische Mittel, aber 
nicht minder verbissen – ums liebe Geld; also darum, wer für 
die Bahn, die Strasse, das Theater, die Oper oder die Platz-
spitz-Junkies bezahlen soll – und sie tun das bis heute.

Dabei ist Zürich im 21. Jahrhundert längst über 
sich hinausgewachsen. Die Stadt hat ihre politischen Grenzen 
gesprengt. Sie reicht heute von Aarau im Westen bis Wein-
felden im Osten, von Schaffhausen im Norden bis Luzern 
im Süden – und das nicht nur auf den farbigen Karten der 
Standortvermarkter und Raumplaner, nein, in der Realität.

Es ist deshalb überfällig, Zürich neu zu denken. 
Nicht einfach grösser, die Greater Zurich Area wird ewig 
eine Marketing-Idee bleiben, weil eine Megafusion nie eine 
Mehrheit finden wird. Chancenlos ist auch ein Kanton Zü-
rich mit einer Stadt und starken Bezirken als Gegengewicht, 
wie er bereits einmal angedacht war.

Nein, die Lösung lautet: Löst Zürich auf – und 
teilt die Stadt und ihr Umland neu auf. 

Vor ein paar Jahren haben NZZ-Inlandredaktor Paul Schnee-
berger und ich gemeinsam eine ausgedehnte Autofahrt durch 
die Agglomerationen der Schweiz unternommen. Ent-
standen ist unser Buch Daheim (NZZ Libro, 2013). Unsere 
Reise führte uns schliesslich nach Zürich, und schon damals 
merkten wir: Die Agglomeration geht nahtlos in die Stadt 
über, am Strassenrand verkaufen dieselben Kebab-Stände 
ihre Döner, blinken dieselben Leuchtreklamen, stehen 
dieselben Wohnklötze mit den riesigen Fenstern und den 
glatten Fassaden, die uns über Monate begleitet haben. Die 
zehn Unterschiede zwischen Agglomeration und Stadt? Wir 
hätten Mühe gehabt, so viele zu benennen.

Das nagt am Selbstverständnis von Zürich. Die 
Stadt, die sich einst selber den Titel „Downtown Switzerland“ 
verlieh, ist zwar immer noch der bedeutendste Ort in der 
Region, aber nicht mehr das einzige Zentrum. Gemeinden, 
Quartiere, die ihr einst als Hinterhöfe dienten, werden zu 
neuen Hot Spots. In Schlieren, in Dietikon oder in Altstet-
ten entstehen riesige Wohnüberbauungen und imposante 
Hochhaus-Alleen. Nicht in der Innenstadt, an den Rändern 
und in den Agglomerationen glüht Zürich. Was die Stadt 
heute auszeichnet und am Laufen hält, ist ihre Verknüpfung 
mit immer grösseren Teilen ihres Umlands – und dieses 
Netzwerk erstreckt sich immer weiter über die politischen 
Stadtgrenzen hinaus.

Es ist nicht das erste Mal, dass Zürich über sich 
hinauswächst. Im 19. Jahrhundert sprang die Stadt über 
die Sihl. Die Industrialisierung hatte aus dem kleinen Dorf 
Aussersihl eine Kleinstadt mit 30‘000 Einwohnern gemacht, 
mit einer „Totalzentralisation“ wurde sie ihre finanziellen 
Probleme los. In den dreissiger Jahren des 20. Jahrhunderts 
nahm sich Zürich seiner verarmten Vorortsgemeinden von 
Albisrieden bis Schwamendingen an und baute in „ameri-
kanischem Tempo“ 22‘000 Wohnungen sowie unzählige 
Schulhäuser. Und nun also, zum Beginn des 21. Jahrhunderts, 
ist Zürich sich selbst zum dritten Mal zu klein geworden.

Aber etwas ist heute anders: Erstmals ist nicht 
nur die Stadt ins Umland hinaus-, sondern auch das Umland 
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in die Stadt hineingewachsen. Die Grenzen verschwimmen. 
Früher war die Stadt der Marktplatz und das Land die 
Kornkammer. Später wurde in der Agglomeration gewohnt 
und in der Stadt gearbeitet. Heute findet alles gleichzeitig 
überall statt.

UBS-Banker arbeiten nicht mehr nur an der 
Bahnhofstrasse, sondern auch in Glattbrugg und bald in 
Schaffhausen. In den IKEA-Häusern in Dietlikon und 
Spreitenbach wird in grösserem Stil eingekauft als in den 
Globus- und Coop-City-Filialen am Bellevue. Die zweit-
grösste Veranstaltungshalle der Region steht nicht neben 
dem Hauptbahnhof, sondern in Dübendorf. Der Güter-
bahnhof befindet sich längst in Dietikon und nicht mehr im 
Kreis 5. Und in Kloten wird neben dem Flughafen eine neue 
City errichtet: „The Circle“. Eine direkte Konkurrenz zur 
Zürcher Innenstadt.

Wie kam es dazu?
Um 1900 hat das Tram die politischen Stadt-

grenzen ins Limmattal und nach Oerlikon überrollt. Heute 
definiert die S-Bahn, wo die Stadt Zürich tatsächlich endet. 
Gerade noch 15 Minuten dauert es mit der Bahn vom HB 
nach Baden, Uster, Winterthur und bald auch nach Zug. Eine 
Viertelstunde, das ist weniger, als eine Tramfahrt vom Bahn-
hofplatz nach Höngg dauert oder eine Busfahrt nach Witikon.

Wie schon 1934 geht es auch heute darum, die 
administrativen Stadtgrenzen den gelebten anzupassen. 
Damals wurden die Vororte in die Stadt eingemeindet, die 
das Tram drei Jahrzehnte zuvor geschaffen hatte. Heute ist 
es bald drei Jahrzehnte her, seit die S-Bahn aus Zürich, Uster 
und Winterthur eine dezentrale Grossstadt gemacht hat. 
Auch wenn das immer wieder behauptet wird: Das urbane 
Zürich ist nicht allein in den Kreisen 3, 4 und 5 zu Hause, 
das urbane Zürich ist vorderhand die Summe der Lebens-
entwürfe in allen S-Bahn-Netz-Gemeinden.

Im Gegensatz zu früher ist ein Lebensentwurf 
aber nicht mehr an einen spezifischen Ort gebunden. Die 
Werthaltungen und politischen Ausrichtungen greifen über 
die Grenzen der Stadtkreise und Gemeinden hinaus. Die 

mentale, sozioökonomische Zürich-Karte deckt sich längst 
nicht mehr mit der realen, geografischen. Das gut ausgebaute 
ÖV-Netz, die Autobahnen und Kantonsstrassen machen das 
richtige Leben am falschen Ort möglich. Aus dem einfachen 
Stadt-Land-Graben ist eine unübersichtliche Vielfalt von 
Bruchlinien geworden, die sich überschneiden. Die einen 
sind tiefer, die anderen kleiner. Die einen breiter, die ande-
ren schmaler. Einige unüberwindbar, andere leicht zu kitten.

So wollen nicht alle Zürcher ihre Stadt zur Ve-
lo-City machen, und nicht in jeder Agglomerationsgemeinde 
steht der niedrige Steuerfuss über allem. Heute wohnt man 
auch in Dübendorf in genossenschaftlich organisierten 
Wohnexperimenten, und Coop lagert mehr Getreide denn je 
mitten im Kreis 5 im Swissmill-Tower.

Trotzdem wirken die politischen Grenzen weiter-
hin. Stadt und Agglomeration werden anders regiert – und 
vor allem: völlig unterschiedlich verwaltet.

Die Stadt mit ihrer traditionell grossen Admi-
nistration neigt zur Überregulierung. Die Vorortsgemeinden 
sind schnell überfordert, wenn die Probleme zu komplex 
werden; ihre Apparate sind zu klein. In der Stadt führt jedes 
Bau- und Infrastrukturprojekt zu epischen Debatten und 
nicht selten, wie zum Beispiel im Fall des Koch-Areals, zu 
einem ideologisch motivierten Hickhack. Demgegenüber 
handeln die Gemeindeverwaltungen in den Agglomerationen 
zwar schnell, dafür oft wenig reflektiert. So wurden auf dem 
Rapid-Areal in Dietikon zwar Wohnungen und Läden gebaut, 
aber das Schulhaus für die Kinder, die dort leben würden, 
wurde schlicht vergessen. 

Bei allen Unterschieden: Die Herausforderun-
gen sind in Stadt und Agglomeration dieselben. In den 
nächsten Jahrzehnten müssen die Gemeinden im Grossraum 
Zürich einen Viertel bis einen Fünftel mehr Menschen als 
heute beherbergen - vorzugsweise im bereits bebauten Ge-
biet. Das ist nicht nur technisch, sondern auch mental eine 
riesige Aufgabe.

Doch die aktuellen politischen Strukturen sind 
dafür nicht geeignet. Sie sind entweder zu gross, wie die im 
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Falle der Stadt Zürich, wo sich die Regierung nicht allen 
Quartieren mit derselben Akribie annimmt. Oder sie sind zu 
klein, so dass die Gemeinden schlicht überfordert sind.

Die naheliegendste Lösung wäre die Megafusion. 
Die faktische Stadt Zürich – mindestens bis zur Kantons-
grenze – zu einer einzigen Stadtgemeinde machen. Aber 
wie gesagt: Ein solches Konstrukt ist politisch chancenlos. 
Erstens, weil es in sich wieder einer Dezentralisierung be-
dürfte, damit es nicht zu fern der Bürger ist. Und zweitens: 
Dass die Agglomeration an ihrem städtischen Wesen genesen 
soll, diese Idee ist ausserhalb der Stadt nie mehrheitsfähig. 
Deshalb unsere Forderung:

Löst die Stadt Zürich auf!
Das klingt radikal, nach post-kolonialistischen 

Schreibtischtätern, die mit ein paar Strichen auf einer 
Landkarte die Welt neu zeichnen. In Tat und Wahrheit ist 
der Ansatz durch und durch schweizerisch. Es geht nicht um 
eine Reform der Reform willen, sondern um ein zeitgemässes 
Management der heutigen öffentlichen Aufgaben. Unser An-
satz besinnt sich auf zwei Grundsätze, welche die Schweiz 
stark gemacht haben: die Bürgernähe und die Subsidiarität. 
Das Prinzip, dass sich jede Staatsebene jener Aufgaben an-
nehmen soll, für die sie am besten geeignet ist.

Konkret heisst das: An die Stelle der Stadt 
Zürich und ihrer Vorortsgemeinden treten neu gegründete 
Stadtgemeinden von jeweils 50‘000 bis 100‘000 Einwohnern. 
Sie garantieren eine grössere Bürgernähe als die heutige 
Stadt und eine professionellere Verwaltung als die Agglome-
rationsgemeinden. Aus einer ungleichen Beziehung wird eine 
Partnerschaft auf Augenhöhe.

Die neuen Gemeinden sollen die ihnen über-
tragenen Aufgaben von der Kinderbetreuung über die 
Primarschule bis zu den Gemeindestrassen selber finanzieren 
können. Auch deshalb übernimmt der Kanton zusätzliche 
Aufgaben, die er de facto bereits heute erfüllt – vom öffent-
lichen Verkehr bis zum Gesundheitswesen. Damit endet auch 
das ewige Gezänk zwischen der Stadt und ihrem Umland 
über die Zentrumslasten. Die neuen Gemeinden dürfen 

weder Ghetto noch Schlafstädte sein. Sie sollen durchmischt 
sein: sozial, weltanschaulich und funktional. Unter anderem 
ist darauf zu achten, dass es in jeder Gemeinde ein Minimum 
an Arbeitsplätzen gibt.

Die Zürcher Kantonsverfassung sieht solche 
Neugründungen übrigens vor, obschon die Verfassungsväter 
etwas vage blieben. So steht in Artikel 84 Absatz 4: „Die 
Bildung neuer Gemeinden, welche die Zahl der Gemeinden 
vergrössert, erfolgt durch Gesetz.“ Es ist also am Regie-
rungs- und Kantonsrat ein Löst-Zürich-auf!-Progamm zu 
entwerfen, das zuerst im Kanton und dann einzeln in allen 
betroffenen Gemeinden zur Abstimmung kommt.

Eine dieser Neo-Gemeinden könnte ein Zusam-
menschluss der Stadtquartiere Altstetten und Albisrieden 
mit den Gemeinden Schlieren, Urdorf und Uitikon sein. Ihr 
Name: „Eugen-Huber-Stadt“, benannt nach dem Verfasser 
des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, dessen Eltern in 
Altstetten zur Welt kamen. Am Ausgang des Reppisch- und 
Eingang des Limmattals gelegen, mit dem „Buechhoger“ als 
Park, wäre diese neue Stadt mit ihren 80‘000 Einwohnern 
ein ökonomisches Kraftwerk sowie ein gewichtiger Bildungs- 
und Forschungsstandort.

In Albisrieden hat Siemens einen ihrer Schweizer 
Hauptsitze. In Altstetten arbeiten Tausende bei der SBB, 
ABB, BASF oder der Grossbank UBS. In Schlieren wiederum 
entstand in den vergangenen Jahren auf dem ehemaligen Wa-
gi-Areal ein Biotech-Cluster mit zahlreichen ETH-Spinoffs. 
In Urdorf wiederum wurde bereits Ende der siebziger Jahre 
eine Kantonsschule eröffnet. 

In sich verbunden wird die „Eugen-Huber-Stadt“ 
durch die S-Bahn-Linie 9, die bereits heute in Altstetten, 
Schlieren und Urdorf hält, sowie durch die Autobahnen 1 und 
3. Ende 2019 kommt entlang der Achse Altstetten-Schlieren 
die Limattalbahn hinzu. Ein feinmaschiges Busnetz besteht 
bereits, nur Uitikon müsste noch besser ans ÖV-Netz an-
gebunden werden.

Auch mental funktioniert die „Eugen-Hu-
ber-Stadt“. Das dörfliche Albisrieden, das jeden September 



22

eine Viehschau feiert, ist die geistige Brücke von der City 
ins ländliche Uitikon. Das urbane Altstetten ist schon heute 
mit Schlieren und Urdorf verwachsen. Und wer auf den 
Ausläufern des Üetlibergs spaziert, der findet im Wald bei 
der Fägsandi den Viergemeindestein – hier wächst also zu-
sammen, was schon lange zusammentrifft.

In der Photobastei im Kreis 5 hatte sich die 
Stimmung auf dem Podium in der Zwischenzeit wieder be-
ruhigt. Das Wahlkampfgewitter war verzogen. Da äusserte 
Stadtpräsidentin Mauch einen bemerkenswerten Satz. Einen 
Satz, der ein Anfang sein könnte dafür, dass sich die Stadt 
und die Agglomeration, die politischen Lager aufeinander zu 
bewegen müssen, wenn sie die kommenden Herausforderun-
gen erfolgreich meistern wollen. Sie fände es, sagte Mauch, 
gar nicht so gut, wenn es bei den kommenden Wahlen neben 
der rot-grünen Mehrheit im Stadtrat auch eine im Gemein-
derat gäbe. „Bei dieser Konstellation besteht die Tendenz, 
übermütig zu werden.“ 

Matthias Daum ist Journalist und leitet das Schweizer 
Büro der deutschen Wochenzeitung DIE ZEIT.
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Die Flächennachfrage
ist nicht alleine von

ökonomischen, sondern 
auch stark von

politischen und
kulturellen Faktoren

abhängig. 
Begehrte Fläche
in Schweizer Städten.
von
Myra Rotermund
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Die Schweizer Städte sind beliebt. Nicht ohne 
Grund werden sie regelmässig zu den „lebenswertesten 
Orten“ der Welt gekürt (Zürich: 2. Platz, Genf: 8. Platz, 
Basel: 10. Platz).1 Das Interesse an unseren Städten ist so 
gross, dass jeder Quadratmeter mehrfach vergeben werden 
könnte. Zusätzlich gehen alle Prognosen des Bundesamts für 
Statistik2 von einem weiteren Bevölkerungswachstum aus.

Wir stehen bereits heute, aber insbesondere 
in Zukunft, vor der Herausforderung, die Bedürfnisse 
unterschiedlicher Akteure sowie gesellschaftliche und öko-
nomische Interessen hinsichtlich der verfügbaren Fläche 
unter einen Hut zu bringen. Wie wollen wir vor diesem 
Hintergrund mit dem Nachfrageüberhang umgehen?

Die Politik hat vielfältige Instrumente entwi-
ckelt, um auf die Nachfrage, das Angebot und die Verteilung 
der Flächen einzuwirken (z.B. kommunale Bau- und Zonen-
ordnungen oder das Bundesgesetz über Zweitwohnungen). 
Die daraus entstandene hohe Regulierungsdichte sorgt 
jedoch vielerorts für Unmut, führt zu Fehlallokationen 
und verhindert manche praxistauglichen Innovationen. Wir 
haben uns beinahe daran gewöhnt, dass unsere Stadtflächen 
nicht mehr wachsen sollen und unsere Städte vielerorts zu 
Freiluftmuseen werden. Doch ist dies nachhaltig?

Beispiel Zürich: 2017 lebten in der Stadt 420‘000 Personen, die 
Wohnfläche pro Person lag bei ca. 40 m².3 Die mittlere Prognose sieht 
für 2035 ein Bevölkerungsplus von ca. 80‘000 Personen (+20%) 
vor. Bei gleichbleibendem Flächenkonsum benötigt Zürich somit 3.2 
Mio. m² zusätzliche Wohnfläche. Das entspricht der Mietfläche von 
80 Prime Towers.4 

Zunehmend wird das Stadtbild auch von den 
verschiedenen Ausprägungen der digitalen Transformation 
beeinflusst:

Autonome Fahrzeuge haben das Potenzial den Verkehr und 
die Logistik, wie wir sie heute kennen, zu revolutionieren, 
indem sie ein massgeschneidertes Tür-zu-Tür-Angebot inkl. 

Leerfahrten zu attraktiven Konditionen5 anbieten. Eine 
ernstzunehmende Alternative zum öffentlichen Verkehr, wie 
wir ihn heute kennen.

Virtual reality ermöglicht es uns, bei Bedarf 
vielen Aktivitäten ortsunabhängig nachzugehen. Echtes 
Zusammensein bleibt zunehmend besonders komplexen 
Situationen oder geselligen Momenten vorbehalten.

Social media verbindet uns mit unserem Quar-
tier und der ganzen Welt. Es ist so einfach wie nie zuvor, 
einen Nachmieter zu finden oder die eigene Wohnung über 
eine Onlineplattform unterzuvermieten.

Die Stadt als Ort der Begegnung, der Vielfalt und 
Inspiration, der Dichte, der Freiheit und des Wettbewerbs 
bildet heute und in Zukunft einen wichtigen Nährboden 
für eine offene und dynamische Gesellschaft. Das erwartete 
Bevölkerungswachstum und die Digitalisierung sollten aber 
als Anlass genutzt werden, bewährte Rezepte kritisch zu 
hinterfragen, um heute für die Zukunft bestmögliche Voraus-
setzungen zu schaffen.

1. Der Flächenmarkt
Die Diskussion ökonomischer Zusammenhänge 

der Stadt und ihrer Immobilien bleibt oft Fachexperten vor-
behalten. Das ist schade, denn bereits Basiskenntnisse der 
Thematik ermöglichen allen, das Stadtgeschehen aus einer 
anderen Perspektive zu betrachten und die Mechanismen 
oder Treiber verschiedener alltäglicher Phänomene zu 
erkennen.

Eine Frage von Angebot… Fläche (definiert als Grund und 
Boden; darauf Wohnfläche, Bürofläche, Parkplätze etc.) ist 
ein Wirtschaftsgut und damit nicht jederzeit und an jedem 
gewünschten Ort in der gewünschten Qualität und Menge 
verfügbar.6 Das Gegenteil davon ist ein freies Gut wie die 
Luft, die wir überall und unbeschränkt atmen können.

Das Flächenangebot (Wohnungen, Büros etc.) 
passt sich in der Theorie grundsätzlich an die sich stetig 
verändernde Nachfrage an: Bei Knappheit steigen die Im-
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mobilienpreise resp. die Mieten. Damit steigt der Anreiz 
für Investoren, aktiv zu werden und Bauprojekte zu planen. 
Mit etwas Verzögerung (Planungs- und Bauzeit) werden in 
der Folge neue Flächen produziert, um die Nachfrage zu 
befriedigen.7 In der Realität zeigt sich ein anderes Bild: Das 
bestehende Angebot und die Neuproduktion werden be-
schränkt. Solche Einschränkungen sind z.B. Vorschriften zur 
Ausnützung, Nutzungsart, zur Gestaltung oder betreffend 
Denkmal- und Naturschutz. Je grösser die Restriktionen 
und damit die Widerstände, desto geringer der Anreiz, neue 
Bauflächen zu erstellen, und desto bedeutender die Privile-
gien der bestehenden Eigentümer. Denn eine Verknappung 
lässt die Preise steigen und erschwert den Markteintritt von 
Entwicklern sowie neuen Eigentümern. Die Verknappung 
führt zudem zu Wartelisten, Hortung und Schattenmärkten, 
die eine effiziente Verteilung der Flächen behindern. Auf 
politischer Ebene lässt der Mangel an Fläche weitere umfas-
sende Regelwerke zur Verteilung der knappen Ressourcen 
entstehen.

Beispiel Genf und Basel: Besonders grosse Einschränkungen 
betreffend Wohnflächen kennt Genf seit 1983. Sie sind im sog. 
LDTR, der «Loi sur les démolitions, transformations et réno-
vations de maisons d’habitation», geregelt. Ziel des Gesetzes ist 
es, „bestehende Lebensräume und Lebensbedingungen sowie 
den derzeitigen Charakter von Wohnraum zu erhalten. “(Art. 1 
LDTR, Genève, 23.03.1996). Resultat dieser Einschränkun-
gen: Ein Immobilienmarkt, der von einem besonders grossen 
Wohnungsmangel und einem besonders renovationsbedürftigen 
Immobilienbestand gezeichnet ist. Grund dafür ist das strikte 
Korsett der LDTR. Es führt dazu, dass viel zu wenig gebaut, 
erneuert, verdichtet oder renoviert wird, weil es nicht interes-
sant ist, zu investieren. Damit bleibt der Wohnungsmangel so 
gross, dass Wohnungen auch im veralteten Zustand problemlos 
wiedervermietet werden können. Die Katze beisst sich in den 
eigenen Schwanz. Basel-Stadt hat sich am 10. Juni 2018 mit der 
Annahme der „Wohnschutzinitiative“ dazu entschieden, einen 
vergleichbaren Weg zu gehen.

… und Nachfrage… Die Flächennachfrage resp. der Flächen-
konsum hängt auf der gesellschaftlichen Ebene von zwei 
Parametern ab: der Anzahl potenzieller Nachfrager (Bevöl-
kerungsgrösse) und der Fläche pro potenziellem Nachfrager 
(Individuum). 

Die individuelle Nachfrage (z.B. Wohnfläche 
pro Person) ist keine absolute Grösse, sondern das Resultat 
einer persönlichen Nutzwertanalyse: Möchte ich für den 
mir zur Verfügung stehenden Betrag lieber mehr Zentralität, 
mehr Fläche, mehr Licht, mehr Ruhe oder tiefere Steuern? 
Wie hoch der zur Verfügung stehende Betrag veranschlagt 
wird, hängt stark vom erwarteten Nutzen ab ( Wohnnut-
zung, Geschäftstätigkeit, kommerzielle Untervermietung, 
Schrebergärtnern etc.). Das Resultat ist eine individuelle 
Zahlungsbereitschaft für jede Fläche.

Die Flächennachfrage ist nicht alleine von 
ökonomischen, sondern auch stark von politischen und 
kulturellen Faktoren abhängig. So besteht einerseits ein 
Zusammenhang zwischen der Höhe des Einkommens und 
dem Flächenkonsum (je höher das Einkommen, desto hö-
her der Konsum); andererseits besteht ein Zusammenhang 
zwischen dem relativen Preis einer Fläche im Vergleich zu 
Alternativen und nachgefragter Menge (je günstiger die Flä-
che im Vergleich zur Konkurrenz, desto höher der Konsum 
und umgekehrt). Von subventionierten Flächen oder Flächen, 
deren Preis nicht (vollständig) an den Markt angepasst wer-
den kann, wird daher relativ betrachtet zu viel konsumiert. 
Weil die Teuerung nur zu 40% auf die Mieten überwälzt wird, 
werden die Mieten relativ immer günstiger, je länger das Miet-
verhältnis andauert. So besteht kein Anreiz, die (zu) grosse 
Familienwohnung der nächsten Generation abzugeben, wenn 
die kleinere Wohnung bei Wiedervermietung beinahe gleich 
viel kostet. Wo Fläche relativ zu günstig ist, kann das Angebot 
die Nachfrage nie befriedigen.

Die Transaktion (Kauf, Abschluss Mietvertrag) 
findet in einem freien Markt nur statt, wenn die individuelle 
Zahlungsbereitschaft und der Preis für eine Fläche mindes-
tens übereinstimmen. Ohne regulatorische Eingriffe (z.B. 
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Einschränkung der Nutzungsart oder Mieterschutz) wird 
eine Fläche demjenigen vergeben, der die höchste Zahlungs-
bereitschaft für die entsprechende Flächennutzung hat.

Ändern sich das Angebot oder die Präferenzen 
der Marktteilnehmer, pendelt sich der Immobilienmarkt 
grundsätzlich selbstständig in ein neues Gleichgewicht ein. 
Damit diese Anpassungen stattfinden können – damit also 
jeder Marktteilnehmer den für ihn bestmöglichen Anteil des 
knappen Gutes erhält – ,ist es zentral, dass der Markt trans-
parent und flexibel ist. Voraussetzung dafür ist, dass Preise 
angepasst werden können und die Transaktionskosten (z.B. 
Umzugskosten, Handänderungssteuer etc.) moderat bleiben.

 
… gebunden an die Erdoberfläche. Der Flächenmarkt unterliegt 
somit grundsätzlich einer Angebots- und Nachfragelogik – 
der Grund und Boden als absolute Grösse ist aber gegeben. 
Die unauflösliche Verbindung mit der Erdoberfläche ist 
eine Besonderheit des Immobilienmarktes und für einen 
grossen Teil der Preisunterschiede verantwortlich. Politi-
sche Grenzen (z.B. Steuerunterschiede), landschaftliche 
Besonderheiten (z.B. Seeanstoss, Aussicht) oder die Er-
reichbarkeit (z.B. Bahnhofsnähe) führen zu einer eigenen 
Geografie der Preise.

In Städten hängt der Preis einer Fläche in be-
sonderem Ausmass von der Lage ab. Je zentraler eine Fläche 
liegt, desto mehr Möglichkeiten ergeben sich auf Basis 
dieser Fläche (Erreichbarkeit, Nähe zu diversen Angeboten 
oder Kunden etc.). Das macht diese Flächen besonders 
attraktiv. Zentrumslagen sind zudem per Definition relativ 
knapp, wie der Mittelpunkt eines Kreises verdeutlicht.

Dafür werden am Markt hohe Aufpreise bezahlt, 
sodass sich dort jene Nutzungen mit der höchsten Zah-
lungsbereitschaft ansiedeln. Die Zürcher Bahnhofstrasse 
ist ein gutes Beispiel dafür.
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Das monozentrische Stadtmodell von William Alonso8 erklärt, wie 
die unterschiedlichen Zahlungsbereitschaften verschiedener Nutzun-
gen (z.B. Verkauf, Büro, Wohnen, Gewerbe etc.) in Abhängigkeit der 
Distanz zum Stadtzentrum zu einer Strukturierung der Nutzungen 
im Raum führen. Spielerisch und intuitiv können diese Zusammen-
hänge auch am Onlinetool «Iconomix Urbania»9 der Schweizerischen 
Nationalbank erforscht werden.

2. Zukünftige Flächenverteilung 
Wir müssen realistisch sein. Die Fläche in der 

Stadt ist knapp und sie wird auch in Zukunft niemals aus-
reichend sein. Es liegt in unseren Händen, mit welchen 
Spielregeln der Wettbewerb um die begehrten Flächen 
stattfinden soll. Die Hebel dieses Wettbewerbs sind Angebot 
(Menge und Qualität) und Nachfrage (Bevölkerungsgrösse 
und individuelle Nachfrage). Regulatorisch wird hauptsäch-
lich über Angebotsbeschränkungen agiert. Es wäre aber 
wichtig, auch die anderen Parameter zu berücksichtigen und 
vorab eine gründliche Interessensabwägung vorzunehmen.

Angebot (Menge): Es gibt verschiedene Gründe, die 
für Angebotsbeschränkungen sprechen – beispielsweise die 
Wohnhygiene. Glücklicherweise muss heute niemand mehr 
auf so wenig Raum leben, wie es für viele Menschen während 
der europäischen Industrialisierung Standard war. Jedoch 
bedarf es bei jeder beschränkenden Massnahme eines um-
sichtigen Abwägens der Externalitäten: Wer sind die wahren 
Gewinner und wer die Verlierer? Resultiert dadurch eine 
Verbesserung für einen grossen Teil der Gesellschaft oder 
werden Partikularinteressen einzelner Gruppen geschützt? 
Möglicherweise zu Recht? Oft führt eine gut gemeinte 
Schutzmassnahme (z.B. LDTR oder Beschränkung des 
Zweitwohnungsanteils in Gemeinden) zu Nebenwirkungen, 
die vorab schwierig abschätzbar sind. 

Angebot (Qualität): Wir alle wünschen uns eine 
Umgebung mit möglichst hoher Qualität und möglichst we-
nigen Störungen (z.B. Verkehrs- und Fluglärm, Kriminalität, 
alte Fenster, geringer Schallschutz etc.). Diese Qualität hat 

ihren Preis. Für manche führt ihre individuelle Nutzwertana-
lyse jedoch zum Resultat, dass ihre Präferenz einen tieferen 
Komfort rechtfertigt. Man denke an alle Privatpersonen und 
Unternehmen, die eine zentrale Lage benötigen, aber ein be-
schränktes Budget haben. Da werden z.B. auch alte Fenster 
in Kauf genommen.

Indem das bestehende Angebot durch Eliminie-
rung dieser Störquellen aufgewertet wird (z.B. Beruhigung 
der Weststrasse in Zürich), verschwinden diese günstigen 
Inseln in den Städten. Diese Inseln sind aber zentral für eine 
dynamische und vielseitige Stadt. Sie ermöglichen es, nie-
derschwellig und subventionsfrei Fuss zu fassen, eine kleine 
Firma zu gründen usw. Diese Aufwertungstendenzen gelten 
auch für Wohnungen. Ein Beispiel von vielen: Wieso sind 
Wohnungen mit reiner Nordausrichtung verboten? Solche 
Wohnungen können günstiger angeboten werden. Manch 
einem reicht die Abendsonne im Nordwesten, weil tagsüber 
ohnehin niemand zu Hause ist.

Nachfrage (Bevölkerungsgrösse): Wir haben Grund 
zur Annahme, dass bereits heute mehr Menschen in unseren 
Städten leben möchten, als tatsächlich da sind. Die relativ 
hohen Preise in den Zentren führen zu einem Ausweichver-
halten in die Agglomerationen. Die Zentren bestimmen auf 
Grund des Nachfrageüberschusses über das Ausmass des 
Overspills in die Agglomerationen. Je knapper und teurer 
die Fläche in den Zentren gehalten wird, desto mehr Per-
sonen und Unternehmen weichen aus und umgekehrt. Es 
gilt daher für die Städte abzuwägen, welches ein langfristig 
tragfähiges Verhältnis zwischen ihrer Attraktivität und ihrer 
Bevölkerungsdichte sowie zwischen städtischen Steuerzah-
lern und Pendlern ist. Steuerungsgrösse ist die Menge und 
die Qualität der verfügbaren Fläche.

Nachfrage (individuell): In einer freien Demo-
kratie ist der individuelle Flächenkonsum grundsätzlich 
Privatsache. Bezüglich des Flächenmarkts gibt es jedoch 
die Besonderheit, dass die Grundfläche begrenzt ist und 
vielfältige, gewichtige öffentliche Interessen bestehen. Zu-
dem ist Wohnen ein elementares Bedürfnis. Indem wir das 
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Thema autonome Fahrzeuge und ihre Auswirkungen auf 
die Bevölkerungsverteilung wurde sie ausgezeichnet.

uns selbst auferlegte Regulativ zur Berücksichtigung dieser 
Interessen transparent, fair und flexibel gestalten, stellen 
wir sicher, dass die knappe Fläche bestmöglich genutzt wird. 
Fair heisst auch, dass die Notwendigkeit öffentlich subven-
tionierter Privilegien regelmässig überprüft wird und diese 
gegebenenfalls angepasst werden können.

3. Eine Stadt der Möglichkeiten und des Vertrauens
Man gewinnt den Eindruck, eine NIMBY10-Men-

talität präge heutzutage die Diskussionen zu unseren 
Städten: Verdichtetes Bauen? Ja, aber bitte nicht vor mei-
nem Fenster. Konzerte im Zürcher Letzigrund? Gerne, 
aber bitte nur viermal11 pro Jahr. Dies ist ein verständliches, 
durch und durch menschliches Verhalten und verdeutlicht 
den Konflikt zwischen den verschiedenen Ansprüchen und 
Perspektiven. Zu viel NIMBY -Mentalität macht unsere 
Städte langweilig und starr. Gesucht sind Stadtbewohner, 
Pendler und Gäste, die sich mit ihrer Umgebung identi-
fizieren, welche die Vielfalt und Dichte schätzen und an 
einem ausgewogenen Umgang mit der knappen Ressource 
Fläche interessiert sind. Gesucht sind Stadtbewohnerinnen, 
Pendler und Gäste, für die Öffentlichkeit und Freiheit bei 
gegenseitiger Rücksichtnahme zentrale Merkmale einer 
lebendigen Stadt sind.

Ja, die Fläche in der Stadt ist knapp und die 
Interessen der Akteure sind vielfältig und oft konträr. Dabei 
geht es auch um den Schutz elementarer Bedürfnisse, wie 
Nachtruhe und Sicherheit. Es gilt sorgfältig abzuwägen, wie 
viele Regeln zielführend sind. Regeln sind per Definition 
verallgemeinernd – die Stadt jedoch ist komplex und 
dynamisch. Gesucht ist eine Stadt, die gewappnet ist für 
die Chancen und Risiken der Zukunft. Eine Stadt, welche 
die Eigenverantwortung und Eigeninitiative ihrer Bürger 
fördert und Freiräume erhält. Eine Stadt, in der Privilegien 
und die damit verbundene Verantwortung im Gleichgewicht 
stehen. Eine Stadt, die sich verändert, die Experimente 
wagt und in der ein Scheitern möglich ist. Eine Stadt der 
Möglichkeiten und des gegenseitigen Vertrauens.
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Die Schweiz ist längst ein 
Stadtland, auch wenn

hierzulande Megacities 
und Monozentren fehlen 

und eine kleinräumige 
Organisation die 

Identität unseres Landes 
charakterisiert.

Urbane Attraktivität
ist kein Selbstläufer.
von
Kurt Fluri
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Die Zeiten, in denen in der Schweiz die Stadt 
verliess, wer es sich leisten konnte, sind vorbei. Nach Jah-
ren des Exodus steuern die Schweizer Kernstädte heute 
wieder auf ähnliche Bevölkerungszahlen wie in den 70er 
Jahren zu. Basel zählte beispielsweise 1970 über 210‘000 
Einwohnerinnen und Einwohner und büsste dann bis zur 
Jahrtausendwende rund einen Viertel ein. Dasselbe gilt für 
Zürich und Bern oder auch für kleinere Städte wie Neuen-
burg, Olten oder Rorschach. Die Stadt Solothurn verlor 
rund einen Sechstel der Bevölkerung. Gewachsen sind 
anstelle der Kernstädte die Agglomerationen. Seit der Jahr-
tausendwende verzeichnen aber auch die Zentren wieder 
Zuwachs. Es ist ihnen gelungen, das Image der sogenann-
ten A-Städte mit überdurchschnittlich vielen Arbeitslosen, 
Armen, Alten, Auszubildenden, Alkoholabhängigen und 
Ausgesteuerten abzulegen. Die Nähe von Wohnen, Arbei-
ten, Freizeit, Kultur, Bildung, Einkaufen und zahlreichen 
Dienstleistungen bildet ein lebendiges, vielfältiges Amal-
gam, das den Bedürfnissen der Bevölkerung offensichtlich 
entspricht. 

Fakt ist: Die Schweiz ist längst ein Stadtland, 
auch wenn hierzulande Megacities und Monozentren 
fehlen und eine kleinräumige Organisation die Identität 
unseres Landes charakterisiert. Mehr als 80 Prozent der 
8,4 Millionen Menschen in der Schweiz wohnten gemäss 
Bundesamt für Statistik 2016 mittlerweile im städtischen 
Gebiet. Allein in den fünf grössten Agglomerationen der 
Schweiz – Zürich, Genf, Basel, Bern und Lausanne – leben 
fast 40 Prozent der Gesamtbevölkerung. Rund vier Fünftel 
der Personen, die nach der Jahrtausendwende zugewandert 
sind, haben sich in den Städten und Agglomerationen nie-
dergelassen.

Die Städte haben nicht nur als Wohnorte an 
Beliebtheit gewonnen, sie haben auch ihre Stellung als Wirt-
schaftsmotoren des Landes ausgebaut. Rund 84 Prozent der 
Wirtschaftsleistung werden in urbanen Gebieten erbracht. 
Dabei legten die Städte in den letzten Jahrzehnten punkto 
Wirtschaftskraft noch zu und tragen überproportional zur 

Wertschöpfung und damit zum wirtschaftlichen Erfolg 
unseres Landes bei. Eine Erhebung der BAK Economics 
AG aus dem Jahr 2012 zeigte, dass Bruttoinlandprodukt 
und Beschäftigung in Städten und Agglomerationen trotz 
geringerem Bevölkerungswachstum zwischen 1980 und 
2010 deutlich stärker zugenommen haben als in anderen 
Regionen. Gewachsen ist vor allem der Dienstleistungs-
sektor. 

Zwischen Handlungsdruck und Gestaltungsspielraum.
Die wachsende Beliebtheit unserer Städte 

bringt zwangsläufig auch Herausforderungen und Kosten-
folgen mit sich. Viele gesellschaftliche Fragestellungen 
manifestieren sich zuerst und vor allem in den Städten. 
Nicht immer vermag beispielsweise der Wohnungsmarkt 
die Nachfrage aufzufangen – in verschiedenen städtischen 
Regionen bleibt die Wohnungssuche höchst anspruchsvoll. 
Vor allem Personen mit bescheidenem Einkommen tun sich 
trotz einer gewissen Entspannung auf dem Wohnungsmarkt 
schwer, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Sie werden in 
die Randbezirke oder in die Agglomeration vertrieben. Auch 
sozialpolitisch fordert das Wachstum die urbanen Gebiete: 
Die Kosten für die soziale Sicherung werden zunehmend 
auf die Sozialhilfe und damit auf die Städte verlagert. Die 
Zahl der Sozialhilfefälle ist in den letzten Jahren besonders 
in mittelgrossen Städten und Agglomerationen angestiegen. 
Zugleich steht die Sozialhilfe unter Legitimationsdruck; 
die Missbrauchsthematik überschattet die tatsächlichen 
Leistungen.

Das Wachstum spiegelt sich auch in der zu-
nehmenden Mobilität der Bevölkerung im steigenden 
Verkehrsaufkommen: Die auf Strasse und Schiene zurück-
gelegten Personenkilometer haben sich zwischen 1970 und 
2010 verdoppelt. Ein Grossteil dieses Verkehrswachstums 
konzentriert sich im urbanen Raum. So bilden sich bei-
spielsweise gegen 90 Prozent der Verkehrsstaus in den 
Agglomerationen. Ein weiterer Punkt: Die Städte erbringen 
Leistungen für die umliegenden Gemeinden und tragen die 
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entsprechenden Zentrumslasten – sehr oft werden diese 
ungenügend abgegolten.

Die urbanen Gebiete werden auch weiterhin 
stärker wachsen als die übrigen Regionen. Das BFS schätzt, 
dass die Bevölkerung der Schweiz bis ins Jahr 2040 über 10 
Millionen Menschen umfassen wird. Mehr als ein Viertel 
davon werden dann über 65 Jahre alt sein – heute sind es 
knapp ein Fünftel. Der Bund geht davon aus, dass die jähr-
liche Verkehrsleistung des Personenverkehrs von 2010 bis 
2040 um 25 Prozent steigen wird. Im Zuge dieser dynami-
schen Entwicklung stehen Städte und Agglomerationen vor 
grossen Herausforderungen, wie eine Umfrage im Auftrag 
des Schweizerischen Städteverbandes bei allen städtischen 
Exekutiven im Herbst 2017 zeigte.12 Als grösste Herausforde-
rung bis 2030 betrachten die städtischen Exekutiven neben 
der Verkehrsbelastung und wegen der Kostensteigerungen 
im Sozial- und Gesundheitswesen vorab die Finanzen der öf-
fentlichen Hand. Ein Szenario mit stagnierenden Einnahmen 
bei gleichzeitig wachsender städtischer Aufgabenlast wird 
in der Befragung von den allermeisten Exekutivmitgliedern 
als wahrscheinlich beurteilt. Die Spielräume werden enger, 
die Herausforderungen aufgrund der Urbanisierung grösser 
und komplexer, Aufgaben werden auf die kommunale Ebene 
verlagert, höhere Steuern oder Abgaben aber abgelehnt. 

Was also ist aus städtischer Sicht zu tun, damit 
die Städte trotzdem attraktive Lebensmittelpunkte bleiben 
und die Erfolgsgeschichte der letzten Jahre weiterschreiben 
können? Klar ist: Urbane Attraktivität ist kein Selbstläufer. 
Die Städte müssen sie sich dauernd neu erarbeiten. Sie sind 
jedoch durchaus bereit, ihre Zukunft zu gestalten, wie die 
Befragung weiter zeigte. Die grössten Einflussmöglichkeiten 
sehen die Städte im Bereich der Urbanisierung und Stadtent-
wicklung. Sei dies im verdichteten und sozialverträglichen 
Bauen, in der Gestaltung der Quartiere und des öffentlichen 
Raums oder in der Standortförderung. In Anbetracht der 
Tatsache, dass der Handlungsdruck zunimmt, stimmt diese 
Haltung der Stadtregierungen zuversichtlich. Einige Auf-
gabengebiete seien hier beleuchtet.

Siedlungsentwicklung nach innen als Chance.
Die Bauzonen im urbanen Raum sind 

grösstenteils überbaut, zugleich schreibt das revidierte 
Raumplanungsgesetz eine kompakte Siedlungsentwicklung 
mit einer klaren Trennung von Bau- und Nicht-Bauzonen, 
definierten Siedlungsrändern, einer besseren Nutzung 
brachliegender Flächen in Bauzonen und einer Verkleinerung 
von überdimensionierten Bauzonen vor. Es gibt daher kaum 
eine Stadt oder städtische Gemeinde, die sich in den letzten 
Jahren nicht intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt 
hat. Dabei birgt die Siedlungsentwicklung nach innen aus 
gesellschaftlicher Sicht durchaus Chancen: Verdichtung er-
möglicht Räume, die zu verschiedenen Zeiten belebt sind 
und in denen Wohnen, Arbeiten und Freizeitgestaltung nahe 
beieinanderliegen. Sie erlaubt zudem, dass mehr Menschen 
in einem attraktiven Quartier mit guter Infrastruktur leben 
können. Diese Chancen können aber nur genutzt werden, 
wenn die Verdichtungsprojekte gut geplant sind und eine 
hohe Qualität aufweisen. Damit die Siedlungsentwicklung 
nach innen einen möglichst hohen Gesamtnutzen mit sich 
bringt und bei der Bevölkerung auf Akzeptanz stösst, müssen 
Städte und Gemeinden eine aktive Rolle einnehmen.

Verdichtung muss dort erfolgen, wo die Infra-
struktur – insbesondere der öffentliche Verkehr – bereits 
ausgebaut ist. Zugleich darf sie sich nie nur auf Architektur 
beschränken – die Qualität der Innenräume, die Übergänge 
in halböffentliche und öffentliche Räume, die Aufenthalts-
qualität dieser öffentlichen Bereiche und die Einbettung 
in die weitere Umgebung müssen stets mitgedacht werden. 
Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, braucht es 
unterschiedlichste Qualifikationen bei der Planung und 
Realisierung. Es braucht die Zusammenarbeit über die Quar-
tier- und Gemeindegrenzen hinweg – zwischen öffentlicher 
Hand, Grundeigentümern, Planern, Architekten, Investoren 
und Akteuren.

Dass Städte in zahlreichen Politikbereichen als 
Labors für künftige Trends gelten, kommt dieser zukunfts-
orientierten Siedlungsentwicklung entgegen. Es ist deshalb 
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wichtig, dass Bauordnungen Experimente zulassen. Die 
Rückkehr in die Stadt bedeutet auch, dass sich die Menschen 
ihre Stadt und deren Plätze neu aneignen. Der Zugang zum 
öffentlichen Raum als Lebensraum ist ein wichtiger Faktor 
für die Lebensqualität einer Stadt und muss gewährleistet 
werden. Zugleich bringt die Beanspruchung des öffentlichen 
Raumes durch unterschiedliche Gruppen mit verschiedenen 
Bedürfnissen zwangsläufig Nutzungskonflikte mit sich. Die 
Behörden sind hier besonders gefordert – der Pfad zwischen 
Freiraum und Einschränkung ist zuweilen eng.

Gemeinnütziger Wohnungsbau als wichtiges Instrument.
Angesichts der vom Volk beschlossenen Verdich-

tung ist auch die Wohnpolitik ein wichtiges Handlungsfeld 
der Städte. Der gemeinnützige Wohnungsbau kann dazu 
beitragen, die soziale und altersmässige Durchmischung 
der Bevölkerung in einem Wohngebiet zu fördern. In vielen 
Städten und Gemeinden wurden deshalb in den letzten 
Jahren wohnungspolitische Initiativen lanciert, respektive 
zu einem grossen Teil auch vom Volk angenommen. Der 
Grossteil der gemeinnützigen Wohnbauträger wird nicht von 
der öffentlichen Hand subventioniert. Was sie aber brauchen, 
sind gute politische Rahmenbedingungen. Wohnungspolitik 
geht zudem eng einher mit der Sozialpolitik. Von Armut 
betroffen sind heute vor allem Kinder und Jugendliche, 
Alleinerziehende, Personen mit einer geringen beruflichen 
Qualifikation und Personen ab 55 Jahren ohne Arbeit. Für 
diese Menschen bilden die Sozialämter der Städte und Ge-
meinde oft das letzte Netz der sozialen Sicherheit. Dabei 
stellt die Sozialhilfe ein wirksames Instrument dar, das 
grundsätzlich gut funktioniert und zum sozialen Frieden 
und zur wirtschaftlichen Stabilität beiträgt. Es gibt in den 
Schweizer Städten kaum Verelendung. Allerdings machen 
die Sozialhilfekosten in vielen Städten und Gemeinden zu-
nehmend einen erheblichen Teil der Gesamtausgaben aus.

Neben einem fairen Soziallastenausgleich 
braucht es deshalb Lösungsansätze, die vorausschauend 
beziehungsweise präventiv ansetzen und Chancengleich-

heit anvisieren: Es braucht Integrationsmassnahmen in der 
frühen Förderung, in den Schulen, in der Berufsbildung und 
im Arbeitsmarkt. Das Bildungssystem muss durchlässig und 
offen für alle Altersgruppen sein, damit sich auch Personen 
mit tiefem Einkommen oder Familienpflichten qualifizieren 
und weiterbilden können. So können nicht zuletzt hohe ma-
terielle und gesellschaftliche Folgekosten vermieden werden. 

Auch auf Fragen rund um die zunehmende 
Alterung der Gesellschaft braucht es Antworten. Eine der 
grössten Herausforderungen in diesem Bereich stellt für die 
Städte die Bereitstellung von bezahlbarem, altersgerechtem 
Wohnraum dar. Neue Wohnformen können helfen, dem 
Problem der Vereinsamung im Alter vorzubeugen. In alters-
gerechten Wohnungen und mit einem bedarfsgerechten 
Angebot an Dienstleistungen können Betagte zudem länger 
selbstständig leben, statt in ein Heim umzuziehen, und sie 
können an einer durchmischten Gemeinschaft partizipieren, 
was einem grossen Bedürfnis entspricht. Eine alters- und 
generationengerechte Neuorganisation von Quartieren 
liefert zudem Antworten auf die wachsende Problematik der 
Pflegefinanzierung.

Sorge tragen zu Standortqualitäten
Vielfältige und durchmischte Städte machen eine 

Stadt lebendig und lebenswert. Mit Blick auf die Wirtschaft 
bedeutet Durchmischung vor allem auch Krisenfestigkeit. 
Die Städte waren schon immer Orte, an denen produziert, 
gehandelt und gewirtschaftet wurde. Sie haben daher ein 
grosses Interesse an einer starken Wirtschaft mit einer 
diversifizierten Branchenstruktur, mit erfolgreichen Dienst-
leistungsunternehmen, Industrie- und Gewerbebetrieben. 
Aufgrund der zunehmenden Konkurrenz um Flächen hat 
es aber besonders die gewerblich-industrielle Produktion 
schwer, sich in den Städten zu behaupten, und sie dürfte 
künftig noch stärker ins Umland abgedrängt werden.

Um für den Wirtschaftsstandort Schweiz als Gan-
zes und den Werkplatz im Besonderen weiterhin attraktiv zu 
bleiben, müssen die Städte ihren Standortqualitäten Sorge 
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tragen – beispielsweise mit flexiblen Nutzungsvorschriften 
und effizienten Bewilligungsverfahren. Absolut zentral für 
die Entwicklung der städtischen Wirtschaft ist der Zugang zu 
qualifizierten Fachkräften – auch aus dem Ausland. Neben 
der Verfügbarkeit von akademischem Fachpersonal braucht 
es auch einen genügend grossen Pool an Spezialisten ver-
schiedener Berufsbildungen. Ein ebenso wichtiger Faktor für 
die Wirtschaftskraft der Städte sind zuverlässige Verkehrs-
infrastrukturen. Für viele Unternehmen ist es zentral, dass 
ihre Mitarbeitenden den Arbeitsplatz mit dem öffentlichen 
Verkehr gut erreichen können. Auch Massnahmen zur För-
derung des Velo- und Fussverkehrs gewinnen zunehmend 
an Bedeutung, um die wachsenden Mobilitätsbedürfnisse 
auf städtischem Gebiet zu bewältigen. Aufgrund der weiter 
zunehmenden Verflechtung der Schweizer Städte mit den 
Agglomerationen wird es zudem immer wichtiger, bei der 
Verkehrsplanung in grösseren Räumen zu denken.

Die Agglomerationsprogramme des Bundes 
sind erfolgreich und zentral, damit dringend benötigte 
Verkehrsinfrastrukturen überhaupt finanziert werden 
können. Der Handlungsbedarf im Agglomerationsverkehr 
ist heute aber nach wie vor gross. Die Automatisierung im 
Verkehr wird gerade die dicht besiedelten urbanen Gebiete 
mit ihrem hohen Aufkommen an Mischverkehr auf engem 
Raum vor enorme Herausforderungen stellen – rechtlich, 
räumlich, gesellschaftspolitisch. 

Nicht zuletzt ist auch die Besteuerung der Un-
ternehmen für die Attraktivität eines Wirtschaftsstandorts 
von Bedeutung. Diese ist so zu gestalten, dass ein Standort 
für Unternehmen attraktiv ist und die Steuereinnahmen 
zugunsten des Gemeinwesens gesichert sind. Änderungen 
am Steuersystem der Unternehmungen haben stets über-
durchschnittlich starke Auswirkungen auf die Städte und 
auf städtisch geprägte Kantone. In der Steuer-, Finanz- und 
Standortpolitik ist es deshalb wichtig, die Auswirkungen von 
Entscheiden stets daraufhin zu prüfen, ob und wie sie die 
Städte betreffen. Bei Reformen müssen die Lasten zwischen 
den Staatsebenen fair verteilt werden.

Das wirtschaftliche und gesellschaftliche Gewicht der 
urbanen Schweiz ist unbestritten. Dank der Wertschöpfung 
und dem Steueraufkommen in den Städten lassen sich 
Infrastrukturen und Dienstleistungen in allen Landesteilen 
finanzieren. Dies dient dem Zusammenhalt im ganzen 
Land. Zugleich sind die brennenden Themen unserer Zeit 
Städte-Themen. Die grossen Herausforderungen mit Blick 
auf Lebensqualität und eine friedliche Gesellschaft auch in 
Zukunft können die Städte nicht im Alleingang bewältigen. 
Bereits heute besteht in zahlreichen politischen Feldern ein 
reger, wertvoller Austausch unter den Städten, national wie 
auch international, um Antworten und Lösungen auf die 
Fragen unserer Zeit zu finden.

Damit die Städte auch in Zukunft attraktive 
Orte zum Wohnen, zum Arbeiten, zum Leben in all seinen 
Facetten bleiben und ihre wirtschaftliche, gesellschaftliche, 
kulturelle und politische Rolle als Pioniere und Impulsgeber 
spielen können, bedarf es einer konsequenten Zusammen-
arbeit über alle Staatsebenen hinweg. Das mag zuweilen 
anspruchsvoll sein, aber es ist unabdingbar. Und es lohnt sich.

Kurt Fluri ist seit 1993 Stadtpräsident von Solothurn 
und Präsident des Schweizerischen Städteverbandes. 
Er ist Nationalrat und Mitglied der FDP. Er hat 
Rechtswissenschaften studiert und war als Anwalt tätig.
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Wenn
wir die Linie ziehen 

wollen, an der eine offene 
Gesellschaft beginnt, 

müssen wir zuerst die 
Freiheit des Einzelnen 

betrachten.
Die Verteidigung
der offenen Gesellschaft.
von
Kacem El Ghazzali
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Seit jeher waren Städte für ihre Mauern bekannt, 
jene massiven und hohen Grenzen, die zum Schutz vor 
potenziellen Feinden oder Gefahren als Abwehr fungierten. 
Die moderne, offene Stadt ist das krasse Gegenteil davon. Sie 
hat keine Mauern, ist weltoffen, mehrsprachig und strotzt 
vor kultureller Vielfalt. Sie bietet ihren Bewohnern Anonymi-
tät und stärkt dadurch ihre Individualität und ihre Freiheit. 
Das macht die Stadt zum idealen Umfeld für Kreativität, 
Entwicklung und den Austausch von Erfahrungen. Auf der 
anderen Seite ist die offene Stadt leider nicht sicher: Nach 
den Anschlägen in New York, Madrid, Paris, London und 
Brüssel wurde der Debatte über die Zukunft der offenen 
Stadt als Plattform für Vielfalt und Miteinanderleben neues 
Leben eingehaucht. Unsere Weihnachtsmärkte und Open-
Air-Konzerte sind nicht mehr dieselben wie früher; die 
Betonblöcke, die unsere öffentlichen Versammlungsorte 
heutzutage umschliessen, erinnern uns ständig daran, dass 
wir nicht sicher sind. Und da die offene Stadt die Verkör-
perung einer offenen, demokratischen Gesellschaft ist, bin 
ich der Meinung, wir müssen eine ehrliche Debatte über die 
offene Gesellschaft führen und welchen Herausforderungen 
sie sich heute gegenübergestellt sieht. 

Jedem, der sich politische Talkshows ansieht, 
wird auffallen, dass die selbsternannten Freunde der offenen 
Gesellschaft oft keinerlei Anstalten machen, ihre politischen 
Einstellungen – beispielsweise für Einwanderungsförderung 
oder für offene Grenzen – zu rechtfertigen. Oft reicht es 
ihnen, ihre Sätze einfach mit „Es gehört zu einer offenen 
Gesellschaft dazu, dass…“ zu beginnen, um ihren Gesprächs-
partner, der eher kritische Fragen aufwirft, zu einem direkten 
Feind der „offenen Politik“ und entsprechend zu einem Be-
fürworter einer geschlossenen Gesellschaft zu machen. Ich 
leugne nicht, dass ich manchmal ebenfalls zu den Leuten 
gehöre, die ihre Sätze mit „Es gehört zu einer offenen Ge-
sellschaft dazu, dass…“ beginne. Ich glaube, dass es zunächst 
wichtig ist zu definieren, was mit einer offenen Gesellschaft 
überhaupt gemeint ist, bevor wir definieren, was zu ihr dazu 
gehört und was nicht.

Wenn wir die Linie ziehen wollen, an der eine offene Gesell-
schaft beginnt, müssen wir zuerst die Freiheit des Einzelnen 
betrachten. Diese Freiheit ist das Mass für die Offenheit 
einer jeden Gesellschaft. Je freier eine Person in ihren Ent-
scheidungen und bei ihrem Lebensstil ist, desto offener ist 
die Gesellschaft, in der sie lebt. Es ist keineswegs Zufall, 
dass Diktaturen aller Arten ihren Krieg hauptsächlich mit 
Einzelpersonen austragen und gleichzeitig das religiöse, 
familiäre und politische Kollektiv hervorheben. Eine offene 
Gesellschaft kann nur in einem liberalen Staat entstehen, 
der religiösen oder ethnischen Kollektivismus nicht als Be-
stimmungsfaktor für den Gesellschaftsvertrag sieht, sondern 
die Einzelperson in all ihrer Vielfalt und Widersprüchlichkeit. 
Und genau wie der liberale Staat die Einzelperson schützt 
und ihre Rechte garantiert, greift er ebenfalls mit seinen 
beschränkenden Gewalten ein, damit ein Einzelner nicht 
willkürlich die Rechte, die Sicherheit und Freiheiten anderer 
Bürger verletzen kann.

Karl Popper erachtete den Angriff des Kollektivs 
auf den Individualismus als eine der grössten Bedrohungen 
für eine offene Gesellschaft. Die Freiheit des Einzelnen ist 
jedoch nicht absolut, sondern eingeschränkt. Ebenso wie 
eine freie Gesellschaft die Freiheit ihrer Mitglieder garantie-
ren muss, muss sie sicherstellen, dass diese Freiheit weder 
ihre Sicherheit bedroht noch von faschistischen Kräften, wie 
etwa Rechtsextremen, dem politischen Islam oder anderen 
Bewegungen, welche die Grundlagen aller Freiheiten unter-
graben, ausgenutzt wird. Die persönliche Freiheit geht Hand 
in Hand damit, dass die Gleichheit vor dem Gesetz und das 
Recht auf Unterschied gewährleistet sind. Ohne das Recht 
auf Unterschied kann es keine Freiheit geben. Versuche, 
die Unterschiede zwischen einzelnen Menschen durch so-
genannte „Gleichmacherei“ auszumerzen, was durch die 
Auferlegung eines bestimmten Lebensstils geschieht, – wie 
etwa die Verhinderung des Konsums bestimmter Lebens-
mittel und Getränke durch Preiserhöhungen oder gar deren 
Verbot – stellen nicht nur eine freiheitsfeindliche Politik 
dar, sondern auch paternalistische Vormundschaft gegen-
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über dem Einzelnen und sind damit Eigenschaften einer 
geschlossenen Gesellschaft. Immanuel Kant hat bereits vor 
mehr als zwei Jahrhunderten auf diesen Punkt aufmerksam 
gemacht: „Niemand kann mich zwingen, auf seine Art glück-
lich zu sein, sondern jeder darf seine Glückseligkeit auf dem 
Weg suchen, welcher ihm selbst gut dünkt, wenn er nur die 
Freiheit anderer, einem ähnlichen Zwecke nachzustreben... 
nicht Abbruch tut.“ Wer die politische Debatte von heute 
verfolgt, wird erkennen, dass er wie Kant, als er damals diese 
Zeilen verfasste, versuchen muss, sich gegen die politische 
Bevormundung unserer heutigen Zeit zu wehren, die der 
Meinung ist, sie kenne die Interessen und Bedürfnisse des 
Einzelnen besser als die Person selbst. Wir können dies in 
jeder Debatte über gentechnisch veränderte Produkte, den 
Konsum von Marihuana oder die Billag-Gebühren erkennen, 
wo die Sprache der „politischen Bevormundung“ vorherrscht 
und das Motto „Der Staat weiss besser über die Interessen 
des Einzelnen Bescheid als die Person selbst“ gilt. 

Eine weitere wichtige Eigenschaft einer offenen 
Gesellschaft ist ihre Offenheit für Veränderung und Anpas-
sung, da sie keine dogmatische Ideologie repräsentiert (wie 
manche Leute das gerne haben möchten). Veränderung und 
Anpassung erfordern, dass freie Meinungsäusserung, Diskus-
sionen ohne Tabus und freie Kritikäusserung gewährleistet 
sind. Aufgrund der wachsenden Macht der Identitätspolitik 
innerhalb des politischen und sozialen Diskurses wird dies 
heutzutage allerdings immer schwieriger. Wir können alle er-
kennen, wie die Identitätspolitik von heute in Konflikt mit 
dem Prinzip der Gleichheit vor dem Gesetz steht und wie 
sie eine Gefahr für die Prinzipien der Gerechtigkeit darstellt, 
beispielsweise Unschuldsvermutung (der Angeklagte ist bis 
zum Beweis der Schuld unschuldig). So kann im Rahmen 
von Social-Media-Kampagnen wie #metoo die Karriere 
einer politischen oder öffentlichen Person ausschliesslich 
anhand von Anschuldigungen und ohne Vorlage tatsächli-
cher Beweise zerstört werden. Eine weitere Bedrohung der 
Identitätspolitik für die offene Gesellschaft ist die vermehrte 
Zensur der Rede in Universitäten, Museen und kulturellen 

Einrichtungen, wo Menschen dazu gezwungen werden, ihre 
intellektuelle Freiheit aufzugeben, um die Gefühle einer 
bestimmten religiösen oder ethnischen Minderheit nicht zu 
verletzen.

„Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“
Es sollte nicht weiter überraschen, dass Karl 

Popper sein Buch „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“ 
bei mehr als nur einem Anlass als „Kriegsbeitrag“ beschrieb. 
Popper war der Meinung, dass sich die offene Gesellschaft 
zur Verteidigung der Freiheit und der Demokratie direkt 
und effektiv mit den schlimmsten Faschisten seiner Zeit 
auseinandersetzen musste: dem Nationalsozialismus und 
dem Stalinismus. Laut Popper ist eine offene Gesellschaft 
nicht staatsfeindlich, sondern arbeitet vielmehr daran, ihre 
Feinde zu entlarven. Sie befindet sich ständig im Krieg mit 
ihnen, doch um etwas verteidigen zu können, muss man wis-
sen, wo man steht und welche Grenzen man schützt. Anders 
ausgedrückt: Eine offene Gesellschaft ist nicht für alles offen. 
Sie kennt ihre Grenzen, die sie von ihrem Gegenteil, der „ge-
schlossenen Gesellschaft“ unterscheid. 

Zweifellos stellen der politische Islam und die 
extremen Rechten die grössten Bedrohungen für die offene 
Gesellschaft und ihre garantierten Freiheiten dar. Diese 
Ideologien weisen trotz ihres gegenseitigen Hasses die 
gleiche Gesellschaftswahrnehmung auf, da sie beide den 
Pluralismus ablehnen, persönliche Freiheit und das Recht auf 
Unterschied bekämpfen und nicht an die Allgemeingültigkeit 
der Menschenrechte glauben. Die Verteidigung einer offenen 
Gesellschaft erfordert deshalb, diese Ideologien unerbittlich 
zu bekämpfen. Wichtiger Hinweis: Islamisten akzeptieren 
Pluralismus, allerdings nur in einer Richtung: Wenn sie selbst, 
als Minderheit, von ihm im Westen profitieren. In ihren 
eigenen geschlossenen Gesellschaften lehnen sie Pluralismus 
jedoch kategorisch ab. 

Der Kampf gegen die Feinde der offenen Gesell-
schaft kann jedoch nicht durch Musikkonzerte ausgetragen 
werden, die Slogans über Frieden und Miteinander verbrei-
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ten. Die Bekräftigung der Notwendigkeit eines gemeinsamen 
Zusammenlebens ist selbstverständlich wichtig und die 
Organisation von Poesieabenden in linksliberalen Bars, die 
Frieden fordern, ist eine nette Sache; doch wie ist es um die 
Effektivität dieser Dinge bestellt, wenn sich die Gesellschaft 
mit islamistischem Terror konfrontiert sieht?

Es wäre naiv zu glauben, dass das Tweeten von 
Posts wie „Wir haben keine Angst; unsere Gesellschaft wird 
immer offen bleiben“ nach Terroranschlägen uns magisch 
dazu befähigt, den Terror zu bezwingen. Diese Reaktionen, 
die wir weit verbreitet unter den Anhängern des linken Spek-
trums antreffen können, erinnern mich an eine Szene aus 
dem Film „Mars Attacks“ von Tim Burton, in dem die Erde 
von Ausserirdischen eingenommen wird. Bei ihrer Ankunft 
steht diesen Ausserirdischen eine Gruppe Hippies gegenüber, 
die sie mit Musik und Bannern begrüssen, auf denen Dinge 
stehen wie „Wir lieben euch, wir sind alle Freunde“. Leider 
sind die Ausserirdischen nicht zur Erde gekommen, um 
Free-Hugs auszuteilen, und zücken bei diesem liebevollen 
Empfang dementsprechend ihre Pistolen und verbrennen 
alle, die vor ihnen stehen. Diese derbe Szene erinnert uns 
daran, dass die Verteidigung einer offenen Gesellschaft 
nicht nur durch Slogans über Liebe und Toleranz erfolgen 
kann, sondern dass wir von den „Anderen“ ebenfalls den 
Willen zum Miteinander fordern müssen - selbst wenn dies 
im Hinblick auf deren Religion oder Kultur Zugeständnisse 
ihrerseits nach sich zieht.

In einer offenen Gesellschaft ist kein Platz für 
Kulturen, die Frauen und ihre Körper als etwas Schmutzi-
ges und Sündiges erachten, das verhüllt werden muss; die 
junge Mädchen zwingen, den Hijab zu tragen, obwohl dies 
das Recht des Kindes auf freie Entwicklung aufs Stärkste 
verletzt; die Moscheen ausnutzen, um in ihnen zu Hass 
und Gewalt aufzurufen, und auch nicht für diejenigen, die 
unter dem Banner des Christentums Europas dazu aufrufen, 
Moslems aus der Gesellschaft auszuschliessen. All das kann 
in einer offenen Gesellschaft nicht begrüsst oder toleriert 
werden. Angesichts solcher Herausforderungen dürfen 

die Politik und ihre Freiheitsinstitutionen solch illiberalen 
Manifestationen keine Gnade zeigen. Der Gesellschaft 
muss zudem klar werden, dass sie vor der Verteidigung des 
Säkularismus, der Freiheit und des Individualismus im 
Namen der Toleranz nicht zurückscheuen darf. Jeder, der 
diese Werte ablehnt, muss sich eine andere Gesellschaft 
suchen und jeder, der in Europa einwandert, muss wissen, 
dass in Europa den einzelnen Personen Rechte zustehen, 
nicht aber den Religionen und Kulturen. Weiterhin muss 
jedem klar sein, dass bei uns die Religion den Gesetzen der 
Verfassung untergeordnet ist, nicht umgekehrt. Oder mit 
den Worten des Philosophen Michael Schmidt: „Wer par-
tout nicht will, dass seine Kinder in einer freien Gesellschaft 
aufwachsen, wird sein Exil ausserhalb Europas suchen.“

Andere Kulturen und Ideologien dürfen keinen 
einschränkenden Einfluss auf die Beziehung zwischen den 
Einzelpersonen innerhalb einer Gesellschaft haben. Die 
Gewährleistung des Rechts auf Unterschied darf keine 
Rechtfertigung dafür sein, die Rechte des Einzelnen zu ver-
letzen oder bestimmte Verhaltensweisen zu tolerieren, die 
nicht mit der Menschenwürde und den Menschenrechten in 
Einklang stehen. In einer offenen Gesellschaft, in der sich 
verschiedene Kulturen und Religionen zusammenfinden, 
brauchen wir deshalb ein Rahmenwerk, das ihre Bezie-
hungen zueinander regelt. Es muss dazu dienen, sämtliche 
Streitigkeiten aufzulösen, die aufgrund von unterschiedli-
chen Ansichten und Weltanschauungen entstehen könnten.

Aus diesem Grund brauchen wir eine „Leit-
kultur“, die die Verkörperung von Werten wie Liberalismus, 
Gleichheit, Individualismus, Säkularismus und universellen 
Menschenrechten beinhaltet. Eine offene Gesellschaft ist wie 
eine Strasse, auf der die Leitkultur die Verkehrsordnung dar-
stellt. Zwar kann jeder auf der Strasse fahren, doch müssen 
die Strassenverkehrsregeln von allen respektiert werden 

- ansonsten könnte es zu tödlichen Folgen kommen. Dieses 
Angebot der „Leitkultur“ gilt zudem nicht nur für Neuan-
kömmlinge, sondern für alle - selbst für diejenigen, die sich 
bereits seit vielen Generationen hier befinden.
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Schreckliche Reduzierung
Das Konzept einer offenen Gesellschaft wurde in den letzten 
Jahren ideologisch verzerrt; sie wurde zu einer Gesellschafts-
form ohne geografische Grenzen reduziert, die fremde 
Kulturen, Flüchtlinge und Migranten willkommen heisst, 
es gleichzeitig aber ablehnt, jedwede Bedenken über die 
sozialen und kulturellen Herausforderungen anzusprechen, 
die diesen Prozess begleiten. Wenn sich die Gesellschaft mit 
Einwanderungsproblemen konfrontiert sieht, verfällt der 
Freund der pseudo-offenen Gesellschaft in einen Zustand 
der permanenten Ablehnung und weigert sich, der Natur des 
Problems ins Auge zu blicken.

Als Beispiel dienen hier die Aussagen linker 
Politiker, nachdem eine junge Frau vor einem Genfer Nacht-
klub brutal angegriffen wurde oder als Frauen während der 
Strassenparade in Zürich sexuell belästigt wurden und man 
herausfand, dass die Straftäter in beiden Fällen einen Mig-
rationshintergrund hatten. Die Politiker des linken Flügels, 
von SP bis AL, weigerten sich anzuerkennen, dass die wach-
sende Gewalt gegenüber Frauen der letzten Jahre ebenfalls 
mit der Einwanderung von Kulturen zu tun hat, die Frauen 
als weniger wertvoll erachten als Männer. Das Leugnen der 
Fakten ist wahrlich unverschämt, doch „man kann die Reali-
tät ignorieren, aber man kann nicht die Konsequenzen einer 
ignorierten Realität ignorieren« (Ayn Rand).

Weiterhin ist der Freund einer offenen Gesell-
schaft zu jemandem geworden, der gegen die Parteien des 
rechten Flügels kämpft, da er angeblich an die Notwendig-
keit glaubt, die Werte der Freiheit verteidigen zu müssen; 
gleichzeitig vermeidet dieser Freund indessen Kritik am 
politischen Islam und dessen Unterstützern. Die offene Ge-
sellschaft wird damit nicht verteidigt, sondern hintergangen. 
Die Verteidigung der offenen Gesellschaft funktioniert nicht, 
wenn den Faschisten im eigenen Land der Krieg erklärt 
wird, während Faschisten anderer Kulturen und Religionen, 
die jene persönlichen Rechte der offenen Gesellschaft mit 
Füssen treten, im Namen der Toleranz verteidigt und ge-
billigt werden. Die Verteidigung der offenen Gesellschaft 

funktioniert nicht, wenn jeder illegale Einwanderer als 
Flüchtling angesehen wird und man für ihn das „Recht« im 
Land zu bleiben verlangt, selbst wenn ihm vom Staat kein 
Asyl gewährt wurde, und wenn sämtliche politische Gegner 
als Flüchtlingsfeinde hingestellt werden, nur weil sie das 
Gesetz ausüben und jene ausweisen möchten, deren Asyl-
antrag abgelehnt wurde. Die Verteidigung einer offenen 
Gesellschaft funktioniert nicht, wenn Integrationspolitik 
gemacht wird, welche die Einzelperson auf eine ethnische 
oder religiöse Identität reduziert (Moslem, Afrikaner usw.). 
Dies stellt ein Hindernis für den Prozess der individuellen 
Befreiung dar und trägt zur Förderung einer kollektiven 
Identität bei. Somit werden Parallelgesellschaften befördert, 
welche die Sicherheit und das Zusammenleben gefährden; 
dazu zählt beispielsweise die anti-säkulare Initiative der SP, 
die Integration von Moslems in der Schweiz zu erleichtern, 
indem der Islam als Staatsreligion anerkannt wird. 

Unsere Stadt braucht keine Mauern, um sich 
zu schützen. Was sie allerdings dringend benötigt, ist ein 
Bewusstsein für die Notwendigkeit, die Werte zu verteidigen, 
welche die offene Gesellschaft stärken. Kurz gesagt: Wir 
sollten den Feinden der Offenheit nicht offen gegenüber-
treten. Noch sollten wir uns dafür schämen, unsere positiven 
europäischen Werte zu verteidigen, wie den Liberalismus, die 
Demokratie und die Selbstkritik. Und nochmals: Eine offene 
Gesellschaft ist nicht für alle Dinge offen.

Kacem El Ghazzali ist säkularer Publizist.
Er wurde 1990 in Marokko geboren und kam 
2011 als Flüchtling in die Schweiz, wo er 
inzwischen eingebürgert ist. Er ist Repräsentant der 
International Humanist and Ethical Union am Uno-
Menschenrechtsrat in Genf und leitendes Mitglied 
der Raif Badawi Foundation for Freedom.
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Öffentliche Räume 
sind immer auch eine 

Visitenkarte einer 
Stadt und somit auch 
immer ein Mittel des 
Standortmarketings.

Public spaces are more 
important than buildings, 
THEY make a city alive!
von
Andreas von Euw
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«Public spaces are more important than buil-
dings, THEY make a city alive!» Das Zitat stammt von 
Amanda Burden, der ehemaligen Direktorin des New York 
City Department of City Planning. Es bringt den Wert 
öffentlicher Räume genau auf den Punkt.

Nicht die Anwesenheit von möglichst schönen 
Gebäuden machen eine Stadt zu dem, was sie ist. Es sind 
die Stadt- und Quartierplätze, die öffentlichen Strassen und 
Wege, die kleinen Grünflächen und Bäume, die Durchgänge 
und Gässchen – es sind die öffentlichen Räume, die eine 
Stadt lebendig und einzigartig machen. 

Grundsätzlich wird hier aufgezeigt, weshalb 
die Gesellschaft aus gutem Grund und ohne schlechtes 
Gewissen grosszügig in die Kreation, die Gestaltung und 
Ausstattung, den Bau und die Pflege sowie die möglichst 
vielfältige Nutzung von öffentlichen Räumen in Städten 
und Gemeinden investieren sollte. Ein wichtiger Aspekt 
sind dabei Einrichtungsgegenstände im öffentlichen Raum, 
sogenannte Public Elements. 

In welchem Zusammenhang steht soziale Integration von Menschen 
mit dem öffentlichen Raum? 

Städte waren und sind immer Lebensräume für 
Menschen, soziale Schmelztiegel und Verdichtungspunkte 
des zwischenmenschlichen Miteinanderlebens. Eine der 
wichtigsten Aufgaben der öffentlichen Hand und der Politik 
ist die soziale Integration von möglichst vielen Menschen in 
einer Stadt. Darunter wird hier das friedliche Zusammen-
kommen und Koexistieren von Menschen mit verschiedenen 
Werthaltungen und Hintergründen verstanden – das fried-
liche Miteinanderleben in einer urbanen Gesellschaft.

Wie dieses gesellschaftliche Ziel im Zusammen-
hang mit dem öffentlichen Raum steht, ist jedoch nicht auf 
den ersten Blick ersichtlich. Um den Zusammenhang erklä-
ren zu können, steht der Public-Space-Cycle zur Verfügung. 
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Im Prinzip sagt die Grafik nichts Anderes aus, als dass soziale 
Integration im öffentlichen Raum durch das Vorkommen 
sich gegenseitig bedingender und positiv beeinflussender 
Faktoren entsteht. 

Wie entsteht Partizipation der Bevölkerung am öffentlichen Leben?
Die soziale Integration von Menschen in einer 

Stadt zeigt sich durch einen hohen Grad an Partizipation 
der Bevölkerung am öffentlichen Leben. Es ist essenziell 
für gut funktionierende öffentliche Räume, dass sich die 
Bevölkerung aktiv für diese interessiert und sich bei deren 
Gestaltung und Nutzung einbringt. Es bedeutet aber auch, 
dass die Menschen sich für die öffentlichen Räume mit-
verantwortlich fühlen müssen und dass sie sich für diese 
einsetzen und ihnen Sorge tragen. 

Erst wenn Menschen von «ihrem» Quartier, 
«ihrem» Platz oder sogar von «ihrer» Sitzbank sprechen und 
dies wirklich so empfinden, werden sie aktiv und beleben den 
öffentlichen Raum, währenddem sie ihm gleichzeitig Sorge 
tragen. Und nur, wenn genügend viele Mitmenschen diesen 
Beispielen folgen, entstehen partizipative Handlungen, 
die aus der reinen Identifikation eine nachhaltig gelebte 
Partizipation entstehen lassen. Das kann zum Beispiel 
eine selbstverwaltete Einrichtung für Urban Gardening 
in einer Strasse auf Initiative der Anwohnenden sein oder 
die gemeinschaftliche Nutzung von Brachen in einer Stadt. 
Aber auch Aktionen wie Cleaning Days oder der «Quar-
tier-Stammtisch» an einem schönen Picknick-Tisch auf 
dem Spielplatz im Quartier. 

Damit ein Mensch in diesem Kontext von 
«seinen» Dingen, «seinen» Public Elements sprechen kann, 
müssen diese in genügend grosser Anzahl, gut gepflegt und 
einladend gestaltet, für ihn bereitstehen. Nur durch die 
Zuverlässigkeit und die uneingeschränkte, regelmässige 
Verfügbarkeit von öffentlichen Räumen und Einrichtungen 
kann so ein Gefühl entstehen. Es ist daher wichtig, Räume 
sorgfältig zu planen und mit hochwertig gestaltetem, funk-
tional einwandfreiem Qualitäts-Mobiliar einzurichten. Sie 

sind eine Darreichung der öffentlichen Hand als Bühne 
für das Leben in den Quartieren. Wenn die Bevölkerung 
sie für «ihre» Auffassung von öffentlichem Leben in «ihr» 
Zusammenleben miteinbezieht, entsteht die wahre «Magie» 
der Partizipation.

Was hat das mit Sicherheit zu tun? 
Die gewünschte Partizipation wird von jedem 

Menschen anders wahrgenommen. Sie entsteht aber nur 
dort, wo sich Menschen «sicher» fühlen. Wenn, wie in der 
Schweiz grundsätzlich üblich, die Bevölkerung sich die 
öffentlichen Räume mehr oder weniger bedingungslos zu 
eigen machen kann, bringt das automatisch auch Bedenken 
um die Sicherheit mit sich. 

Denn die oben beschriebene erwünschte Partizi-
pation bedeutet eben auch, dass die Bevölkerung die Räume 
nach ihrem Gutdünken und vielleicht nicht immer nach dem 
von Planern und Eigentümern für sie «vorgesehenen» Zweck 
benutzt. Dass auf diese Art Nutzungskonflikte entstehen 
können, liegt auf der Hand. Nutzungskonflikte im öffentli-
chen Raum sind ja letztlich Ausdruck von unterschiedlichen 
Auffassungen darüber, wie/wann/wie lange/wie oft/wie 
intensiv einzelne Bevölkerungsteile am öffentlichen Leben 
teilnehmen und dabei öffentliche Räume und Einrichtungen 
für sich beanspruchen. 

Dass demnach seitens Politik, Verwaltung und 
Gesellschaft gewisse Güterabwägungen vorgenommen 
werden müssen, ist eine logische Konsequenz. Wie viel wir 
als Gesellschaft in die «Sicherheit» investieren sollten und 
wie «sicher» denn nun «sicher» ist, darüber streiten sich 
die Geister wohl noch länger. Es ist nun eben so, dass für 
die Partizipation am öffentlichen Leben und die geforderte 
und gewünschte soziale Integration ein gewisses Mass an 
«Sicherheit» nötig ist. 

In erster Linie muss öffentlicher Raum so gestal-
tet und eingerichtet werden, dass Menschen den Aufenthalt 
in ihm als «sicher» wahrnehmen. Nur so werden sie ihn mit 
«Lebensqualität» in Verbindung bringen. 
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Welche Rolle spielt die Lebensqualität?
Alle Menschen empfinden unterschiedlich, wenn 

sie danach gefragt werden, was «Lebensqualität» für sie be-
deutet. Wohlbefinden ist immer subjektiv. Ein öffentlicher 
Raum ist dann eine Quelle hoher Lebensqualität, wenn er 
ermöglicht, dass sich die Leute gerne in ihm aufhalten und 
sich darin entfalten. 

Eine hohe Lebensqualität in einer Stadt und die 
Ausgaben der öffentlichen Hand für deren öffentlichen Räume 
korrelieren dabei miteinander. Es ist nicht verwunderlich, 
dass sich in den jährlich veröffentlichen Städterankings oft 
Städte auf den vorderen Plätzen finden, in denen viel Wert auf 
gute öffentliche Räume gelegt wird. Städte, denen die Hoch-
wertigkeit, Sauberkeit und die wahrgenommene Sicherheit 
des öffentlichen Raums wichtig ist. Städte, die diesen mit 
Sorgfalt und Umsicht planen, bauen, einrichten und pflegen. 
Öffentliche Räume sind immer auch eine Visitenkarte einer 
Stadt und somit auch immer ein Mittel des Standortmar-
ketings. Gute öffentliche Räume sind wahre Quellen hoher 
Lebensqualität. Sie sind immer auch ein Produkt ihrer Um-
gebung, eine Konsequenz aus ihrer Nutzung und abhängig 
davon, was die Menschen in einer Stadt aus ihnen machen 
bzw. wie viel Wert sie ihnen beimessen. 

Was macht gute öffentliche Räume aus?
Ein guter öffentlicher Raum sorgt also für die 

soziale Integration von Menschen. Dazu muss er dergestalt 
geplant und eingerichtet sein, dass er möglichst viele Men-
schen dank einer hohen Lebensqualität und wahrnehmbarer 
Sicherheit zur Partizipation am öffentlichen Leben einlädt. 
Tönt logisch, ist logisch, aber ist es auch realistisch? Natür-
lich – wenn man versteht, dass öffentlicher Raum immer dann 
funktioniert, wenn möglichst viele Bedürfnisse möglichst gut 
miteinander vereint werden können. Nur, die Bedürfnisse 
verschiedener Anspruchsgruppen scheinen auf den ersten 
Blick nicht einfach miteinander in Einklang gebracht werden 
zu können. 
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Welches sind die Ziele der Eigentümer?
Die Eigentümer von öffentlichen Räumen möchten oft ein-
fach keine «Probleme» mit ihnen haben. Planungen müssen 
nachhaltig vorgenommen werden und über viele Jahre 
Geltung behalten. Einrichtungen darin müssen dauerhaft, 
langlebig, unterhaltsarm und möglichst einzigartig sein. Am 
besten sind öffentliche Räume dabei noch umweltverträglich, 
erhöhen die Standortqualität und sind dem positiven Image 
einer Stadt zuträglich. Natürlich soll der Raum Orientierung 
ermöglichen und Wiedererkennung garantieren. Die Ein-
richtungen und Gestaltungen sollen die Wichtigkeit und 
Bedeutung einzelner Stadtteile positiv unterstreichen und 
wahrnehmbar machen. Selbstredend sollten dabei möglichst 
wenig Kosten und sonstige Aufwände anfallen. 

Welches sind die Bedürfnisse der Nutzenden?
Auf der anderen Seite sehen die Nutzerinnen 

und Nutzer den öffentlichen Raum als «ihren» Lebensraum, 
als eine Rückzugsmöglichkeit vom Alltag oder als willkom-
menen Laufsteg zur Selbstinszenierung an. Sie wollen sich 
aktiv erholen und den öffentlichen Raum als einen Ort für 
ihre Mussestunden verwenden. Der öffentliche Raum soll 
aus ihrer Sicht ein möglichst vielfältiger Ort für Begegnung 
und Austausch sein. Er soll dabei sinnlich und übersicht-
lich eingerichtet werden und gleichzeitig möglichst viel 
Individualität bei der Benutzung zulassen. Die Interaktion 
zwischen Menschen, Kulturen und Generationen soll nicht 
nur ermöglicht, sondern aktiv unterstützt und gefördert 
werden. Kurz: Der öffentliche Raum soll über Generationen 
hinweg ein Ort sein, an dem man sich gerne aufhält, sich 
wohl fühlt und mit dem man schöne Erlebnisse und Erinne-
rungen verbindet.

Wenn es um gute öffentliche Räume geht, be-
steht die Kunst darin, diesen beiden Bedürfnisgruppen 
gleichzeitig gerecht zu werden. Das scheint schwierig zu be-
werkstelligen und es tönt nachgerade anstrengend, aber es ist 
absolut machbar. Für den öffentlichen Raum zu planen und 
zu produzieren ist in jedem Fall eine sehr anforderungsreiche 

und verantwortungsvolle Aufgabe. Aber auch eine spannende 
und sehr sinnstiftende. Schliesslich ist es wirklich eine tolle 
Arbeit, Lebensqualität für Menschen zu kreieren und Nutzen 
und Werte für die Öffentlichkeit zu schaffen.

Was ist die direkte und indirekte Wertschöpfung von guten öffentli-
chen Räumen? 

Nicht zuletzt sind mit der «Ressource» öffentli-
cher Raum auch viele Arten von Wertschöpfung und konkrete 
finanzielle Werte verbunden. Guter öffentlicher Raum will ge-
plant sein. Planer wie Landschaftsarchitekten, Verkehrs- und 
Städteplaner sowie Designer und Entwickler finden in der 
Planung von öffentlichen Räumen ihr Auskommen. Städte 
beschäftigen in ihren Verwaltungen Leute in Planungs-, Bau-, 
Unterhalts- und Betriebsabteilungen. Auch Sozialarbeit 
und öffentlicher Raum gehören oftmals zusammen. Der 
Sicherheitsapparat kostet einerseits, ist aber ebenfalls dafür 
verantwortlich, dass viele Menschen einen Broterwerb haben. 

Guter öffentlicher Raum bietet den Menschen 
Möglichkeiten zum Genuss. Gastronomen betreiben Bars, 
Bistros und Restaurants. Werbefirmen verdienen mit bunten 
Anzeigen ihr Geld. Davon profitieren deren Kunden durch 
Einnahmen aus Produktverkäufen und die Allgemeinheit 
durch den entstehenden Konsum. Die Werbung bzw. ihre 
reine Anwesenheit selber macht einen Raum oft erst zu 
einem urbanen Raum. In unattraktiven, unbelebten Räu-
men macht ja niemand Werbung. Mit Events und Anlässen 
kann im öffentlichen Raum ebenfalls Geld verdient werden. 

Viele dieser Marktakteure profitieren zwar von at-
traktiven, sicheren und sauberen öffentlichen Räumen. Aber 
sie schaffen mit ihrem Angebot auch Atmosphäre, Inhalte 
und Momente für Genuss und Musse und sind im Optimalfall 
ein wichtiger Teil der Attraktivität öffentlicher Räume. Zu-
dem zahlen sie dabei Abgaben und Steuern an die öffentliche 
Hand und schaffen und erhalten wichtige Arbeitsplätze. Zu 
guter Letzt sind es natürlich auch unterschiedlichste Firmen, 
die den öffentlichen Raum entstehen lassen und erhalten, 
indem sie ihn bauen oder einrichten, pflegen oder instand-
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halten. Bauunternehmen, das metallverarbeitende Gewerbe, 
viele Handwerksbetriebe, die Technologiebranche und un-
zählige Dienstleistungsunternehmen sind Tag und Nacht mit 
Herzblut und vielen Mitarbeitenden für guten öffentlichen 
Raum im Einsatz. Es sind in der Schweiz ausserdem nicht 
wenige Firmen (vor allem KMU) tätig, die alle obenerwähnten 
Kreise zu ihren Kunden zählen dürfen und so als Lieferanten 
und Subunternehmer ebenfalls vom öffentlichen Raum in 
den Städten profitieren. 

Nicht zu vergessen ist die indirekte Wertschöp-
fung, die sich daraus ergibt, dass der öffentliche Raum einer 
Stadt zu ihrer Attraktivität beiträgt. Eine höhere Stand-
ortattraktivität zieht automatisch Wertschöpfung mit sich. 
Firmen verlegen ihre Firmensitze ja nicht an unattraktive 
Orte. Was das für die attraktiveren Städte mit sich bringt, ist 
klar. Der öffentliche Raum trägt also auf verschiedene Weise 
zu Wertschöpfung bei. 

Nebst den monetären Werten tragen die öffent-
lichen Räume auch, wie oben ausgeführt, zu vielen nicht 
quantifizierbaren oder indirekt positiven Effekten für die 
Gesellschaft bei. Im Grossen und Ganzen bringen gute 
öffentliche Räume für die Gesellschaft bei weitem mehr 
Nutzen, als sie die Gesellschaft kosten. 

Was kosten öffentliche Räume? Was dürfen sie kosten? 
Dennoch ist es angezeigt, nicht nur die 

«Ertragsseite» zu studieren. Immer wenn Einnahmen be-
leuchtet werden, darf und soll auch darüber nachgedacht 
werden, was ein Gut kostet. 

Selbstverständlich hat öffentlicher Raum seinen 
Preis. Bau und Planung verschlingen zum Teil stattliche 
Summen. Die Sicherheitskosten, die bei Nutzungen im 
öffentlichen Raum anfallen, sind zuweilen enorm hoch.

Zudem kostet auch der Unterhalt viel Geld, 
wie dies bei allen knappen und hochwertigen Gütern der 
Fall ist. Dies ist aber gut eingesetztes Geld. Denn wie jeder 
weiss, der sich etwas Schönes leistet, ist die Freude daran 
ungleich grösser, je länger es sich in einem guten Zustand 
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präsentiert. Folglich sind nicht nur die Investitionskosten bei 
Gestaltungs- und Einrichtungsentscheidungen anzuschauen, 
sondern viel mehr die Lebenszykluskosten. Deswegen ist es 
folgerichtig, bei der Einrichtung von öffentlichen Räumen 
auf hohe Qualität zu setzen und hochwertige Einrichtungen 
anzuschaffen, die einfach unterhalten werden können und 
sich durch klare, überzeugende Funktionalität sowie hoch-
wertige Verarbeitung auszeichnen. 

Bei Debatten über die Ausgabenhöhe von 
Projekten im öffentlichen Raum geht etwas viel zu oft 
vergessen. Das Verhältnis zwischen den Kosten für die 
identifikationsstiftenden Einrichtungsgegenstände (Public 
Elements) im öffentlichen Raum und ihrer Perzeption (ihre 
wahrgenommene Wirkung). Oftmals ist es nämlich so, dass 
Public Elements nur einen verschwindend kleinen Anteil 
an den Gesamtkosten eines Projekts im öffentlichen Raum 
haben (1%), dabei aber meistens für den Grossteil der wahr-
genommenen Atmosphäre und der Identität eines Raums 
verantwortlich sind (>85%). (Grafik S.75)

Der Faktor, welcher den grössten Einfluss auf die 
positive (oder negative) Wahrnehmung ausübt, stellt anteils-
mässig oft die kleinste Kostenposition des Gesamtprojekts 
dar. Wer versucht, den ohnehin geringen Kostenanteil der 
Public Elements zu «optimieren», läuft Gefahr, den Eindruck 
und somit die Nutzung seiner gesamten Bauinvestition in 
Gefahr zu bringen.

«Public spaces are more important than buildings, THEY make a 
city alive!»

Amanda Burden hat Recht. Nur lebendige, einzig-
artige Städte schaffen wirklich Lebensqualität für Menschen. 
Durch die wahrgenommene Lebensqualität empfinden Men-
schen Sicherheit und Zugehörigkeit. In sicheren, belebten 
Räumen halten sich Menschen gerne auf. Wo sich Menschen 
gerne aufhalten, nehmen sie Teil am öffentlichen Leben und 
es entsteht soziale Integration von Menschen. Das ist die 
Macht öffentlicher Räume und die Magie, die damit verbunden 
ist, wenn diese gut eingerichtet sind. Wundervoll, nicht wahr? 

Andreas von Euw ist Mitglied der Geschäftsleitung 
bei BURRI public elements AG in Glattbrugg. Die 
Firma wurde 1907 gegründet und hat sich über 
fünf Generationen zum Komplettanbieter für die 
hochwertige Ausstattung öffentlicher Räume 
entwickelt. Andreas von Euw ist bei BURRI für 
den Geschäftsbereich Haltestelleninfrastruktur + 
Mobilität zuständig und verantwortet den Bereich 
Marketing und Kommunikation. 
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Auch mit Regulierungen 
wird es den Wirten oder 

Start-ups schwer gemacht, 
Restaurants zu eröffnen 

und kosteneffizient zu 
betreiben.

Wieso zieht es so viele junge 
Menschen in die Stadt? 
von
Bettina Fahrni
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Wieso zieht es so viele junge Menschen in die 
Stadt? Was macht die Stadt gerade für die jüngere Generation 
lebenswert und welche liberalen Antworten haben wir auf 
diese Bedürfnisse? Das sind die Fragen, welchen ich nach-
gegangen bin und die ich versuche hier zu beantworten. 

Rund ein Fünftel der Bevölkerung der Stadt 
Zürich ist zwischen 20 und 30 Jahre alt, in den anderen 
Schweizer Städten wie Bern, Basel und Genf zeigt sich ein 
ähnliches Bild. 

Die junge Bevölkerung macht somit einen 
wesentlichen Teil der urbanen Bevölkerung aus. Die 
Bedürfnisse dieser Altersgruppe sollten daher auch ent-
sprechend in der Gestaltung der Stadt und ihrer Politik 
berücksichtigt werden. 

Von meinen Freunden wohnt mittlerweile ein 
grosser Teil, obwohl im Dorf aufgewachsen, in der Stadt - 
die meisten wie ich in der Stadt Zürich. Ich habe deshalb 
die Frage „Wieso in der Stadt leben?“ mit vielen von ihnen 
thematisiert. Dabei habe ich vielfältige Antworten erhalten. 
Doch sind es drei Faktoren, welche immer wieder genannt 
werden: 

1) Mobilität in den Städten, kurze Wege 

2) Nachtleben, Gastro- und Freizeitangebot 

3) Attraktive und innovative Arbeitgeber

Mobilität 
Es wird mir wohl niemand widersprechen, wenn 

ich anführe, dass die öffentliche Mobilität in der Stadt sehr 
gut ausgebaut ist und kaum Wünsche offen lässt. Heute 
kommt man mit dem Tram/Bus problemlos in praktisch 
jeden Winkel einer Stadt, und dies von 6 Uhr bis 24 Uhr. 
Hier lässt sich meiner Meinung nach aus liberaler Sicht nur 
diskutieren, wie sinnvoll der Betrieb einiger Strecken ist und 

ob dieser immer von staatlichen Unternehmen übernommen 
werden muss. Des Weiteren kann bei vielen Strecken über 
innovativere Verkehrsmittel - zum Beispiel Sammeltaxi an-
stelle eines praktisch leeren Trams - nachgedacht werden. 
Es ist aber nicht nur der ÖV, der die Mobilitätsbedürfnisse 
der Generation Y abzudecken vermag. Der Individualverkehr 
wird von praktisch allen genutzt, sei dies die Fortbewegung 
mit Velo, Auto oder auch zu Fuss. Hier ist es wichtig, die 
idealen Rahmenbedingungen zu schaffen, um auch neue 
Angebote zu ermöglichen. Viele junge Leute in der Stadt 
besitzen kein eigenes Auto und vielfach auch kein Velo. Hier 
haben Sharing-Anbieter in den letzten Jahren bereits ein 
breites Angebot geschaffen. Sei es das Unternehmen Mobi-
lity, das sich bereits seit langem auf dem Markt etablieren 
konnte, UBER oder Fahrradverleihe wie LimeBike. Hier 
gilt es, liberale Rahmenbedingungen zu schaffen, damit 
diese Angebote nicht wieder aus der Schweiz verschwinden. 
Besonders im Falle von UBER musste im letzten Jahr eine 
besorgniserregende Tendenz beobachtet werden, da von der 
Taxi Lobby versucht wurde, dieses Angebot mit Verboten aus 
dem Markt zu drängen. Das Angebot ist leider auch erst in 
wenigen Schweizer Städten präsent, dies vor allem, weil ihm 
durch die Politik viele Steine in den Weg gelegt werden. 

Mit dem steigenden Mobilitätsbedürfnis und 
der wachsenden Sharing Community werden auch künftig 
Firmen mit innovativen, neuen Angeboten versuchen den 
Schweizer Markt zu erschliessen. Denkbar sind zum Beispiel 
schon bald selbstfahrende Autos, welche einem zuhause ab-
holen und nach ihrer Benutzung zum nächsten Gast fahren. 
Hier ist es die Aufgabe von uns Liberalen, diesen Angeboten 
die Möglichkeit zu geben in unseren Markt vorzudringen und 
sich an der Konkurrenz zu messen. 

Nachtleben / Gastroangebot 
In meinem ganzen Freundeskreis gibt es keine 

einzige Person, welche nicht gerne mit Freunden auswärts 
isst, in eine Bar oder in einen Club geht. Ein vielfältiges 
Gastroangebot und tolle Nachtlokale machen eine Stadt 
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für uns Junge attraktiv. Tausende junge Menschen aus der 
Agglomeration pendeln am Wochenende in die grossen 
Städte um zu essen, zu trinken und zu feiern. Für viele ist 
dies auch einer der Hauptgründe, den Wohnort vom Dorf 
in die Stadt zu verlegen. 

Doch das Nachtleben und die Gastrovielfältigkeit 
drohen in vielen Städten durch immer neue Regulierungen, 
Auflagen und Kosten zu verkommen. In der Stadt Bern 
zum Beispiel gibt es heute kaum noch einen Club, der an 
anderen Tagen als Freitag/Samstag geöffnet hat. In der Stadt 
Zürich musste vor einigen Jahren das Nachtlokal Härterei 
nach Jahren am gleichen Standort diesen wechseln, weil es 
Lärmbeschwerden gab. Die Lärmbeschwerden kamen von 
den Bewohnern eines Neubaus, welcher gebaut worden 
war, als der Club schon längst bestand. An der Langstrasse 
in Zürich dürfen die Bars nach 22 Uhr keine Personen mit 
Getränken mehr nach draussen auf die Strasse lassen – fünf 
Meter weiter hat es jedoch einen 24-Stunden-Shop, an dem 
sich viele mit Alkohol eindecken und munter auf der Strasse 
weitertrinken. Solche Regelungen im Bereich Nachtleben 
sind absolut absurd. Wir als liberale Partei müssen den aus-
ufernden Überregulierungen und den ungerechtfertigten 
Lärmbeschwerden Einhalt gebieten. 

Auch im Gastrobereich gibt es viele solche ab-
surde Regelungen. So darf zum Beispiel ein Stuhl keine 5 
cm ausserhalb der vorgesehenen Zone stehen. Wird dieser 
einmal verrutscht, droht eine Busse für den Wirt. Hier sind 
pragmatischere Ansätze gefordert. Schon allein um ein Res-
taurant zu eröffnen und zu betreiben, müssen hundertseitige 
Regelwerke berücksichtigt werden. Das kann nicht sein! 

Nachtruhe für die Aussenlokale beginnt – auch im 
Sommer – strikt um 22 Uhr, egal, wo in der Stadt man sich be-
findet. Hier müssen wir meines Erachtens ansetzen. Zumindest 
im Sommer sollen die Aussenlokale – an den stark frequen-
tierten Orten – länger geöffnet sein dürfen. In der Schweiz 
soll man auf seine Mitmenschen Rücksicht nehmen, das heisst 
aber auch, dass man nicht erwarten kann, mitten in der Stadt 
zu wohnen und gleichzeitig Ruhe wie im Dorf zu haben. 

Auch mit Regulierungen wird es den Wirten oder Start-ups 
schwer gemacht, Restaurants zu eröffnen und kosteneffizient 
zu betreiben. Beispiele für eine ausufernde Bürokratie gibt es 
viele. Rund um das Zürcher Seebecken gibt es aktuell nur 13 
Glacéstände und die Lizenzen dafür werden auf unbestimmte 
Zeit vergeben, weshalb die Wartefrist für einen solchen Stand 
aktuell mehr als 10 Jahre beträgt. Es ist für ein Jungunter-
nehmen oder ein Start-up, welches seine Produkte günstig, 
zum Beispiel mit einem Food-Truck im Sommer, testen 
möchte, ein Ding der Unmöglichkeit dies zu tun. Innovation 
im Gastrobereich wird somit eingeschränkt. Weiter werden 
bei bereits gestandenen Restaurantionsbetrieben für die 
kleinsten Veränderungen Baubewilligungen benötigt. Jüngst 
geschehen bei einem kleinen Lunch-Restaurant, welches 
für eine Tafel, die vor dem Eingang aufgestellt wurde, eine 
Bewilligung einholen musste, verbunden mit bürokratischem 
Papierkrieg und entsprechenden Gebühren, 

Die FDP hat gerade in diesem Bereich enormes 
Potential, junge Menschen abzuholen und als Wähler zu 
gewinnen. Einfach indem wir uns dafür einsetzen, dass das 
Gastro- und Nachtleben weiterhin attraktiv bleibt, pragmati-
sche Ansätze verfolgt und Regulierungen abgeschafft werden. 

Attraktive und innovative ArbeitgeberInnen mit Sitz in der Stadt 
Junge Erwachsene sind wissenshungrig, wollen 

Karriere machen, suchen im Job Erfüllung und wollen einen 
attraktiven Arbeitgeber. Sind diese Arbeitgeber direkt am 
Wohnort ansässig, macht dies den Wohnort umso attraktiver. 
Denn wer findet es schon schlecht, innerhalb von einigen 
Minuten von seiner Haustür zu seinem Büro zu gelangen? 
Was zieht attraktive Arbeitgeber in die Stadt? Attraktive 
Rahmenbedingungen und gut ausgebildete Arbeitnehmende. 

Attraktive Rahmenbedingungen werden durch 
die nationale, kantonale und kommunale Politik geschaffen. 
Wobei nicht zuletzt die kommunale Politik eine massgebende 
Rolle dabei spielt, ob sich ein Unternehmen entscheidet, sich 
in der jeweiligen Stadt niederzulassen. Attraktive Rahmenbe-
dingungen variieren meiner Meinung nach sehr von Branche 
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zu Branche, von Unternehmen zu Unternehmen. Eine Bank 
stellt sicherlich nicht dieselben Anforderungen an einen 
Arbeitsort wie ein Industrieunternehmen. Das Industrie-
unternehmen fühlt sich höchstwahrscheinlich am Stadtrand 
wohler als inmitten des Zentrums, wohingegen eine Bank 
möglichst zentral liegen möchte. Viele Rahmenbedingungen 
sind aber für alle Branchen gleichermassen attraktiv: tiefe 
Steuern und wenig Bürokratie. 

Es ist heute leider so, dass die grossen Städte 
der Schweiz gegenüber den umliegenden Dörfern zumeist 
eine höhere Steuerbelastung für private wie auch juristische 
Personen aufweisen. Die höhere Steuerbelastung führt 
dazu, dass Firmen aus den Städten wegziehen und sich in 
der Agglomeration niederlassen. Es muss Ziel sein, die 
Steuerbelastung in der Stadt so tief wie möglich zu halten. 
Wie können wir das möglich machen? Indem wir weniger aus-
geben und alle Einsparungen konsequent an die Firmen und 
Bürger zurückgeben, anstatt die eingesparten Franken nur 
umzuverteilen. Wenn man die Budgets der grossen Städte 
studiert, weiss man, dass dies möglich ist und schlussendlich 
uns allen zu Gute kommt. 

Immer mehr Richtlinien, Verbote und Regulie-
rungen schränken den Handlungsspielraum und die Freiheit 
der Unternehmen ein. Diese steigende Regulierungsflut führt 
zu stetig steigendem Aufwand und höheren Kosten bei allen 
Unternehmen. Viele der Vorschriften und Verbote werden 
direkt auf kommunaler Ebene erlassen. Die Schweizer Städte 
haben es also selbst in der Hand, ob sie für Unternehmen 
attraktiver sind als andere Städte oder eben für alles noch 
eine zusätzliche Vorschrift erlassen. 

Unsere Städte können selber bestimmen, ob 
sie attraktive Arbeitgeber anziehen oder nicht. Mit den 
liberalen Grundsätzen eines schlanken Staates und somit 
tiefen Steuern und wenig Bürokratie wird es unseren 
Städten gelingen attraktive Arbeitgeber zu behalten, neue, 
innovative anzuziehen und somit die Stadt für junge Men-
schen attraktiver zu machen. Zusammenfassend lässt sich 
sagen, dass wir als liberale Partei durchaus sehr gut Politik 

für junge Menschen in allen Bereichen machen können. 
Mit unseren liberalen Werten - weniger Regulierung, mehr 
Freiheit und weniger Staat - machen wir Städte vielfältiger 
und lebenswerter! 

Bettina Fahrni ist Präsidentin der Jungfreisinningen 
Stadt Zürich. Sie arbeitet auf einer Grossbank 
in der Kundenbetreuung. Sie verfügt über einen 
Abschluss der Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften (ZHAW) in Betriebsökonomie mit 
Schwerpunkt „Banking and Finance“.
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Inwiefern
unterscheiden sich 

Beschäftigte in Schweizer 
Städten von denen der 

übrigen Schweiz?
Stadtluft macht frei: Eine 
arbeitspsychologische Analyse
von
Bruno Staffelbach
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Im Mittelalter wuchsen die Städte als Flucht-
orte von Leibeigenen. Stadtluft machte frei. Auch heute 
leben immer mehr Menschen in Städten. Wie ticken heute 
Beschäftigte in der Schweiz, die in Städten arbeiten?

Gemäss dem Population Fund der Vereinten Na-
tionen werden im Jahre 2030 mehr als 5 Milliarden Menschen 
in Städten leben. Auch die Schweiz verstädtert. Die Konse-
quenzen für die Raum-, Verkehrs- und Infrastrukturplanung 
wie für die Landschafts-, Sozial- und Sicherheitspolitik 
sind offensichtlich. Welches aber sind die Folgen für die 
Arbeitsmärkte, für das Arbeitsleben und für die betriebliche 
Arbeitspolitik? Ticken Beschäftigte in den Städten anders? 
Antworten darauf können von verschiedenen wissenschaft-
lichen Disziplinen erwartet werden. 

Der Schweizer Human-Relations-Barometer 
(Schweizer HR-Barometer®)13 ist ein Gemeinschaftsprojekt 
der ETH Zürich und der Universitäten Zürich und Luzern. 
Er wird durch den Schweizerischen Nationalfonds finanziert. 
Der Schweizer HR-Barometer konzentriert sich auf die 
Beschäftigten in der Schweiz und er misst anhand einer re-
präsentativen Stichprobe branchenübergreifend regelmässig 
deren Einstellungen, Wahrnehmungen, Stimmungen und 
Absichten. Konzeptionelle Basis bildet der psychologische 
Vertrag. Dieser erfasst die wechselseitigen Angebote und 
Erwartungen zwischen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die über den 
juristischen Vertrag hinausgehen. Die Untersuchungsreihe, 
die 2005 startete, widmete sich bis heute den folgenden 
Themen: «Karriereorientierungen», «Arbeitsplatz(un)sicher-
heit», «Mobilität und Arbeitgeberattraktivität», «Familie und 
Arbeitsflexibilität», «Unsicherheit und Vertrauen», «Fehlver-
halten und Courage», «Arbeitserleben und Job Crafting» und 
«Loyalität und Zynismus». Nimmt man also die Daten des 
Schweizer HR-Barometers als Grundlage, so bekommt man 
eine empirische, arbeits- und organisationspsychologische 
Antwort auf die Frage, wie Beschäftigte in der Schweiz ticken, 
die zwischen 16 und 65 Jahre alt sind und die sich mindestens 
in einem Anstellungsverhältnis von 40% befinden.

Inwiefern unterscheiden sich nun Beschäftigte in Schweizer 
Städten von denen der übrigen Schweiz? Die Befragungen 
im Rahmen des Schweizer HR-Barometers werden anonym 
durchgeführt, aber die Antwortenden geben jeweils die 
Postleitzahl ihres Arbeitgebers an. Damit lassen sich die 
Daten nach «Stadt» und «nicht Stadt» segmentieren.14 
Vergleicht man die Daten des Schweizer HR-Barometers 
2016, so zeigen sich zwischen der Teilstichprobe «Stadt» 
und der Teilstichprobe «nicht Stadt» Unterschiede sowohl 
hinsichtlich demographischer Kriterien als auch im Bereich 
der Einstellungen. 

Tabelle
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Tabelle 1 zeigt, in welchen Merkmalen sich die Stichprobe der HR-Barometer 2016 bezüglich 
«Stadt» und «nicht Stadt» unterscheiden.

Tabelle 2: Signifikante Einstellungsunterschiede zwischen Beschäftigten «Stadt» und «nicht Stadt»
(* p < .05; ** p < .01; *** p < .001; MW = Mittelwert).
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Demzufolge weisen Beschäftigte in der Stadt eine höhere 
Ausbildung auf, ihr Jahreseinkommen ist höher, sie arbeiten 
eher im Dienstleistungsbereich (öffentliche Verwaltung, Kre-
dit- und Versicherungsgewerbe, weniger im verarbeitenden 
Gewerbe, Baugewerbe, Handel und Reparaturgewerbe) und 
sie sind eher in grösseren Unternehmen angestellt. Es handelt 
sich also idealtypisch um Wissensarbeiter/-innen, die sich in 
Märkten und in Laufbahnräumen von Unternehmen bewe-
gen, wo Ausbildung, Talente und Perspektiven eine wichtige 
Rolle spielen. Sie haben hohe Erwartungen, sie sind primär 
ihrem Beruf verpflichtet und weniger ihrem Unternehmen. 
Sie vertrauen auf sich und auf ihre Ausbildung und weniger 
dem Arbeitgeber. Dieses Bild bestätigt sich, wenn man 
diejenigen Einstellungsmerkmale herausnimmt, worin sich 
die Beschäftigten der «Stadt» von denen der «nicht Stadt» 
unterscheiden. Tabelle 2 zeigt die signifikanten Unterschiede.

Tabelle 2

Demnach ist bei den Städtern das Zugehörig-
keitsgefühl zum Unternehmen kleiner und die Zufriedenheit 
mit dem Arbeitgeber und das Vertrauen in ihn sind tiefer. 
In der Stadt Beschäftigte sind loyal – zu sich, zu ihrem Ta-
lent und zu ihrer Ausbildung. Das führt zu einer zentralen 
personalpolitischen Frage: Unter welchen Bedingungen sind 
diese Menschen bereit, ihr Talent und ihr Wissen und Kön-
nen nicht nur für sich, sondern auch für ihren Arbeitgeber 
einzubringen und nicht nur für sich, sondern auch zugunsten 
des Unternehmens «humankapitalistisch» zu investieren?

Die Wissensgesellschaft führt zu einer neuen 
Sicht der Arbeitsbeziehungen. Im Altertum und bis 
weit in die Neuzeit hinein waren Sklaven ein wichtiges 
Arbeitskräftekontingent. Die freie Lohnarbeit ist histo-
risch betrachtet eine späte Entwicklung. Sie setzte zwei 
schwierige gedankliche Schritte voraus: die Arbeit losgelöst 
von der Arbeitskraft zu denken und die Arbeit (zwecks 

Bezahlung) zu messen. In der Wissensökonomie ist diese 
Loslösung nicht mehr möglich. Die Leistung ist konstitutiv 
an die Leistungserbringer gebunden. Sie sind die Eigen-
tümer ihres Humankapitals: ihres Wissens, ihrer Erfahrung 
und ihres Könnens. Damit entsteht auch wieder ein Markt 
für Menschen, z.B. für Fussballtrainer, Schauspielhausdi-
rektorinnen, Finanzanalyseteams, Beratungscrews oder für 
ganze Betriebe, denn die wissensbasierte Tätigkeit ist von der 
Wissensträgerin nicht loslösbar. Anders als in der Sklaverei 
kann das Engagement dieser Träger aber nicht erzwungen 
werden, sondern die Bedingungen sind so zu gestalten bzw. 
sie sind so zu offerieren, dass es für die Träger attraktiv 
wird, ihr Wissen, ihre Expertise bzw. ihre Energien einzu-
bringen. Dieses Humankapital ist weder direkt beobachtbar 
noch exakt messbar. Es kann also nicht geplant, koordiniert 
und kontrolliert werden wie ein technisches System. Und 
je weniger allgemein zugänglich, je professioneller und je 
spezifischer dieses Wissen und Können ist, desto eher hat 
es den Charakter eines Monopols. Damit sind Phänomene 
diagnostiziert, die in der Ökonomik schon seit längerer Zeit 
vorgedacht worden sind. 

Ökonomische Subjekte optimieren ihren Nut-
zen. Sie investieren ihr Engagement und ihre Energie dort, 
wo sie eine bessere Nutzenbilanz erwarten können: wenn 
nicht in der Arbeit, dann in der Freizeit, wenn nicht in der 
einen Tätigkeit, dann in der anderen, wenn nicht beim einen 
Unternehmen, dann bei einem anderen. Die Nutzenoptimie-
rung erfolgt über einen Zeitraum, nicht in einem Zeitpunkt. 
Damit wird das ökonomische Subjekt zum Investor. Um 
nun die Frage zu beantworten, unter welchen Bedingungen 
Menschen bereit sind, ihr Wissen, ihr Können und ihre Er-
fahrungen für ihren Arbeitgeber einzubringen und zugunsten 
«ihres» Unternehmens zu investieren, kann geprüft werden, 
unter welchen Bedingungen ein ökonomisches Subjekt bereit 
ist, zu investieren. 

Für einen Investor sind drei Faktoren wichtig: 
die Rentabilität der Investition, die Sicherheit der Investition 
und das Investitionsklima. Das gilt auch für Beschäftigte, die 
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in ihre Zukunft und in ihre Organisation investieren wollen. 
Zur Rentabilität: Der Investor wird dort investieren bzw. 
sich dort einbringen, wo er eine hohe Rentabilität erwarten 
kann. Je mehr aus dem eigenen Engagement zu gewinnen 
ist, desto grösser ist die Rentabilität. Ins Rentabilitätskalkül 
gehen monetäre Belohnungen ein, aber vor allem auch im-
materielle Motive wie z.B. Spass, Sinn und/oder Status. Zur 
Sicherheit: Der Investor wird dort investieren, wo für ihn das 
Risiko klein ist. Das Risiko erscheint ihm dort klein, wo er 
die Handlungsfreiheit bewahren kann und wo er sich in einer 
Situation der Rechtssicherheit wähnt. Zur Handlungsfreiheit 
gehört einerseits die Unabhängigkeit vom Unternehmen, weil 
er am Arbeitsmarkt mobil ist, und anderseits die Ausstattung 
mit Entscheidungs- und Handlungsbefugnissen. Mit Rechts-
sicherheit ist nicht primär diejenige gemeint, welche durch 
den Gesetzgeber und die Rechtsprechung sichergestellt wird, 
sondern diejenige, die durch die Betriebs- und Personalfüh-
rung vor Ort geschaffen wird. Dazu gehören faire Verfahren, 
offene Information, Transparenz und die Berechenbarkeit 
und Gewährleistung von Ansprüchen, Schutz- und Frei-
heitsrechten. Zum Investitionsklima: Etwas leisten und 
sich zu engagieren sind personengebundene Tätigkeiten. 
Der Investor mit seinem Wissen, mit seinem Können und 
mit seinen Erfahrungen bringt sich selber in die Investition 
mit ein. Er wird deshalb ein Investitionsklima suchen, das 
seinen anthropologischen Bedingungen entspricht. Er wird 
in virtuellen Arbeitsorganisationen reale Arbeitsbeziehungen, 
in künstlichen Welten echte Erlebnisse und in Netzwerken 
sein eigenes authentisches Bewirken suchen. Subjektivität 
wird zur organisatorischen Ressource – Stadtluft macht frei!

Prof. Dr. Bruno Staffelbach ist ordentlicher Professor 
für Betriebswirtschaftslehre, Direktor des Centers für 
Human Resource Management (CEHRM) und Rektor 
der Universität Luzern. Bis Ende 2018 war er zudem 
Präsident des Executive MBA der Universität Zürich.
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 Standortmarketing 
ist nicht «bürgerlich» 

oder «links»: Die Politik 
sollte der positiven 

Entwicklung unseres 
Standorts als Wirtschafts- 

und Lebensraum einen 
zentralen Platz einräumen.

„Wir gehen mit unseren 
Standortfaktoren zu
liederlich um“ ein Gespräch 
mit
Balz Hösly
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Was bedeutet es für Sie persönlich, in der Stadt Zürich leben und
arbeiten zu dürfen?

Zürich hat eine ausserordentliche Lebensquali-
tät mit einem Kultur-, Gastro- und Freizeitangebot, das man 
sonst nur in wesentlich grösseren Städten findet. Wer von 
der Arbeit kommt, kann in fünf Minuten im See schwimmen, 
in zwanzig Minuten auf dem Golfplatz oder in einer Drei-
viertelstunde auf den Skiern stehen. Ich geniesse speziell 
auch die lebendige Beizenszene oder die Oper. Die Qualität 
von Zürich als Arbeits- und Lebensort ist aber nicht nur für 
mich persönlich, sondern vor allem auch für Unternehmen 
ein wichtiger Standortfaktor.

Die «kleine» Stadt mit dem Angebot einer Grossstadt – welche 
Bedeutung hat die Stadt Zürich in der Weltwirtschaft?

Zürich ist trotz seiner international gesehen 
geringen Grösse eine „Global City“ und gehört somit zu den 
wichtigen «Kommandozentralen der Weltwirtschaft». Dieser 
Ausdruck stammt von der amerikanischen Soziologin Saskia 
Sassen. Die Bedeutung einer Stadt bemisst sich nicht mehr 
primär nach ihrer Einwohnerzahl, sondern nach ihrer Ver-
netzung, z.B. mit den internationalen Finanzmärkten oder 
im Bereich von Zukunftstechnologien, nach den Haupt- oder 
Regionalsitzen von multinationalen Unternehmen, nach 
mehrsprachigen Unternehmensdienstleistungen wie Steuer-, 
Rechts-, Unternehmens-, Kommunikations- oder IT-Beratung 
usw. In diesem Kontext spielt Zürich global eine führende 
Rolle zusammen mit Weltstädten wie New York, London, 
Tokyo, Hong Kong, Paris, Frankfurt oder Amsterdam.

Welche Bedeutung haben denn noch die Nationalstaaten?
Nationalstaaten haben nach wie vor eine grosse 

politische Bedeutung und prägen wichtige Standortfaktoren. 
Für die Weltwirtschaft – und vor allem für die führenden 
international tätigen Unternehmen – sind aber die Metro-
politanregionen, das sind bedeutende Kernstädte mit ihrem 
Umland, heute entscheidender. Eine Studie von  PwC besagt, 
dass sich heute weit über 50% des gesamten Welthandels 

(Waren und Dienstleistungen) zwischen Städten abspielen 
– Tendenz zunehmend. Die Global Cities sind heute die 
massgebenden Träger der weltwirtschaftlichen Entwicklung 
und Innovation, aber auch die Quellen von neuen gesell-
schaftspolitischen Strömungen. Charakteristisch für solche 
Metropolen sind vor allem ihre technologische Führungsrolle 
und die gute Verkehrsanbindung mit öffentlichen und priva-
ten Verkehrsmitteln sowohl innerhalb der Region wie auch 
mit anderen Metropolen. Eine Metropolitanregion wird auch 
geprägt durch ihr internationales Umfeld und eine attraktive 
Kombination von Arbeits- und Freizeitmöglichkeiten. All das 
bietet die Stadt Zürich, das Zentrum des innovativen, erfolg-
reichen Wirtschaftsraums «Greater Zurich Area». 

Welche Rolle spielen diese Entwicklungen im Umfeld der Standort-
marketingorganisation Greater Zurich Area AG (GZA)?

Der globale Wettbewerb der Wirtschaftsstand-
orte um die Ansiedlung von innovativen Unternehmen und 
Talenten hat sich in den letzten Jahren stark akzentuiert. Der 
Wirtschaftsraum Zürich muss sich deshalb mit Städten wie 
London, Dublin, Berlin, Paris, Hong Kong, Singapur, Boston 
oder der San Francisco Bay Area messen können. Gerade dort 
findet man aber auch die interessantesten Unternehmen, mit 
denen wir im Rahmen der Standortmarketing-Aktivitäten der 
GZA sprechen. Wir versuchen, diesen Firmen die Qualitäten 
des Wirtschaftsraums Zürichs näher zu bringen, damit sie 
diesen – vor allem im Falle einer Expansion des Unterneh-
mens – als möglichen neuen Standort berücksichtigen.

Was bringt es dem Wirtschaftsraum Zürich, wenn sich ausländische 
Unternehmen hier ansiedeln?

In einem Satz: bessere internationale Wett-
bewerbsfähigkeit unserer Volkswirtschaft dank Innovation 
und damit höhere Krisenresistenz des Wirtschaftsraums. 
Neben der Qualität der Schweizer Arbeitskräfte, der heraus-
ragenden Berufsbildungs- und Hochschullandschaft und 
den reputierten international tätigen Schweizer Firmen 
sind es immer auch ausländische, innovative Unternehmen 
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im Technologie- und Forschungsbereich, die unseren Wirt-
schaftsstandort bereichern. Ein lebendiger Wirtschaftsraum 
braucht immer wieder «Nachschub», um seine Innovations-
kraft aufrecht zu erhalten. Auf solche Unternehmen, die 
sprichwörtlichen «Nadeln im Heuhaufen», konzentriert 
sich das internationale Standortmarketing der GZA. Die 
Vielfalt des Wirtschaftsraumes Zürich erfährt mit solch 
spannenden Ansiedlungen eine positive Dynamik und eine 
bessere Diversifikation. Beide Elemente sind wichtig für 
die Krisenresistenz unseres Standortes und tragen viel zur 
Nachhaltigkeit unseres Wohlstands bei.

Dazu kommt, dass jedes neu angesiedelte 
Unternehmen und alle seine Mitarbeitenden Steuern be-
zahlen und viele privatwirtschaftliche Impulse auslösen. 
Jedes Unternehmen hat Kunden und Zulieferer, es braucht 
lokale Gewerbetreibende, die mit ihm zusammenarbeiten, 
seine Mitarbeitenden gehen abends ins Theater, besuchen 
die Restaurants, wohnen hier und gehen in der Nähe in die 
Ferien – diese gesamtregionale Wertschöpfung der Standort-
marketing-Aktivitäten ist nicht zu unterschätzen. 

Ist Standortmarketing denn nur eine staatliche Aufgabe?
Standortmarketing ist eine gemeinsame 

Schlüsselaufgabe von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. 
Man kann einen Standort international nicht vermarkten, 
wenn nicht ein klares Bekenntnis und die Unterstützung 
der staatlichen Gremien dazu vorhanden sind: für ver-
schiedene Ansiedlungsschritte sind staatliche Arbeits- und 
Aufenthaltsbewilligungen, Baubewilligungen, Betriebs-
bewilligungen, Überstundenbewilligungen etc. erforderlich. 
Die Zusammenarbeit der GZA mit den kantonalen und 
städtischen Wirtschaftsförderungsstellen ist deshalb wich-
tig: Die Dienstleistung «Standortmarketing» muss für die 
interessierten Unternehmen nahtlos und «aus einem Guss» 
erfolgen. 

Standortmarketing soll aber nicht eine rein 
staatliche Aufgabe sein, einerseits, um politische Überle-
gungen über strukturpolitische Einflussnahme und staatliche 

Wirtschaftsförderung gar nicht erst aufkommen zu lassen. 
Standortmarketing macht keine Strukturpolitik. Ander-
seits muss modernes Standortmarketing flexibel sein und 
technologische wirtschaftliche Trends und Entwicklungen 
früh erkennen und schnell unterstützen. Dazu braucht es 
das Engagement der Privatwirtschaft, die «ihrer» Standort-
marketingorganisation hilft, die richtige Strategie und die 
richtigen Firmen für den Wirtschaftsraum zu finden.

Warum siedeln sich Unternehmen überhaupt im Wirtschaftsraum 
Zürich an?

Ich sehe fünf Punkte: Erstens, die ausser-
gewöhnliche Lebensqualität – letztlich entscheiden ja 
Menschen, ob sie hier arbeiten und leben wollen. Zweitens, 
die sehr hohe Verlässlichkeit: Wir sind ein Rechtsstaat im 
klassischen Sinne mit einer gut funktionierenden und un-
abhängigen Justiz. Drittens, ein unternehmensfreundliches 
Umfeld: Im internationalen Quervergleich haben wir wenig 
Bürokratie und relativ mässige Regulierungen. Vor allem das 
liberale Arbeitsrecht, von dem Arbeitnehmer und Arbeitge-
ber gleichermassen profitieren, wird hochgeschätzt. Viertens 
hat unser Standort eine der weltbesten Infrastrukturen und 
Vernetzungen mit Verkehrs-, Flug- und Bahnverbindungen. 
Und fünftens findet man hier eine ausserordentlich hohe 
Konzentration von technologischer Kompetenz – wir sind 
ein Schmelztiegel geworden für verschiedene innovative 
technologische Ökosysteme mit qualifizierten Fachkräften, 
Hochschulen von Weltruf, führenden Unternehmen, spezia-
lisierten Dienstleistern, innovationsoffenen Behörden usw. 

Und die Steuern spielen keine Rolle mehr?
Das Steuerklima ist nach wie vor ein sehr 

wichtiger Faktor für den Ansiedlungsentscheid eines Unter-
nehmens. Das heisst nicht einfach nur tiefe Steuern anbieten, 
sondern erfordert primär eine verlässliche und langfristige 
Steuerpolitik. Kein Unternehmen entscheidet sich heute – 
wie vielleicht noch vor zehn, fünfzehn Jahren – alleine wegen 
der Steuern für einen bestimmten Standort. Die Schweiz und 
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der Wirtschaftsraum Zürich waren steuerlich bisher sicher 
international «mit dabei». Bedingung, dass dies so bleibt, 
ist allerdings eine gelungene Revision der Unternehmens-
steuern – zumindest im zweiten Anlauf. 

Das klingt, als sei alles in Butter. Gibt es auch Bereiche, in denen 
wir unsere Wettbewerbsfähigkeit gefährden?

Wir gehen mit unseren Standortfaktoren zu lie-
derlich um. Die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsraums 
Zürich und der Schweiz ist nicht gottgegeben, sondern ist die 
Frucht einer klugen und liberalen Wirtschaftspolitik, die den 
Unternehmen und den dort arbeitenden Menschen offene 
Märkte und gute Rahmenbedingungen für ihre Tätigkeiten 
und ihr Leben bietet. Wir haben in der letzten Zeit Schind-
luderei getrieben mit unserer Standortqualität – leider oft 
aus parteipolitischen Marketing-Überlegungen. Zahlreiche 
Volksabstimmungen haben verschiedene Standortfaktoren 
ohne «Not» und radikal in Frage gestellt: Ich denke zum 
Beispiel an die 1:12-Lohninitiative, an die Masseneinwan-
derungsinitiative, an die Initiative Grüne Wirtschaft oder an 
die unverhältnismässige Überregulierung der Organisation 
von Aktiengesellschaften. Und es geht weiter: Die Kündi-
gungs- oder die Konzernverantwortungsinitiative sind nur 
zwei Herausforderungen, die uns noch bevorstehen – diese 
Entwicklungen und Diskussionen haben bei Unternehmen 
im Ausland in Bezug auf die Verlässlichkeit unseres Wirt-
schaftsstandorts mindestens ein Fragezeichen hinterlassen. 
Und leider geht immer wieder vergessen, dass auch das 
Steuerniveau für gutverdienende Privatpersonen ein bedeu-
tendes und wichtiges Entscheidungskriterium zu Gunsten 
eines Standorts ist.

Für die Stadt Zürich im Speziellen glaube ich, 
dass sie immer wieder Mühe hat mit einer vernünftigen Ba-
lance von Staat und Gesellschaft. Wir sollten uns im Klaren 
sein, dass wir in einer liberalen Gesellschaft leben, in der 
möglichst viele Menschen möglichst viel Freiheit haben 
sollen, um ihr Leben und ihren Beruf so zu gestalten, wie sie 
wollen. In letzter Zeit besteht in Zürich leider die Tendenz, 

den gesunden Menschenverstand zu ersetzen durch ein 
politisch-ideologisches Laisser-faire auf der einen Seite und 
durch eine beinahe sklavische Gesetzesanwendung anderseits, 
ohne grosse Bereitschaft der Verwaltung, den ihr möglichen 
Ermessensspielraum im Einzelfall vernünftig auszuschöpfen. 
Wenn wir international wettbewerbsfähig bleiben wollen, 
braucht es aber nicht nur gute Infrastrukturen, sondern auch 
eine Ermöglichungskultur. Attraktive Unternehmen und ihre 
Mitarbeitenden wollen bei uns etwas Positives gestalten. Wir 
sollten ihnen im eigenen Interesse helfen, ihre Ziele zu er-
reichen. Ich glaube, ohne einen Einstellungswandel werden 
wir über die Jahre hinweg an Wettbewerbsfähigkeit verlieren.

Wie kann die Politik das Standortmarketing ganz konkret unter-
stützen?

Die «Politik» sollte der positiven Entwicklung 
unseres Standorts als freiheitlichem Wirtschafts- und 
Lebensraum einen zentralen Platz einräumen. Standort-
marketing ist nicht «bürgerlich» oder «links» – es ist nicht 
parteipolitisch gefärbt. Es nützt allen Bewohnerinnen und 
Bewohnern. Wir müssen uns bewusst werden, dass wir etwas 
zu verlieren haben. Ein dauerndes öffentliches Herumnörgeln 
am Bestehenden halte ich für gefährlich und fahrlässig-repu-
tationsschädigend. 

Die Schweiz, der Wirtschaftsraum und die Stadt 
Zürich müssen weiter als verlässliche, lebenswerte und frei-
heitliche Standorte gelten. Dazu braucht es Sinn für eine 
ausgewogene Balance von Lebensqualität und wirtschaftlicher 
Gestaltungsfreiheit sowie die Bereitschaft für konstruktive 
Kompromisse – ideologische Grabenkämpfe bringen uns 
nicht weiter. Es braucht auch Offenheit und Mut, sich dem 
internationalen Wettbewerb zu stellen. Generell glaube ich, 
die Schweiz und der Wirtschaftsraum Zürich sind mit ihrem 
unternehmensfreundlichen, liberalen, wenig regulierten 
Umfeld sehr gut gefahren. Hier hat die Politik grosse Hebel, 
bei denen sie ansetzen und – ebenso wichtig – sich zurück-
nehmen kann. Vor allem kann die strategische internationale 
Wettbewerbsfähigkeit unseres Standortes noch kreativer an-
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gegangen werden. Zurzeit wird in meinen Augen politisch 
aber eher «auf Sicht gefahren» - das ist vielleicht bequemer, 
aber letztlich konzept- und strategielos. Ein Beispiel dafür 
ist die Revision der Unternehmenssteuern: Dass die Stadt 
Zürich und der Kanton Zürich lange uneinig waren und 
wenig Bereitschaft da war, den wichtigen innovativen Unter-
nehmen ein steuerlich attraktives Klima zu bieten, hat viel 
Unsicherheit gesät.

Das war nun die Innensicht – wie nehmen internationale Unter-
nehmen den Standort Zürich wahr?

Sie denken an die hohe Qualität und Verläss-
lichkeit unseres Standorts, sagen aber auch, dass es ein sehr 
teures Pflaster ist, hier in Zürich. Wir gelten im Ausland, zu 
Recht oder zu Unrecht, als teurer Standort. Das relativiert 
sich, wenn man alle Faktoren etwas genauer analysiert – das 
zu erklären ist übrigens eine zentrale Aufgabe des Stand-
ortmarketings. Die Infrastruktur, Rechtssicherheit und 
Lebensqualität, die wir hier haben, darf auch in den Augen 
von international tätigen Unternehmen durchaus etwas 
kosten. Die Kosten müssen aber eingebettet sein in eine 
liberale Wirtschaftsordnung und eine vernünftige Steuer-
politik. Beides ist leider in den letzten Jahren etwas aus den 
Fugen geraten. 

Wie soll sich der Wirtschaftsraum Zürich in Zukunft im internatio-
nalen Wettbewerb positionieren?

Unser Wirtschaftsraum bietet die wohl dich-
teste technologische Kompetenz im verlässlichsten Umfeld 
Europas. Führungskräfte aus der Wirtschaft sagen mir, es 
gebe drei Standorte auf der Welt, an denen innovative tech-
nologieorientierte Unternehmen vertreten sein müssen: 
diese «Hot Spots» sind die San Francisco Bay Area, Sin-
gapur und «Greater Zurich Area». Wir müssen konsequent 
«dranbleiben», damit wir diese Reputation und die damit 
verbundene Attraktivität für alle Einwohnerinnen und Ein-
wohner erhalten können.

Zürich wird vor allem auch als Standort von Banken und Versiche-
rungen wahrgenommen. Zürich als Innovationsstandort ist (noch) 
ungewohnt - wo liegen denn die Stärken?
Zürich ist auch ein starker Finanzplatz. Dazu gehören die 
Banken – aber auch die Versicherungswirtschaft, die sich in 
den letzten Jahren sehr erfreulich entwickelt hat. Neben Lon-
don ist Zürich heute der wichtigste Versicherungsstandort in 
Europa. Auch die hiesige Fintech-Szene ist sehr erfolgreich: 
Viele Unternehmen, auch Start-ups, prägen die neue digi-
talisierte Finanzwelt positiv. Aber es gibt auch viele andere 
innovative Unternehmen, etwa aus der IT-Branche, aus den 
Life Sciences mit Pharma, Biotech und Medtech oder aus 
der Robotik, mit Drohnen und autonomen Systemen. Die 
für die Lebensqualität wichtige Kreativwirtschaft hat sich in 
Zürich ebenfalls gut entwickelt. Einer der Gründe, weshalb 
wir die Wirtschaftskrise von 2008 bis 2015 relativ gut, also 
mit einem „hellblauen Auge“, überstanden haben, ist, dass 
Zürich eben mehr ist als ein Finanzplatz, nämlich ein sehr 
gut diversifizierter Wirtschaftsraum. 

Wohin wird sich dieser Wirtschaftsstandort in den nächsten fünf, 
zehn Jahren entwickeln?

Die Digitalisierung hat auch unseren Wirt-
schaftsraum stark verändert – und wird dies künftig noch 
stärker tun. Veränderungen sind immer etwas unbequem, 
bieten aber oft auch grosse Chancen. Um und in Zürich hat 
sich z.B. das weltweit führende Ökosystem für die Block-
chain-Technologie entwickelt. Diese Innovation ist in der 
Finanzdienstleistungsindustrie entstanden. Sie wird aber 
mittelfristig zahlreiche Geschäftsprozesse in anderen Bran-
chen umkrempeln. Unser Wirtschaftsraum muss hier seine 
weltweit führende Stellung ausbauen.

Dank der Digitalisierung können Unternehmen 
auch effizienter und ressourcenschonender arbeiten. Die 
Firma V-Zug etwa produziert heute die gleiche Kapazität auf 
nur 30% der Fläche von früher – damit wurden Landreserven 
frei für andere Technologie- und Produktionsunternehmen, 
aber auch für urbanen Wohnraum. Ich persönlich glaube, dass 
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wir als Werkplatz und als Produktionsstandort nicht zuletzt 
auch dank der Digitalisierung den zunehmenden Fachkräfte-
mangel besser bewältigen können werden. 
Die weltweite technologische und kommunikative Vernetzung 
wird fortschreiten. Damit nimmt auch die Dezentralisierung 
von Dienstleistungen für international tätige Unternehmen 
weiter zu: Zentralisierte Dienstleistungen wie z.B. Finanz-
management, Patentüberwachung, Rechtsdienste oder 
IT-Entwicklung können heute für das ganze Unternehmen 
weltweit Services erbringen. Für solche Funktionen ist Zü-
rich ein erstklassiger Standort und als Motor und innovatives 
«Herz» der Schweizer Wirtschaft gut vorbereitet. 

Dr. Balz Hösly ist Präsident des Verwaltungsrates 
der Greater Zurich Area AG (GZA). Die GZA ist die 
Standortmarketingorganisation des Wirtschaftsraums 
Zürich und ist als Public-Private-Partnership 
zwischen Staat und Privatwirtschaft organisiert. 
Balz Hösly ist Partner in einer Anwaltskanzlei in 
Zürich.
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„Rückversicherungs-

Cluster“ im Grossraum 
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anschauliches Beispiel 
dafür, wie vorteilhafte 

Rahmenbedingungen über 
die Jahre zu einem stetigen 

Wachstum des Clusters 
führen können.
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von
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Der Grossraum Zürich ist der drittgrösste 
Rückversicherungsstandort weltweit! 

Weiter vorne liegen nur die USA, der grösste 
Versicherungsmarkt der Welt und zugleich der wichtigste 
Einzelmarkt für Swiss Re, und Deutschland, das grosse 
Rückversicherungskonzerne beheimatet. Swiss Re ist mit 
ihrer starken Exportorientierung – weniger als 3% unserer 
Prämien verdienen wir in der Schweiz – ein typischer Ver-
treter eines global ausgerichteten Unternehmens mit einer 
starken Heimatbasis in Zürich. Seit 1863 betreibt Swiss Re 
ihr globales Geschäft von Zürich aus. Mit rund 3‘300 Beschäf-
tigten an den Standorten Zürich und Adliswil arbeitet hier 
auch knapp ein Viertel unserer Beschäftigten.

Zwischen 2003 und 2016 hat sich die Zahl 
der hierzulande tätigen Rückversicherer verdoppelt. Das 
Bruttoprämienvolumen verfünffachte sich in diesem Zeit-
raum. Auch per Anfang 2017 nahmen wieder zwei neue 
Rückversicherer den Betrieb in der Schweiz auf. Die 
FINMA15 beaufsichtigt gemäss ihrem Jahresbericht 2017 55 
Rückversicherer. Etwa die Hälfte davon sind sogenannte 
„Captives“, d.h. firmeneigene Versicherungsunternehmen, 
die dem Mutterunternehmen – oft ein global tätiger Kon-
zern – zur Absicherung firmeneigener Versicherungsrisiken 
im Rahmen der Selbstversicherung dienen. Der „Rückver-
sicherungs-Cluster“ im Grossraum Zürich ist damit ein 
anschauliches Beispiel dafür, wie vorteilhafte Rahmen-
bedingungen über die Jahre zu einem stetigen Wachstum 
des Clusters führen können. Die Schweiz profitierte in 
den vergangenen Jahren zudem auch von der relativen 
Verschlechterung der Standortbedingungen auf Bermuda, 
einem traditionell starken Standort für Rückversicherer. 

Die Schweizer Privatassekuranz (Erst- und 
Rückversicherer) weist eine starke internationale Kom-
ponente auf. Sie beschäftigt deutlich mehr Personal im 
Ausland als in der Schweiz: 2016 waren weltweit knapp 
150‘000 Personen für Schweizer Erst- und Rückversicherer 
tätig, davon gut 46‘000 in der Schweiz. Der Beitrag der 
Erst-/Rückversicherungsbranche zum Bruttoinlands-

produkt liegt mit gut 30 Mrd. Franken etwa gleichauf mit 
jenem der Banken. Rückversicherung ist dem Wesen nach 
ein internationales, kapitalintensives und stark wissensge-
stütztes Geschäft. Besonders die Rückversicherer fühlen 
sich deshalb vor allem dort wohl, wo sie guten Zugang zu 
hochqualifizierten Mitarbeitenden und günstige Rahmen-
bedingungen für ihr Risiko- und Kapitalmanagement 
finden. Nebst den jeweiligen Standortvorteilen haben des-
halb besonders auch internationale Vereinbarungen über 
den Marktzugang und die aufsichtsrechtliche Anerkennung 
Gewicht.

Die Schweiz, bzw. die Wirtschaftsregion 
Zürich, bietet Erst- und Rückversicherern unter beiden 
Aspekten attraktive Bedingungen. Im Folgenden seien sie 
kurz beleuchtet.

1. Regulatorischer Rahmen und gegenseitige Anerkennung von 
Aufsichtsregimen

Erst- und Rückversicherer profitieren in der 
Schweiz von einer Versicherungs-Regulierung und -Auf-
sicht, die international anerkannt und respektiert ist. Ein 
Versicherungsabkommen zwischen der Schweiz und der 
EU öffnete schon 1989 bestimmte Bereiche des Versiche-
rungsmarktes, vorab im Nichtleben-Geschäft. Im Juli 2018 
gelang die Aktualisierung dieses Abkommens. Es enthält 
nun die Möglichkeit, Zweigniederlassungen zu gründen. Im 
Rückversicherungsbereich erzielte die Schweiz 2015 mit 
der Anerkennung der regulatorischen Äquivalenz durch die 
Europäische Kommission einen wichtigen Meilenstein. Das 
schweizerische Aufsichtsregime wird als gleichwertig mit je-
nem der EU beurteilt. Die Ankündigung der EU-Kommission 
im November 2017, der Schweizer Börse die Äquivalenz nur 

„provisorisch“ – nämlich auf ein Jahr hin – zu gewähren, warf 
entsprechend hohe politische Wellen. Dies zeigt die grosse 
Bedeutung dieser politischen Anerkennung für Finanzdienst-
leister in der Schweiz. All diese Abkommen sind unerlässlich 
für die Attraktivität des Schweizer Standorts und die globale 
Wettbewerbsfähigkeit hiesiger Finanzdienstleister. 
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2. Offene Arbeitsmärkte ermöglichen hohe Wertschöpfung in und 
aus der Schweiz

Das Rückversicherungsgeschäft ist geprägt von 
zahlreichen hochspezialisierten Funktionen. Die Palette 
reicht von IT-Spezialisten zur Modellierung von Naturka-
tastrophen-Risiken über Aktuare für die Berechnung von 
Prämien und Schadensreserven bis hin zu Spezialisten aus 
verschiedenen Fachrichtungen für die Beurteilung neuer 
Risiken und die Entwicklung neuer Risikotransfer-Produkte.

Der Schweizer Arbeitsmarkt ist – und war immer 
schon – zu klein, um diese hochspezialisierten Bedürfnisse 
abzudecken. Besonders global tätige Erst- und Rückver-
sicherungs-Unternehmen sind darauf angewiesen, weltweit 
die besten Talente rekrutieren und für einen Einsatz in der 
Schweiz gewinnen zu können. Am Hauptsitz der Swiss Re 
etwa sind Mitarbeitende aus über 80 Nationen tätig. 

Oft vergessen wird in diesem Zusammenhang 
auch der Einfluss offener Arbeitsmärkte auf den Erhalt der 
Wertschöpfung in der Schweiz. Wie erwähnt arbeitet mit 
ca. 3‘300 Personen knapp ein Viertel aller Beschäftigten von 
Swiss Re an unseren Standorten Zürich und Adliswil. Ein 
überproportional hoher Anteil unserer Wertschöpfung erfolgt 
also in der Schweiz. Daran knüpfen sich aus staatlicher Sicht 
positive Effekte, etwa bei den Steuereinnahmen. Wir wollen, 
dass das auch in Zukunft so bleibt. Deswegen setzt sich Swiss 
Re konsequent für offene Arbeitsmärkte und für flexible, 
unbürokratische Möglichkeiten ein, ausländisches Personal 
auch zeitweilig für Einsätze in die Schweiz holen zu können. 
Wo dies nicht mehr gelingt, werden die betroffenen Projekte 
und die damit verbundene Wertschöpfung abwandern.

3. Attraktive Arbeitsbedingungen stärken unsere Wettbewerbsfähig-
keit im Arbeitsmarkt

Nebst offenen Arbeitsmärkten und möglichst 
unbürokratischen Bewilligungsverfahren gewinnt im zu-
nehmend intensiven Wettbewerb um die besten Talente 
auch ein attraktiver Arbeitsplatz einen immer höheren 
Stellenwert. Swiss Re kommunizierte Mitte 2016 ihre Ab-

sicht, im Rahmen ihrer Vision eines „Campus Mythenquai“ 
langfristig – d.h. etwa bis Mitte der 2020er Jahre - alle in der 
Schweiz tätigen Mitarbeitenden am Standort Mythenquai 
zusammenzuführen. Das bedeutet auch ein starkes Signal 
für Zürich als langjährigen und auch künftigen Konzern-
hauptsitz von Swiss Re.

Das im Herbst 2017 eröffnete Bürogebäude 
„Swiss Re Next“ am Zürcher Mythenquai ist ein Umset-
zungsschritt dieser Vision und damit Teil unserer Antwort 
auf die Herausforderung, auch künftig die besten Talente zu 
gewinnen. Moderne, zentral gelegene Arbeitsplätze direkt 
am Zürichsee sind ein wichtiger Trumpf im Wettbewerb um 
künftige Arbeitskräfte. „Swiss Re Next“ setzt auch einen 
Meilenstein in der Umsetzung unseres neuen Raum- und 
Arbeitsplatzkonzepts in Zürich. Wir nutzen dabei Erfah-
rungen aus unseren Standorten London, München, Sydney, 
Bratislava oder Hong Kong, wo dieses Konzept ebenfalls mit 
Erfolg umgesetzt wurde. Die wesentlichen Aspekte unseres 
Konzepts seien im Folgenden kurz erläutert.

Ein hoher Grad an Autonomie der Beschäftigten 
in der Gestaltung und Einteilung ihres Arbeitstages ist ein 
wichtiger – weil stark motivierender – Teil dieses Konzepts. 
Swiss Re hat vor vielen Jahren „Own the way you work™“ 
eingeführt, ein umfassendes Programm zur Förderung des 
flexiblen Arbeitens. Diesen Ansatz haben wir nun weiter-
entwickelt. Denn es geht bei flexiblem Arbeiten um mehr 
als nur Arbeitszeit-Modelle und -Gestaltung. Wir wollen 
unsere Mitarbeitenden motivieren und befähigen, möglichst 
effizient, produktiv und innovativ zu arbeiten und so gezielt 
Mehrwert für unsere Kunden und Aktionäre sowie team-
übergreifend für ihre Kolleginnen und Kollegen zu schaffen. 
Dabei stehen der Mensch, die Wertschöpfung und das Er-
gebnis im Vordergrund. Unsere Arbeitskultur baut also auf 
Vertrauen und orientiert sich am Resultat. 

Das neue Raum- und Arbeitsplatzkonzept, das 
wir nebst „Swiss Re Next“ im Rahmen des Campus Mythen-
quai Zug um Zug in allen Betriebsliegenschaften umsetzen, 
wird diesem Anspruch gerecht. Je nach konkret anstehender 
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Aufgabe und dem Bedürfnis des gesamten Teams wählen 
unsere Mitarbeitenden das für die jeweilige Tätigkeit pro-
duktivste Arbeitsumfeld. Das kann für eine Team-Sitzung 
ein Sitzungszimmer sein oder ein räumlich abgeschlosse-
ner Think Tank für konzentriertes Arbeiten oder für eine 
vertrauliche bilaterale Besprechung. Für den spontanen 
Austausch bietet sich eine Sitzgruppe, eine Erfrischungs-
zone, ja sogar das bewusst grosszügig angelegte zentrale 
Treppenhaus in „Swiss Re Next“ an. 

Modernste Technologie verbindet die Mit-
arbeitenden und ermöglicht, sich unkompliziert über 
geografische Distanzen hinweg auszutauschen, vom Büro, 
von zuhause oder auch mobil von unterwegs. Swiss Re hat 
zur Unterstützung von Mitarbeitenden und Besuchern 
auch zwei bahnbrechende eigene Apps entwickelt. Die App 

„Me@SwissRe“ hilft, Kollegen und Kolleginnen im Gebäude 
dort zu finden, wo sie sich gemäss ihrer aktuellen Aufgabe 
jeweils gerade befinden. Auch in der Nähe liegende freie 
Sitzungsräume und Think Tanks sowie die nächsten Ver-
kehrsverbindungen sind über die App ersichtlich. Die App 

„Visitors@SwissRe“ bietet Besuchern nützliche Informatio-
nen, etwa zur Anreise an den Mythenquai.

Das Zusammenspiel von Mensch, Raum und 
Technologie unterstützt unseren Ansatz konsequent. 
Überall in unseren Betriebsgebäuden gibt es drahtlosen 
Internetzugang. Wer von zuhause aus arbeitet, hat via virtual 
workplace denselben Zugriff wie im Büro selbst. Der breite 
Einsatz von Skype, Video- und Telekonferenz-Infrastruktur 
trägt übrigens auch dazu bei, den CO2-Fussabdruck von 
Swiss Re einzugrenzen. Weil immer mehr interne Sitzungen 
über digitale Kanäle abgehalten werden können, lassen sich 
Reisen reduzieren. 

Nebst der ausgezeichneten Telekommuni-
kationsinfrastruktur in der Schweiz könnten auch den 
veränderten Bedürfnissen angepasste, modernisierte staat-
liche Arbeitsvorschriften dazu beitragen, die Autonomie der 
Beschäftigten in der Gestaltung ihres Arbeitstags zu erhö-
hen. Das würde zudem die Verkehrsinfrastruktur entlasten. 

Diese Flexibilisierung erleichtert aus unserer Erfahrung 
zum Beispiel die Wiedereingliederung arbeitender Mütter in 
Voll- oder Teilzeit-Pensen – ein wichtiges Anliegen auch aus 
staatlicher Sicht. Denn Feedbacks zeigen: Familien- und Be-
rufsleben lassen sich durch diese Gestaltungsfreiheit besser 
ins Gleichgewicht bringen.

4. Attraktive Erholungsräume und intakte Umwelt als globaler 
Wettbewerbsvorteil

Parallel zu dem, was Unternehmen für ihre 
Wettbewerbsfähigkeit auf dem internationalen Arbeits-
markt tun, kommt auch dem Angebot an Erholungs- und 
Freizeitmöglichkeiten in intakter Umwelt grosse Bedeutung 
zu. Wer sich mit einem Arbeitsplatzangebot befasst, wird 
regelmässig in seine Abwägung auch das Erholungs- und 
Freizeitangebot sowie die Bedürfnisse seiner Familie einbe-
ziehen. Zürich belegt in internationalen Städte-Rankings16 
regelmässig Spitzenplätze. Das ist ein klarer Standortvorteil. 
Und dass Zürich mit rund 426‘000 Einwohnern gegenüber 
konkurrierenden Metropolitan-Regionen bzw. Finanz-
dienstleistungs-Plätzen wie London, New York oder Hong 
Kong klein ist, bedeutet unter diesem Gesichtspunkt kei-
neswegs einen Nachteil. Wer im Raum Zürich wohnt, findet 
nicht nur den See, sondern eben auch die Berge praktisch 
vor der Haustür. In der Abwägung eines Entscheids zum 
Umzug nach Zürich fällt das positiv ins Gewicht. Das ist 
auch ein Standortvorteil, der durch internationale Konkur-
renz-Standorte eher schwierig wettzumachen ist – eben, 
weil sie meist metropolitane Grossräume sind.

5. Hochschulen auf Weltklasseniveau
Die Erst- und Rückversicherungsbranche benö-

tigt spezifisches Fachwissen aus zahlreichen Disziplinen. Sie 
profitiert im Grossraum Zürich von ausgezeichneten Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen: ETH, Universität, 
Fachhochschulen. Partnerschaften, Kooperationsprojekte 
und Talent-Veranstaltungen befruchten den gegenseitigen 
Austausch mit Wissenschaft und Lehre. In unserer Erfah-
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rung bilden sie eine wichtige Grundlage, um im intensiven 
internationalen Wettbewerb innovativ und damit konkur-
renzfähig zu bleiben. 
Ein regelmässiger Dialog zwischen Vertretern der Hoch-
schulen und der Wirtschaft ermöglicht neue Einsichten und 
erlaubt, nützliches Feedback zu geben. Weil Swiss Re selbst 
im globalen Wettbewerb steht, ist es uns auch im akade-
mischen Bereich ein grosses Anliegen, dass es gelingt, die 
weltweit besten Talente an die Schweizer Hochschulen zu 
holen – als Lehrkräfte und als Studierende. So ermöglichen 
wir Forschung und Lehre auf Weltklasseniveau. 

Besonders freut uns, dass im Lauf der Jahre 
auch einige Swiss Re-Mitarbeitende einen Ruf als Hoch-
schul-Dozierende erhielten. 

6. Infrastruktur-Innovationen: mehr Mut zum Risiko!
Swiss Re ermuntert die Mitarbeitenden, mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit zu kommen, und 
schafft mit einem Beitrag an die Abonnementskosten einen 
Anreiz dafür. Eine der Schattenseiten der erfolgreichen 
Wirtschaftsregion Zürich besteht allerdings darin, dass 
ihre Verkehrsinfrastruktur in den Spitzenzeiten mittler-
weile regelmässig an ihre Grenzen stösst. Nicht zuletzt 
deshalb entwickelte Swiss Re schon vor einigen Jahren 
ihr oben erwähntes flexibles Arbeitskonzept „Own the 
way you work“. Wer nämlich vom Arbeitgeber her die 
Möglichkeit hat, die Pendelspitzen zu umgehen, kann z.B. 
von zuhause aus durchaus auch produktiv sein und leistet 
erst noch einen willkommenen Beitrag zur Entlastung des 
öffentlichen Verkehrs. Wir unterstützen zudem innovative 
Sharing-Konzepte, die geeignet sind, im städtischen Raum 
die nachhaltige Mobilität zu fördern. Im Rahmen unserer 
Partnerschaft mit „Publibike“ etwa übernehmen wir für 
unsere Mitarbeitenden die Abonnementsgebühren und die 
ersten 30 Minuten jeder Fahrt.

Die Digitalisierung eröffnet interessante Wege, 
um weitere Anreize zur Entlastung der Verkehrsinfrastruk-
tur zu schaffen: Mobility Pricing, Einsatz von Drohnen und 

Robotern, Sharing-Konzepte oder auch die Perspektive des 
voll-autonomen Fahrens sind Stichworte, die schon heute 
keineswegs mehr Zukunftsmusik bedeuten. Während einer-
seits in der Schweiz die technischen Voraussetzungen und 
Kenntnisse dieser modernen Technologien durchaus auf 
hohem Niveau existieren, tun wir uns aber schwer, mutig 
und rasch die Rahmenbedingungen zu schaffen, um vielver-
sprechende neue Lösungen konkret „am Boden“ zu testen. 
Ausländische Standorte – etwa in Asien – gehen hier deut-
lich entschlossener vor und erringen wertvollen Vorsprung. 

Partnerschaften zwischen Unternehmen, Hoch-
schulen und staatlichen Stellen könnten auch hierzulande 
helfen, interessante Konzepte rascher auszurollen. Dazu 
braucht es mehr Risikobereitschaft und mehr Flexibilität, 
um den Wust von Regularien, der sich solchen Vorhaben 
regelmässig schon früh in die Quere legt, zu zügeln. Ein 
konkretes Beispiel aus der Stadt Zürich bildet der im Som-
mer 2018 nicht über einige wenige Flüge hinaus gekommene 
Testbetrieb, um Blutproben per Drohne zeitsparend – und 
damit vielleicht sogar lebensrettend - zwischen zwei Zürcher 
Spitälern zu transportieren. 

7. Zürich als Innovations-Hub
Zusammengenommen machen die gezeigten 

Stärken klar ein dynamisches Ganzes aus, das mehr ist als 
deren einfache Summe. Die Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen, aber auch Plattformen wie etwa der schon 
1993 gegründete Technopark Zürich tragen über ihre zahlrei-
chen Spin-offs und Jungunternehmen direkt zur lebendigen 
Start-up-Szene in Zürich bei. Viele dieser hochspezialisierten 
Jungunternehmen entwickeln Produkte, die weltweit Inter-
esse wecken. In der Verbindung von angewandter Forschung 
mit der Stossrichtung digitaler Technologien liegt für Zürich 
zweifellos bedeutendes Entwicklungspotenzial. Als Stich-
worte seien nebst der Drohnen- und Robotik-Forschung der 
ETH die herausragende Bedeutung des Universitätsspitals 
Zürich in der Entwicklung medizinischer und chirurgischer 
Technologien, das 3D-Printer-Labor der Zürcher Hochschule 
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der Künste oder auch die rasch wachsende Gaming- und 
Virtual Reality-Sparte genannt.

Über Innovationskraft und globale Wettbewerbs-
fähigkeit profitieren der Standort Zürich und auch die hier 
tätigen Unternehmen ganz direkt von den Spitzenleistungen 
der akademischen und privaten Forschungseinrichtungen. 
Es ist wohl kein Zufall, dass Google sein grösstes For-
schungszentrum ausserhalb der USA mit mehreren Tausend 
Beschäftigten in Zürich angesiedelt hat oder dass der Disney 
Konzern mit seinem „Computer Graphics Laboratory“ ein 
Forschungszentrum an der ETH Zürich eingerichtet hat. 

8. Dynamischer globaler Standortwettbewerb
Abschliessend sei in Erinnerung gerufen, dass 

global tätige Unternehmen, wie etwa grosse Erst- und 
Rückversicherer, zwangsläufig in globalem Wettbewerb 
stehen. Es ist deshalb nur logisch, dass sie dauernd nach 
Wegen suchen, um sich optimal aufzustellen, um ihre 
Prozesse zu optimieren und ihre Kosten zu senken. Die 
Rahmenbedingungen, die internationale Unternehmen an 
ihren verschiedenen Standorten vorfinden – und die sich 
auch dauernd dynamisch und relativ zueinander verändern 

– fliessen als Faktoren in diese Evaluationen ein. Damit sei 
auch unterstrichen, dass diese Beurteilungen regelmässig 
faktenbasiert und im Wesentlichen emotionslos - man 
könnte sagen: routinemässig - erfolgen.

Die Unternehmen finden sich dabei stets 
konfrontiert mit einer Abwägung verschiedener Interessen, 
und es entstehen auch unweigerlich Zielkonflikte. Unser 
Ziel etwa, als global tätiges Unternehmen auch künftig eine 
möglichst hohe Wertschöpfung in und aus der Schweiz 
heraus zu erbringen, hängt direkt mit den Möglichkeiten 
zusammen, hochqualifizierte Fachkräfte aus Drittstaaten 
für einen Einsatz in der Schweiz zu gewinnen. 

Bisweilen verübelt man den Unternehmen ihr 
kontinuierliches Bestreben, ihre Prozesse und ihre Stand-
ortrahmenbedingungen laufend zu evaluieren und bei Bedarf 
entsprechende Anpassungen vorzunehmen. Langfristiger 

Markterfolg einerseits und die dafür nötige kontinuierliche 
Anpassung aufgrund des Wettbewerbsdrucks anderseits 
sind jedoch zwei Seiten derselben Münze. Nur so gelingt 
es, auch in Zukunft in der Schweiz und im Wirtschaftsraum 
Zürich attraktive Arbeitsplätze anzubieten.

Dr. Thomas Wellauer ist Group Chief Operating 
Officer und Mitglied der Gruppen-Geschäftsleitung 
der Swiss Re AG in Zürich. Er verfügt über einen 
Abschluss in Ingenieurwissenschaften der ETH Zürich 
sowie über einen MBA der Universität Zürich.
Die Swiss Re Gruppe ist ein weltweit führender 
Anbieter von Rück-/Versicherungen und anderen 
Formen des versicherungsbasierten Risikotransfers.
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Looking at the future 
is always a daunting task, as 

there are more factors to 
be considered than we can 

humanly fathom.
On A Future For Learning
by 
Niels Rot
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2101, An Obituary
Zurich, July 1st 2101. Last week Emma Sto-

janovic passed away peacefully in her sleep. Known by few, 
she will be remembered by many as the shining example of 
how Switzerland’s bold and timely redesign of the education 
system in the early 21st century helped prepare the country 
for the uncertain future.

Emma was born in Zurich on March 4th, 2020 to 
a mother who worked as a marketing expert and to a father 
who was a carpenter. Since both her parents worked four 
days a week, Emma went to day-care the remaining three 
days a week. For the first three years of her life, Emma was a 
happy child at her day-care 2kunftli. She had all the time to 
play, learned first careful interactions with technology and 
was warmly supported by the qualified staff who had, luckily, 
received a significant wage increase after the referendum of 
2019 that dictated that day-care workers earn the same as 
high-school teachers. 

When she turned four, Emma and her parents 
had to choose a new co-learning center. Since Emma’s pa-
rents were on the low end of the income bracket, a place had 
been reserved for her in the best-performing centers, yet it 
remained up to them to choose where to go. The recently 
introduced voucher system meant that Emma’s parents only 
had to pay a small amount and had true freedom to choose. 
The co-learning centers had replaced schools as home base 
for learning and were mostly embedded in the local commu-
nity. They had mixed-age groups from 4-10. The children 
worked on projects they themselves selected with the support 
of their learning coach (formerly known as teacher) and had 
a lot of free time for play. Emma was particularly fond of the 
AI-based learning program Sherlock. The computer helped 
her to grow her knowledge base, learn reading, writing, math, 
and coding, and all of that in a fun and personalized manner. 
Emma’s parents, on the other hand, were particularly impres-
sed how the kids learned to deal with social conflicts. The 
daily community rituals and mindfulness practices created a 
fantastic level of awareness and compassion with the children. 

Sure, they fought, but neither Emma nor any of the other 
kids were physically or psychologically mobbed. 

After her 10th birthday, it was possible for Emma 
and her parents to transition away from the co-learning 
center and her at-the-time learning setup. Since she really 
liked it where she was, and all had the feeling Emma could 
still learn a lot, they decided to move her to the next level, 
her work-learn Demos, only at age 12. Organized as a mini 
democracy, the Demos brought a hundred 10-20-year-olds 
together in one self-governed community. They had their 
own elections, laws, and commissions. Within the Demos, 
each learner was able to set how he or she wanted to work and 
learn. Since Emma was passionate about health, she designed 
a model where she would work as an apprentice two days a 
week at a biotech company in Schlieren’s biotech park. Sup-
ported by her learning coach and a mentor from the company, 
Emma worked in the different departments of the company 
for over five years next to her engagement at her Demos. 
There, Emma and her fellow students co-created their own 
learning curriculum. Since Emma was highly interested in 
technology and health, she created the project eMove with 
five classmates to help the elderly to stay physically active. 
Most of the knowledge and skills the learners needed, for 
example how to program, they acquired via online lectures 
and then applied it straight away in the project. Everything 
Emma learned was publicly documented in her Blocklife, the 
blockchain-based publicly accessible learning repository. Her 
parents were very proud when the NZZ wrote an article about 
how eMove had helped over 500 senior citizens in Zurich to 
stay mobile for 5 years longer and significantly improve the 
quality of life. Next to eMove, Emma was active in the Demos’ 
finance committee. They had to administer the public re-
sources of the institution and together, in a responsible way, 
enable the learning of their 100 citizens. 

Just before reaching the formative age of 18, 
Emma decided to travel through Africa for six months and 
experience the global problems that were still there. This 
transformative experience motivated Emma to employ her 



134 135

four days of working time in order to build health services 
for the low-income youth in Nigeria. The app and fitness 
studio concept she joined became highly successful. She 
used her weekly LLD (Lifelong Learning Day) for reflective 
learning and to hone her skills as programmer. She did this 
by visiting the local co-learning club, having a peer-learning 
circle and taking classes online. As with everything she did, it 
got documented on her Blocklife, making it easy for jobs and 
opportunities to find her. When she had two young children, 
Emma decided to drop her LLD and work a bit less for a few 
years. Yet, given her diverse set of creative skills documented 
on Blocklife, it was a fluid process to continuously find new 
opportunities. For Emma in 2053, it was unimaginable that 
at some point in the not so distant past one needed a degree 
from a specific “renowned” institution like the University of 
St. Gallen or Harvard to get a good job. 

Over the years, Emma kept up her work-learn 
balance and kept changing roles. She still enjoyed programm-
ing but did more and more team leadership activities. When 
the year 2075 had come and Emma turned 55, she felt she 
would love to go into research. She took a year off and learned 
everything about material science. For the next nearly 20 
years, Emma worked two days a week at the local R&D cen-
ter helping to create meaningful innovations. She used the 
remaining five days of the week to be with her children and 
later grandchildren, serve as a mentor for the next generation, 
be active in local politics and travel the world. 

Emma was an engaged member of the local 
Zurich community, a loved family member and friend, and 
an excellent colleague who worked and learned hard to leave 
the world a bit better than how she found it. Had Emma 
been born in the old school system, her curiosity, creativity 
and entrepreneurial ability might very well have been stifled. 
Luckily for her and the world, she was not. 

An Opportunity and an Imperative for Change
We are at, yet another, crossroad in history. 

Previously unimaginable technological progress as well 

as improvements across nearly all indicators of humanity’s 
wellbeing coincide with staggering increases in (wealth) in-
equality, pending environmental doom and a crisis of liberal 
democracy exemplified by a return to populism. What this 
means for education, is that the requirements and needs pla-
ced upon it have changed. Where education used to be about 
teaching people the skills to fulfil basic human needs (i.e. 
mainly to become more productive workers), we now know 
that although such a focus solves a few problems, it creates 
even more and bigger ones. Therefore, if we continue down 
the same path as before, today’s problems will just exacerbate. 
This means there is an absolute imperative to change the way 
we educate. Luckily, there are also many new opportunities 
to do so.

Key Drivers of Change
Although predicting the future is easy, getting it 

right is hard. What we do know are that various (mega)trends 
serve as drivers of change shaping the future of education 
and learning. Designing a desirable future of learning starts 
with understanding these megatrends.

#Knowledge: When the first obligatory schooling 
was introduced in Prussia in the late 18th century, knowledge 
was scarce and not widely accessible. Schools were therefore 
setup with the primary purpose to transmit knowledge as 
this leads to making people more productive workers and 
citizens. Today the situation is reversed. Information availa-
bility is not an issue - we have access to abundant knowledge 
literally “a thumb away”. The key skills we need to learn 
today are how to distinguish fact from fiction, how to apply 
knowledge and how to make sense of knowledge together 
within our societal framing. 

#Technology: It is no secret that technology 
is changing our lives at an ever-increasing pace. So far, 
technological progress has created more jobs than it has 
destroyed, but that trend might reverse in the future. Yuval 
Noah Harari puts it eloquently in his new book ‘21 Lessons 
for the 21st Century’. Harari argues that since nobody knows 
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what the future will bring in 2050 – let alone 2100 –, we 
don’t know what to teach people today. The only thing we 
do know which will remain a constant is change itself. This 
means we as citizens in communities, cities and societies 
should focus on learning to deal with change and the art of 
reinventing oneself.

#GlobalChallenges. The world today is bad, yet 
better. Even though we have made tremendous developmen-
tal progress over the past 200 years, there are many urgent 
global challenges remaining, summarized in the United Na-
tions’ 17 Sustainable Development Goals (SDGs). Whether it 
is climate change, poverty, or mental health, these problems 
create opportunities and strong (political) imperatives for 
action and change. Education should serve to tackle these. 
Otherwise public support for education will fade, which has 
potential game-changing political implications.

#HumanCapital. Given its lack of natural re-
sources, the only real resources that Switzerland has for 
an affluent future, are actually humans. If we do not invest 
enough, or wisely enough, in supporting this human capital 
to flourish, all that is the fundament of Switzerland’s current 
welfare might crumble. This means “updating” our educa-
tion system. Today, our citizens are educated in a system 
from the 19th century with knowledge and (mostly) teachers 
educated in the 20th century. Yet we live in the 21st century 
and have to prepare people for the 22nd. 

#Freedom. Our society allows for ever more 
freedom of individually shaping one‘s life. Although this is 
great on many levels, we also see steep increases in social 
isolation and mental health problems. Whereas we used to 
find community and values in close-knit families and religi-
ous affiliations, the influence of these groups has long been 
waning. Where will humans find access to values, relation-
ships and emotional intelligence essential for living a good 
life? One of the biggest challenge for liberal thought is to 
understand and find ways to reconcile a value of individual 
freedom with the necessity of this being born from „ena-
bling relations“ and the compromises that requires.

Solution Facets
When (re-)designing a system, there are many 

things to consider, for example new opportunities stemming 
from technological progress, social innovations and learnings 
made along the way. These potential parts of a new system 
are called solution facets.

#LearnerDriven. Anyone who has observed 
toddlers growing up, cannot help to notice the impressive 
determination and astonishing pace with which they learn 
new things. A reason is that toddlers are often left alone to 
pursue the things they find most interesting; a form of self-di-
rected learning. That makes one wonder: why do we change 
this mode of learning at some point? And have an institution 
define a curriculum of things we feel a kid of a certain age 
needs to know? Also, frequently, if we look at our own lives 
and think of the moments we learned most, it was usually 
when we were passionate about a specific subject. Results 
from neuroscience show that people learn best when they 
care about what they learn. It is a great loss of potential that 
we stifle children’s curiosity and ability to learn by deciding 
for them what they should know. Imagine the opportunities 
when we allow for more self-driven learning.

#IndividualizedLearning. Nobody would argue 
that all people are the same, yet we do expect all learners 
in a class to all learn the same thing at the same time. 
Nowadays, also thanks to technological progress mainly in 
Artificial Intelligence (AI), it has become possible and affor-
dable to support learners to set up individualized learning 
trajectories.

#TeacherFlexibility. Traditionally a teacher had 
three main roles: expert, pedagogue and evaluator. In an 
age where knowledge is abundant and evolving rapidly, it 
does not make sense for teachers to focus on transmitting 
knowledge. Additionally, teachers were trained anywhere 
from 1-40 years before their current teaching job. Re-
gardless of best intentions, their content and mindset 
are often not in sync with latest developments. This does 
not mean teachers are not needed anymore. It just means 
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a fundamental shift among their three roles is required. 
Most important is the need for more of a learning coach and 
facilitator supporting individualized learning. Yet, the other 
two roles are needed too: teachers who have ownership for 
ensuring „expert and high quality knowledge“ is accessible, 
and that „evaluation“ is somehow taking place, even when 
very different to how it is done today through exams. 

#TransformativeLearning. Studies show that we 
learn most effectively “on the job”. The American education 
theorist David Kolb popularized this through his Learning 
Cycle: experience - observe & reflect - theorize - experiment - 
(repeat). It is absurd that we do not use that principle (enough) 
in our current school system. The potential for real-life 
projects, like children in groups organizing a youth festival, 
teenagers managing the vegetable garden, or university 
students building a real startup, is tremendous, both for the 
learner and the impact on society. Of course, such projects 
are most effective when supported by a learning coach.

#Engineering. As technology is becoming an 
ever-increasing part of our lives, it is essential we learn not 
only to be consumers of tech, but also critical users and 
creators. This means learning to code as well as tinkering 
with transistors, engines and 3D printers. Tinkering is the 
handsgi of the 21st century. 

#EQ. In an age where technology can do more 
and more of the “IQ” work, particularly the routinized 
knowledge work, humans should focus on developing the 
appropriate EQ (Emotional Intelligence). How to deal with 
anger and stress? How to become a better leader? How to live 
together in our society? ...Learning these skills will not only 
have benefits for the individual’s well-being, but also help 
make people responsible members of society, and should 
therefore be part of the education of the future. 

#Cities. By 2050, over 70% of children around the 
world will live in cities. In those cities, (only) 20% of a child’s 
waking time will be spent in the classroom. The other 80% is 
spend at home, in nature or mostly in public spaces. As going 
into nature to learn is not always an option for urban families 

and, particularly, low-income families, re-imagining public 
spaces as learning spaces offers great potential.

#Democracy. A liberal democracy with engaged 
citizens stands at the very core of Switzerland’s welfare. 
Today’s curriculum might teach some of the technicalities 
of participating in democracy, yet this is not leading to the 
level of engagement one would want, particularly among the 
young and low-income groups. As with many things in life, 
knowing something does not always lead to the correspon-
ding behavior. Experiencing and experimenting does. What 
if schools themselves would function like mini democra-
cies, with commissions, representatives and referenda? Or 
through any other democratic system they create? Children 
would learn to engage, to speak up, and to participate and 
would thereby undoubtedly become more engaged members 
of society, a primary goal of Swiss Education Law. The con-
cept of democratic schooling offers promising options.

#Signaling. (University) Education has three 
primary value creators for its users. The actual content 
learned, the network one builds, and the quality stamp 
the diploma and institution give. For employers it is quite 
expensive to figure out exactly how skilled a candidate is. 
The reputation of a school and a certain study program is 
often seen as an adequate approximation for the actual skill 
level of the candidate. Often, therefore, titles are used as first 
selection criteria for jobs, regardless of how good the school 
or student actually is. This trend is changing. For example, 
in the USA, there are more and more tech companies who 
do not require a college degree anymore. With the decrea-
sing need for routinized knowledge work and more need 
for creative knowledge work, new “signals” are needed in 
order to find those people. Did he or she start a company? 
Did a world trip? Was a group leader at the Scouts? ...With 
new technologies it is becoming increasingly easy to show 
skill levels in a verified way (think of LinkedIn endorsements, 
blockchain-based projects, peer-rating). This development will 
put pressure on today’s “big names” to generate true value for 
its learners by offering actual excellent learning.
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#LifelongLearning. Why do we go to school from 6-18 years old, 
or in some cases 24 or even 30, and then not anymore except 
for the occasional further education program? Why would we 
be “nearly finished” with learning at such a young age? Par-
ticularly if we imagine that the goal of lifelong learning lies 
beyond employability, in being a thriving member of society. 
Important explanations are, on the one hand, that we have 
started to confuse child-care with learning. Our economy 
has the need to “free up” parents so that they can work and 
contribute to Gross Domestic Product (GDP). It seems that a 
main economic contribution of children education is to allow 
parents to work as well as create jobs in the schooling system. 
On the other hand, our economic system is built in such a way 
that we think in finished programs and diplomas “needed” to 
find employment. Particularly in our information society, this 
is changing (see the #Signalling facet). One could imagine a 
society where we mix work, societal engagement and learning 
programs in a much more fluent way for true lifelong learning.

What’s Next?
Looking at the future is always a daunting task, as 

there are more factors to be considered than we can humanly 
fathom. As in this case. So, what to do? In line with the cur-
rent trend in innovation to go “lean”, Zurich should innovate 
through a policy experiment. Similar to what was done for the 
universal base income in Lausanne, Zurich could start a pilot 
schooling trajectory along the lines outlined in this essay. This 
is not a very expensive policy to try out and, accompanied by 
the appropriate scientific evaluation, will have a tremendous 
impact. In order to stay competitive in the future, Switzerland 
needs to keep having the most engaged and talented citizens. 
A revolution in learning is how we get there. We owe it to the 
Emmas born today. 

Niels Rot is co-founder of Impact Hub Zürich, the 
premier entrepreneurship & innovation for impact 
community in Switzerland. In 2016, Niels also 
co-founded STRIDE Learning, an ‚unSchool for 
Entrepreneurial Leadership‘. Niels holds a Bachelor in 
International Business from INHolland University 
as well as a Bachelor and Masters in Economics from 
the University of St. Gallen.
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Der Bevölkerungszuwachs 
zwingt uns zwingt uns, 

künftig dichter zu bauen. 
Der bebaubare Boden ist 
nicht nur in der Schweiz 

ein knappes Gut..
Lust auf Dichte! 
von
Salome Grisard 
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Leben in der Stadt ist attraktiv. Urban zu wohnen 
ist trendy. Vorstädte oder Agglomeration sind out. Nicht nur 
junge Leute zieht das Stadtleben magisch an. Zürich West 
ist eines der urbansten Quartiere der Schweiz. Seit zwanzig 
Jahre lebe ich nun mit meiner Familie, meinem Mann und 
zwei pubertären Buben, in Zürich West. Wir waren hautnah 
dabei bei der rasanten Entwicklung des Quartiers zum ange-
sagtesten Schweizer Trendquartier. Als Architektin wundert 
es mich nicht, dass immer wieder Bilder von Bauten und 
Freiräumen aus unserem Quartier in der Werbung für den 
Standort Schweiz eingesetzt werden, bieten sie doch ein Bild 
der Moderne und des Fortschritts.

Doch nicht alle Bevölkerungsgruppen sehen 
dichtes, urbanes Wohnen positiv. Immer wieder ist von 
«Dichtestress» die Rede; einerseits aus einer diffusen Angst 
vor Wachstum und andererseits aus Angst vor dem Verlust der 
idyllischen Heimat.

Doch auf unserem Planeten und auch in der 
Schweiz leben immer mehr Menschen. Das bedeutet einen 
Mehrbedarf an Wohnraum, Infrastruktur, Freizeitangeboten 
und anderem mehr. Dies alles bietet urbanes Wohnen. Des-
halb ist es mir ein Anliegen, auf die positiven Seiten von 
dichtem Wohnen hinzuweisen. Auch möchte ich planerische 
Mittel und politische Lösungen aufzeigen, wie urbanes 
Wachstum sinnvoll bewältigt werden kann.

Die Vorzüge urbanen Wohnens sind vielfältig. 
Ganz vorne steht sicher die gute verkehrstechnische An-
bindung. Die Wege zu Arbeit und zu Freizeitaktivitäten sind 
kurz. Kein Zeitverlust beim Pendeln, kein Stress in über-
vollen Zügen oder im Verkehrsstau.

Positiv werte ich auch das vielfältige Freizeit-An-
gebot in unseren Städten: Theater, Konzert, Kino, Bar, Sport 
oder Spa. Eine enorm grosse Dichte an Möglichkeiten wird in 
unseren Städten geboten. Attraktiv sind kurze Distanzen, um 
Freunde zu treffen, im Café oder in der Bar zum Bier nach Fei-
erabend. Bekannte- und Freunde sind leicht erreichbar. Die 
Auswahl ist gross, es existiert eine Vielzahl an Treffpunkten 
unterschiedlichster Art. An Abwechslung mangelt es nie. 

Dasselbe gilt für das Warenangebot. Die Waren können di-
rekt angefasst, getestet und verglichen werden, ob auf dem 
Markt oder in den zahllosen Läden, die an jeder Ecke der 
Städte zu finden sind. 

Ob mit oder ohne Kinder, Stadtbewohner/
innen können ein reges gesellschaftliches und kulturelles 
Leben führen.

Dichte kann also durchaus positiv sein. Die 
grosse Erlebnisdichte macht die Attraktivität des städti-
schen Lebens aus. Doch auch baulich-architektonisch ist 
Dichte sinnvoll und kann gestalterisch attraktiv umgesetzt 
werden. Dicht zu bauen heisst, den knappen bebaubaren 
Raum optimal auszunutzen. Das bedeutet nicht zwingend, 
hoch zu bauen. Wichtig ist ein kompaktes Bauen. Dabei ist 
die hohe Qualität des gebauten Raumes ausschlaggebend. 
Darüber geben nicht Zahlen wie die Ausnutzungsziffer Aus-
kunft. Die räumliche Qualität der Gestaltung, die Qualität 
der angrenzenden Aussenräume, die Wahl der Nutzungen 
in den Erdgeschossen und auch die Materialwahl sind ent-
scheidend. Räume zur gemeinschaftlichen Nutzung sind 
gefragt. Treppenhäuser und Wohnungserschliessungen mit 
viel Licht verführen zu nachbarschaftlichen Gesprächen. 
Gefasste Aussenräume mit Spielplätzen oder Nachbar-
schaftscafés sowie gemeinsame Waschräume im Erdgeschoss 
fördern die nachbarschaftlichen Begegnungen. Partizipative 
Nutzergruppen können ein sinnvolles Mittel zur Förderung 
der Wohnqualität sein.

Der Bevölkerungszuwachs zwingt uns in Zukunft, 
dichter zu bauen. Der bebaubare Boden ist nicht nur in der 
Schweiz ein knappes Gut. Wenn wir den Schweizer Land-
schaftsraum schützen wollen, müssen wir den Mut haben, in 
den Städten dichter und höher zu bauen. Statt die Städte über 
ihre Grenzen ins Uferlose wachsen zu lassen, muss innerhalb 
der bestehenden die Siedlungsstruktur verdichtet werden. 
Dies ist auch im neuen Raumplanungsgesetz so festgehalten.

Zürich rechnet mit einem Bevölkerungswachs-
tum von 100‘000 Menschen bis ins Jahr 2040. Um diesem 
Zuwachs gerecht zu werden, hat die Stadt einen Richtplan 



148 149

erarbeitet. Dieses neue Planungsinstrument zeigt Zürichs 
Wachstumsgebiete in den nächsten Jahrzehnten auf. Zürich 
hat sich damit der Frage nach einem sinnvollen Wachstum 
gestellt und beweist so grosse Voraussicht, unabhängig, ob 
das erwartete Wachstum eintritt oder nicht.

Die geplante Siedlungsentwicklung der Stadt 
Zürich setzt ihre Schwerpunkte im Westen in Altstetten und 
im Norden in Oerlikon, Seebach und Affoltern. Kein Poten-
tial für städtisches Wachstum bieten die Hanglagen, wie 
beispielsweise der Hönggerberg oder die klassischen Block-
randgebiete. Letztere weisen bereits heute eine erstaunliche 
Dichte auf. Im Richtplan enthalten sind auch Konzeptkarten 
mit Vorgaben zu Nutzungsmix, Frei-/Grünraumgestaltung, 
Verkehrserschliessung und Quartierzentren. Diese einzelnen 
Pläne halten möglichst alle entscheidenden Bestandteile der 
Stadtentwicklung fest, um so die Qualität des städtischen 
Wachstums zu sichern.

Im Richtplan wird die maximal mögliche Spanne 
der Zonierung angegeben. Die genaue Festlegung der Zo-
nierung erfolgt im Rahmen einer kommenden Teilrevision 
der Bau- und Zonenordnung. So wäre beispielsweise eine Er-
höhung der Bebauung um ein Stockwerk bei der Umsetzung 
in die Nutzungsplanung denkbar.

Nach langjähriger Ausarbeitung kommt es am 
1. November 2018 Zürichs zur Teilinkraftsetzung der neuen 
Bau- und Zonenordnung. Sie wurde in der Gemeinderats-
kommission massgeblich durch Stadtrat Michael Baumer 
mitgeprägt. Dies ist ein deutlicher Schritt in die richtige Rich-
tung. Wie jede neue Bau- und Zonenordnung bringt die BZO 
2016 einige Erleichterungen sowie ein paar Verschärfungen 
für bauwillige Grundeigentümer. In einem Punkt aber be-
seitigt die neue BZO jedenfalls eine klassische Bausünde aus 
dem Stadtbild, die sogenannten «Zürcher Untergeschosse». 
Gemäss bisherigen Bestimmungen wurde ein zusätzliches 
Geschoss geschenkt, wenn es als Untergeschoss deklarierte 
wurde. So entstanden verkrüppelte Erd- beziehungsweise 
Untergeschosse und zum Teil Wohnungen mit wenig Licht. 
Die ersatzlose Streichung dieses Untergeschosses konnte 

zum Glück verhindert werden. Die Kommission hat erreicht, 
dass ein vollwertiges zusätzliches Geschoss erstellt werden 
kann. Dies ist auch der Hintergrund für den FDP Slogan 
«Ein Stockwerk mehr». Die allgemeine Stossrichtung lautet: 
Dichter bauen in den Städten, im Speziellen entlang der 
Hauptverkehrsachsen.

Eine höhere Dichte der Überbauung wirkt 
sich auch positiv auf die Wohnungspreise aus. Die Kosten 
des teuren Baugrundes sind verteilt auf mehr Wohnungen. 
Eine höhere Anzahl von Wohnungen in einem Bauabschnitt 
führt zwangsläufig zu attraktiveren Preisen. Können auf 
einem Grundstück mehr Wohnungen erstellt werden, sinkt 
der Preis der einzelnen Wohnung. Dies ist enorm wichtig, 
denn ein entscheidender Faktor, dass für eine breitere Be-
völkerungsschicht attraktives urbanes Leben auch weiterhin 
möglich ist, ist bezahlbarer Wohnraum. Ist das Angebot an 
verfügbaren Wohnungen zu tief, steigen die Mieten. Sind 
genügend Wohnungen auf dem Markt, sinken die Preise.

Wandel ist die Grundbedingung, um unsere 
Städte zu verdichten. Ab und zu müssen liebgewonnene 
Bauten abgebrochen werden, um für dichte Erneuerung 
Platz zu schaffen; manchmal bietet sich die Chance vor-
mals industriell genutzte Areale für Wohnen neu zu nutzen. 
Wichtig ist, dass die Stadt wachsen kann, denn nur so kann 
das erwartete Bevölkerungswachstum bewältigt werden. Ich 
würde Veränderungen jedoch im Allgemeinen positiv sehen. 
Nur eine Stadt, in welcher immer wieder Neues entsteht, in 
welcher es stets Neues zu entdecken gibt, bleibt für ihre Be-
wohner attraktiv. 

Salome Grisard ist Architektin mit eigenem 
Architekturbüro in Zürich. Sie ist ausserdem 
Verwaltungsrätin der Hiag Immobilien AG, einer 
Immobilienfirma, die sich auf die Entwicklung von 
ehemaligen Industriearealen spezialisiert hat.
Sie verfügt über ein Diplom in Architektur von der 
ETH Zürich.
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Grundsätzlich ist 
anzuerkennen, dass die 

Bevölkerung von Städten 
über andere politische 

Präferenzen verfügt als die 
in Agglomerationen und 

auf dem Lande.
„Smart Government“ für die 
„Smart City“? 
von
Fabian Schnell
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Es gehört zu den gegenwärtigen Trenderschei-
nungen, dass alles und jeder «smart» sein will und soll. In 
der Energiebranche ist schon seit längerem von «Smart 
Energy» die Rede, die dank eines «Smart Grid» (also eines 
intelligenten Verteilnetzes) die verschiedenen «Smart Ho-
mes» mit Strom versorgen soll. Die Autobauer träumen vom 
«Smart Vehicle», das durch «Smart Mobility» den Verkehr 
revolutionieren will. Und die Politik der Städte in- und 
ausserhalb der Schweiz scheint sich seit einigen Jahren die 
«Smart City» als ultimatives politisches Ziel gesetzt zu ha-
ben, das durch «Smart Government» der Städteregierungen 
erreicht werden soll.

Was aber heisst «smart» überhaupt? Der 
schwammige Begriff bedeutet mehr als bloss intelligent, er 
widerspiegelt Modernität, Pioniergeist, Visionäres, Alterna-
tives – oder einfach auch nur Neues und somit eine Absage 
an das Bisherige. «Smartness» löst fast ungeteilten Zuspruch 
aus, doch gerade eine nähere Betrachtung der in der Regel 
skizzierten «Smart City» kann diese Begeisterung relativie-
ren. Das «Urban Institute»,  ein Beratungsunternehmen, das 
Städte auf dem Weg zur «Smart City» begleiten möchte, fasst 
das Konzept wie folgt zusammen:

«Smart City ist ein Sammelbegriff für gesamtheitliche 
Entwicklungskonzepte, die darauf abzielen, Städte effizienter, tech-
nologisch fortschrittlicher, grüner und sozial inklusiver zu gestalten. 
Diese Konzepte beinhalten technische, wirtschaftliche und gesellschaft-
liche Innovationen.»

Auch wenn «Effizienz», «Technologieaffinität» 
und «Innovation» Attribute von «Smartness» sind, so impli-
ziert die beschriebene Vision der «Smart City» – gerade in 
der gelebten Realität – vor allem eine weitere Sozialdemokra-
tisierung der Stadtpolitik. Dies zeigt sich in der Konzeption 
vieler «Smart City»-Enthusiasten, die finanzpolitische Ziel-
konflikte oft negieren, die Bedeutung der Wirtschaft für 
die Stadtentwicklung unterschätzen und dazu tendieren, 
die eigene Vision der «Smart City» der Bevölkerung durch 
paternalistische, oft geradezu erzieherische Mittel aufzuok-
troyieren. Das «Smart City»-Konzept braucht eine Befreiung 

von ideologischem Ballast, um der angestrebten «Smartness» 
gerecht zu werden. Finanzielle und wirtschaftliche Realitäten 
dürfen nicht negiert und politische Ziele sollen nicht durch 
ideologisch fundierten Zwang verfolgt werden. Nachfolgend 
wird aufgezeigt, was diese um liberale Prinzipien adjustierte 
Version der «Smart City» für verschiedene stadtpolitische 
Themen bedeuten könnte.

Verkehrspolitik jenseits ideologischer Kampfgebiete
Kaum ein Thema bewegt die Politik der Schwei-

zer Städte so stark wie die Mobilität, und bei kaum einem 
Thema scheinen die Gräben zwischen den politischen 
Lagern tiefer. Während die eine Seite die Probleme des 
motorisierten Individualverkehrs im begrenzten Stadtgebiet 
bagatellisiert, möchte die andere das Auto am liebsten aus 
der Stadt verbannen. «Smarte» Verkehrssysteme haben es 
in einem solchen Umfeld besonders schwer. Dort, wo sie 
den Verkehr verflüssigen sollen – z.B. durch intelligente 
Ampelsysteme, datengetriebene Verkehrsplanung oder 
schlichte Verkehrsleitsysteme –, stossen sie auf Widerstand 
der autokritischen Fraktionen. Stau und Suchverkehr gilt 
als «gerechte Bestrafung» uneinsichtiger Autofahrer, die 
trotz aller Bemühungen sie fernzuhalten, auf vier Rädern 
das Stadtgebiet durchqueren wollen. Allerdings sind 
Staus und Suchverkehr aus ökonomischer Sicht die wohl 
ineffizienteste Art der Verkehrssteuerung. Besser wären 
Preissignale, etwa in Form von Parkplatzgebühren, die sich 
der Nachfrage anpassen. Denkbar wäre eine Versteigerung 
von Anwohnerparkkarten oder Gebühren, die sich dem Ver-
kehrsaufkommen anpassen. Technisch wäre dies problemlos 
implementierbar. Autofreundliche Kreise sehen mit solchen 
Ansätzen jedoch rasch das Gleichheitsprinzip verletzt oder 
lehnen ein solches Vorgehen aufgrund der zusätzlichen 
Erträge für den Fiskus prinzipiell ab. Fakt ist aber, dass 
der Verkehrsraum in urbanen Gebieten enorm knapp, ein 
Ausbau der Infrastruktur entsprechend nicht nur schwierig, 
sondern auch teuer ist, was ohne entsprechende Preissig-
nale zu einer Überlastung führt.
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entspricht, unterstützen Städte die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie in der Regel stärker als kleinere Ortschaften. Die 
Frage ist allerdings, in welcher Form diese Unterstützung 
erfolgt. Prinzipiell gibt es zwei Ansätze: Einerseits existiert 
die angebotsorientierte Subventionsform. In diesem System 
werden Anbieter von Betreuungsplätzen direkt unterstützt, 
was entsprechend zu günstigeren Preisen für die Nutzer des 
Angebots führen soll. Dieser Ansatz impliziert, dass die Ver-
waltung jene Anbieter auswählt, die ihr genehm sind. In der 
Regel beschränkt sich die Subvention auf klassische Krippen 
und Horte. Andererseits kann aber auch die Nachfrageseite 
subventioniert werden, sprich die Eltern. In diesem System 
würde ein Teil der Kosten für die Betreuung rückerstattet, 
unabhängig davon, welchen Anbieter die Eltern auswählen 
(alternativ wäre auch ein System mit sogenannten Betreuungs-
gutscheinen denkbar, die zur Deckung der Kosten verwendet 
werden können. Die Stadt Luzern kennt ein solches System). 
Intuitiv ist der zweite, marktorientierte Ansatz «smarter»: 
Einerseits lässt er den Eltern grössere Entscheidungsfreiheit 
(im Optimalfall auch bei der Form der Betreuung, so könnten 
auch Tagesfamilien usw. unterstützt werden), anderseits 
zwingt er die Anbieter viel stärker zu Effizienz und Qualität, 
da das simple Einhalten von Verwaltungsvorgaben nicht mehr 
ausreichen würde, um wirtschaftlich zu überleben. Allerdings 
setzen städtische Kommunen in der Regel trotzdem auf das 
angebotsorientierte System, was sowohl am Widerstand der 
(oft städtischen) Anbieter als auch an einem allgemeinen 
Misstrauen gegenüber marktwirtschaftlichen Mechanismen 
in diesem Bereich liegen mag.

Ähnlich sieht die Sachlage bei der Kulturpolitik 
aus. Unbestrittenermassen ist die urbane Bevölkerung kultur-
affiner und entsprechend eher bereit, relativ mehr öffentliche 
Gelder für die Kulturförderung aufzuwenden. Kein Wunder 
sind die Städte die Kultur-Hotspots des Landes. Allerdings 
ist Kulturförderung sehr oft «pfadabhängig»: Unterstützt 
werden in erster Linie Institutionen, die sich über Jahrzehnte 
hinweg etablieren konnten. Die Stadtpolitik identifiziert 
diese oft als Leuchttürme mit Ausstrahlung weit über die 

Ähnlich ideologisch aufgeladen ist die Politik bei einem ande-
ren Verkehrsträger, dem Velo. Nicht selten wird es als Lösung 
aller ökologischen Probleme gepriesen. Eine Überhöhung, 
der das Fahrrad selbstredend nicht gerecht werden kann, die 
aber regelmässig zu ineffizientem Einsatz von Steuergeldern 
führt. Beispiele hierfür sind staatliche Förderungen von 
Veloverleihsystemen. Diese konkurrieren einerseits private 
Anbieter, anderseits sind sie oft aufgrund der Standortge-
bundenheit auch technisch nicht mehr auf der Höhe der Zeit. 
Trotzdem hält die Stadtpolitik vielerorts eisern an solchen 
Systemen fest. Allerdings verkennen Kritiker der städtischen 
Velopolitik auch oft die grossen Vorteile dieses Verkehrsträ-
ges im urbanen Gebiet: Es ist kostengünstig, emissionsarm 
und vor allem platzsparend. Eine «smarte» Velopolitik soll 
sich deshalb auf die Bereitstellung der nötigen Infrastruktur 
für das Vorankommen mit dem Fahrrad konzentrieren, dabei 
aber topografische Begebenheiten oder die Attraktivität des 
öffentlichen Verkehrs als limitierende Faktoren nicht ausser 
Acht lassen. Kein noch so breiter Veloweg macht einen steilen 
Hügel zur Zweiradroute. Eine «Erziehung» hin zu Velonut-
zung ist darüber hinaus ohnehin nicht Staatsaufgabe. Dass 
aber eine Stadt ein mit Steuergeldern alimentiertes eigenes 
Veloverleihsystem betreibt, ist alles andere als «smart». 

Mehr statt weniger Markt
Grundsätzlich ist anzuerkennen, dass die Be-

völkerung von Städten über andere politische Präferenzen 
verfügt als die in Agglomerationen und auf dem Lande. Die 
Nachfrage nach öffentlichen Gütern und die Bereitschaft, 
diese zu finanzieren, sind höher, staatliche Unterstützung 
wird eher und in grösserem Umfang akzeptiert. Dies heisst 
allerdings nicht, dass die entsprechenden Leistungen nicht 
in einer möglichst effizienten Art und Weise erbracht wer-
den sollen. 

Ein typisches Beispiel ist die Subvention der aus-
serfamiliären Kinderbetreuung. Trotz Beiträgen von Bund 
und Kantonen ist diese prinzipiell Sache der Gemeinden 
und der Städte. Wie es den Präferenzen der Bevölkerung 
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Gewisse Schweizer Städte kennen nicht einmal die durch-
schnittliche Anzahl Krankheitstage der Angestellten ihrer 
Gesamtverwaltung – eine eigentlich simple und zentrale 
Kennzahl des Personalmanagements. Eine Stadtverwaltung 
ist jedoch mehr als die Summe ihrer Teile, und nur ein be-
reichsübergreifendes Management der Ressourcen kann 
zum effizienten Einsatz der Mittel führen.

Auch Agilität ist Ziel einer «smarten» Ver-
waltungsführung. Um öffentliche Güter effizient anbieten 
zu können, sind Flexibilität, wenig Bürokratie und das 
Eingehen finanzieller Risiken nötig. Kein Wunder, fordert 
das Prinzip des «New Public Management» explizit eine 
institutionelle Trennung von Leistungskäufern (Regierung/
Verwaltung) und Leistungserbringern (öffentliche oder 
private Unternehmen). Unabhängige Unternehmen – dies 
zeigt die ökonomische Forschung fast durchgehend – er-
bringen die Produktion von Gütern und Dienstleistungen 
am günstigsten und generieren damit den grössten Nutzen 
für die Konsumenten bzw. Steuerzahler (bei adäquater 
Regulierung, falls nötig). Für städtische Betriebe (Strom, 
Spitäler, Entsorgung & Recycling usw.) bedeutet dies, 
dass sie ausgestattet mit einem Leistungsauftrag aus der 
Verwaltung ausgegliedert gehören. Auch Privatisierungen 
sind dabei zu prüfen – es muss nicht alles unter städtischer 
Obhut erfolgen. Man halte sich die heute gelebte Stadt-
zürcher Praxis vor Augen: In die Verwaltung integrierte 
Betriebe sind gezwungen, Verträge, Investitionsentscheide 
etc. immer durch die jeweilige Exekutive absegnen lassen. 
Der damit verbundene politische Prozess (z.B. durch 
das Mitberichtsverfahren) ist ineffizient und macht die 
wirtschaftliche Führung enorm träge. Andere Schweizer 
Städte haben das erkannt und ihre Betriebe zumindest 
in öffentlich-rechtliche Unternehmen übergeführt – die 
grosse Ausnahme bleibt Zürich, wo praktisch alle Betriebe 
noch fest in die Verwaltung integriert sind. Eine wirklich 
«smarte» Verwaltungsorganisation würde jedoch noch viel 
weiter gehen und wo möglich mit Leistungsaufträgen an 
privatwirtschaftlich organisierte Unternehmen operieren.

Stadtgrenzen hinweg. Doch genau diese Sichtweise führt 
zu einer selten hinterfragten Bündelung der öffentlichen 
Gelder bei eben diesen Institutionen. Dieser faktische 
«Bestandesschutz» verhindert Innovation und führt lang-
fristig zu einer gewissen Trägheit. Je nach unterstützter 
Institution wird darüber hinaus in erster Linie der Kultur-
konsum von gut situierten Bevölkerungsschichten mit 
tendenziell höherer Zahlungsbereitschaft subventioniert. 
«Smarte» Kulturpolitik darf sich von Leuchttürmen nicht 
blenden lassen. Neben einer allfälligen beschränkten Basis-
finanzierung gewisser Institutionen sollte die öffentliche 
Unterstützung grundsätzlich auf konkrete Projekte verteilt 
werden. Damit wäre ein regelmässiger Wettbewerb um die 
knappen öffentlichen Mittel sichergestellt, was Qualität 
und Innovation fördert. Die tatsächliche Verteilung der 
Gelder muss in der Konsequenz nicht unbedingt anders 
aussehen als gewohnt, doch erhielten damit alle Kultur-
schaffenden gleich lange Spiesse, der Wettbewerb der Ideen 
wäre sichergestellt.

Verwaltungsführung nach modernen Prinzipien
Betrachten wir schliesslich noch die Ver-

waltungsführung im engeren Sinne. Grössere Städte 
sind komplexe Gebilde, ihre Verwaltungen beschäftigen 
annähernd gleich viele Leute wie Grossunternehmen. Mit 
durchschnittlichen Verwaltungen von Dörfern und Klein-
städten ist das nicht zu vergleichen. Umso wichtiger ist 
eine professionelle und agile Ausgestaltung, natürlich im 
Wissen darum, dass Verwaltungen der Rechtsumsetzung 
verpflichtet sind. Gerade aufgrund der hohen Personalin-
tensität (z.B. im Vergleich zu einem Industriebetrieb) muss 
sich eine Organisation wie eine (Gross-) Stadtverwaltung 
an den Prinzipien des modernen Human-Resources-Ma-
nagements orientieren. Dazu gehören Strategien, um auf 
zukünftige Entwicklungen wie Digitalisierung oder Demo-
grafie reagieren zu können. Noch wichtiger ist es, dass die 
Verwaltung als Einheit gesehen wird und nicht als Puzzle 
einzelner Departemente und Verwaltungsabteilungen. 
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«Smartness» als Frage des politischen Willens
Eine «smart» geführte und von ideologischem 

Ballast befreite «Smart City» sieht den Markt nicht als 
Feindbild, sondern als unterstützendes Instrument, um die 
Leistungen zugunsten der Bevölkerung und den lokal an-
sässigen Unternehmen nicht nur effizienter, sondern auch 
kostengünstiger zu erfüllen. Sie verfügt über eine moderne 
und agile Verwaltung, die sich als Einheit statt als Summe 
von Einzelteilen versteht. Die Politik konzentriert sich 
in einem solchen Gebilde auf die Festlegung strategischer 
Zielsetzungen statt aufs Mikromanagement. «Smart Govern-
ment» heisst eben mehr, als den Einsatz neuer Technologien 
im Staatswesen vorantreiben zu wollen. Die aufgezeigten 
Beispiele zeigen, dass die institutionellen Voraussetzungen 
entscheidend sind.

Dr. Fabian Schnell ist Senior Fellow und 
Forschungsleiter Smart Government bei Avenir 
Suisse. Er betreut die Themen Finanz- und 
Steuerpolitik, Geld- und Konjunkturpolitik, 
Föderalismus, E-Government sowie Sicherheitspolitik. 
Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre an 
den Universitäten St. Gallen und Göteborg sowie 
der London School of Economics arbeitete er als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter sowie Projektleiter im 
Bereich allgemeine Wirtschaftspolitik und Bildung bei 
economiesuisse.
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Quality of living survey, Mercer (2018)

Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung der Kantone 2015-2045, Bundesamt für Statistik (2016)

Trendwende beim Wohnflächenkonsum, Stadt Zürich (2015)

Medienorientierung Prime Tower, SPS (2011)

Cost-based analysis of autonomous mobility services, Bösch, et. al (2017).

Definition Wirtschaftsgut, in Anlehnung an Szczutkowski in Gabler Wirtschaftslexikon

Four Quadrant Model, in Anlehnung an DiPasquale & Wheaton (1992)

Location and Land Use - Toward a General Theory of Land Rent, William Alonso (1964)

Link: https://www.iconomix.ch/de/unterrichtsmaterial/m09/, weiterführende Er-

klärungen https://www.iconomix.ch/fileadmin/user_upload/iconomix/mat/de/

m09_handout_schmidheiny.pdf

engl., Akronym „Not in my backyard”

https://www.nzz.ch/zuerich/im-letzigrund-droht-die-grosse-leere-ld.1387089

Bieri Urs et al.: Zwischen Gestaltungsmöglichkeiten und finanziellen Restriktionen. 

Befragung «Städteradar 2030», gfs.bern 2017.

www.hr-barometer.uzh.ch; Herausgeber: Prof. Dr. Gudela Grote (ETH Zürich) und Prof. 

Dr. Bruno Staffelbach (bis 2016 Universität Zürich, seither Universität Luzern).

Als «Stadt» bzw. urbaner Raum der Schweiz wurden für die vorliegende Analyse die Kan-

tonshauptorte als Zentrumsorte der Kantone definiert: Aarau (AG), Herisau (AR), Appenzell 

(AI), Liestal (BL), Basel (BS), Bern (BE), Freiburg (FR), Genf (GE), Glarus (GL), Chur (GR), 

Delsberg ( JU), Luzern (LU), Neuenburg (NE), Stans (NW), Sarnen (OW), St. Gallen (SG), 

Schaffhausen (SH), Schwyz (SZ), Solothurn (SO), Bellinzona (TI), Frauenfeld (TG), Altdorf 

(UR), Lausanne (VD), Sitten (VS), Zug (ZG), Zürich (ZH). Die Auswertungen erfolgten 

durch Laura Schärrer, MA UZH.

FINMA, Jahresbericht 2017.

Vgl. z.B. Mercer‘s „Quality of Living“ Ranking 2018: https://www.mercer.com/news-

room/2018-quality-of-living-survey.html   
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