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Bauliche Verdichtung

Zürich in der Bau-Blockade
tar schützenswerter Ortsbilder (Isos) hat das
Bundesamt für Kultur ihn hervorragend muni-

tioniert. Dieses 1983 in Angriff genommene flächendeckende Inventar hält fest, dass drei Vier-

tel der Stadt Zürich auf die eine oder andere
Art erhalten werden sollen, was völlig welt-

IRENE TROXLER

Eigentlich ist es sonnenklar, wo das Bevölke- fremd anmutet. Was die Schutzeinstufungen im
rungswachstum der Schweiz aufgefangen wer- Detail bedeuten, lässt das Inventar offen. Ironiden soll: in den urbanen Zentren. Niemand scherweise flatterte das Isos den Zürcher Stadtwill eine weitere Verbauung der Landschaft, parlamentariern genau dann auf den Tisch, als
und auch im eidgenössischen Raumplanungs- sie sich nach langem Seilziehen auf eine praggesetz ist vorgegeben, dass die mit dem öffent- matische BZO-Revision geeinigt hatten - und
lichen Verkehr gut erschlossenen Orte wach- dies ohne irgendeine Vorankündigung.
sen sollen. In der grössten Stadt der Schweiz
Sie verzichteten verständlicherweise darauf,
herrscht allerdings seit 2013 eine planerische ihre Arbeit neu zu beginnen, und begnügten
Blockade, die nun auf nicht absehbare Zeit be- sich damit, die Abweichungen der BZO vom
stehen bleiben dürfte. Damals hatte der Stadt- Isos zu begründen: Die bauliche Verdichtung

rat zunächst eine Revision der Bau- und sei ein übergeordnetes Ziel, argumentierten
Zonenordnung (BZO) präsentiert, die das sie. Ausserdem habe man die Schutzgebiete
Bauen erschwert hätte. Auf breiten Protest hin (Kern- und Quartiererhaltungszonen) mit der

lockerte er die Vorlage wieder, so dass nun BZO-Revision ausgeweitet. «Nicht umsetzeigentlich zusätzliche Wohnungen entstehen bar», lautete denn auch der treffende Kom-

könnten.
mentar des Zürcher Regierungsrats zum Isos.
Doch bevor die BZO in Kraft treten kann,
Die Siedlungsplanung ist in der Schweiz
schiesst der Zürcher Heimatschutz quer. Ob- föderalistisch organisiert und erfolgt nach dem
schon die Stadt Zürich eine Musterschülerin Top-down-Prinzip. Das Raumplanungsgesetz
ist, wenn es um das Thema Denkmalschutz des Bundes gibt die Ziele vor: allen voran die
geht, verlangt der Verband eine gerichtliche bauliche Verdichtung in den Zentren. Der
Überprüfung der gesamten BZO. Damit stellt kantonale Richtplan macht die groben Vorer eine sinnvolle bauliche Verdichtung infrage, gaben, die regionalen Richtpläne verfeinern
ohne sich die Mühe zu machen, tatsächlich auf- sie. Erst ganz am Schluss legen die Gemeinden
zuzeigen, ob schützenswerte Bausubstanz in mit ihren Bau- und Zonenordnungen die konGefahr wäre. Zu befürchten ist, dass der streit- kreten Bauvorschriften für die Grundeigentübare Verband seinen pauschalen Rekurs durch mer fest. Mit dem Isos hat der Bund nun alleralle Instanzen weiterziehen wird. Hunderte dings den ganzen aufwendigen Planungspro-

von Bauprojekten müssten bis auf weiteres zess wieder über den Haufen geworfen. Es
wieder in den Schubladen versorgt werden.

war wohl kaum das Ziel, die bauliche Verdich-

Allerdings konnte der Heimatschutz die tung im grössten Wirtschaftszentrum der
Zürcher BZO nur dank Schützenhilfe des Bun- Schweiz zurückzuwerfen. Aber dies ist das
des so erfolgreich torpedieren. Mit dem Inven- Resultat.
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