
Dr. Stephanie Weiss lebt in Zürich und ist Sozialwissen-
schaftlerin, Dozentin und Co-Studienleiterin des MAS Ge-
meinde-, Stadt- und Regionalentwicklung an der Hoch-
schule Luzern. Sie beschäftigt sich intensiv mit Fragen zur 
sozialen Stadtentwicklung und mit der Integration von 
sozialen Themen in Planungsverfahren. Mehr unter www.
hslu.ch/m118.

Andreas Wyss: Du bist Sozialwissenschaftlerin und be-
schäftigst dich mit Städten. Wenn man von Stadtentwick-
lung spricht, dann denken viele Menschen zunächst an 
das Bauen von Gebäuden, Strassen und weiterer Infra-
struktur – also an Ingenieure und Architekten. Was meint 
der Begriff der sozialen Stadtentwicklung?

Stephanie Weiss: Der Ausgangspunkt der sozia-
len Stadtentwicklung sind die Bewohnerinnen und 
Bewohner. Es geht um ihr alltägliches Leben mit 
seinen verschiedenen Facetten und um ihre Mög-
lichkeiten, ihre Lebensentwürfe umzusetzen oder 
aufrechtzuerhalten. Wohnen, einkaufen, versorgen, 
sich begegnen, zur Arbeit gelangen, Familie und Job 
vereinbaren und an den Möglichkeiten der Stadt 
teilhaben. Eine soziale Stadtentwicklung ist eine 
Entwicklung und Planung mit den Menschen und 
nicht über sie. Gerade Menschen, die an der forma-

len demokratischen Mitwirkung nicht beteiligt sind, 
weil sie nicht abstimmen oder wählen können wie 
beispielsweise Kinder, Jugendliche, Ausländerinnen 
und Ausländer, müssen berücksichtigt werden.

Die Ausdrücke «Recht auf Stadt» oder «eine Stadt für alle» 
begegnen einem in der politischen Auseinandersetzung. 
Was bedeutet ein Recht auf Stadt für dich? Was wäre ein 
Quartier für alle?

Es geht um den Anspruch aller Bewohnerinnen 
und Bewohner auf Aneignung des Raums. Also ist 
die Frage der demokratischen Teilhabe an der Stad-
tentwicklung aus meiner Sicht ein sehr hohes Gut, 
verankert in der Schweizer Verfassung in einem 
demokratischen Staat. Praktisch sind es Fragen wie: 
Wem gehört der öffentliche Raum? Oder besser: 
Wer darf ihn mit welchen Möglichkeiten nutzen? 
Wie kann ein Quartier gestaltet werden, dass es 
Lernen und Begegnung ermöglicht, dass es Men-
schen unterschiedlicher Herkunft und in vielfäl-
tigen Lebenslagen gerecht wird? Und dass die Men-
schen von «ihrem» Quartier sprechen, eine gewisse 
Verantwortung für ihren unmittelbaren Lebens-
raum übernehmen und sich damit auch entspre-
chend engagieren.

Wie siehst du die soziale Stadtentwicklung in Zürich?
Zürich hat eine durchaus lange Tradition einer 

sozialen Stadtentwicklung mit einer über 100jäh-
rigen Geschichte des gemeinnützigen und genos-
senschaftlichen Wohnungsbaus. Gerade letztere 
prägen die Stadt bis heute und übernehmen soziale 
Verantwortung. Aus der Planungsgeschichte be-
trachtet wurden in den 19 80er Jahren – nicht nur 
in Zürich – Ideale zu einer bewohnergerechten Stadt 
formuliert, in dem das unmittelbare Wohnumfeld 
und das Quartier ins Zentrum rückten. Aus dieser 
Zeit stammt beispielsweise das Leitbild der Stadt 
der kurzen Wege und auch integrierte, modellhafte 
Projekte, in denen über integrierte Quartierent-
wicklung auch Sozialpolitik betrieben wurde. 

Zudem wurde Zürichs Stadtentwicklung auch 
durch die Proteste in den 19 80er Jahre geprägt, in 
denen mittels Besetzung aktivistisch Aneignungs-
prozesse von bestimmten Gruppen gelebt wurden. 
Damals wurden neue Formen des Zusammenlebens 
initiiert wie gemeinschaftliches Wohnen und Ar-
beiten und neue Genossenschaften gegründet, de-
ren pionierhafte Projekte grösstenteils heute noch 
existieren. Nicht nur bei Professionellen in der 
Stadtentwicklung und den Pionieren neuer Wohn-
formen, sondern auch allgemein gibt es in der Be-
völkerung ein grosses Verständnis von sozialen und 
räumlichen Zusammenhängen. Es ist deshalb arro-
gant, ihr diese Kompetenz abzusprechen und sie 
nicht einzubeziehen. 

Wie wirkt diese Zeit bis heute nach?
Es ist heute kaum vorstellbar, aber die Grünräu-

me, die heute in der Stadt Zürich so begehrt sind 
und auf die ein enormer Nutzungsdruck besteht, 
hatten noch vor 30 Jahren eine viel geringere Be-
deutung im Alltag wie heute. Auch der Zugang zum 
See und zum Fluss als Naherholungsräume und 
Begegnungsorte, auch das Wohnen am Wasser wur-
den erst seit den 19 80er-Jahre als Aufenthaltsorte 
kontinuierlich aufgewertet. Heute wissen wir, dass 
das Grün der Natur einen wichtigen positiven Ein-
fluss auf die Menschen und ihr Wohlbefinden hat. 
Dieses Wissen wirkt heute in den Planungsprozes-
sen.

Zürich gibt sich einen kommunalen Richtplan als Pla-
nungsinstrument. Was erwartest du von diesem und wo 
siehst du noch Potenzial?

Ich gehe davon aus, dass der kommunale Richt-
plan mehrheitlich auch umgesetzt wird. Dies ist 
nicht selbstverständlich, denn Planen und Umset-
zen sind zwei verschiedene Dinge. Gerade die Ver-
dichtung wird kommen und ich bin überzeugt, dass 
diese der Stadt eine neue Qualität geben wird, die 
Zürich sehr gut tun wird. 

Um bei dem Thema zu bleiben: Verdichtung wird 
häufig negativ gesehen, dabei geht vergessen, dass 
Dichte eine der wesentlichen Eigenschaften der 
Stadt ist. Ich bin der Meinung, dass wir den Diskurs 
über die Verdichtung umkehren müssen; weg von 
negativen Verlust-Szenarien hin zu einer neuen 
gemeinsamen Erzählung, wie Menschen im 21. Jahr-
hundert in Zürich und auch sonst in den Zentren 
Europas leben möchten. Mit Verdichtung werden 
soziale und kulturelle Angebote vermehrt, Wissen 
tauscht sich aus, die Angebote vor Ort werden viel-
fältiger und differenzierter, unterschiedliche Le-
bensentwürfe werden machbarer und selbstver-
ständlicher und vor allem kommen sich Menschen 
näher und begegnen sich.

Wo liegt noch Potenzial?
Zürich ist wohlhabend, hat gut ausgebaute öf-

fentliche Infrastrukturen und macht vieles gut und 
richtig. Ich frage mich, ob man nicht noch ein biss-
chen mutiger sein könnte. Ich denke an die Abgabe 
von politischer Entscheidungsmacht zugunsten der 
Quartierbevölkerung, beispielsweise durch die 
Schaffung von Bürgerhaushalten oder partizipa-
tiven Budgets (vom Quartier verwaltete Budgets, 
die durch Abstimmung von allen angemeldeten, 
nicht nur stimmberechtigten Bürgerinnen und Bür-
gern unternommen werden können). Vielleicht 
könnte man sich auch ein bisschen stärker am ur-
sprünglichen Stadtgedanken orientieren und das 
Chaotisch-heterogene der Stadt fördern, also einiges 
nicht planen, offen lassen oder anderen, nicht-
Verwaltungslogiken folgen.

Wo liegen die heutigen Probleme und blinden Flecken?
Die heutige Stadtentwicklung orientiert sich 

stark an einer Mittelschicht, wobei die untere Mit-
telschicht durchaus berücksichtigt wird. Schwierig 
wird es für armutsbetroffene Personen und Men-
schen, die nicht an der wirtschaftlichen Entwick-
lung teilhaben können. Diese kippen wie raus und 
werden auch bei der demokratischen Mitwirkung 
nur ungenügend berücksichtigt. 

Die Stadt Zürich hat sich zudem aus der Quar-
tierkoordination, also ihrer integrierenden und 
vernetzenden Quartierarbeit, zurückgezogen und 
dieses Feld grösstenteils privaten Vereinen und In-
itiativen überlassen. Das mag meinem Eindruck 
nach durchaus für viele Interessensvertreter auf 
der Quartiersebene funktionieren, ist aber schwie-
riger für diejenigen, die nicht artikulationsstark 
sind und nicht ihre Anliegen einfordern können.

Was kann man machen, um diese Probleme zu lösen?
Praktisch könnte man sich überlegen, ob der 

Wohnungsbau für Menschen mit sehr geringem 

Mit sozialer Stadtentwicklung zu einer Stadt 
ein Interview von Andreas Wyss
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Einkommen stärker ausgebaut werden müsste. Wie 
schon gesagt, die untere Mittelschicht wird mitge-
nommen, was nicht heisst, dass es für diese auch 
sehr schwierig sein kann und man Zeit braucht, um 
eine angemessene Wohnung zu finden. 

Grundsätzlich muss man sich fragen, für wen 
und in welchen Lebenskontexten es wirklich schwie-
rig wird. Hier sind es Themen wie Armut und Men-
schen, die von Ausgrenzung betroffen sind. Diese 
werden in der Stadtentwicklung zu wenig berück-
sichtigt und sind wohl auch politisch wenig reprä-
sentiert.

Ich selbst würde für eine stärkere, emanzipato-
rische Verantwortung der Zürcher Sozialpolitik 
gegenüber ihrer Bevölkerung plädieren: Welche 
Stadt hat so viele Ressourcen und Potenziale, pio-
nierhaft vorzugehen, um Vielfalt und soziale Inklu-
sion in ihrer zukünftigen Entwicklung auf verschie-
denen Planungs- und Umsetzungsebenen zu för-
dern?

Die ungekürze Fassung des Interviews findet ihr 
hier: https://kreis10.spkantonzh.ch/aktuell/artikel/mit-
sozialer-stadtentwicklung-zu-einer-stadt-fuer-alle/

Am 17. November 2019 stimmen wir in der Stadt Zürich 
über den Gegenvorschlag zur «1%-Initiative» ab. Mit einem 
Ja zu dieser Vorlage können die städtischen Beiträge für 
die Entwicklungshilfe erhöht werden – von heute 5 auf neu 
8 Mio. Franken.

Solidariät ist ein ursozialdemokratischer Wert. Des-
halb dürften die meisten Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten durchaus Sympathien haben für 
eine Erhöhung der städtischen Beiträge für die Ent-
wicklungshilfe. Doch: Ist die Stadt dafür überhaupt 
zuständig? Die Gegnerinnen und Gegner der Vor-
lage – neben der SVP auch der Freisinn – argumen-
tieren, dass Entwicklungszusammenarbeit aus-
schliesslich eine Aufgabe des Bundes sei, und nicht 
auch eine der Gemeinden. Dieses Argument ist je-
doch bei genauer Betrachtung gleich dreifach falsch 
– demokratisch, juristisch und politisch.

Zunächst, und das ist vielleicht der wichtigste 
Punkt: Das Argument ist demokratiepolitisch 
falsch. Die Stadtzürcher Bevölkerung hat nämlich 
bereits im Jahr 19 72 an der Urne entschieden, dass 
die Stadt Zürich Gelder für die Entwicklungshilfe 
sprechen soll. Die Stimmberechtigten haben diesen 
Entscheid seither nie in Frage gestellt. Wer sagt, 
dass Entwicklungszusammenarbeit keine städ-
tische Aufgabe sei, ignoriert also schlicht den Volks-
willen.

Die städtische Entwicklungszusammenarbeit 
ist also eine bewährte Tradition, die vor bald 50 
Jahren mit einem Volksentscheid begründet worden 
ist. Mit einem Ja am 17. November 2019  können wir 
diese Tradition erhalten und stärken.

Eine städtische Aufgabe
Nun kann man sagen, dass nicht so entscheidend 
ist, was die lokale Bevölkerung entscheidet – denn 
Bundesrecht bricht Gemeinderecht, und die Stadt-
bevölkerung darf nichts tun, was das Bundesrecht 
verbietet. Das ist zwar dem Grundsatz nach richtig, 
doch verbietet das Bundesrecht die kommunale 
Entwicklungshilfe nicht – ganz im Gegenteil ist sie 
im Bundesrecht ausdrücklich vorgesehen.

Art. 12 des Bundesgesetzes «über die internati-
onale Entwicklungszusammenarbeit und humani-
täre Hilfe» hält nämlich fest, dass der Bundesrat 
«mit Kantonen, Gemeinden und öffentlichen Insti-
tutionen bei Vorhaben der internationalen Ent-
wicklungszusammenarbeit und humanitären Hil-
fe zusammenwirken und ihre Bestrebungen unter-
stützen» kann. Diese Formulierung mag etwas 
sperrig klingen; entscheidend ist aber, dass sich 
aus ihr glasklar ergibt, dass Beiträge der Gemein-
den für die Entwicklungszusammenarbeit zulässig 
sind. Denn wenn die Gemeinden hier nichts tun 

dürften, so müsste der Bundesrat auch nicht er-
mächtigt werden, mit den Gemeinden zusammen-
zuarbeiten.

Dass sich die Stadt entwicklungspolitisch enga-
giert, ist aber nicht nur demokratiepolitisch gebo-
ten und bundesrechtlich vorgesehen, sondern vor 

Im Mai haben wir hier im Gemeinderat zusammen 
mit einer breiten Klima-Allianz dem Stadtrat den 
Auftrag erteilt, das Klimaziel von Netto Null-CO2-
Emissionen bis 2030 in der Gemeindeverordnung 
zu verankern. Um das ambitionierte Ziel zu errei-
chen, müssen nun rasch konkrete Massnahmen 
umgesetzt werden. Sei es im Bereich der Mobilität, 
bei den Gebäuden, bei der Strom- und Wärmeer-
zeugung oder beim Konsum. Es braucht entschlos-
senes Handeln und ein Bündel an wirkungsvollen 
Massnahmen.

Zusammen mit unseren Verbündeten der Klima-
Allianz im Gemeinderat und im Austausch mit den 
Klimaengagierten von Klimastadt Zürich haben wir 
Vorstösse für griffige Massnahmen eingereicht. So 
fordern wir heute unter anderem einen massiven 
Ausbau der Photovoltaik, einen Fonds für die För-
derung des Umstiegs von Öl- und Gasheizungen auf 
eine CO2-freie Wärmeproduktion, die rasche Um-
rüstung betriebsnotwendiger Fahrzeuge auf leichte 
und energieeffiziente Fahrzeuge mit alternativen 
Antriebsformen, einen städtischen Grünkredit bei 
Bauten und ein Verbot von Einwegplastik. Bereits 

an den Stadtrat überwiesen wurde ein Vorstoss für 
die Realisierung eines Pilotprojekts im Kehricht-
heizkraftwerk Hagenholz für das Abscheiden des 
CO2 aus dem Abgas.

Diese Massnahmen erreichen ihr Ziel, weil sie 
dort ansetzen, wo sich der CO2-Ausstoss einfach, 
deutlich und rasch reduzieren lässt. Denn: Die Zeit 
ist knapp, um eine Klimaerwärmung von mehr als 
1,5 Grad zu verhindern. Für die Erreichung des Ziels 
von Netto Null bis 2030 sind wir darauf angewiesen, 
dass auch der Bund und der Kanton Zürich ihre 
Verantwortung wahrnehmen und überall dort, wo 
kommunale Kompetenzen fehlen, den Klimaschutz 
mit griffigen Massnahmen vorantreiben.

Handeln wir nicht oder zu spät, steigen die Ge-
sundheitsrisiken, nehmen Naturkatastrophen und 
Verdrängungskonflikte zu. Die Erreichung des Kli-
maziels ist eine Herausforderung für uns alle und 
für uns als Gesellschaft. Lebensgewohnheiten müs-
sen überdacht und allenfalls angepasst werden. 
Nutzen wir aber auch die sich bietenden Chancen 
und schaffen wir in der Stadt Zürich als Klimapio-
nierin neue Perspektiven. Technologischer Wandel 
und gesellschaftlicher Fortschritt schaffen zu-
kunftsfähige Arbeitsstellen. Die sozialen Herausfor-
derungen wollen wir gemeinsam meistern und 
demokratisch darüber entscheiden. Weder darf 
man sich freikaufen, noch dürfen die Kosten ein-
seitig abgewälzt werden – wie z. B. auf die Miete-
rinnen und Mieter bei energetischen Gebäudesa-
nierungen.

 Machen wir vorwärts, handeln wir heute. Nut-
zen wir alle Möglichkeiten, die wir in der Stadt 
haben. Bewahren wir unser Klima – für uns und für 
alle Generationen, die nach uns kommen.

Weitere Auskünfte:
Simone Brander, Gemeinderätin, Tel. 076 416 9 4 9 4 
Davy Graf, Gemeinderat, Tel. 079  307 19  86

• • •

Wir handeln: Griffige Massnahmen für einen 
städtischen Klimaschutz
Fraktionserklärung

Städtische Entwicklungszusammenarbeit – 
eine bewährte Tradition
Florian Utz 

allem auch politisch und menschlich richtig. Zürich 
ist eine der reichsten Städte der Welt, und wir haben 
auch stark von der Globalisierung profitiert. Dafür 
brauchen wir uns nicht zu schämen – ganz im Ge-
genteil. Gleichzeitig sollten wir uns aber auch be-
wusst sein, dass Erfolg und Wohlstand mit einer 
sozialen Verantwortung verbunden sind.

Kleiner Beitrag, grosse Wirkung
Mit einem relativ kleinen Betrag können wir in der 
Entwicklungszusammenarbeit sehr viel erreichen. 
So kann beispielsweise mit 60 Franken einem Men-
schen in einem Entwicklungsland lebenslang Zu-
gang zu sauberem Trinkwasser ermöglicht werden. 
Eine Erhöhung der städtischen Gelder um 3 Mio. 
Franken ermöglicht es also – wenn man dieses Geld 
für entsprechende Projekte einsetzt –, 50000 Men-
schen einen lebenslangen Zugang zu sauberem 
Trinkwasser zu verschaffen. 

Und das Jahr für Jahr. 
Zürich kann sich diese Hilfe zur Selbsthilfe lei-

sten. Diese 3 Mio. Franken entsprechen rund 0.03 
Prozent des städtischen Budgets –, und gleichzeitig 
ist der Effekt der Hilfe für die betroffenen Menschen 
immens. Es gibt im städtischen Budget wohl keinen 
anderen Posten mit einem derart guten Verhältnis 
von Kosten und Wirkung.

Es steht uns deshalb gut an, uns nicht für un-
zuständig zu erklären. Sondern das Richtige zu tun. 
Mit einem Ja am 17. November.
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Die Grünliberalen 
unterstützen den 
zusammen mit der 
SP, den Grünen und 
der AL ausgearbei-
teten Gegenvorschlag 
zur städtischen Volks-
initiative «Ein Pro-
zent gegen die glo-
bale Armut (1%--Ini-
tiative)», über den 
das Stimmvolk am 
17. November 2019 
befindet.


