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BASTIENGIROD

IN DEN STÄNDERAT

«Wir laufensonstGefahr, dass viele
ökologischenErrungenschaftender
letzten Jahrewieder rückgängig
gemachtwerden.»
VerenaDiener, Ständeratin
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Weniger Autos in urbanen Zentren

Anzahl privater Motorfahrzeuge
pro 1000 volljährige Personen
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Motorfahrzeugdichte nach Stadtquartier, 2013
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Neuö Zürcör Zäitung

Die Zürcher seien wahnsinnig uniformiert geworden,
findet die Kinderärztin Bettina Zuppinger SEITE 24, 25

16-Jährige dürfen für Prostituierte bezahlen –
aber es kommt kaum vor SEITE 26

ANZEIGE

Wie viele Parkplätze müssen sein?
tox. Grundsätzlich müssen genügend
Parkplätze erstellt werden, damit die
Autos der Benützer einer Baute nicht
auf öffentlichem Grund abgestellt wer-
den. So steht es im Zürcher Planungs-
und Baugesetz (PBG). Die Stadtzürcher
Parkplatzverordnung schreibt für Woh-
nen einen Parkplatz pro 120 Quadrat-
meter Wohnfläche vor. Allerdings gel-
ten für eine ganze Reihe zentral gelege-
ner Gebiete reduzierte Vorgaben. Der
Zürcher Gemeinderat hat kürzlich be-
schlossen, einen Passus über «autoarmes
Wohnen» in die Parkplatzverordnung
aufzunehmen. Er besagt, dass die Zahl
der Pflichtparkplätze unterschritten

werden kann, wenn ein überzeugendes
Mobilitätskonzept vorgelegt wird. Fer-
ner muss ein Controlling durch die Bau-
herrschaft erfolgen, und es wird ein
Grundbucheintrag gemacht, der sie ver-
pflichtet, sich an einer Parkanlage zu be-
teiligen oder eine Ersatzabgabe zu leis-
ten, falls das Konzept nicht aufgeht.
Schon bevor die neue Regelung in Kraft
ist, wurden allerdings gemäss Zürcher
Tiefbauamt insgesamt 17 autoarme Nut-
zungen mit Mobilitätskonzepten bewil-
ligt. 10 davon sind bereits realisiert. Da-
bei geht es nicht nur um Wohnbauten,
sondern teilweise auch um Gewerbe-,
Hotel- oder Freizeitnutzungen.

Lösungen
statt Schaukämpfe
Kommentar auf Seite 15

Bauen ohne Parkplätze
Zürich hat eine Rechtsgrundlage für «autoarmes» Wohnen geschaffen – neu ist das Konzept aber nicht

Bis heute praktizieren vor allem
ökologisch angehauchte
Genossenschaften autofreies
oder autoarmes Wohnen.
Zunehmend interessieren sich
aber auch Investoren für das
Thema, wobei sie lieber von
«nachhaltigen Bauten» sprechen.

IRÈNE TROXLER

Neun Jahre lang stand das Thema auf
der politischen Agenda. Kürzlich hat
Zürichs Gemeinderat einen Schluss-
strich gezogen: Nun hat Zürich als eine
der ersten Schweizer Städte eine
Rechtsgrundlage für sogenannt auto-
armes Wohnen. Das bedeutet, dass ein
Bauherr von der vorgeschriebenenMin-
destzahl der Pflichtparkplätze abwei-
chen kann, wenn er in einemMobilitäts-
konzept überzeugend darlegt, wie die
künftigen Bewohner sich ohne Auto in
der Stadt bewegen werden.

In verschiedenen Schweizer Städten
gibt es bereits autofreie Siedlungen. In
Zürich stehen drei davon: Die Genos-
senschaften Kalkbreite in Wiedikon,
Sihlbogen in Leimbach und Mehr als
Wohnen in Leutschenbach. Die bürger-
lichen Parteien habenZweifel an diesem
Konzept und bekämpften den Passus in
der Parkplatzverordnung. Sie kritisie-
ren, dass die freie Wahl des Verkehrs-
mittels beschnitten werde. Man könne
die Bewohner solcherWohnungen nicht
längerfristig dazu zwingen, auf ein Auto
zu verzichten, auch wenn der Mietver-

trag dies vorsehe, meinen sie. Dannwür-
den dieGefährte einfach imöffentlichen
Raum abgestellt, weil im Nachhinein
keine Parkplätze mehr gebaut werden
könnten. Tatsächlich sorgte im Sihlbo-
gen bereits ein Fall für Schlagzeilen: Ein
Bewohner weigerte sich, auf einAuto zu
verzichten, obwohl er von der Verwal-
tung dazu aufgefordert wurde, sich an
den Mietvertrag zu halten. Offenbar
wirkte der Druck schliesslich doch: Der
Mann zog wieder aus der Wohnung aus.

Bilanz ziehen nach Pionierzeit

Samuel Bernhard betreibt für den Ver-
kehrsclub der Schweiz (VCS) eine Infor-
mationsplattform zum Thema. Beim
Sihlbogen-Bewohner handle es sich um
einen Einzelfall, sagt er. Ob die Ängste

in dieser Richtung berechtigt seien,
werdeman erst in einigen Jahren wissen,
denn momentan befinde man sich noch
in einer Pionierzeit. Wenn die Kinder
der jetzigen Bewohner erwachsen wür-
den und ihr Fortbewegungsmittel selbst
wählen wollten, werde es interessant.
Grundsätzlich sei autofreies Wohnen
ökonomisch attraktiv, merkt Bernhard
an.Müsse keine Parkgarage erstellt wer-
den, so vergünstige dies die Wohnungs-
mieten, was vor allem im tiefen Preis-
segment einiges ausmache. Bis heute
seien mehrheitlich gemeinnützige Trä-
gerschaften an dem Modell interessiert.
In letzter Zeit spüre er aber durchaus
auch Interesse von Investoren.

Einer davon sind die SBB. Auf dem
Baufeld H der Europaallee baut die
Bahn derzeit einen Komplex mit 34 000
Quadratmetern Nutzfläche, darunter
Wohnungen, Büros, Gewerbeflächen,
das Design-Hotel 25h, Restaurants, ein
Kino sowie eine Schule und eine Kin-
derkrippe. Parkplätze sind nur 62 vorge-
sehen, und 10 davon will man für Car-
sharing reservieren. «Wir sprechen nicht
von autoarmem Wohnen, sondern von
einem nachhaltigen Bauprojekt», sagt
Mediensprecher Reto Schärli. Die SBB
hätten bereits bei der Vermietung von
Wohnungen auf anderen Baufeldern ge-
merkt, dass die Nachfrage nach Park-
plätzen nicht so gross sei. Daher gehe

man davon aus, dass das nachhaltige
Konzept bei der Vermarktung Vorteile
biete. «Wir glauben, dass ein gewisses
Publikum dieseArt vonWohnen sucht.»

Weniger Parkplätze gefragt

Auch Losinger Marazzi baut in Green-
city in Zürich Süd weniger Parkplätze
als üblich. Alain Capt, Direktor Ausfüh-
rung, sagt: «Autoarmes Wohnen ist ein
Trend in urbanen Gebieten.» Losinger
Marazzi hat bei der Überbauung City

West im Kreis 5 bereits die Erfahrung
gemacht, dass Parkplätze an gut er-
schlossenen Lagen nicht sehr gefragt
sind. Im Gestaltungsplan für Greencity
seien noch 0,7 Parkplätze pro Wohnung
vorgesehen. Eine der beteiligten Bau-
genossenschaften habe die Quote sogar
noch weiter heruntergesetzt. Greencity
hat Bushaltestellen und eine eigene
S-Bahn-Station vor der Tür, von wo
man im Zug in 9 Minuten an den
Hauptbahnhof gelangt. Zudem gibt es
zwei Carsharing-Angebote. Der Ver-

kauf der Eigentumswohnungen verlau-
fe plangemäss, die geringere Parkplatz-
zahl sei dabei kein Thema, sagt Capt.

Ausnahmen für das Gewerbe

Nicht nur autoarm, sondern autofrei
wohnt man in der Genossenschaft
Mehr als Wohnen in Leutschenbach –
bis auf einige klar definierte Ausnah-
men. Von ihrer Lage her am Stadtrand
neben dem Kehrichtheizkraftwerk Ha-
genholz wäre sie nicht unbedingt prä-
destiniert für autoarmes Wohnen. Es
funktioniere dennoch, sagt Gründungs-
mitglied Andreas Hofer. Beim Ge-
werbe sei man allerdings Kompromisse
eingegangen. So hat das Restaurant
etliche Parkplätze, ebenso wie die
Bäckerei, die demnächst einzieht. Den
Bewohnern biete man E-Bikes an, ein
mietbares Elektroauto und mehrere
Mobility-Fahrzeuge. Der Verzicht aufs
Auto ist vertraglich abgesichert. Ob die
vereinbarte Autofreiheit Bestand hät-
te, wenn jemand den Mietvertrag ge-
richtlich anfechten würde, ist allerdings
umstritten.

Längst nicht alle Siedlungen ent-
scheiden sich für komplette Autofrei-
heit. «Je weniger gut erschlossen einGe-
biet ist, desto eher wird doch noch eine
reduzierte Anzahl Parkplätze angebo-
ten», sagt der VCS-Fachmann Bern-
hard.Dies führe allerdingsmanchmal zu
Reibungen darüber, wie die Parkplatz-
Vergabe gehandhabt werden solle. Er
weist darauf hin, dass in vielen Innen-
städten seit Jahrzehnten autoarm ge-
wohnt wird, weil das Auto dort ent-
behrlicher ist als in der Peripherie und
man oft nur mit Mühe einen Parkplatz
findet. Gemäss Statistik Stadt Zürich
hatte in den dicht bebauten Innenstadt-
quartieren im Jahr 2013 weniger als
jeder fünfte erwachsene Bewohner
einen Wagen (siehe Karte).

Nachfrage dürfte steigen

Gemäss Tiefbauamt sind gegenwärtig
zehn Gesuche für autoarmes Wohnen
hängig. Dabei handelt es sich vor allem
um Genossenschaftssiedlungen, aber
auch um einige Projekte von privaten
Trägerschaften. Gemäss Marcel Scher-
rer, Immobilienexperte bei Wüest &
Partner, dürfte das Interesse der In-
vestoren zunehmen, wenn eine klare
Rechtsgrundlage besteht. «Die Nach-
frage nach Parkplätzen ist stark stand-
ortabhängig.» Heute bestehe vielerorts
das Problem, dass mehr Garagenplätze
gebaut werden müssten, als nachgefragt
würden. Diese würden dann quersub-
ventioniert, was bei Erstellungskosten
von 30 000 bis 40 000 Franken pro Platz
durchaus ins Gewicht falle.

Mehr als nur ein Getränkeautomat
Die umtriebigen St. Galler Künstler Frank und Patrik Riklin und ihr Trinkbrunnen sind zurück in Zürich

cn. Entsprechend dem Redefluss der
beiden St. Galler Konzeptkünstler
Frank und Patrik Riklin umfasst bereits
die im Vorfeld der Eröffnung versandte
Medienmitteilung mehr als neun Seiten.
Kein Wunder: Wortschöpfungen wie
«Sozialer Identifikations Index», «inter-
aktive Kleinsteingriffe» und «Verun-
üblichisierung des Alltags» brauchen
viel Platz. Wie Klappentexte ein gutes
Buch können auch künstlerische Erklä-
rungsversuche ein gelungenes Projekt
erschlagen. Das ist schade. Denn das
viele Geschwätz lenkt davon ab, dass es
sich beim Trinkbrunnen der kreativen
Zwillinge um eine bestechend einfache,

liebenswürdige Idee handelt: Auf dem
Areal der Genossenschaft «Mehr als
Wohnen» inZürichNordmontierten die
beiden im Sommer 2013 einen Ge-
tränkeautomaten, dem sie die Rolle
eines Dorfbrunnens zugedacht hatten.
Hier sollten sich Alt und Jung treffen
und kennenlernen. Arbeiter, Polizisten
und die Kinder des benachbarten Schul-
hauses liebten denBrunnen und suchten
ihn entsprechend oft auf, um gratis
heisse Schokolade oder Bouillon zu trin-
ken. Doch der Erfolg wurde demAppa-
rat bald zum Verhängnis. Frank und
Patrik Riklin hatten ihren Getränke-
automaten nämlich an der Aussenwand

des Geschäftsleitungs-Pavillons mon-
tiert. Den dort arbeitenden Personen
wurden das Geschrei und das Rumoren
vor ihrer Tür aber bald einmal zu viel,
und so zogen sie Anfang 2014 den Ste-
cker. Dies wiederum erboste dieBrüder,
und in der Folge entzündete sich ein
öffentlich ausgetragener Streit zwischen
Auftraggeberin und Auftragnehmern.

Mittlerweile ist wieder Ruhe einge-
kehrt. Am Freitag ist die «Social Urban
Zone», deren Herzstück der Trinkbrun-
nen ist, feierlich eröffnet worden. Nun
haben es die Bewohner des Hunziker-
Areals selbst in der Hand, wie viel Scho-
kolade und Bouillon aus dem Automa-

ten fliesst. Finden sie in «unüblichen
Handlungen» zueinander – indem sie
beispielsweise über das Quartiertelefon
mit bisher wildfremden Menschen spre-
chen –, sprudeln die Getränke. Lassen
sie sich auf solche Interaktionen gar
nicht erst ein, versiegt der Brunnen, und
zurück bleibt nicht viel mehr als ein
Selecta-Automat mit Künstlerattitüde.
Für ihre Idee haben Frank und Patrik
Riklin mittlerweile weitere Interessen-
ten gewinnen können. Das Immobilien-
unternehmen Senn will die Kombina-
tion von Trinkbrunnen und künstleri-
schen Interaktionen auch an anderen
Standorten ausprobieren.


