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  Ausgangslage

In den letzten Jahrzehnten wurden die Städte wesentlich durch den intensiven 

Gebrauch von Motorfahrzeugen geprägt. Einerseits ist die Nutzbarkeit des öffent-

lichen Raumes durch den privaten Autoverkehr und dem damit verbundenen Flä-

chenbedarf oft stark eingeschränkt. Andererseits beeinträchtigen negative Begleit-

erscheinungen wie Lärm, Luftverschmutzung und Unfallgefahren die Lebensqualität 

der Stadtbewohner. Autofreie Haushalte entlasten die Stadt von Verkehr und sind 

deshalb auch zu fördern. Ein Ansatz zur Förderung autofreier Haushalte ist die 

Errichtung autoarmer oder gar autofreier Siedlungen. Die Stadt wird mit solchen 

Siedlungen für autofreie Bewohner als Wohnstandort wieder attraktiver, denn der 

Verzicht auf ein Auto wird mit einer verbesserten Lebensqualität belohnt. Erste 

Projekte wurden im europäischen Raum bereits umgesetzt, wobei die Konzepte in 

Bezug auf den Grad der Autofreiheit höchst variabel sind.

Auch in der Schweiz gibt es an mehreren Orten solche Bestrebungen, welche 

jedoch alle noch in der Phase der Projektierung sind. Auch für die Verkehrsplanung 

der Stadt Zürich sind autofreie Haushalte von grosser Wichtigkeit. Deren Förde-

rung ist ein Anliegen in der stadträtlichen Mobilitätsstrategie. 

  Auftrag der Stadt

Mittels einer Grundlagenerhebung wollte die Stadt Zürich die Möglichkeiten zur 

Förderung bzw. Unterstützung autofreier Haushalte prüfen. Dabei kommt den 480 

genossenschaftlichen Siedlungen eine wichtige Rolle zu, da sie mit einem Anteil von 

25 Prozent an allen Wohnungen in der Stadt wichtige Akteure auf dem Wohnungs-

markt sind. Zudem sollte abgeklärt werden, wie das Angebot an Fahrzeugabstell-

plätzen in den Siedlungen ist, und inwieweit dieses Angebot den Bedürfnissen der 

BewohnerInnen entspricht. 

  Vorgehen 

Durch eine Grundlagenerhebung mittels konkreter Fragestellungen wurden 

geeignete Siedlungen zur Förderung und Unterstützung autofreier Haushalte 

ermittelt. Dabei standen in einer ersten Stufe einerseits Fragen zum Angebot an 

Parkplätzen bzw. zur Nutzung dieser in den einzelnen Siedlungen im Vordergrund. 

Andererseits sollte erfasst werden, inwiefern bzw. ob die Genossenschaften an der 
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Realisierung einer autofreien Siedlung Interesse bekunden. In einer zweiten Stufe 

stand die Frage nach der Akzeptanz autofreien Wohnens von Seiten der Bewoh-

nerschaft im Zentrum, bzw. unter welchen Bedingungen diese bereit wäre, auf ihr 

eigenes Auto zu verzichten. 

  Die wichtigsten Erkenntnisse aus den Erhebungen

Das Interesse am Thema autofreies/-armes Wohnen ist rege. Es ist auch kein 

rotes Tuch bei den Genossenschaften, sondern viele stehen den Bemühungen der 

Stadt positiv gegenüber. Die Initiative muss aber von der Stadtverwaltung kommen. 

Nur wenige Genossenschaften waren von sich aus bereits aktiv, um den Anteil an 

autofreien Haushalten in ihren Siedlungen zu heben, und eine starke Beeinflussung 

der BewohnerInnen ist bei keiner Genossenschaft ein Thema.  Keine der unter-

suchten Genossenschaften kann sich vorstellen, kurz- bis mittelfristig eine Siedlung 

autofrei zu gestalten. Damit müssen Siedlungen mit bestehender Mieterschaft 

als Option für eine Pilotsiedlung ausgeschlossen werden. Eine autofreie Siedlung 

kann also nur bei einem Neubau oder nach einer Renovation mit Mieterwechsel 

lanciert werden. Die Erhöhung der Anzahl autofreies Haushalte ist aber durchaus 

realistisch.

Direkt betroffen sind die Genossenschaften vor allem durch die Bedürfnisse 

der MieterInnen bezüglich des Parkplatzangebots. Hier hat sich gezeigt, dass viele, 

vor allem ältere Siedlungen ein unterdurchschnittliches Angebot aufweisen. Dies 

bedeutet aber nicht, dass alle Genossenschaften das auch als Problem sehen. Einige 

Genossenschaften halten ihr Parkplatzangebot bewusst klein. Um dieses Vorgehen 

auch in Zukunft durchführen zu können, sind aber einige Genossenschaften darauf 

angewiesen, dass die Parkplatzverordnung tiefere Parkplatzangebote erlaubt.

Um den Anteil an autofreien Haushalten zu erhöhen, muss die Stadt noch wei-

ter Aufklärungsarbeit verrichten. Die Genossenschaften können als Schnittstelle 

zwischen der Stadt und der Bevölkerung fungieren, da sie  in der Regel über gut 

funktionierende Informationskanäle verfügen. Die Stadt erreicht durch die Genos-

senschaften mit geringem Aufwand eine breite Bevölkerungsschicht. Durch den 

oftmals engeren Zusammenhalt unter den BewohnerInnen besteht die Möglichkeit, 

dass auch vermehrt Gruppendynamiken spielen, welche ein autofreies Wohnen 

fördern würden. Neben der Aufklärung könnten aber auch weitere Massnahmen 

zur Steigerung der Lebensqualität und finanzielle Anreize Wirkung zeigen. 
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  Massnahmenkatalog

Aus den Untersuchungen wurden acht Massnahmen erarbeitet, welche zur För-

derung autofreier Haushalte beitragen würden:

1. Das gesetzlich verankerte Parkplatzmindestangebot muss verändert werden. 

Es sollte möglich sein, Siedlungen neu zu bauen oder umzubauen, ohne dass 

eine minimale Anzahl an Parkplätze zu diesen Siedlungen erstellt werden müs-

sen.

2. Die Stadt sollte Initiativen von den Genossenschaften zur Verkehrsberuhi-

gung unterstützen (z. B. Einführung von Wohnstrassen), und gegenüber den 

Wünschen von interessierten Genossenschaften sollte sie grosse Flexibilität 

zeigen.

3. In den Genossenschaften bestehen gut ausgebaute Informationskanäle, wel-

che die Stadt zur Aufklärung über autofreies/-armes Wohnen benützen kann.

4. Nicht die Genossenschaften, sondern die Stadt soll die Rolle der Aufklärerin 

und Informantin übernehmen. Sie soll die BewohnerInnen über Vorteile und 

Möglichkeiten des autofreien/-armen Wohnens informieren.

5. Die Stadt sollte bei Neubauvorhaben aktiver auf die Bauherrschaft einwirken 

und über die Möglichkeit des autofreien/-armen Wohnens informieren.

6. Finanzielle Anreize, wie vergünstigte ÖV-Tickets für BewohnerInnen ohne 

Autos.

7. Gute allgemeine Verkehrsinfrastruktur (ÖV, aber auch Alternativen wie Car-

Sharing, Mobility-Angebot) erhalten und ev. ausbauen.

8. Die Stadt soll eine eigene autofreie/-arme Siedlung lancieren, welche ev. 

Nachahmersiedlungen hervorrufen würde.
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 1.1 Überblick

In den letzten Jahrzehnten wurden die Städte wesentlich geprägt durch den 

massenhaften Gebrauch von Autos. Einerseits ist die Nutzbarkeit des öffentlichen 

Raumes durch den zunehmenden Autoverkehr und dem damit verbundenen Flä-

chenbedarf oft stark eingeschränkt. Andererseits beeinträchtigen negative Begleit-

erscheinungen wie Lärm, Luftverschmutzung und Unfallgefahren die Lebensqualität 

der StadtbewohnerInnen. „Diese mit dem Autoverkehr verbundene Minderung der 

Lebensqualität ist für viele Anlass, aus der Stadt wegzuziehen.“1 Durch eine einset-

zende Stadtflucht nimmt jedoch der Pendlerverkehr zu, welcher sich wiederum 

negativ auf die Wohnsituation der StadtbewohnerInnen auswirkt.

Ein mögliches Konzept, das zur Lösung dieser Probleme beitragen könnte, ist 

das autofreie/-arme Wohnen. Ein Ansatz zur Förderung autofreier Haushalte ist 

die Errichtung ganzer autofreier/-armer Siedlungen. Somit wird die Stadt für frei-

willige bzw. potentiell autofreie BewohnerInnen als Wohnstandort wieder attrak-

tiver gemacht, indem der Verzicht auf ein Auto durch eine höhere Lebensqualität 

belohnt wird. Erste Projekte wurden im europäischen Raum bereits umgesetzt, 

wobei die Konzepte in Bezug auf den Grad der Autofreiheit höchst variabel sind. 

Die verschiedenen Beispiele autofreier/-armer Siedlungen sind je nach Standort 

(Stadtrand/Innenstadt) auf unterschiedliche Bedingungen – und somit auf unter-

schiedliche Zielgruppen – ausgerichtet.

In der Schweiz gibt es an mehreren Orten solche Bestrebungen, welche jedoch 

alle noch in der Phase der Projektierung sind. Auch für die Verkehrsplanung der 

Stadt Zürich sind autofreie Haushalte von grosser Wichtigkeit. Deren Förderung 

ist sowohl in der Stadträtlichen Mobilitätsstrategie als auch in den Legislaturzielen 

2002 – 2006 (Mobilität, Wohnen) ein Thema. 

Mittels einer Grundlagenerhebung möchte die Stadt Zürich die Möglichkeiten 

zur Förderung bzw. Unterstützung autofreier Haushalte in genossenschaftlichen 

Wohnbauten prüfen. Den genossenschaftlichen Siedlungen kommt in der Stadt 

Zürich eine wichtige Rolle zu, da sie mit 25 Prozent der Wohnungen in über 480 

Siedlungen wichtige Akteure auf dem städtischen Wohnungsmarkt sind. Zudem 

ist die Siedlungsstruktur vieler Genossenschaften nicht mehr optimal, da die Aus-

nützung des Raumes zu klein ist oder die Bauten renovationsbedürftig sind. Dazu 

1 Einleitung
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kommen Probleme der Parkierung: Während viele ältere Siedlungen unter einem 

mangelnden Parkplatzangebot leiden, sind neuere Siedlungen rechtlich gezwungen, 

einen Minimalanzahl an Parkplätzen anzubieten, wobei sie jedoch Schwierigkeiten 

haben, diese kostendeckend zu bewirtschaften.

 1.2 Stand der Forschung, Forschungsbedarf

Das Mobilitätsverhalten ist ein Thema, welches wissenschaftlich bereits recht 

gut abgedeckt ist.2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 Der Mikrozensus gibt hier gute Anhaltspunkte, auch 

untersuchte die Stadt Zürich in mehreren Projekten Teilaspekte des Verkehrs und 

der Verkehrsmittelwahl. Die Verkehrswege, die zurückgelegten Distanzen, und die 

Zwecke der Mobilität sind dadurch gut erfasst. Diese Untersuchungen sind aber 

hauptsächlich quantitativer Art. 

Bestehende qualitative Untersuchungen beschäftigen sich hauptsächlich mit den 

Motivationen bei der Verkehrsmittelwahl. Es gibt aber auch zahlreiche Untersu-

chungen zu den Auswirkungen von Verkehr auf die städtische Wohnqualität.

Aktuelle Forschungen untersuchen die Verknüpfungen zwischen dem sozio-

ökonomischen Hintergrund, dem Wohnumfeld und des Zeit-Raum-Verhaltens von 

Individuen. 

Das Thema der autofreien/-armen Wohnsiedlungen wurde erst schwach un-

tersucht. Die Studien dazu beziehen sich meist auf das europäische Ausland. Vor 

allem in Deutschland hat man sich bereits intensiver mit diesem Thema ausein-

ander gesetzt. Zu Beginn der 90er Jahre entstand in Deutschland die Diskussion 

zum Bremer Projekt „Wohnen ohne (eigenes) Auto im Hollerland“ mit rund 220 

geplanten Wohnungen. Ausgangspunkt war dabei eine Studie des Sozialwissen-

schaftlers Thomas Krämer-Badoni über Haushalte, die sechs Wochen lang auf das 
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3 Bündnis 90 / die Grünen, 2000
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1993a
5 Institut für Verkehrs- und Infrastrukturforschung Socialdata GmbH / Bauamt I der Stadt Zürich, 

1993b
6 Institut für Verkehrs- und Infrastrukturforschung Socialdata GmbH / Bauamt I der Stadt Zürich, 

1993c
7 Dietiker, 2001
8 Muheim, 1998
9 Bundesamt für Raumentwicklung, Bundesamt für Statistik, 2001
10 Stadtplanungsamt der Stadt Köln, 1998
11Reutler, Reutler, 1996



Auto verzichteten. Unabhängig davon entstanden erste wissenschaftliche Studien 

zum autofreien Wohnen.12 Das Projekt in Bremen ist aus verschiedenen Grün-

den gescheitert, mittlerweile wurden jedoch bereits weitere Konzepte realisiert. 

In Amsterdam wurde beispielsweise das Projekt „GWL-Terrain“ mit etwa 600 

Wohnungen 1998 fertiggestellt. Allgemein entwickeln sich „unter dem Begriff des 

autofreien Wohnens unterschiedliche Konzepte mit einem sehr unterschiedlichen 

Grad der Autofreiheit. (...) In Hamburg Saarlandstrasse wurde an einem ‚harten’ 

Autofreikonzept festgehalten in dem sich die Bauherren und Vermieter schriftlich 

zur Autofreiheit verpflichten müssen. (...) In Wien Florisdorf wurde eine Mischform 

gewählt; wenn aufgrund gravierender Änderungen in den Lebensumständen eines 

Bewohners die Mobilität ohne eigenes Auto nicht mehr in ausreichenden Masse 

gesichert werden kann, wird die Anschaffung eines eigenen Autos genehmigt. (...) 

In Freiburg Vauban wurde ein flexibles System entwickelt; die Bewohner können 

wählen, ob sie ein eigenes Auto besitzen wollen oder nicht. Wer ein Auto hat, muss 

einen gebührenpflichtigen Stellplatz in einem Parkhaus am Rande des Gebietes 

erwerben sowie monatliche Betriebskosten entrichten.“13

Für die Schweiz, und insbesondere für den Raum Zürich, besteht hier noch gros-

ser Forschungsbedarf. Die Diplomarbeit von Simon Seger zum Thema autofreies 

Wohnen bietet aber einen ersten Eindruck.

 1.3 Mobilität, Verkehrsmittelwahl14

Dass die Mobilität steigt, zeigt für den Kanton Zürich die Auswertung des Mi-

krozensus zum Verkehrsverhalten. Lag die durchschnittliche Anzahl Wege pro Kopf 

und Tag im Jahr 1994 noch bei 3,2, kletterte sie fürs Jahr 2000 auf 3,47 und die 

durchschnittliche Tagesdistanz pro Kopf (alle Personen ab 10 Jahren) stieg von 36,3 

km auf 37,1 km.

Da steigende Mobilitätsbedürfnisse die Belastung des Verkehrsraums erhöhen, 

ist es wichtig, dass die Verkehrsmittel möglichst umweltschonend und ressourcen-

sparend eingesetzt werden. Durch eine optimale Verkehrsmittelwahl kann einer-

seits Infrastruktur und Umwelt geschont werden, anderseits verlangt sie aber von 

den Verkehrsteilnehmenden hohe Flexibilität.
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beides unter: http://www.stadt-zuerich.ch 



Die Schweizerische Verkehrserhebung 2000 (Mikrozensus Verkehr) zeigt, dass auf 

dem Stadtgebiet Zürich die Benutzergruppe15 Auto 56 % aller mobilen Personen 

erfasst. 30% der Autofahrenden (in Zürich wohnhaft) nutzen für die Tagesmobilität 

kein weiteres Verkehrsmittel (auch nicht zu Fuss). 47% der mobilen Personen auf 

Stadtgebiet zählen zu den Fahrgästen des öffentlichen Verkehrs, während 10% zur 

Benutzergruppe des Fahrrades gehören. Es ist auffallend, dass die meisten Verkehrs-

teilnehmer mit ein und demselben Verkehrsmittel unterwegs sind. Nur gerade 24% 

benützen an einem Tag mehr als ein Verkehrsmittel. Unterteilt man die Verkehrteil-

nehmer in die zwei Gruppen a) in Zürich wohnhaft und b) Besuchende/Pendelnde 

zeigt sich, dass der Anteil der Personen, die mehr als ein Verkehrsmittel benützen, 

bei den in Zürich wohnhaften auf 15% sinkt, bei den Besuchenden jedoch bei 32% 

liegt.

Die meisten in Zürich wohnhaften Personen benützen den öffentlichen Verkehr 

(31%) gefolgt von den Personen, welche das Auto verwenden (30%). Ebenfalls 

bedeutend sind die 18%, welche zu Fuss unterwegs sind. Bei den Besuchenden/

Pendelnden liegt das Auto an erster Stelle (44%) vor dem öffentlichen Verkehr 

(22%).

Vergleicht man die Haushalte, welche 1994 über ein Auto verfügten mit den 

Haushalten, welche 2000 über ein Auto verfügen, zeigt sich, dass die Haushalte mit 

Auto sowohl in der Stadt Zürich16 als auch im Kanton Zürich17 zugenommen ha-

ben. Daher erstaunt es nicht, dass die Anzahl Personen, die jederzeit über ein Auto 

verfügen, ebenfalls zugenommen hat. Analog zu diesen Zunahmen steht auch die 

Zunahme der Haushalte mit eigenen oder gemieteten Parkplätzen.18

 14  Autofreies / -armes Wohnen
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15 Benützergruppe: Wer für seine Tagesmobilität ein bestimmtes Verkehrsmittel mindestens einmal 
nutzt, gehört zur Benützergruppe dieses Verkehrsmittels. Mobile Personen können je nach 
Anzahl verwendeter Verkehrsmittel, mehreren Benützergruppen angehören. (Verkehrmittelwahl, 
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16 Stadt Zürich: 1994: 45,4%, 2000: 42,2% der Haushalte sind autofrei. (Mobilitätskennwerte 2003: 
http//www.stadt-zuerich.ch)

17 Kt. Zürich: 1994: 29,6%, 2000: 26,0% der Haushalte sind autofrei. (Mobilitätskennwerte 2003: 
http//www.stadt-zuerich.ch)

18 Stadt Zürich: 1994: 58,9%, 2000: 54,9% der Haushalte verfügen über keinen Parkplatz. Kt. 
Zürich: 1994: 36,4%, 2000: 31,2% der Haushalte verfügen über keinen Parkplatz (Mobilitätskenn
werte(2003): http//www.stadt-zuerich.ch)



 1.4 Autofreies Wohnen

Ein Viertel aller Haushalte in der Schweiz besitzen kein Auto. In der Stadt Zürich 

kommen 45% aller Haushalte oder 38% der Nichtruhestandshaushalte19 ohne ei-

genes Auto aus.20 (Diese Zahlen stammen aus der NFP 41 Untersuchung „Verkehr 

und Umwelt“ aus dem Jahr 1999, welcher mit den Zahlen des Mikrozensus 1994 

arbeitete.) Damit liegt Zürich hinter den Städten Basel (54%), Luzern (51%) und 

Bern (47%) an vierter Stelle in der Rangliste der Anzahl autofreier Haushalte pro 

Stadt.21 Bei diesen Haushalten kann unterschieden werden, ob sie freiwillig oder 

unfreiwillig auf ein Auto verzichten. Als freiwillig autofrei gilt ein Haushalt, wenn 

keine äusseren (gesundheitliche oder finanzielle) Zwänge als Hauptgrund für die 

Autofreiheit angegeben werden, wenn der Entscheid zur Autofreiheit bewusst ge-

troffen wurde und die Autofreiheit in hohem Masse in den Alltag integriert und ein 

Bestandteil des Lebensstils ist. Gemäss dieser Definition sind 34% der autofreien 

Haushalte freiwillig autofrei, rund 19% sind eher unfreiwillig autofrei und 48% las-

sen sich nicht einer dieser polaren Gruppen zuordnen.22 Je nach Definition der 

Freiwilligkeit lässt sich ein Teil der nicht eingeordneten 48% auch den Freiwilligen 

zuordnen, was dazu führt, dass häufig von zwei Drittel freiwillig autofreien Haus-

halten gesprochen wird. Diese Personen sehen im autofreien Wohnen ein Stück 

Lebensqualität. Sie sind auch mit ihren Mobilitätschancen meist zufrieden.23 Die 

Gründe für ein Leben ohne Auto sind vielfältig. So kann der Verzicht aufs Auto als 

Bestandteil des Lebensstils oder als Beitrag zur Schonung der Umwelt angesehen 

werden. Andere verzichten aus finanziellen Gründen aufs Auto oder finden, dass 

Autofahren in erster Linie gefährlich, nervenaufreibend und stressig sei.24

Angesichts dieser hohen Zahl autofreier Haushalte, ist es erstaunlich, dass es in 

Zürich bis heute keine autofreie/-arme Siedlung gibt.

Obwohl die Haushalte ohne Autos ihre Mitmenschen mit weniger Emissionen al-

ler Art belasten und auch der öffentlichen Hand weniger zur Last fallen, können sie 

nicht von allen Vorteilen ihres Verzichts profitieren. Da sich diese Haushalte nicht 

in autofreien/-armen Siedlungen befinden, leben auch die Personen ohne Auto an 

Strassen, die zugeparkt werden, auf denen Kinder nicht spielen können, und sie 

leiden unter den Lärm- und Abgasemissionen anderer.
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Verbindliche Definitionen der Begriffe „autoarm“ oder „autofrei“ existieren 

nicht.25 Autoarm wird jedoch oft als „Parken am Rand“ bezeichnet. Unter „Parken 

am Rand“ versteht sich die Konzentration der Parkplätze ausserhalb des Wohn-

gebietes sowie in Sammelgaragen. Die BewohnerInnen einer autoarmen Siedlung 

können also ein Auto besitzen, innerhalb der Siedlung  wird aber der motorisierte 

Strassenverkehr weitgehend verunmöglicht. Autoarme Siedlungen bieten neben 

weniger Lärm mehr Freiräume und besitzen auch einen „pädagogischen“ Vorteil. 

Da der Weg zum ausserhalb abgestellten Auto ähnlich „weit“ wie zur Haltestelle 

des öffentlichen Verkehrs wird, steigt die Konkurrenzfähigkeit des öffentlichen Ver-

kehrs zum Individualverkehr, da die Erreichbarkeit nun etwa bei beiden gleich ist.

Beim autofreien Wohnen kommen die Vorteile des Autoverzichts voll zum Tra-

gen. So steht in einer autofreien Siedlung nur noch ein Minimum von Parkplätzen 

zur Verfügung, welche für BesucherInnen und für CarSharing-Wagen gedacht sind. 

Dadurch entsteht ein grosser Flächengewinn, und es können Kosten bei der Ver-

kehrsinfrastruktur gespart werden. Die Reduktion der Parkplätze ist jedoch mit 

Problemen behaftet, da es in der Schweiz Pflicht ist, für Wohneinheiten Parkplätze 

zu erstellen. Die zu erstellende Zahl an Parkplätzen wird in Zürich mit der Park-

platzverordnung (PPV 96) der Stadt geregelt.26

 1.5 Autofreie Siedlungen als Vision

In Deutschland sind autofreie Siedlungen mehr als bloss Visionen. Es gibt kaum 

eine grössere Stadt, in der nicht mögliche Standorte für autofreie/-arme Siedlungen 

gesucht werden, bereits konkrete Schritte zur Umsetzung unternommen wurden 

oder sich autofreie/-arme Siedlungen etabliert haben (Messestadt Riem, München). 

Auch in der Schweiz  sind Bestrebungen zu autofreien/-armen Siedlungen im Gan-

ge. So zum Beispiel in Bern, wo der Verein „IG autofreies Viererfeld“ das Ziel, die 

erste autofreie Siedlung der Schweiz zu verwirklichen, verfolgt.

Spätestens seit dem Jahr 2000 ist autofreies/-armes Wohnen in Zürich zu einem 

politischen Thema geworden. Der Grüne Gemeinderat Markus Knauss stellte mit 

einer Interpellation dem Stadtrat Fragen zum Thema. In der Antwort bestätigte der 

Stadtrat, dass autofreie Haushalte für die städtische Verkehrsplanung eine grosse 

Bedeutung haben müssen, wobei er jedoch bei den gesetzlichen und planerischen 

Rahmenbedingungen keinen Änderungsbedarf sieht - Ausnahmeregelungen seien 
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im konkreten Einzelfall festzulegen. Die Stadt könne aber positive Anreize für au-

tofreie Wohnprojekte schaffen. Knauss ging weiter und forderte mit einer Motion 

vom Stadtrat einen Kredit von 10 Millionen Franken für die Schaffung von mindes-

tens zwei autofreien Wohngebieten. Die Motion wurde in der Gemeinderatsitzung 

vom 21. Mai 2003 in ein Postulat umgewandelt und dem Stadtrat überwiesen. 

Demnach muss der Stadtrat bis in zwei Jahren dem Gemeinderat einen Bericht 

vorlegen, in dem die Möglichkeiten zur Förderung autofreien/-armen Wohnens, 

insbesondere bei Genossenschaften, geklärt werden. Autofreies Wohnen ist auch 

weiterhin ein Anliegen der Grünen Partei, welche die Kampagne „AUFATMEN 

– autofrei Wohnen“ lancierte. 27

Mit dem bereits grossen Anteil an autofreien Haushalten, der vorhandenen op-

timalen Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr und einer guten Nahversor-

gung mit Läden, welches wichtige Voraussetzungen für ein Leben ohne Auto sind, ist 

es nur noch eine Frage der Zeit, bis auch in der Stadt Zürich die Vision autofreies 

Wohnen in ein konkretes Pilotprojekt umgesetzt wird. 
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Im Rahmen des Integrativen Projektes zum Thema autofreies/-armes Wohnen 

formulierte die Stadt Zürich 2002/03 einen Auftrag an Studierende des Geographi-

schen Institutes der Universität Zürich. 

Die stadträtlichen Legislaturziele urbane Mobilität und urbanes Wohnen sowie 

die neue Mobilitätsstrategie der Stadt bilden dabei den Rahmen. 

Die von der Stadt ausgearbeitete Fragestellung lautet, die Möglichkeiten zur För-

derung und Unterstützung autofreier/-armer Haushalte bei einzelnen Genossen-

schaften abzuklären. Ferner sind Erkenntnisse über Möglichkeiten zur Realisierung 

einer ganzen autofreien/-armen Siedlung zu gewinnen.  

Aus den genannten Zielen ergibt sich ein in zwei Stufen gegliedertes Vorgehen: 

Einerseits werden durch eine Grundlagenerhebung Daten zu den einzelnen Sied-

lungen aufgenommen. Andererseits wird erfasst, inwiefern bzw. ob die Genossen-

schaften an einer vertieften Zusammenarbeit interessiert wären. In einer zweiten 

Stufe steht die Frage nach der Akzeptanz autofreien/-armen Wohnens von Seiten 

der Bewohnerschaft bzw. des Genossenschaftsvorstandes im Zentrum. 

Das detaillierte Arbeitsprogramm sieht eine Untersuchung in grob drei Schritten 

vor (siehe Abb. 2.1): 

In einem ersten Schritt werden alle Genossenschaften auf dem städtischen 

Siedlungsgebiet angeschrieben und mittels einem strukturierten Fragebogens zu 

einzelnen Punkten in Bezug auf die Parkplatzsituation (Angebot und Nutzung), zur 

Soziodemographie der Mieterschaft und zum Zustand der Siedlungen (anstehende 

Renovationen) befragt. Zudem wird geklärt, welche der befragten Genossenschaf-

ten an einer weiteren Zusammenarbeit interessiert wären. Die Erarbeitung des 

Fragebogens, und insbesondere das Verfassen des Begleitbriefs, ist hierbei von zen-

traler Bedeutung, nicht zuletzt, weil die Rücklaufquote zu einem erheblichen Teil 

davon abhängt. 

In einem zweiten Schritt wird ein Kriterienkatalog zusammengestellt, welcher 

neben der ersten Befragung als Basis zur Auswahl von geeigneten Siedlungen für 

das Vorgehen in der zweiten Stufe angewendet wird. Der Kriterienkatalog setzt 

sich aus Kennzeichen in Bezug auf die Erschliessungs- und Versorgungslage der ein-

zelnen Siedlungen zusammen. Zur Erstellung des Kriterienkataloges wird bereits 

erfasstes statistisches Material benutzt, so dass keine eigenen Erhebungen nötig 

sind. 

Diese ersten beiden Schritte verlaufen in einer ersten Stufe zeitlich parallel. Beim 

2 Vorgehen
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ersten Schritt werden primär interessierte Genossenschaften ausgemacht. Ferner 

werden wie erwähnt, Grundlagen erhoben. Der im zweiten Schritt erstellte Krite-

rienkatalog ermöglicht eine Auswahl von Siedlungen mit Standortpotential. 

In einer zweiten Stufe werden die Bewohner in vier ausgewählten Siedlungen 

mit einem strukturierten Fragebogen zum Thema befragt. Parallel dazu finden In-

terviews mit den entsprechenden Genossenschaftsvorständen statt. Die Auswahl 

dieser Siedlungen erfolgt auf der Basis des Kriterienkatalogs und der Grundlage-

nerhebung aus der ersten Stufe. 

Beide Befragungen sind in vier inhaltlich ähnliche Frageblöcke unterteilt, damit 

eine – wenn auch beschränkte – Vergleichbarkeit der Resultate möglich ist. 

Bei der Befragung der BewohnerInnen sind Fragen zum Mobilitätsverhalten und 

zur Zufriedenheit bezüglich der momentanen Situation relevant. Auch Bedingun-

gen, unter denen die BewohnerInnen bereit wären, auf ihr Auto zu verzichten, sind 

Gegenstand der Befragung. Dieses Thema wird ebenfalls in einem Frageblock der 

Interviews mit den Genossenschaftsvorständen aufgegriffen. 

Aus diesen Befragungen werden Fragen zur Rolle der verschiedenen Akteure 

(Stadt, Genossenschaften, SiedlungsbewohnerInnen) abgeleitet und beantwortet. 

Konkret werden also in einer ersten Stufe Siedlungen mit Standortpotential 

sowie interessierte Genossenschaften ausgemacht. Überdies hoffen wir durch die 

Grundlagenerhebung den Boden für mögliche Konzepte bzw. Lösungsvorschläge 

für Genossenschaftssiedlungen mit Parkplatzproblemen vorbereiten zu können. 

Aus der zweiten Stufe erwarten wir ferner einige Antworten auf die Frage der 

Akzeptanz autofreien Wohnens von Seiten der SiedlungsbewohnerInnen bzw. Ge-

nossenschaftsvorständen geben zu können.

Durch unsere Untersuchungen soll primär das Thema des autofreien/-armen 

Wohnens bei den Genossenschaften und den SiedlungsbewohnerInnen bekannter 

gemacht werden. Darüber hinaus sollen die Genossenschaften in Bezug auf auto-

freie Haushalte sensibilisiert werden, damit dieses Segment der BewohnerInnen 

bewusst gestützt und gefördert werden kann. 

Als fernstes Ziel sehen wir einen ersten Grundstein für die Umsetzung eines 

Konzeptes autofreien/-armen Wohnens legen zu können. Da die erfolgreiche Reali-

sierung eines Pilotprojektes unserer Meinung nach in hohem Masse von der Akzep-

tanz der Bewohnerschaft ebenso wie vom Umsetzungswille der Genossenschaften 

abhängt, erachten wir die diesbezüglichen Resultate unserer Forschungsarbeit als 
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zentral. 

Grundsätzlich hoffen wir mit unserer Forschungsarbeit einen Beitrag zum Kon-

zept des autofreien Wohnens leisten zu können, indem breitere Bevölkerungs-

schichten animiert werden, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, und indem 

eine Signalwirkung in der Stadt erzielt werden kann. 

Standortkriterien
Befragung der 
Genossenschaften

Befragung der Bewohner

Interessierte
Genossenschaften

Antworten auf Fragen
der Parkplatzsituation

Antworten auf Fragen 
der Soziodemographie
der Siedlungsbewohner

Antworten auf Fragen
zum Zustand der Siedlungen

Ausgwählte Siedlungen 
für die weitere Arbeit

Kriterienkatalog zur Analyse
des Standortpotentials von 
Siedlungen

Akzeptanz der Bewohner

Siedlungen mit
Standortpotential

L ö s u n g s a n s a t z

Handlungsbedarf zur 
Verbesserung der Akzeptanz

Mündliche Befragung der  
Genossenschaft

Genaueres Wissen über die Interessen
der Genossenschaften

Handlungsbedarf zur Verbesserung
der Akzeptanz

 Abb 2.1 Methodik der Untersuchung
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Ziel von diesem Kapitel ist es, die privaten Genossenschaften der Stadt Zürich 

anhand ausgewählter Kriterien zu qualifizieren. Diese Kriterien (Tab. 3.1) wurden 

aus bestehender Literatur zum Thema erarbeitet.

Für die vorliegende Untersuchung wurden vor allem die Kriterien Versorgungs-

3 Versorgung und Erschliessung

Versorgungslage Kurzfristiger Bedarf Quartierladen für Nah-
rungs- und Genussmittel, 
Drogerien, Apotheken, 
Arzt, Poststelle, Bank, 
Restaurants, etc.

Mittelfristiger Bedarf Quartierladen für Nah-
rungs- und Genussmittel, 
Drogerien, Apotheken, 
Arzt, Poststelle, Bank, 
Restaurants, etc.

Mittelfristiger Bedarf Quartierladen für Nah-
rungs- und Genussmittel, 
Drogerien, Apotheken, 
Arzt, Poststelle, Bank, 
Restaurants, etc.

Verkehrslage Öffentlicher Verkehr Erreichbarkeit der Halte-
stellen, Liniennetzdichte, 
Fahrzeit zum Zentrum, 
Fahrplanfrequenz

Velo Velowege, Abstellplätze
Fusswege Fusswege, Unter- oder 

Überführungen
CarSharing (bsp. Mobili-
tystandorte)
Verkehrsdichte Angrenzend an stark 

frequentierte Strassen, 
grosse Lärmemissionen

Grösse der Wohngenos-
senschaft

Möglichst > 150 Wohn-
einheiten

Soziale Institutionen Standorte von Schulen, 
Kindergarten- und Krip-
pen

Erholung Sport und Kulturangebot 
in nächster Umgebung

 Tab. 3.1 Kriterienkatalog
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lage und Verkehrslage benutzt. Dies zeigte sich als sinnvoll, da weitere Kriterien auf 

bereits bestehende Genossenschaften schwierig anzuwenden sind.

Anhand dieser Qualifi kation und den Antworten zur Befragung der Genossen-

schaften wurden schliesslich vier geeignete Standorte ausgewählt.

Im Rahmen einer weiteren Untersuchung wäre es wohl interessant, alle Ge-

nossenschaften der Stadt Zürich nach den gesamten Kriterien zu beurteilen. Dies 

ergäbe ein sehr differenziertes Bild über die Qualitäten aller Genossenschafts-

standorte ab. Leider war dieser Schritt innerhalb dieses Projektes aus zeitlichen 

Gründen nicht möglich.

DreieckDreieck

Vrenelisg‰rtliVrenelisgartli

AlpenblickAlpenblick

EisenbahnerEisenbahner

Stufe A

Stufe B

Stufe D

Stufe C

Versorgungsstufen

Abb 3.1 Versorgungslage in der Stadt Zürich (nach Infras, 2002)
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 3.1 Versorgungslage (nach Infras, 2002)

Die Versorgungslage aller Quartiere der Stadt Zürich wurde durch Infras (2002) 

nach den oben genannten Punkten untersucht und in Klassen von A bis D einge-

teilt, wobei A als hervorragend und D als mässig erschlossen gilt. Falls ein Gebiet 

ausserhalb der Zonen A bis D liegt, ist seine Versorgungslage ungenügend.

Alle Wohngenossenschaften der Stadt Zürich wurden nun ihren Klassen zuge-

teilt.

Allgemein ist zu sagen, dass die Versorgungslage in den meisten Quartieren sehr 

gut gewährleistet ist, da es vielfach Coop- oder Migrosfilialen gibt, die auch in klei-

neren Läden ein grosses Angebot an verschiedensten Artikel für den kurz- und 

mittelfristigen Bedarf führen.

 3.2 Verkehrslage

Die Standorte der Genossenschaften wurden in verschiedene Klassen (A bis D) 

nach Fahrzeit zum Zentrum eingeteilt. 0-5 Minuten entspricht der Klasse A, 5-10 

Minuten der Klasse B,  10-15 Minuten der Klasse C und 15-20 Minuten der Klas-

se D. Als Zentren gelten Zürich Hauptbahnhof, Altstetten Bahnhof und Oerlikon 

Bahnhof. Die beiden letzgenannten werden ebenfalls von Schnellzügen bedient und 

bieten zudem die Möglichkeit, durch Umsteigen auf die S-Bahn, sehr schnell Zürich 

Hauptbahnhof zu erreichen. Darum werden sie als Subzentren behandelt, allerdings 

mit der Einschränkung, dass in diesen beiden Fällen die Klasse A nicht existiert, weil 

sonst der Weg von Subzentrum zu Zentrum nicht einberechnet würde.

Die Anbindung der Genossenschaften an den öffentlichen Verkehr (Bus, Tram) 

ist in den meisten Fällen sehr gut gewährleistet. Weiterhin sind die Frequenzdichte 

(Taktfahrplan, alle 7 Minuten) und die Liniennetzdichte als sehr gut einzustufen.

Weiterhin werden viele Quartierstrassen nicht stark befahren, was sich positiv 

auf den Velo und Fussverkehr auswirkt. Ausnahmen sind hier sicherlich die Haupt-

verkehrsachsen (bsp. West- / Osttangente), die beinahe permanent viel Verkehr 

aufweisen.

Zur Zeit gibt es in der ganzen Stadt bereit zahlreiche Standorte für Mobility 

(CarSharing). Diese Dienstleistung stellt schon heute eine alternative Möglichkeit 

zum eigenen Auto dar.

Die weitern Kriterien wurden zur Auswahl von Wohnungsgenossenschaften, die 

sich für autofreies/ armes Wohnen eignen, nur am Rande mit einbezogen.
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 3.3 Grösse

In der Literatur wird davon ausgegangen, dass Genossenschaften, die gross sind 

(150 und mehr Wohneinheiten) sich besser für autofreies/-armes Wohnen eignen 

als kleinere, denn je mehr überflüssige Parkplätze und Zufahrtswege, desto mehr 

Grünflächen, Sitzplätze, Spielplätze und weitere Erholungsmöglichkeiten können 

verwirklicht werden. Da es sich aber im Fall autofreies/-armes Wohnen in der 

Stadt Zürich um bereits bestehende Genossenschaften und nicht um eigens dafür 

geplante Bauten handelt, musste vor allem auch auf die Akzeptanz der Genossen-

schaftsvorstände und deren Bereitschaft bei diesem Projekt mitzuwirken, geachtet 

werden.

 3.4 Weitere Kriterien

Auf weitere Kriterien, wie soziale Institutionen oder Erholung, wurde nicht wei-

ter eingegangen, da einerseits deren Angebot in der Stadt Zürich bereits heute gut 

ist und es sich andererseits eben um bestehende Genossenschaften handelt, deren 

Mieterschaft sich an die bestehende Situation (Lage, Erreichbarkeit) gewöhnt hat.

 26  Autofreies / -armes Wohnen
  Versorgung und Erschliessung 



 4.1 Fragestellung

Zu Beginn unserer Arbeit waren Grundlagendaten nötig, um einen ersten Ein-

blick in die Verhältnisse der Genossenschaften in der Stadt Zürich zu bekommen. 

Diese erhoben wir mit dem ersten Fragebogen. Es wurden dabei alle 111 Genos-

senschaften in der Stadt Zürich angeschrieben, welche Auskunft über drei für ihre 

Genossenschaft typischen Siedlungen geben sollten. Insgesamt gibt es in der Stadt 

Zürich 481 Siedlungen, die Genossenschaften gehören. 

Es gab einen relativ guten Rücklauf der Fragebogen. Es antworteten 44 Genos-

senschaften (40% aller Genossenschaften) und gaben über 70 Siedlungen Auskunft. 

Dabei mussten drei Siedlungen ausgeschlossen werden, weil diese ausserhalb der 

Stadt Zürich lagen. Deshalb flossen also insgesamt Daten von 67 Siedlungen (14% 

aller Siedlungen) in diese Untersuchung ein.

 4.2 Der Fragebogen

Der Fragebogen wurde brieflich verschickt und von den Vorständen selbständig 

ausgefüllt. Bei dieser Methode war nachteilhaft, dass sich die Beantwortung der 

Fragen unserer Kontrolle entzog. Andererseits konnten wir die Datenerhebung auf 

diese Art flexibler handhaben und sparten Zeit und personellen Aufwand.

Die zurückgeschickten Fragebögen waren grösstenteils gut beantwortet. Trotz-

dem gab es einige Fragebogen, die schlecht und unvollständig ausgefüllt waren. Vor 

allem die Schätzfragen oder Fragen, die nur mit grösserem Aufwand beantwortet 

werden konnten, wurden oft übergangen. Dies erschwerte uns in vielerlei Hinsicht 

die Auswertung. Als Folge konnten nicht immer alle Fragebögen für eine Frage-

stellung gebraucht werden. Wir werden deshalb an den jeweiligen Stellen auf die 

Anzahl Siedlungen aufmerksam machen, deren Fragebogen zur Auswertung heran-

gezogen werden konnten.

 4.3 Auswertung

 4.3.1 Parkplatzsituation 

Wie sieht die Parkplatzausstattung in kommunalen und genossenschaftlichen 

Wohnbausiedlungen der Stadt Zürich aus? Wie gross ist die Zahl der unter- und 

oberirdischen Parkplätze? Sind Unterschiede zwischen Besucher- und Bewohner-

4 Strukturen der Genossenschaftssiedlungen
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parkplätzen auszumachen? Wie sieht es mit den Standorten der Parkplätze in Be-

zug auf die Siedlungen aus?

a) Aus einer ersten Bestandesaufnahme sieht man, dass rund 75 % aller Parkplät-

ze bei Genossenschaften unterirdisch, das heisst in einer Tiefgarage, liegen. Davon 

sind sechs Prozent Besucherparkplätze. Der überwiegende Teil der Parkplätze wird 

also für den Eigenbedarf genutzt oder fremdvermietet.

Gesamthaft gesehen hat eine Genossenschaftssiedlung in unserer Umfrage rund 

44 Parkplätze. Siedlungen mit weniger als 100 Wohneinheiten (WE) haben dabei 

im Schnitt 36 Parkplätze. Siedlungen mit mehr als 200 WE haben im Mittel 114 

Parkplätze.

In unserer Studie haben überwiegend Siedlungen mit weniger als 100 Wohnein-

heiten (36 Siedlungen) geantwortet (siehe Tab. 4.1).

n = 58 Siedlungen Siedlung, 
< 100 WE

Siedlung, 
100 - 199 WE

Siedlung, 
> 200 WE

Parkplätze pro 
Siedlungsgrösse

36 67 114

n = 58 Siedlungen Parklätze
Anzahl oberirdische Parkplätze 641 (25%)
Anzahl unterirdische Parkplätze 1925 (75%)
Total 2566 (100%)
Anzahl Besucherparkplätze 144 (6%)

b) Um ein genaueres Bild der Parkplatzverhältnisse zu bekommen kann man 

die Altersklassen der Siedlungen und die Anzahl der Wohneinheiten einbeziehen. 

Wir haben dabei die Siedlungen in folgende Alterskategorien eingeteilt: Die erste 

Gruppe ist 1975 oder früher gebaut worden (0-28 Jahre alt). Die zweite Gruppe 

ist im Zeitraum zwischen 1945 und 1974 (29-58 Jahre alt) und die dritte Gruppe 

vor 1944 entstanden.

Es zeigt sich, dass die jüngeren Gebäude mit 0.7 Parkplätzen pro Wohneinheit 

einen relativ hohen Anteil besitzen. Ebenfalls einen vergleichsweise hohen Anteil 

haben die ältesten Gebäude mit 0.54 Parkplätzen pro Wohneinheit. Das letztere 

 Tab 4.1 Parkplätze nach Grösse der Siedlung

 Tab 4.2 Parkplatzverteilung
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Resultat ist darauf zurückzuführen, dass der Grossteil der ältesten Siedlungen bis 

heute schon einmal renoviert worden sind und dabei eine Tiefgarage gebaut wurde. 

Im Gegensatz dazu stehen bei den Siedlungen, die zwischen 29 und 58 Jahre alt sind, 

solche Parkplatzanpassungen vielfach noch an (siehe Abb. 4.1).

c) In 4.3.1 b) haben wir die Siedlungen in Altersklassen eingeteilt. Es stellt sich 

dabei die Frage, ob sich die Verteilung der Siedlungen auf die Altersklassen in unse-

rer Studie gleich verhält, wie die Verteilung der Altersklassen über die Gesamtzahl 

der Siedlungen in Zürich. 

Wie die Analyse zeigt besteht unsere Untersuchung zu rund 45% aus Siedlun-

gen mit einem Alter zwischen 29-58 Jahren. Die Verteilung der Gesamtzahl aller 

Siedlungen von Zürich (n=481) ist ähnlich. Einzig die jüngsten Siedlungen sind in 

unserer Studie leicht übervertreten, auf Kosten der ältesten Siedlungen. In diesem 

Sinn sollten die Resultate relativiert werden (siehe Tab. 4.3).

untersuchte Siedlungen (n=66) alle Siedlungen (n=481)
Anzahl Prozent Anzahl Prozent

Siedlung,
0 - 28 Jahre

15 23% 79 16%

Siedlung,
29 - 58 Jahre

30 45% 219 46%

Siedlung,
> 58 Jahre

21 32% 183 38%
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 Abb 4.1 Parkplätze pro Wohneinheit und Alter der Siedlung (n=58 Siedlungen)

 Tab 4.3 Verteilung der Altersklassen der untersuchten sowie aller Siedlungen in der Stadt Zürich
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d. Die meisten Siedlungen haben ihre Parkplätze auf eigenem Areal. Wir nehmen 

deshalb an, dass gesamthaft eine Mehrzahl von Parkplätzen auf eigenem Areal liegt. 

Nur eine von 56 Siedlung gab an, einen Teil ihrer Parkplätze auf fremden Areal zu 

haben (siehe Tab. 4.4).

e) Wenn man das Resultat in 4.3.1 d) in Verbindung mit dem Siedlungsalter be-

trachtet, dann sieht man, dass die ältesten Siedlungen die meisten Parkplätze auf 

öffentlichem Areal haben. Bei den Parkplätzen auf eigenem Areal haben die ältesten 

Siedlungen mit 26% den kleinsten Anteil (siehe Abb. 4.2). Aus dieser Sicht lässt sich 

das Resultat in 4.3.1 b), welches besagt, dass die ältesten Siedlungen einen relativ 

hohen Anteil an Parkplätzen pro Wohneinheit aufweisen, auf diese Weise deuten, 

dass diese Siedlungen eine Tiefgarage besitzen. Ausserdem muss hier beachtet wer-

den, dass gemäss 4.3.1 c) die ältesten Siedlungen in unserer Studie untervertreten 

sind und somit das Resultat abgeschwächt wird.

Ansonsten sind es vor allem die jüngeren Siedlungen, die Parkplätze auf dem 

eigenem Areal haben.
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n=56 Siedlungen
Parkplätze im eigenen Areal 41.8 (74%)
Parkplätze im fremden Areal 0.3 (1%)
Parkplätze auf öffentlichem Grund 13.8 (25%)

 Tab 4.4 Parkplatzareale

 Abb 4.2 Lage der Parkplätze im Zusammenhang mit dem Alter der Siedlung (n=56 Siedlungen)

 30  Autofreies / -armes Wohnen
  Strukturen der Genossenschaftssiedlungen 

 Autofreies / -armes Wohnen 31
 Strukturen der Genossenschaftssiedlungen 



f) Parkplätze befinden sich gemäss der Auswertung auf Sammelparkplätze an 

zentraler Lage und als Einzelparkplätze innerhalb und am Rande der Wohnsiedlung. 

Die Sammelparkplätze in zentraler Lage sind mit 38% am meisten genannt worden 

(siehe Tab. 4.5). Wir nehmen an, dass bei Sammelparkplätze an zentraler Lage vor 

allem Tiefgaragen gemeint sind. Dies würde das Resultat bestätigen, wonach rund 

drei Viertel aller Parkplätze bei Genossenschaften unterirdisch liegen (4.3.1 a)).

g) Die Verteilung in 4.3.1 f) lässt sich nach Altersklassen unterscheiden: Die jun-

gen Siedlungen haben ihre Parkplätze vor allem in Sammelparkplätzen an zentraler 

Lage (Tiefgarage) sowie als Einzelparkplätze am Rande der Wohnsiedlung. Bei den 

29 bis 58 Jahren alten Siedlungen sind die Parkplätze klar in Einzelparkplätzen in-

nerhalb der Wohnsiedlung und in Sammelparkplätzen an zentraler Lage lokalisiert. 

Schliesslich haben wir die ältesten Siedlungen, die ihre Parkplätze als Einzelpark-

plätze innerhalb der Wohnsiedlung oder am Rande der Wohnsiedlung haben (siehe 

Abb. 4.3).

n=53 Siedlungen Sammelparkplätze Einzelparkplätze
randliche Lage 3.5 (6%) 11.5 (22%)
zentrale Lage 20 (38%) 18 (34%)
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 Tab 4.5 Lage der Parkplätze

 Abb 4.3 Verteilung der Parkplätze nach Altersklasse der Siedlungen (n=53 Siedlungen)
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 4.3.2 Situation der Veloabstellplätze

Wie sieht es mit den Veloabstellplätzen in den Siedlungen aus?

a) 52 von 66 untersuchten Siedlungen gaben an, über Veloabstellplätze zu verfü-

gen. Das sind rund 79 % aller untersuchten Siedlungen. Betrachtet man dabei die 

absolute Anzahl von Veloabstellplätze, so errechnet man einen Durchschnitt von 

rund 47 Veloabstellplätze pro Siedlung (siehe Tab. 4.6).

b) Rund 66% der Siedlungen haben genug Veloabstellplätze. 26% aller Siedlungen 

haben zu wenig Abstellplätze. Eine genauere Aufteilung in Siedlungsaltersklassen 

zeigt die Abbildung 4.4.

c) Das Resultat in 4.3.2 a) lässt sich nach dem Alter einer Siedlung differenzieren. 

Aus Abb. 4.5 wird ersichtlich, dass die ältesten Siedlungen am wenigsten Veloab-

stellplätze pro Siedlung haben. Im Gegensatz zu den jüngsten Siedlungen, die mit 60 

Veloabstellplätzen pro Siedlung die meisten Abstellplätze für Velos besitzen.
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Siedlungen 40
Anzahl Veloabstellplätze 1864
Veloabstellplätze pro Siedlung 47

 Tab 4.6 Veloabstellplätze pro Siedlung

 Abb 4.4 Entspricht das Angebot der Veloabstellplätze der Nachfrage? (n=55 Siedlungen)
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d) Aus der Lagebestimmung der Veloabstellplätze geht hervor, dass vor allem 

überdeckte Plätze und Sammelabstellplätze für Velos existieren (siehe Abb. 4.6).

e) Es gibt Unterschiede bezüglich des Alters der Siedlungen und der Lage der 

Veloabstellplätze. Aus Tab. 4.7 wird deutlich, dass ausschliesslich die ältesten Sied-

lungen Veloabstellplätze an randlicher Lage besitzen. Von den ältesten Siedlungen 

(7) gaben zwei an, nur randliche Veloabstellplätze zu haben. Ebenfalls vier Siedlun-

gen aus der ältesten Gruppe haben nur zentrale Veloabstellplätze. Eine Siedlung mit 

dem gleichen Siedlungsalter hat beides vermerkt. Die jüngsten Siedlungen (6) sind 

diejenigen, die am ehesten zentrale Veloabstellplätze besitzen.
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n=18 Siedlungen zentale Lage randliche Lage zentrale und 
randliche Lage

Siedlung, 0-28 Jahre alt 6 (40%) 0 (0%) 0 (0%)
Siedlung, 29-58 Jahre alt 5 (33%) 0 (0%) 0 (0%)
Siedlung, 59 Jahre und älter 4 (27%) 2 (100%) 1 (100%)
Total Siedlungen 15 (83%) 2 (9%) 1 (7%)

 Abb 4.6 Lage und Art der Veloabstellplätze (n=40 Siedlungen)

 Tab 4.7 Verteilung der Lage von Veloabstellplätzen in Siedlungen pro Siedlungsalter

 Abb 4.5 Veloabstellplätze pro Siedlung und Altersklassen (n=40 Siedlungen)
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 4.3.3 Angebot und –nachfrage nach Autoparkplätzen

Wie sieht das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage nach Parkplätzen in 

den Siedlungen aus? Gibt es Parkplatzprobleme? Welcher Art sind die Parkplatz-

probleme, wenn sie existieren? Werden überzählige Parkplätze fremdvermietet?

a) Rund 55% aller Siedlungen sind mit dem Angebot an Parkplätzen nicht zufrie-

den. Dies unterscheidet sich nach Altersklassen der Siedlungen. Man stellt fest, dass 

die ältesten Siedlungen ein Parkplatzproblem haben. Bei rund 86% aller Siedlungen, 

die älter als 58 Jahre sind, deckt sich die Nachfrage nach Parkplätzen nicht mit dem 

Angebot. Bei den jüngsten Siedlungen ist es anders. Hier sind die rund 73 % aller 

Siedlungen der Meinung, sie hätten ein genügendes Angebot (siehe Abb. 4.7).

b) Wenn ein ungenügendes Angebot vorliegt: wie sieht es aus und wie wird ver-

sucht, es zu beheben?

Von den in 4.3.3 a) erwähnten Siedlungen mit ungenügendem Parkplatzangebot 

haben sich 45 weiter zur Parkplatzproblematik geäussert. Für 29 Siedlungen gibt 

es zu wenig Parkplätze, aber nur acht von ihnen wollen neue Parkplätze bauen. 

Für 16 der 45 Siedlungen gibt es zu viele Parkplätze auf ihrem Areal, elf von ihnen 
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 Abb 4.7 Ist das Angebot an Parkplätzen genügend? (n=66 Siedlungen)
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vermieten diese weiter.

In der Fragestellung von 4.3.3 a) wird mit insgesamt 36 Siedlungen gerechnet, 

welche ein ungenügendes Angebot an Parkplätzen haben (siehe Abb. 4.7). In 4.3.3 b) 

werden 45 Siedlungen mit Parkplatzproblemen angegeben. Der Unterschied liegt 

daran, dass wir in 4.3.3 a) zwischen „Ja- und Neinsagern“ unterscheiden. In der 

Fragestellung 4.3.3 b) geht es uns darum herauszufinden, ob bei ungenügendem 

Angebot neue Parkplätze entstehen. Da es Siedlungen gibt, die zwar ein genügen-

des Angebot haben, also nicht zu den 36 „Neinsagern“ von 4.3.3 a) gehören, aber 

trotzdem neue Parkplätze bauen, fliessen diese in die Berechnungen von 4.3.3 b) 

ein. Damit erhöht sich die Zahl derjenigen Siedlungen, die neue Parkplätze bauen 

und ein ungenügendes bzw. ein genügendes Angebot haben. Die 29 Siedlungen mit 

einem ungenügenden Angebot und zu wenig Parkplätzen sind Siedlungen, die älter 

als 28 Jahre alt sind. In der Kategorie der ältesten Siedlungen wollen rund 23% neue 

Parkplätze bauen. In der Gruppe der Siedlungen im Alter von 29-58 Jahren sind es 

rund 10%.

 4.3.4 Bauvorhaben

Stehen in den Siedlungen Nutzungsverdichtungen an? Werden neue Parkplätze 

gebaut? Wie sieht es mit Renovationen aus?

n=67 Siedlungen Anzahl Siedlungen mit zu-
künftigen Renovationen

Alle Siedlungen

Siedlung, 0-28 Jahre alt 1 (7%) 14 (100%)
Siedlung, 29-58 Jahre alt 5 (22%) 23 (100%)
Siedlung, 59 Jahre und älter 16 (53%) 30 (100%)

n=67 Siedlungen Anzahl Siedlungen mit zu-
künftigen Neubauten

Alle Siedlungen

Siedlung, 0-28 Jahre alt 0 (0%) 14 (100%)
Siedlung, 29-58 Jahre alt 0 (0%) 23 (100%)
Siedlung, 59 Jahre und älter 12 (40%) 30 (100%)

 Tab 4.8 Renovationen

 Tab 4.9 Neubauten
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a) Gesamthaft gesehen stehen bei rund 34% der Siedlungen Renovationen und 

bei rund 16% Neubauten an. Dies unterscheidet sich aber nach Alter der Siedlung. 

Allgemein lässt sich sagen, dass je älter eine Siedlung ist, desto eher muss renoviert 

werden (siehe Tab. 4.8).

Bei anstehenden Neubauten zeigt sich dies ausgeprägter. Nur Siedlungen, die äl-

ter als 59 Jahre alt sind, sind von Investitionen dieser Art betroffen (siehe Tab. 4.9).

b) Bei Renovationen werden am häufigsten die Bausubstanz und Objekte, die 

unter die Kategorie „Weiteres“ fallen, renoviert (siehe Abb. 4.8). Bei den Neubau-

ten sind vor allem die Garage, Bausubstanz und die Aussenanlagen als Investition 

wichtig (siehe Abb. 4.9).

 4.3.5 Mieterschaft

Können Zusammenhänge zwischen Autobesitz, Soziodemographie der Mieter-

schaft und Alter der Genossenschaft ausgemacht werden?

a) Der überwiegende Anteil der Personen, der in den untersuchten Siedlungen 

wohnt, ist durchschnittlich verdienend. Einen niedrigen Lohn verdienen rund 32% 

und einen hohen Verdienst haben etwa 2% der Mieterschaft (siehe Abb. 4.10).
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 Abb 4.8 Renovationsobjekte (n=19 Siedlungen)

 Abb 4.9 Neubauobjekte (n=7 Siedlungen)
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b) 16 % aller Bewohner sind unter 18 Jahren alt. Rund 55%  sind zwischen 18 und 

65 Jahren alt und etwa 30% sind über 65 Jahre alt (siehe Abb. 4.11).
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 Abb 4.10 Anteil der Einkommensgruppen an der gesamten Mieterschaft (n=8601 Personen)

 Abb 4.11 Altersverteilung der Mieterschaft (n=8601 Personen)

 Abb 4.12 Einkommen und Alter der Mieter (n=8601 Personen)
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c) Bei der Einkommensanalyse ist zu beachten, dass die unter 18 jährigen nicht 

berücksichtigt werden sollten, da man davon ausgehen kann, dass sie noch nichts 

oder nur unwesentlich verdienen. Sie könne als Kinder der entsprechenden Ein-

kommensschicht betrachtet werden.

Die Klasse der durchschnittlich Verdienenden ist in allen Altersklassen am gröss-

ten. In der Gruppe der 18 bis 65 jährigen ist sie stark vertreten (siehe Abb. 4.12).

d) Die Gruppe mit einem niedrigen Einkommen besitzt weniger Autos als die 

mittlere und hohe Verdienstgruppe (siehe Abb. 4.13). Dabei wurden die Gruppe 

der unter 18 jährigen nicht in die Berechnung einbezogen (siehe 4.3.5 c)).
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 Abb 4.13 Autos pro Person und Einkommensklasse

 Abb 4.14 Siedlungsalter und Einkommensklasse (n=54 Siedlungen)
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e) Die Mieter mit einem hohen Einkommen leben ausschliesslich in den neuen 

Siedlungen. Dies zeigt die Abbildung 4.14. Die Personen mittleren Einkommens sind 

in den Siedlungen bis zu einem Alter von 58 Jahren stark vertreten. Die niedrigver-

dienenden Mieter wohnen eher in den älteren Gebäude.

f) In Abbildung 4.15 wird das Resultat von 4.3.5 e) weitergeführt und die Autos 

pro Person, Einkommensklasse und Siedlungsalter gezeigt. Als Vergleich kann auch 

die Abbildung 4.13 herangezogen werden.

 4.3.6 Autofreies/-armes Wohnen

Ist das Thema autofreies/-armes Wohnen ein genossenschaftspolitisches Thema 

bei den Vorständen der Genossenschaften?

Vorbemerkung:

Der erste Fragebogen wurde an die Vorstände der Genossenschaften geschickt. 

Sie haben drei typische Siedlungen ihrer Genossenschaft ausgewählt und für diese 

je einen Fragebogen ausgefüllt. Die Frage von 4.3.6 richtete sich eigentlich an die 

Vorstände als Gesamtes. Aus der Befragung geht hervor, dass die Vorstände zwi-

schen den einzelnen Siedlungen differenziert haben. Es gibt deshalb Fragebögen 

einer Genossenschaft, die bei einer ihrer Siedlungen das Thema autofreies/-armes 

Wohnen als Thema aktuell bezeichnen, und bei einer anderen von ihren Siedlungen 

nicht.
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 Abb 4.15 Autos pro Person einer Einkommensklasse und Siedlungsaltersgruppe
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Wir erachten aber die Vorstände der Genossenschaften als wichtig und haben 

solche „bivalente“ Vorstände zu den Befürwortern gezählt, weil das Thema bei ih-

nen offensichtlich bekannt ist.

Wir haben aber auch die Gesamtheit der Siedlungen auf diese Frage unter-

sucht.

a) Gemäss diesem Vorgehen, welches oben erläutert ist, ist bei rund 30% aller 

Vorstände das Thema autofreies/-armes Wohnen aktuell. Dabei haben 11 der 13 

Vorstände, für die dieses Thema aktuell ist, dieses „nur am Rand“ als Traktandum in 

ihren Sitzungen angesprochen. Zwei Vorstände haben konkrete Pläne für eine ihrer 

Siedlungen ausgearbeitet. 

Sieben der 13 Vorstände haben aber schon gemäss Fragebogen für insgesamt 

acht Siedlungen Massnahmen vorbereitet oder schon durchgeführt (siehe Abb. 

4.16), die auf autofreies/-armes Wohnen abzielen.

b) Wenn wir die Siedlungen unabhängig von den Genossenschaftsvorständen 

betrachten, ergibt sich das gleiche Bild. 30% der Siedlungen befassen sich mit dem 

Thema autofreies/-armes Wohnen. Bei acht der 20 Siedlungen, für die dieses Thema 

aktuell ist, existieren Pläne (siehe Abb. 4.17).
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 Abb 4.16 Ist das Thema autofreies/-armes Wohnen ein genossenschaftspolitisches Thema bei den Vorständen 
(n=44 Siedlungen)

 Abb 4.17 Ist das Thema autofreies/-armes Wohnen die Bewohner der Siedlung ein Thema (n=47 Siedlungen)
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Abschliessend kann man sagen, dass zehn der 13 Vorstände, bei denen autofreies/

-armes Wohnen ein Thema ist, an einem weiteren Kontakt interessiert sind. Aber 

auch bei denjenigen Vorständen, die dieses Thema noch nicht speziell behandelt 

haben, sind es mit 15 von 31 Genossenschaftsvorständen rund die Hälfte.

 4.4 Fazit

Die Grundlagenuntersuchung zeigt auf, dass die verschiedenen Siedlungen und 

Genossenschaften in vielen Bereichen eine homogene Masse darstellt. Das heisst, 

dass sich oftmals alte und neue Siedlungen nur schwer von einander abheben. 

Trotzdem gibt es deutliche Unterschiede bei der Auswertung der Fragebögen.

Wie erwartet sind es vor allem die älteren Siedlungen, die renovieren und neu 

bauen müssen. Dabei werden vor allem Garagen erstellt, um die gesetzlich vorge-

schriebene Anzahl an Parkplätzen zu erreichen. Allerdings sieht man recht deutlich, 

dass jüngere Siedlungen zwar meist Tiefgaragen haben, aber nicht unbedingt alle 

Parkplätze brauchen. Es kommt dann zu Umnutzungen oder Fremdvermietungen.

Sodann sieht man, dass tendenziell am Rand von Wohnsiedlungen oder in Ga-

ragen parkiert wird. Wir vermuten, dass damit die negativen Auswirkungen des 

Verkehrs nicht in die Wohnsiedlung gebracht werden sollen, ohne dass man eine 

Einbusse der Mobilität in Kauf nehmen muss.

Veloabstellplätze sind bei den meisten Siedlungen in genügendem Mass vorhan-

den. Allerdings haben noch rund ein Viertel aller Siedlungen einen Bedarf an neuen 

Veloabstellplätzen.

Wir denken, dass trotz einiger Informationslücken in den Fragebögen ein ers-

ter realistischer Eindruck gewonnen werden kann. Auch stellen die vorliegenden 

Resultate die ersten wichtigen Ergebnisse dar. Der Datensatz enthält aber noch 

weitere Informationen, die hier nicht ausgebreitet werden.

Ein weiterer Schritt, der nun folgen könnte, wäre ein Profil für die am Thema 

autofreies/-armes Wohnen interessierten Vorstände oder Siedlungen zu erstellen. 

Also die Frage zu klären, wie eine Siedlung beschaffen ist hinsichtlich der Mieter, 

Lage usw., die sich für einen solchen „Lebensstil“ interessiert. Leider konnte diese 

interessante Studie aus Zeitgründen nicht mehr erstellt werden.
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 5.1 Auswahlkriterien

Für das weitere Vorgehen wurden aus den Siedlungen, bei welchen die Genos-

senschaften Interesse für eine weitere Zusammenarbeit signalisiert haben, vier 

ausgewählt. Bei den vier Siedlungen wurden Interviews mit jeweils einer Person 

aus dem Vorstand oder der Verwaltung geführt und deren Bewohner mittels eines 

zweiseitigen, strukturierten Fragebogens befragt. 

Ziel der Interviews war, herauszufinden, wie weit Genossenschaften bereit wä-

ren, in Zusammenarbeit mit der Stadt autofreie Haushalte zu fördern. Auch sollte 

abgeklärt werden, wie die Genossenschaften zu der Idee autofreier Siedlungen 

stehen. 

Ziel der Bewohnerbefragung war, das Verkehrsverhalten der BewohnerInnen 

und die Akzeptanz autofreien Wohnens abzuklären. Des weiteren sollten Anhalts-

punkte gefunden werden, welche Anreize AutobesitzerInnen zu einem Verzicht auf 

ihr Auto bringen würden. 

Mit vier Siedlungen konnte der Aufwand an Interviews und der Aufwand bei der 

Auswertung der Fragebogen in Grenzen gehalten werden. Eine breitere Untersu-

chung hätte die Aussagekraft natürlich gesteigert.

Für die Auswahl der vier Siedlungen bildeten die erarbeiteten Kriterien zu den 

optimalen Standorten von autofreien Siedlungen in der Stadt Zürich und die Ant-

worten in den Fragebogen die Basis.

Ziel war eine homogene Gruppe von Siedlungen/Genossenschaften zu finden. 

Zwar wäre auch interessant gewesen, vier sehr unterschiedliche Siedlungen näher 

zu betrachten, dies hätte die Vergleichbarkeit der Aussagen aber eingeschränkt. Mit 

der ohnehin sehr schmalen Datenbasis von nur vier Siedlungen/Genossenschaften 

hätte dabei die Verallgemeinerbarkeit der Aussagen weiter gelitten. 

Homogenitätskriterien, die miteinbezogen wurden, waren:

 • Standort

 • Erschliessung

 • Versorgung

 • Interesse am Thema

 • Positive Haltung zum Thema

 • Eigeninitiative bei Massnahmen im Verkehrsbereich

Insbesondere eine positive Haltung zum Thema und Eigeninitiative bei Massnah-

men im Verkehrsbereich gaben den Ausschlag bei der Auswahl. Wir erhofften uns 

damit, mehr Information über gewünschte Massnahmen zu erhalten, als wenn wir 

5 Auswahl der Genossenschaften
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Siedlungen ohne Interesse am Thema befragt hätten. In Siedlungen, welche bereits 

Massnahmen umgesetzt haben, erhofften wir uns zudem Anhaltspunkte zu erhalten, 

wie die Akzeptanz bei der Bewohnerschaft für die jeweilige Massnahmen bei der 

Projektierung und nach der Umsetzung waren.

Bezüglich des Standorts in der Stadt versuchten wir neben zentrumsnahen, sehr 

gut erschlossenen Siedlungen auch zentrumsfernere Siedlungen einzubeziehen.

 5.2 Gewählte Siedlungen

 5.2.1 Eisenbahnergenossenschaft, Altstetten

Mit 231 Wohneinheiten eine der grössten Siedlungen, welche zur Auswahl stan-

den. Sie kommt nahe an die in der Fachliteratur über autofreies/-armes Wohnen 

oftmals angeführte Siedlungsmindestgrösse von 300 Wohneinheiten heran.

Die Siedlung liegt in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Altstetten und ist deshalb 

sehr gut erschlossen. Auch die Versorgung ist durch die Nähe zum Quartierzent-

rum sehr gut.

Die Genossenschaft hat in den 90er Jahren in zwei Schritten die Eisenbahner-

strasse zu einer Wohnstrasse mit Fahrverbot umgebaut. Durch den Bau einer Tief-

garage konnte die Siedlung von oberirdischen Parkplätzen befreit werden.

Diese Siedlung fällt etwas aus dem Rahmen, da eine autofreie Siedlung wegen 

der bestehenden Tiefgarage wohl nie realisiert würde. Dass die Genossenschaft 

eine Wohnstrasse realisiert hat und diese später auch mit einem Fahrverbot belegt 

wurde, interessierte uns aber trotzdem. Wir wollten primär erfahren, wie die Ak-

zeptanz für dieses Projekt zustande kam.

 5.2.2 Genossenschaft Alpenblick, Altstetten

Mit 81 Wohneinheiten eine eher kleine Genossenschaft. Die Siedlung liegt etwas 

weiter abseits des Quartierzentrums, aber dennoch an einer gut erschlossenen 

und einigermassen gut versorgten Lage. Dies ist die vom Stadtzentrum entferntest 

liegende Siedlung. Mit ihrer Wahl soll auch abgeschätzt werden, wie weit die Zen-

trumsnähe eine Rolle spielt.

Die Genossenschaft hatte aus eigenem Antrieb heraus einen Parkplatz im Inne-

ren der Siedlung zugunsten eines Spielplatzes aufgehoben. Zudem wurde explizit 

eine Praxisänderung bei der Parkplatzverordnung gewünscht. Es war daher sehr 

interessant zu hören, inwiefern eine Praxisänderung angestrebt wurde.
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 5.2.3 Genossenschaft Vrenelisgärtli, Unterstrass

Mit 219 Wohneinheiten gehört diese Genossenschaft zu den grossen Siedlungen. 

Die Erschliessung ist exzellent und wurde auch explizit so von der Genossenschaft 

bezeichnet. Die Versorgungslage ist in der sehr nahen Umgebung nicht optimal. In 

etwas weiterer Entfernung sind aber gleich mehrere Angebote gut erreichbar.

Auch diese Genossenschaft hat sich bereits mit dem Thema befasst. Ein erster 

Schritt war, dass die GenossenschafterInnen auf den Bau einer Tiefgarage verzichtet 

haben. Zudem wurde Mobility ein Parkplatz vermietet, um ein CarSharingangebot 

in die Siedlung zu bringen.

Diese Siedlung wäre unserer Meinung nach eine gute Siedlung, um autofreies 

Wohnen zu fördern. Mehrere Quartierstrassen führen durch die Siedlung. Durch 

die Autofreiheit würde die Siedlung also direkt profitieren. Es würde ruhiger und 

die Siedlung könnte mehr Aussenraum gewinnen. Diese Effekte würden vor allem 

dann zum Tragen kommen, wenn alle Genossenschaften, welche Siedlungen im 

Gebiet Hofwiesen-, Rötel- und Rotbuchstrasse besitzen einen solchen Entscheid 

mittragen würden.

 5.2.4 Genossenschaft Dreieck, Wiedikon

Mit 80 Wohneinheiten gehört diese Genossenschaftssiedlung zu den kleineren. 

Sie liegt mitten im Quartier Aussersihl und ist damit die zentrumsnaheste Siedlung, 

die untersucht werden soll. Die Zentrumsnähe bringt sowohl Vor-, als auch Nach-

teile. Interessant ist dabei zu sehen, ob die Vorteile oder die Nachteile beim Thema 

autofreies Wohnen den stärkeren Ausschlag geben. Vorteile der Zentrumsnähe sind 

die Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr, die Dichte der Fahrpläne und die 

Nähe zum Hauptbahnhof. Auch die Versorgung ist durch die zentrumsnahe Lage 

exzellent. Nachteilig sind die Belastung der Wohnumgebung durch andere Ver-

kehrsteilnehmer und der knappe Aussenraum.
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Für die Interviews mit den Genossenschaftsvorständen haben wir einen in grob 

vier Frageblöcke unterteilen Frageraster erstellt. Im Folgenden werden nun die 

Ergebnisse der Befragungen zu den vier Genossenschaften zusammengefasst: 

 6.1 Generelle Fragen zu den Genossenschaften

Die vier befragten Genossenschaften verfolgen keine spezifische Strategie bei 

Neuvermietungen. Bevorzugt werden vornehmlich MieterInnen mit tiefem Ein-

kommen bzw. Familien. Die Eisenbahnergenossenschaft ist die einzige Genossen-

schaft, welche Bahnangestellte bei Neuvermietungen bevorzugt. Generell stehen 

alle befragten Genossenschaften harten Auswahlkriterien sehr kritisch gegenüber. 

Deshalb kommt der Autoverzicht als Auswahlkriterium bei Neuvermietungen zur 

Zeit nicht in Frage. Bedenken wurden vor allem bezüglich der Sozialverträglichkeit, 

Durchmischung der Mieterschaft und der Kontrollmöglichkeiten und des Kontroll-

aufwandes geäussert. 

 6.2 Erschliessung und Infrastruktur der Siedlungen

Keine der befragten Genossenschaften empfand die Erschliessung mit öffentli-

chen Verkehrsmitteln und die Versorgungslage als problematisch. Diese Einschät-

zung ist durchaus kongruent mit dem von uns erstellten Kriterienkatalog. Es zeigt 

sich sogar, dass die von uns verwendeten Erschliessungs- und Versorgungskriterien 

tendenziell enger ausgelegt sind, als dies von den Genossenschaften wahrgenom-

men wird.

Besonders die Siedlungen Vrenelisgärtli und Dreieck strichen die Erschliessungs-

qualität hervor und sahen einen Zusammenhang zwischen der guten Erschliessung 

und der unterdurchschnittlichen Autobesitzrate der SiedlungsbewohnerInnen.

Vrenelisgärtli zielt auf die Vernunft der Bewohner und argumentiert, dass die 

Erschliessungslage und die Schwierigkeiten, sich mit einem Auto in der Stadt fort-

zubewegen, zu einem „rationalen“ Entscheid gegen ein Auto führen sollte. 

Alle Genossenschaften waren der Meinung, dass die Autobesitzer grösstenteils 

aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen auf ihr Auto angewiesen sind. 

6 Interviews mit den Genossenschaftsvorständen
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 6.3 Zusammenarbeit von Stadt und Genossenschaften zur Unter-

stützung von autofreien Haushalten

Generell ist die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der Stadt gegeben, wobei 

die Initiative von der Stadt her kommen sollte. Die Genossenschaften haben die 

geeigneten Kanäle, um Informationen an die Bewohner weiterzuleiten, beispiels-

weise in Form von Informationsschreiben, Anschlagbrettern und regelmässigen 

Veranstaltungen. 

Speziell zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang die Siedlung Alpenblick, die 

für viele Anliegen Arbeitsgruppen gründet, welche Vorschläge für Massnahmen aus-

arbeiten. Beispielsweise bei der Umgestaltung der Aussenanlage und beim Einrich-

ten eines Quartierkomposts. Informationen der Stadt könnten durch diese Kanäle 

an die BewohnerInnen gelangen.

Alle vier Genossenschaften haben in den betreffenden Siedlungen bereits ver-

schiedene Massnahmen umgesetzt. 

In der Siedlung Vrenelisgärtli besteht seit Februar 2003 ein Mobility-Angebot, 

welches bei den BewohnerInnen positiv aufgenommen wurde. Zudem beantragte 

die Siedlung die Schaffung einer Begegnungszone zwischen den Verkehrsachsen 

Hofwiesen-, Rötel- und Rotbuchstrasse. Ziel soll eine weitere Verkehrsberuhigung 

im Quartier sein.

Die Genossenschaft Dreieck erreichte auf Grund einer Veloparkplatznot die 

Umwandlung mehrerer Parkplätze der blauen Zone in Veloabstellplätze. 

Die Genossenschaft Alpenblick hat zugunsten von mehr Aussenraum für Kinder 

einen in der Siedlung liegenden Parkplatz ersatzlos gestrichen. 

Die Eisenbahnergenossenschaft hat Anfangs der 90er Jahre eine zentrale Tiefga-

rage erstellt, um die Siedlung von parkenden Autos zu befreien. Später wurde die 

Quartierstrasse umgestaltet und zu einer Wohnstrasse aufgewertet. Heute besteht 

ein Fahrverbot auf dieser Strasse, wobei das Ziel dieser Massnahme vor allem das 

Unterbinden des Schleichverkehrs war.

Zusammenfassend ist es schwierig abzuschätzen, ob die Initiative für die Umset-

zung von Massnahmen eher bei den BewohnerInnen oder bei den Vorständen liegt. 

Bei den Siedlungen Dreieck und Alpenblick kamen die Anregungen eher aus der 

Bewohnerschaft. Bei den Siedlungen der Eisenbahnergenossenschaft und Vrenelis-

gärtli wurden die Massnahmen vor allem vom Vorstand lanciert.

Neben den besprochenen Massnahmen ist zu erwähnen, dass Mobility bei allen 

vier Genossenschaften bekannt ist. Generell wird Mobility als geeignete Alternative 
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zum Privatauto gesehen. Speziell der Vorstand der Genossenschaft Vrenelisgärtli 

möchte die Nutzung von Mobility bei den BewohnerInnen weiter fördern. 

Andere Massnahmen zur Förderung des autofreien/-armen Wohnens werden 

sehr unterschiedlich bewertet, wobei vor allem Massnahmen mit finanziellen An-

reizen eher kritisch beurteilt werden. Nach Meinung der Befragten sollte eher 

das Angebot im öffentlichen Verkehr noch weiter ausgebaut und auch viel stärker 

vermarktet werden. Positiv wurden Massnahmen bewertet, welche auf eine Beru-

higung des Wohnumfelds abzielen.

Abschliessend muss gesagt werden, dass die Genossenschaften sich nicht in ei-

ner „erzieherischen“ Rolle sehen wollen. Die Genossenschaften sind nicht bereit, 

einen direkten Einfluss auf die Verkehrsmittelwahl der Bewohner auszuüben. 

 6.4 Unterstützung von Seiten der Stadt gegenüber der Genossen-

schaften, um eine autofreie Siedlung zu lancieren

Generell kann gesagt werden, dass keine der befragten Genossenschaften be-

reit ist, eine autofreie Siedlung zu lancieren. Nur die Siedlung Alpenblick könnte 

sich eine graduelle Umsetzung dieses Zieles durch Neuvermietung an autofreie 

BewohnerInnen vorstellen. Dieses „harte“ Kriterium wurde von den restlichen 

Genossenschaften deutlich abgelehnt. Jedoch könnten sich die Genossenschaften 

Dreieck und Vrenelisgärtli gut vorstellen, dass das Angebot an Parkplätzen so weit 

minimiert würde, dass autofreies Wohnen faktisch zu einem weichen Kriterium bei 

Neuvermietungen würde.

Es hat sich herausgestellt, dass die Parkplatzverordnung für die Genossenschaften 

Alpenblick und Dreieck ein grosser Hinderungsgrund bei der Umsetzung gewisser 

Vorhaben darstellt. Die Genossenschaft Alpenblick würde gerne in einem Teil der 

Siedlung einen Neubau errichten, müsste dabei aber ihr Parkplatzangebot erwei-

tern. Das will sie aber explizit nicht. Die Genossenschaft Dreieck musste infolge 

eines Neubaus aufgrund der Parkplatzverordnung einen Parkplatz dazumieten. 

Wäre die Verordnung flexibler, würden sie jedoch gänzlich auf ein Parkplatzangebot 

verzichten. Dies aus der praktischen Überlegung, dass „gar kein Parkplatzangebot“ 

einfacher zu vertreten ist, als die Verteilung eines sehr beschränkten Angebots.

 6.5 Akzeptanzsteigerung und Zukunftsaussichten

Grundsätzlich sind die Genossenschaften bereit, autofreie Haushalte zu fördern. 

Als expliziter Umsetzungswunsch wurde lediglich die Änderung der Parkplatzver-
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ordnung genannt. Die Realisierung einer autofreien Siedlung scheint jedoch noch 

kein grosses Thema zu sein. Vor allem in Siedlungen mit bestehender Mieterschaft 

sind solche Projekte kaum realisierbar, da autofreies Wohnen als hartes Kriterium 

eingesetzt werden müsste.

Die befragten Genossenschaften scheinen mit ihrer gegenwärtigen Situation 

weit gehend zufrieden zu sein. Die Interviewpartnerinnen der Genossenschaften 

Dreieck und Alpenblick haben die städtische Verwaltung explizit für ihre Vorge-

hensweise gelobt; die Ämter seien sehr kompetent. Auch die Berücksichtigung der 

Wünsche von AnwohnerInnen bei der Neugestaltung von Strassen wurde gelobt.
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 7.1 Verkehrsmittelwahl

 7.1.1 Arbeits-/Ausbildungsweg

43% der BewohnerInnen aller Haushalte gehen mit dem ÖV zur Arbeit, 20% 

mit dem Fahrrad, 18% zu Fuss und 12% mit dem Auto. Lediglich 4% benutzen ein 

Motorrad oder Roller und bloss 1% gehen mit CarSharing zur Arbeit. Hier gibt es 

zwischen den Genossenschaften keine erheblichen Unterschiede, ausser, dass im 

Dreieck für der Arbeitsweg am meisten auf dem Fahrrad absolviert wird und nicht 

wie bei den anderen drei Genossenschaften, der ÖV am meisten benutzt wird. 

Dies lässt sich vielleicht topographisch erklären, da die Genossenschaft Dreieck in 

einer flachen Umgebung liegt und Fahrradfahrten deshalb nicht allzu anstrengend 

sein dürften.

7 Befragung der Siedlungsbewohner
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 Abb 7.1 Verkehrsmittelwahl für den Arbeitsweg - Alle Genossenschaften (n=383)

 Abb 7.2 Verkehrsmittelwahl für Einkäufe - Alle Genossenschaften (n=530)
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 7.1.2 Einkäufe

Bei den folgenden Ausführungen ist zu beachten, dass die verschiedenen Ge-

nossenschaften unterschiedlichen Versorgungszonen angehören (nach Infras, 2002: 

Klassen von A bis D, wobei A für „hervorragende Versorgung“ und D für „mässige 

Versorgungslage“ steht. Nähere Angaben siehe Kapitel 3). 

37% der BewohnerInnen aller Haushalte gehen zu Fuss einkaufen, 32% mit dem 

ÖV, 14% mit dem Fahrrad und 13% mit dem Auto. CarSharing wird lediglich von 3% 

benutzt. Betrachtet man die einzelnen Genossenschaften, sind einige Unterschiede 

zu erkennen, die in dieser Kategorie sicher mit dem Standort (Anbindung ans ÖV-

Netz, Entfernung der nächsten Einkaufsmöglichkeit,...) zu tun haben. Die Haushalte 

der Genossenschaften Alpenblick und Eisenbahner verhalten sich in der obenge-

nannten Reihenfolge, es wird also am meisten zu Fuss oder mit dem ÖV eingekauft, 

im Vrenelisgärtli am meisten mit dem ÖV oder zu Fuss und im Dreieck am meisten 

mit dem Fahrrad oder zu Fuss. Im Vrenelisgärtli wird am wenigsten mit dem Auto 

eingekauft (6%), im Alpenblick am meisten (14%). 

 7.1.3 Freizeit

In der Freizeit bewegen sich 33% der Bewohnerschaft aller Haushalte mit dem 

ÖV fort. 25% sind zu Fuss unterwegs, 18% mit dem Fahrrad und 15% mit dem 

Auto, also ein relativ kleiner Prozentsatz von AutofahrerInnen. CarSharing wird 

nur von 4% der Haushalte benutzt. Zwischen den einzelnen Genossenschaften gibt 

es jedoch erhebliche Unterschiede. Im Alpenblick benutzen 34% der Haushalte 

CarSharing, mit Abstand am meisten von den befragten Genossenschaften. In der 

Genossenschaft Dreieck benutzen die BewohnerInnen in der Freizeit am meisten 

das Fahrrad (31%). Das Auto wird am meisten in der Genossenschaft Eisenbahner 

benutzt (18%), am wenigstens im Dreieck (8%). Interessant ist, dass im Vrenelisgärt-

li CarSharing nur von 2% der Haushalte benutzt wird, obwohl dort ein Mobility-

Standort vorhanden ist.  Dieser besteht jedoch erst seit Anfang Jahr. Der ÖV wird 

zwischen 22% (Alpenblick) und 40% (Vrenelisgärtli) benutzt.

 7.1.4 Ferien

42% der BewohnerInnen aller Haushalte verreisen mit dem ÖV in die Ferien, 

22% mit dem Auto. Zu erkennen ist auch, dass 14% zu Fuss in die Ferien gehen. 

Dies ist wohl so zu verstehen, dass sie in den Ferien zu Fuss unterwegs sind. So 

könnte man diese 14% unter Umständen noch zu den ÖV-Reisenden zählen. Car-

Sharing ist in diesen Genossenschaften nicht allzu begehrt, um damit in die Ferien 

zu verreisen (zwischen 2 und 3%). Zwischen den Genossenschaften gibt es keine 
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grossen Unterschiede, die prozentuale Verteilung verhält sich überall etwa gleich. 

Zu erwähnen ist hier, dass in der Kategorie „Andere“ (7%) am häufigsten das Flug-

zeug genannt wird.

 7.1.5 Zufriedenheit mit der gegenwärtigen Verkehrsmittelwahl

In Bezug auf die Verkehrsmittelwahl herrscht bei allen vier Genossenschaften 

grosse Zufriedenheit. Es sind jeweils mindestens 95% der BewohnerInnen mit ih-

rer gegenwärtigen Situation zufrieden. Bei der gemeinsamen Betrachtung der vier 

ausgewählten Genossenschaften kann festgestellt werden, dass lediglich 4%, das 

entspricht 11 Haushalten, mit ihrer Verkehrsmittelwahl nicht zufrieden sind. 

Die Gründe für die Unzufriedenheit (55%)  sind primär im Anliegen zu finden, 

oft nicht auf den Einsatz eines Autos verzichten zu können, zum Beispiel aus beruf-

lichen oder gesundheitlichen Gründen. Lediglich einmal wurde der Wunsch nach 

vermehrtem Einsatz des Autos geäussert.

Unter „Weiteres“ finden sich vor allem Kritik über zu hohe Preise des ÖV‘s, 

sowie persönliche Gründe („zu stressig“).
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 Abb 7.3 Verkehrsmittelwahl in der Freizeit - Alle Genossenschaften (n=762)

 Abb 7.4 Verkehrsmittelwahl für die Ferien - Alle Genossenschaften (n=447)
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 Abb 7.5 Zufriedenheit mit der Verkehrsmittelwahl - Alle Genossenschaften (n=289; 4 Stimmenthaltungen)

 Abb 7.6 Gründe für die Unzufriedenheit mit der Verkehrsmittelwahl - Alle Genossenschaften (n=11)

 Abb 7.7 Zufriedenheit mit dem Angebot der Verkehrsmittelinfrastruktur in der näheren Umgebung - Alle 
Genossenschaften (n=298; Enthaltungen 5)

 Abb 7.8 Gründe für die Unzufriedenheit mit dem Verkehrsinfrastrukturangebot - Alle Genossenschaften 
(n=383)
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 7.2 Zufriedenheit mit der Verkehrsinfrastruktur

Im zweiten Teil der Auswertung geht es darum herauszufinden, wie die Bewoh-

ner der ausgesuchten Siedlungen dem Thema autofreies/-armes Wohnen gegenü-

berstehen. Dazu werden an sämtliche betroffenen Haushalte Fragebögen verteilt, 

insgesamt 611 Exemplare. Der Rücklauf der Fragebögen war mit 47% (289 Stück) 

ausserordentlich hoch. Dies ermöglicht uns ein klares Bild des Verhaltens zum 

Autogebrauch in diesen Siedlungen darzustellen.  Anzumerken ist hier, dass die 

autofreien Haushalte in den ausgesuchten Siedlungen über dem städtischen Mit-

tel liegen. Im weiteren wollen wir auch herausfinden, ob bei den Bewohnern das 

Thema autofreies/-armes Wohnen überhaupt relevant ist, und ob die Bereitschaft, 

auf das Auto bewusst zu verzichten, vorhanden ist. Dazu werden auch Fragen zur 

Altersstruktur der Bewohner gestellt. Ziel ist es, einerseits eine Basis für weitere 

Abklärungen für Massnahmen und Anreize zu schaffen, welche die Anzahl auto-

freier Haushalte weiter erhöhen kann. Andererseits sollen die Bewohner mit der 

Möglichkeit aufs Auto zu verzichten näher bekannt gemacht werden. 

Der Überblick zeigt, dass die BewohnerInnen der befragten Genossenschaften 

mit dem Angebot der Verkehrsinfrastruktur zufrieden sind. Dies trifft in Bezug auf 

die Genossenschaften Vrenelisgärtli, Eisenbahner und Alpenblick auch zu. Es sind 

in allen drei Fällen weniger als 20% der Haushalte mit der aktuellen Verkehrsin-

frastruktur unzufrieden und weniger als 5% gaben an, diese Frage nicht schlüssig 

beantworten zu können.

Allgemein kann die Vermutung der Genossenschaftsvorstände bestätigt werden, 

wonach die Anbindung an den ÖV als gut bis sehr gut einzustufen ist.

Die Genossenschaft Dreieck zeigt ein etwas anderes Bild. Hier sind rund 42% 

der Haushalte mit der aktuellen Verkehrsinfrastruktur nicht zufrieden. Es erstaunt, 

dass gerade die BewohnerInnen der Genossenschaft Dreieck mit der Verkehrsin-

frastruktur unzufrieden sind, denn dieser Standort ist eigentlich sehr gut erschlos-

sen. Jedoch ist zu berücksichtigen, dass sich die Genossenschaft in unmittelbarer 

Nähe von sehr stark frequentierten Strassen befindet.

Rund 50% der Haushalte aller vier Genossenschaften, die mit dem Angebot der 

Verkehrsinfrastruktur nicht zufrieden sind, geben zu viel Verkehr als Grund an. Wei-

tere Gründe mit je ungefähr 20% sind zuwenig Parkplätze, zuwenig Fahrradabstell-

plätze sowie „Weiters“ (ÖV zu teuer, kein 24h-Betrieb des ÖV‘s).

Interessanterweise stellt also die Parkplatzsituation für die BewohnerInnen kein 

gravierendes Problem dar.
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 7.3 Autofreies/-armes Wohnen

 7.3.1 Haben Sie sich in Ihrem Haushalt schon vorher mit dem Thema autofreies-/armes 

Wohen befasst?

In allen Siedlungen beträgt der Anteil der drei möglichen Antworten (Ja, häufig; Ja, 

aber selten; Nein) etwa je einen Drittel. Einzig in der Genossenschaft Dreieck ist zu 

erkennen, dass sich über 40% schon häufig mit dem Thema befasst haben.

Bei der siedlungsübergreifenden Auswertung kommt zum Vorschein, dass bereits 

37% aller Haushalte sich schon häufig mit dem Thema befasst haben, 30% selten 
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 Abb 7.11 Haben sich die autobesitzenden Haushalte bereits mit dem Thema autofreies/-armes Wohnen be-
fasst? - Alle Genossenschaften (n=121; 5 Enthaltungen)

 Abb 7.10 Haben sich die Haushalte bereits mit dem Thema autofreies/-armes Wohnen befasst? - Alle Genos-
senschaften (n=289: 28 Enthaltungen)

 Abb 7.9 Autobesitzverhältnisse der Haushalte - Alle Genossenschaften
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und 33% noch nie. Dabei haben sich 28 Bewohner enthalten. Dies zeigt uns, dass 

sich die Anwohner durchaus mit dem Thema auseinandersetzen, rund zwei Drittel 

aller Bewohner unserer Siedlungen haben dies schon mindestens einmal getan. 

(Sensibilisierung der Einwohner ist also vorhanden. Genossenschaftsvorstand als 

einzige Schnittstelle überdenken...).

Allerdings fällt bei der isolierten Betrachtung der Autofahrer auf, dass sich diese 

vergleichsweise selten (18%) mit dem Thema befassen. Hingegen ist der Anteil der-

jenigen Haushalte, welche sich selten damit befassen, mit 45% deutlich höher als bei 

der allgemeinen Betrachtung .

Der allgemein hohe Bekanntheitsgrad der Thematik ist allenfalls mit dem guten 

Verkehrsinfrastrukturangebot in Verbindung zu bringen, welches einen rationalen 

Entscheid zur Reduktion des Autogebrauchs nahelegt.

 7.3.2 Würden Sie gerne in einer autofreien/-armen Siedlung wohnen?

Das Resultat ist hier relativ deutlich ausgefallen. Von allen SiedlungsbewohnerIn-

nen würden 71% gerne in einer autofreien/-armen Siedlung wohnen, wobei sich 

von 289 BewohnerInnen 27 enthalten haben. Man kann also sagen, dass mehr als 

zwei Drittel der Haushalte schon heute bereit wären, in einer autofreien/-armen 

Siedlung zu wohnen. 

Im einzelnen betrachtet, verhalten sich die Zahlen ähnlich, einzig bei den 

BewohnerInnen des Vrenelisgärtlis ist eine leicht überdurchschnittliche Abneigung 

gegenüber einer autofreien Siedlung zu erkennen. Anzufügen ist hier noch, dass ei-

nige Haushalte, obwohl sie gar kein Auto besitzen, nicht in einer autofreien Siedlung 

wohnen möchten. Daraus könnte man schliessen, dass man die Leute keinesfalls 

mit diesem Thema bedrängen darf. Das Ziel, die Zahl der autofreien Haushalte zu 

halten oder zu reduzieren, sollte nicht aus den Augen verloren werden. 

���

���

��

����

 Abb 7.12 Bereitschaft der BewohnerInnen einer autofreien Siedlung zu wohnen - Alle Genossenschaften 
(n=289; 27 Enthaltungen)
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 7.3.3 Autofreier Haushalt vorstellbar

40% der Haushalte aller vier Genossenschaften sind bereits heute autofrei. Die 

BewohnerInnen 34% der Haushalte können sich vorstellen, in einem autofreien 

Haushalt zu leben. Bei dieser Frage konnten allerdings mehrere Antworten an-

gekreuzt werden. Daher ist es wahrscheinlich, dass einige Befragte, die kein Auto 

besitzen, ebenfalls in die Kategorie: „Ja, wir können uns einen autofreien Haushalt 

vorstellen“, hineinfallen.

Die BewohnerInnen von 20% der Haushalte können sich nicht vorstellen, einen 

autofreien Haushalt zu führen und nur 6% der Haushalte können aus beruflichen 

Gründen nicht auf das Auto verzichten.

 7.3.4 Akzeptanz für autofreies Wohnen bei Autobesitzern 

Von allen Genossenschaftshaushalten besitzen 121 ein oder mehrere Autos. Die 

BewohnerInnen von 54 dieser Haushalte würden gerne in einer autofreien/-armen 

Siedlung wohnen. In 35 Haushalten können sich die BewohnerInnen vorstellen, 

ohne Auto zu leben. Die BewohnerInnen von 19 Haushalten würden gerne in einer 
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 Abb 7.13 Wäre ein autofreier Haushalt vorstellbar? - Alle Genossenschaften (n=314)

 Abb 7.14 Akzeptanz für autofreies Wohnen der Autobesitzer - Alle Genossenschaften
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autofreien/-armen Siedlung wohnen, können sich jedoch einen autofreien Haushalt 

nicht vorstellen.

Entgegen der von den Genossenschaftsvorständen formulierten Annahme, ist 

beim Vergleich der eher zentral gelegenen Genossenschaften (Dreieck, Vrenelis-

gärtli) mit den eher peripher gelegenen (Eisenbahner, Alpenblick) kein Unterschied 

in Bezug auf Autobesitz festzustellen.

 7.3.5 Anreize für autofreies Wohnen

Zusammenfassend wäre für rund ein Drittel (33%) der befragten Haushalte eine 

Reduktion der Preise von ÖV-Abonnementen Anreiz für autofreies Wohnen, wobei 

die Eisenbahnergenossenschaft mit 42% relativ stark übervertreten ist. Verkehrs-

beruhigungen im Quartier, die gesamthaft von 29% als Anreiz angesehen werden, 

finden vor allem bei der Genossenschaft der Eisenbahner und der Genossenschaft 

Dreieck mit 37% bzw. 41% grosse Akzeptanz. Die Eisenbahnergenossenschaft hat 

dies bereits teilweise umgesetzt, indem sie eine Durchgangsstrasse in eine Wohn-

strasse umfunktioniert hat. 

13% würden eine Umfunktionierung der bestehenden Parkplätze in Sitz-/

Spielplätze, Grünzonen oder auch Veloabstellplätze begrüssen. Eine Mietzinssen-

kung wird erstaunlicherweise von lediglich 13% genannt.

Unter „Weiteres”, das doch einen Anteil von 12% einnimmt, wird in erster Li-

nie angefügt, dass ein Verzicht auf das Auto nur in Frage käme, falls dies mit der 

momentanen Arbeitssituation zu vereinbaren wäre (kürzerer Arbeitsweg, besseres 

ÖV-Angebot).

Grundsätzlich also ist die Akzeptanz autofreiem/-armen Wohnen gegenüber als 

doch recht hoch einzuschätzen, zumal ein Autoverzicht nur vereinzelt explizit aus-

geschlossen wird.
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 Abb 7.15 Anreize zu autofreiem Wohnen - Alle Genossenschaften (n=163)
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 7.4  Fazit der Bewohnerbefragung

Abschliessend lässt sich nun festhalten, dass die Bewohner der vier Genos-

senschaften sich grössten Teils schon mit dem Thema autofreies/-armes Wohnen 

befasst haben. Aufgrund der von uns erhobenen Daten scheint es, als habe schon 

eine Sensibilisierung stattgefunden zu haben. Dies zeigt sich bei der Verkehrsmit-

telwahl. Mit Abstand am meisten werden die öffentlichen Verkehrsmittel benutzt, 

gefolgt von Fahrrad oder „zu Fuss“. Erst an vierter Stelle kommt die Benutzung des 

Autos. Diese Reihenfolge stimmt bei den Aktivitäten Freizeit, Einkaufen und Arbeit. 

Für die Ferien wird das Auto am zweitmeisten gebraucht, was zeigt, dass das Auto 

für Aktivitäten ausserhalb der Stadt benötigt wird. Bei Alltagsbeschäftigungen wird 

vermehrt darauf verzichtet. Diese Zahlen lassen vermuten, dass die Akzeptanz der 

Bewohner für autofreies/-armes Wohnen recht hoch ist. Unsere Auswertung be-

stätigt diese Annahme. Fast drei Viertel der BewohnerInnen würden gerne in einer 

autofreien/-armen Siedlung wohnen. Es ist also ein hohes Potential vorhanden. Die 

Hauptanreize für ein Verzicht auf das Auto sind vor allem billigerer öffentlicher 

Verkehr, Car-Sharing Angebot in der Siedlung, kürzerer Arbeitsweg und allgemeine 

Verkehrsberuhigung im Quartier.   

Obwohl die zentralen Siedlungen (Vrenelisgärtli, Dreieck) besser an den öffent-

lichen Verkehr angeschlossen sind als die peripheren (Eisenbahner, Alpenblick), lässt 

sich der erwartete Unterschied im Mobilitätsverhalten nicht aufzeigen. Die vier 

Siedlungen haben im allgemeinen sehr homogen geantwortet.
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 8.1 Parkplätze

Bei der schriftlichen Befragung der Genossenschaften zeigte sich, dass ein gros-

ser Anteil an Siedlungen keine Projekte für die Erweiterung ihrer Parkplatzanlagen 

verfolgen. 10 von 67 Siedlungen hegen Projekte, wobei etwa die Hälfte dieser erst 

mittelfristig, im Zuge grösserer Renovation geplant sind. 

Die vier untersuchten Genossenschaften haben gezeigt, dass ein kleines Angebot 

an Parkplätzen nicht zwingend ein Problem ist. Es besteht wohl ein Zusammenhang 

der Perzeption der Sachlage sowohl auf Seiten der Genossenschaft als auch auf 

Seiten der Bewohner. Alle vier untersuchten Genossenschaftsvorstände hatten 

ein Interesse an einer geringeren Zahl an Parkplätzen. Alle vier Genossenschaften 

haben auch einen markant höheren Anteil an autofreien Haushalten als im städti-

schen Mittel.

Aus den obigen Fakten schliessen wir, dass ein geringes Angebot an Parkplät-

zen bei Neuvermietungen faktisch als weiches Kriterium wirkt. Das heisst, dass 

Neumieter zwar durchaus ein eigenes Fahrzeug besitzen dürfen, aber von der 

Genossenschaft keine Parkiermöglichkeit offeriert bekommen. Sie müssen ihr 

Auto entweder auf öffentlichem Grund abstellen oder bei einer anderen Siedlung 

in der Umgebung ein Parkplatz mieten oder sie verzichten auf den Besitz eines 

Fahrzeugs. Neben anderen Faktoren, wie Versorgung, Erschliessung mit ÖV, über-

lastetes Verkehrsnetz fördert das knappe Angebot an Parkplätzen demzufolge den 

Autoverzicht. 

Die Gespräche mit den Genossenschaften zeigten, dass die Parkplatzverordnung 

zurzeit eine weitere Reduktion an Parkplätzen in Siedlungen verhindert. Einzelne 

Genossenschaften würden ihr Parkplatzangebot gerne noch weiter verringern 

oder gar aufheben. Die Genossenschaften scheuen aber den zeitlichen und den fi-

nanziellen Aufwand, gegen die jetztige Parkplatzverordnung juristisch vorzugehen.

 8.2 Voraussetzungen

 8.2.1 Genossenschaften

Für die Realisierung einer autofreien Siedlung hat sich gezeigt, dass autofreies 

Wohnen als hartes Kriterium bei Neuvermietungen kaum durchsetzbar ist. Daraus 

folgt, dass eine Umsetzung in einer Siedlung mit bestehender Mieterschaft kaum 

möglich ist. Die Stadt müsste für die Umsetzung einer autofreien Siedlung Neubau-
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projekte oder Totalsanierungen mit Mieterwechsel anvisieren.

Die Befragung der Genossenschaften hat gezeigt, dass einige Genossenschaften 

bereits Massnahmen im Bereich der Verkehrsberuhigung und Parkplatzverminde-

rung aus eigener Initiative umgesetzt haben. Die Eigeninitiative der Genossenschaf-

ten ist sicherlich ein Vorteil, wenn es darum geht, die Genossenschaften als Partner 

bei der Förderung autofreier Haushalte zu gewinnen. Um die Eigeninitiative der 

Genossenschaften zu fördern, ist eine wichtige Voraussetzung, dass Genossenschaf-

ten mit ihren Anliegen einfach an die Stadt gelangen können, und dass diese von der 

Stadt auch aufgenommen und nach Möglichkeit umgesetzt werden.

Als wichtigste Voraussetzung muss die Akzeptanz des Themas autofreies/-armes 

Wohnen angenommen werden. Sie ist für ein aktiveres Vorgehen von Seiten der 

Stadt unserer Meinung nach gegeben, denn das Thema stösst auf reges Interesse. 

44 von 111 Genossenschaften beantworteten die schriftliche Befragung. 26 Genos-

senschaften wären für eine weitere Zusammenarbeit offen. In den Gesprächen mit 

den Genossenschaften hat sich gezeigt, dass das städtische Vorgehen bei Verkehrs-

massnahmen gut akzeptiert wird. Die Informationspolitik und der Einbezug der 

betroffenen Anwohner wurden mehrmals explizit gelobt. 

CarSharing ist den Genossenschaften bekannt und wird von ihnen unterstützt. 

Andere Massnahmen, die durch Anreize wirken sollen, wie vergünstigte ÖV-Abos 

oder kombinierte Angebote, werden von den Genossenschaften mit Zurückhal-

tung bewertet. Hingegen werden Massnahmen zur Steigerung der Lebensqualität 

in der Siedlung oder im Quartier sehr geschätzt.

Es ist aber schwierig zu sagen, wie weit diese Akzeptanz geht. Zum Beispiel ist 

keine Genossenschaft bereit, der bestehenden Bewohnerschaft Vorschriften bei 

der Verkehrsmittelwahl zu machen. Ob sich eine Genossenschaft bei einem Neu-

bau oder einer Totalsanierung zu diesem Schritt bereit erklären würde, kann nicht 

vorausgesagt werden.

 8.2.2 BewohnerInnen

Die Voraussetzungen für autofreies Wohnen scheinen bei den untersuchten 

Siedlungen nicht schlecht zu sein. Der überdurchschnittliche Anteil an autofreien 

Haushalten ist sicherlich ein guter Indikator dafür. Zudem zeigte das Mobilitätsver-

halten der BewohnerInnen eine sehr starke Ausrichtung auf den öffentlichen Ver-

kehr. Auch Mobility und ihr CarSharingangebot ist in den Siedlungen bekannt und 

wird auch benutzt. Anderseits zeigten die Antworten der AutobesitzerInnen, dass 

es schwierig ist, diese zu einem Verzicht zu überzeugen. Die etwas widersprüch-

liche Antwort, man wolle zwar in einer autfreien Siedlung wohnen, aber nicht auf 
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den Besitz eines Privatfahrzeugs verzichten, wurde mehrmals gemacht. Sie deckt 

sich mit der Tendenz, bei Neubauten Tiefgaragen zu erstellen. Damit kann die Sied-

lung effektiv von Verkehr befreit werden, ohne dass BewohnerInnen auf ein Auto 

verzichten müssten. Feststellen konnten wir, dass das Interesse an vergünstigten 

Abos bei den BewohnernInnen höher ist, als es von den Genossenschaftsvorstän-

den eingeschätzt wird. 

Die Akzeptanz für das Thema autofreies/-armes Wohnen ist bei den Bewohner-

nInnen durch den hohen Anteil an autofreien Haushalten sicherlich bereits gut. 

Schwierig wird es, wenn kritisch eingestellte Haushalte betrachtet werden. Auffal-

lend bei ihnen ist, dass es schwierig ist, Anreize zu finden, welche einen Verzicht auf 

ein Privatauto unterstützen würden. Anreize in Form vergünstigter ÖV-Angebote 

wurden am ehesten ausgewählt. Aber auch die Verkehrsberuhigung im Umfeld 

wurde als wichtiger Faktor betrachtet. Die Beruhigung wurde insbesondere in der 

Siedlung Dreieck als Faktor hervorgehoben. Dass sich ein Autoverzicht und die 

Reduktion beim Parkplatzangebot aber auch durch eine Mietzinssenkung positiv 

nierschlagen könnten, scheint den BewohnerInnen nicht bewusst zu sein. Allgemein 

scheinen die finanziellen Vorteile des autofreien Wohnens nicht bekannt zu sein.

Über alle Genossenschaften betrachtet, wäre die Nachfrage nach Wohnungen in 

einer autofreien Siedlung bei einem Neubau sicherlich gegeben.

 8.3 Akteure

Es ist klar, dass nur durch das Überzeugen der Bevölkerung der Anteil an au-

tofreien Haushalten gesteigert werden kann. Ziel von Massnahmen muss deshalb 

primär die Bevölkerung sein. Dies ist auch die Haltung der Genossenschaften. Die 

Genossenschaften können und sind auch bereit, eine wichtige Vermittlungsfunktion 

bei Kampagnen zu übernehmen. Sie haben eine Schnittstellenfunktion zwischen 

der Stadt und der Bevölkerung. Die Genossenschaften bündeln die Anliegen einer 

Gruppe der Bevölkerung. Die Stadt hat durch die Genossenschaften Zugang zu 

einer relativ geschlossenen Gruppe von BewohnerInnen, zudem bestehen in den 

meisten Genossenschaften bereits etablierte Informationskanäle, welche die Stadt 

nutzen könnte. Genossenschaftlich organisierte Siedlungen scheinen zudem oft ei-

nen guten Zusammenhalt zu haben und fördern den Informationsaustausch unter 

den Siedlungsbewohnern aktiv. Dadurch verstärken sich möglicherweise die Effekte 

der Gruppendynamik, was bei Alltagshandlungen wohl ein wichtiger Einflussfaktor 

sein könnte.
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Bei der Frage einer autofreien Siedlung ist aber klar, dass die Genossenschaften 

als Akteure in den Vordergrund treten. Hier muss aber nochmals in aller Deutlich-

keit gesagt werden, dass Projekte autofreier Siedlungen in Siedlungen mit beste-

hender Mieterschaft nicht möglich sind. Genossenschaften müssten vor Bauent-

scheiden oder vor Totalsanierungen angesprochen werden.
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Anhand der von uns erhobenen Daten, können wir der Stadtverwaltung der 

Stadt Zürich verschiedene Massnahmen vorschlagen, von welchen anzunehmen ist, 

dass sie autofreies/-armes Wohnen fördern:

• Das gesetzlich verankerte Parkplatzmindestangebot muss verändert werden. 

Es sollte möglich sein, Siedlungen neu zu bauen oder umzubauen, ohne dass 

Parkplätze zu diesen Siedlungen erstellt werden müssen.

• Die Stadt sollte Initiativen von den Genossenschaften zur Verkehrsberuhigung 

unterstützen (z. B. Einführung von Wohnstrassen) und gegenüber interessier-

ten Genossenschaften sollte sie grosse Flexibilität aufweisen.

• In den Genossenschaften bestehen gut ausgebaute Informationskanäle, wel-

che die Stadt zur Aufklärung über autofreies/-armes Wohnen, benützen kön-

nen.

• Nicht die Genossenschaften sondern die Stadt soll die Rolle der Aufklärerin 

und Informantin übernehmen. Sie soll die BewohnerInnen über Vorteile und 

Möglichkeiten des autofreien/-armen Wohnens informieren.

• Die Stadt sollte bei Neubauvorhaben aktiver auf die Bauherrschaft einwirken 

und über die Möglichkeit des autofreien/-armen Wohnens informieren.

• Finanzielle Anreize, wie vergünstigte ÖV-Tickets für BewohnerInnen ohne 

Autos

• Gute allgemeine Verkehrsinfrastruktur (ÖV, aber auch Alternativen wie Car-

Sharing, Mobility-Angebot) erhalten und ev. ausbauen

• Die Stadt soll eine eigene autofreie/-arme Siedlung lancieren, welche ev. 

Nachahmersiedlungen hervorrufen würde.

9 Massnahmenkatalog
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Anhang A: Gragebogen zu Siedlungsstruktur

Fragebogen

1. Einleitende Fragen

Wenn Ihre Genossenschaft über mehr als eine Siedlung verfügt, wären wir dankbar, wenn Sie für drei
typische Siedlungen Ihrer Genossenschaft jeweils einen Fragebogen ausfüllen könnten.

Name der Genossenschaft

Name der Siedlung

Adresse der Siedlung

Anzahl Wohneinheiten

2. Fragen zur Bausubstanz

Durch die Parkplatzverordnung werden Besitzer und Besitzerinnen von Wohnsiedlungen dazu
gezwungen einen minimalen Bestand an Parkplätzen zu erstellen, der sich nach der Anzahl der
Wohneinheiten richtet. Dies gilt bei Neubauten, aber auch bei grösseren Renovationsarbeiten an
bestehenden Bauten. Vor allem Besitzer von Wohnsiedlungen älteren Datums, welche zur Zeit noch
kein den Richtlinien entsprechendes Angebot an Parkraum bereitstellen, kommen bei
Totalsanierungen oder Ersatzneubauten in Zugzwang. Mit den folgenden Fragen möchten wir
untersuchen, welche Genossenschaften bei ihren mittelfristigen Bauplänen mit einer Anpassung ihres
bestehenden Parkplatzangebots rechnen müssen.

Alter der Bausubstanz?

q JaStehen Renovationen an?
q Nein

Falls Ja: In welchem
Zeitraum?

q Gesamte Bausubstanz
q Parkplätze
q Garage
q Aussenanlagen

Was genau ist davon
betroffen?  (Mehrere
Antworten möglich)

q Weiteres
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q JaSind Neubauten vorgesehen?
q Nein

Falls Ja: In welchem
Zeitraum?

q Gesamte Bausubstanz
q Parkplätze
q Garage
q Aussenanlagen

Was genau ist davon
betroffen?  (Mehrere
Antworten möglich)

q Weiteres

q Ja

Ändert sich durch diese
Renovationen und Neubauten
die Anzahl erforderlicher
Parkplätze? q Nein

q Die Anzahl nimmt zuFalls Ja: Wie ändert sie sich?
q Die Anzahl nimmt ab

3. Fragen zur Parkplatzsituation

Die Parkplatzverordnung schreibt seit den Siebzigerjahren bei Neubauten das erforderliche
Parkplatzangebot vor. Auf der einen Seite können Siedlungen an einem Mangel an Abstellflächen
leiden, es sind aber auch einige Siedlungen bekannt, die durch die Parkplatzverordnung zum Bau
einer zu grossen Anzahl von Parkplätzen gezwungen wurden. Mit den folgenden Fragen möchten wir
herausfinden wie stark die Parkierung das Wohnumfeld prägt und wie weit gemeinnützige
Wohnbauträger Probleme bei der heutigen Parkplatzbewirtschaftung haben.

q Auf dem eigenen Siedlungsareal
q Auf fremdem Siedlungsareal

Lage der Parkplätze?
(Mehrere Antworten möglich)

q Auf öffentlichem Grund (z.B. Blaue Zone)

Folgende Fragen betreffen nur die Parkplätze auf Ihrem eigenen Areal:

Anzahl oberirdischer
Parkplätze?

Anzahl unterirdischer
Parkplätze?

Davon Besucherparkplätze
(Gesamtanzahl)?

q Sammelparkplätze an randlicher Lage
q Sammelparkplätze an zentraler Lage
q Einzelparkplätze innerhalb der Wohnsiedlung

Art der Parkplätze? (Mehrere
Antworten möglich)

q Einzelparkplätze am Rande der Wohnsiedlung
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q JaEntspricht das Parkplatz-
angebot der Nachfrage? q Nein

q Ja
Falls Nein und Angebot zu
klein: Sind neue Parkplätze
geplant? q Nein

Falls Ja: Anzahl?

q Ja
Falls Nein und Angebot zu
gross:Werden überflüssige
Parkplätze fremdvermietet? q Nein

Falls Ja: Anzahl?

Falls Ja: Wieviele
Parkplätze stehen
trotzdem noch frei?

q JaSind Veloabstellplätze
vorhanden? q Nein

Falls Ja: Anzahl?

q Sammelabstellplatz
q Mehrheitlich Einzelabstellplätze
q Zentral
q Randlich
q Teilweise überdeckt

Art und Lage der
Veloabstellplätze?
(Mehrere Antworten möglich)

q Vollständig überdeckt

q JaEntspricht das Angebot der
Nachfrage? q Nein, Angebot zu klein

q Nein, Angebot zu gross

4. Fragen zur Mieterschaft

Mehrere wissenschaftliche Untersuchungen zeigen einen starken Zusammenhang zwischen dem
sozioökonomischen Hintergrund einer Person und deren Mobilitätsverhalten. Mit den folgenden
Fragen zur Mieterschaft der Siedlungen möchten wir die sozioökonomischen Eckpunkte erfassen, um
allfällige Korrelationen eruieren zu können. Falls Sie über eine Statistik über die unten genannten
Fragen verfügen, können Sie uns diese auch beilegen. Ansonsten wären wir auch um eine Schätzung
dankbar.

q Geschätzt ZahlAnzahl Bewohner und
Bewohnerinnen der Siedlung? q Belegte Zahl

Unter 18

Zwischen 18 und 65

q Geschätzte Zahlen

Altersaufbau der Mieterschaft
(in Anzahl Personen)?

Über 65
q Belegte Zahlen
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q Geschätzte ZahlDurchschnittliche Anzahl
Personen pro Haushalt? q Belegte Zahl

q Geschätzte ZahlAnzahl Autos der gesamten
Mieterschaft (falls bekannt)? q Belegte Zahl

q Eher niedrig
q Eher durchschnittlich

Durchschnittliches
Monatseinkommen der
Mieterschaft? q Eher hoch

5. Fragen zum Thema autofreies Wohnen

Insbesondere in Deutschland werden immer mehr Siedlungen erfolgreich autofrei oder zumindest
stark autoarm konzipiert. Auch in der Schweiz gewinnt diese neue Art des urbanen Wohnens an
Interesse. Mit den folgenden Fragen möchten wir herausfinden, wie weit das Thema in den
Vorständen von gemeinnützigen Wohnbauträgern bereits bekannt ist.

q Ja
Ist das Thema autofreies/-
armes Wohnen im Vorstand
schon angesprochen worden? q Nein

Falls Ja: Inwiefern? q Eher unbedeutend, am Rande
q Das Thema ist regelmässiger

Diskussionspunkt
q Es existieren bereits konkrete

Vorschläge oder Pläne

Falls bereits Vorschläge oder
Pläne existieren: Wie sehen
diese konkret aus?
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q Ja
Dürfen wir betreffend dieses
Themas mit Ihnen in Kontakt
treten? q Nein

Falls Ja: An wen können wir uns wenden?

Name, Vorname

Adresse

Telefonnummer

Email

Bemerkungen / Kommentare

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen mit beigelegtem Couvert an folgende Adresse:

Geographisches Institut
Universität Zürich-Irchel
Projekt Wohnmobil
Winterthurerstrasse 190
8057 Zürich

Ihre Angaben werden vertraulich behandelt und nicht weitergegeben.

Die Resultate der Untersuchungen werden Ende Juni 2003 in Form eines Berichtes vorliegen. Falls
Sie Interesse an den Resultaten der Untersuchung haben, senden wir Ihnen diese selbstverständlich
gerne zu.

q Ja, bitte senden Sie mir eine Zusammenfassung des Schlussberichts zu!
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Anhang B: Fragebogen zur Mobilität

Universität Zürich
Geographisches Institut

Fragebogen

Im Rahmen unseres Geographiestudiums an der Universität Zürich bearbeiten wir im Auftrag der städtischen
Verkehrsplanung ein Forschungsprojekt zum Thema „autofreies/-armes Wohnen“. Bisher wurden sämtliche
Genossenschaften der Stadt Zürich zu diesem Thema befragt. Mit Einverständnis des Genossenschaftsvorstandes
wurde anschliessend Ihre Siedlung ausgewählt, damit auch die BewohnerInnen ihre Meinung äussern können.

Mit diesem Fragebogen möchten wir ein paar Antworten bezüglich Ihres Mobilitätsverhaltens und Ihrer Meinung
gegenüber autofreien Haushalten und autofreien Siedlungen erhalten. Wir interessieren uns zudem, ob Sie sich mit
dem Thema "autofreies Wohnen" bereits auseinandergesetzt haben.

Für Ihre Mitarbeit danken wir Ihnen im Voraus und freuen uns auf Ihre Antworten. Bei allfälligen Fragen wenden
Sie sich bitte an Philipp Marty (Telefon 01 635 51 59; Mail pmarty@geo.unizh.ch).

Name der Genossenschaft Ihrer Siedlung: Vrenelisgärtli / Eisenbahnergenossenschaft / Dreieck

Sämtliche Fragen beziehen sich auf den gesamten Haushalt.

1. Fragen zum Mobilitätsverhalten

Welche Fortbewegungsmittel werden in Ihrem Haushalt vorwiegend für die einzelnen Wegzwecke benutzt?
(Mehrere Antworten möglich)

Arbeitsweg /
Ausbildungsweg Einkäufe Freizeit Ferien

Auto q q q q
Car-Sharing (z.B. Mobility) q q q q
Taxi q q q q
Motorrad / Roller q q q q
Öffentlicher Verkehr
(ÖV: Bahn, Bus, Tram, Schiff)

q q q q

Fahrrad q q q q
Zu Fuss q q q q
Andere: ............................ q q q q

q Ja
q Nein

Sind Sie mit Ihrer
gegenwärtigen Verkehrs-
mittelwahl zufrieden? q Weiss nicht

q Weil wir gerne vermehrt Autos benützen möchten
q Weil wir gerne vermehrt auf das Auto verzichten

möchten

Falls Nein:
Wieso nicht?

q Weiteres: ..............................................

q Ja
q Nein

Sind Sie mit dem Angebot an
Verkehrsinfrastruktur in Ihrer
näheren Umgebung zufrieden? q Weiss nicht

q Zu viel Verkehr
q Schlechte Anbindung an ÖV-Netz
q Schlechte Erreichbarkeit mit dem Auto
q Zu wenige Parkplätze
q Zu wenige Zweiradabstellplätze

Falls Nein:
Wieso nicht?
(Mehrere Antworten
möglich)

q Weiteres: ..............................................
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2. Fragen zu autofreiem Wohnen

q Ja
q Nein
q Wir können aus beruflichen Gründen nicht auf das Auto verzichten

Könnten Sie sich Ihren
Haushalt autofrei vorstellen?
(Mehrere Antworten möglich)

q Wir besitzen kein Auto

Falls Ja: unter welchen der folgenden Umständen? (Mehrere Antworten möglich)

Trifft
sehr zu

Trifft
zu

Trifft
nicht zu

∞ Sofern die gesamte Siedlung autofrei wäre q q q

∞ Sofern der Siedlung ein Car-Sharing-Auto zur
Verfügung stehen würde

q q q

∞ Sofern die Anbindung ans Netz des
öffentlichen Verkehrs besser wäre

q q q

∞ Sofern die lokale Versorgungsmöglichkeit
(Lebensmittelgeschäfte etc.) besser wäre

q q q

∞ Sofern der Arbeitsweg kürzer, bzw. der
Arbeitsort besser mit dem ÖV erreichbar wäre

q q q

∞ Sofern dies die Arbeit zulassen würde q q q

q JaWürden Sie gerne in einer
autofreien Siedlung wohnen? q Nein

q Mietzinssenkung (weil weniger Verkehrsinfrastruktur benötigt wird)
q Verkehrsberuhigung im Quartier
q Nutzungsänderung der bestehenden Parkplätze (Sitzplatz, Spielplatz,

Grünzone, Veloabstellplätze)
q Vergünstigte ÖV-Abonnemente

Falls Ihr Haushalt ein Auto
besitzt: Welche Anreize
könnten Sie zu autofreiem
Wohnen motivieren?
(Mehrere Antworten möglich)

q Weiteres: ..............................................

q Ja, häufig
q Ja, aber selten

Haben Sie sich in Ihrem
Haushalt schon vorher mit dem
Thema autofreies/-armes
Wohnen befasst? q Nein

3. Allgemeine Fragen

Wie viele Personen leben in Ihrem
Haushalt? Davon Erwachsene (über 18 Jahre)

Davon Kinder und Jugendliche (unter 18
Jahre)

Wie viele Autos besitzen Sie in Ihrem
Haushalt?

Wie viele Personen im Haushalt besitzen
einen Führerschein?

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen bis 25. April 2003 mit beigelegtem frankiertem Couvert an folgende
Adresse:

Geographisches Institut, Universität Zürich-Irchel, Projekt Wohnmobil, Winterthurerstrasse 190, 8057 Zürich
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Die folgenden Texte sind von Band transkriptierte Interviews mit den Genossen-

schaftsvorständen. Die Gesprächsprotokolle wurden bewusst möglichst wörtlich 

niedergeschrieben.

 C.1 Dreieck

Interview wurde mit Frau Anwander geführt, von der Verwaltung. 

W (Wir; IP Wohnmobil): Hat Genossenschaft bestimmte Zielgruppen, Kriterien?

S (Sie; Genossenschaftsvorstände): Nach Warteliste, wer zuerst ist. 

W: Ihre Siedlung ist sehr gut erschlossen. Brauchen viele ein Auto?

S: Nein, wir haben einen Velo-Parplatznotstand. Es gibt jedoch auch Ausnahmen, 

beispielsweise ein Aussendienstmitarbeiter, der ein Auto hat. 

Die Art von Leuten hier nehmen jedoch eher das Velo; es hat viele WGs, wenige 

traditionelle Familien, die Autos für Familienausflüge brauchen, viele Paare oder 2er 

WGs. 

W: Sie haben bereits gewisse Massnahmen umgesetzt: Die PP-Zahl wird bewusst niedrig 

gehalten, wurde dies vor allem von Mieterschaft gewünscht?

S: Wir haben es auf dem Minimum, das man muss, wenn man Neubauten hat, muss 

man eine bestimmte PP Anzahl ausweisen. 

Wir haben PP, weisen sie aus, vermieten sie aber nicht, nur zwei als Behinderten-

Parkplätze: vom Vorstand. 

Das mit der blauen Parkplatzzone, die nun zu einem Velostand umfunktioniert wur-

de, kam von den BewohnerInnen aus, da sie zu wenige Veloabstellplätze hatten. 

W: Nach der Parkplatzverordnung muss man eine mindest Anzahl an PP haben. Haben 

sie nie versucht dies zu umgehen?

S: Man müsste ja zahlen.

W: Und wenn dies keine Bedingungen wäre?

S: Dann hätten wir keine PP, vom GN Vorstand aus!

Es gibt zwei Seiten: wir haben 7 Parkplätze. Da stellt sich die Frage, wem gibt man 

die? Es können nicht alle einen haben. Dann macht man es sich einfach und sagt 

einfach, es gibt keine.

Anhang C: Interviews mit den Genossenschaftsvorständen
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Zweitens ist es wirklich eher ideologisch. Der Vorstand sagt, wir unterstützen das 

nicht, sie sollen ÖV benutzen. 

W: Ist Mobility ein Thema?

S: Es gibt Mobility-Standplätze in der Nähe, es ist jedoch kein eigener PP an Mobility 

vermietet. Es wurde mal kurz angesprochen, oder auch andere Formen, beispiels-

weise wenn sich 10 Leute ein Auto teilen, wurde schon diskutiert, aber noch nichts 

konkret umgesetzt. 

Das Problem ist, wenn wir keine PP anbieten, fahren die Leute im Quartier herum 

und suchen einen PP, das ist ein Dilemma. 

W: Autofreies Wohnen als Kriterium bei Neuvermietungen?

S: Nein, das geht ins persönliche hinein, oder Leute ziehen ein und haben dann ein 

1/2 Jahr später doch ein Auto, oder dann wäre es halt Mietvertragsverletzung.

Beispiel Der ökologische Mietvertrag von WWF. Da geht es um Energiesparen. 

Dann wird vorgeschrieben, welche Lampen oder Kühlschränke erlaubt sind. Es ist 

meiner Meinung nach schwierig, dies den Leuten vorzuschreiben und dann auch 

noch zu kontrollieren. 

Der Effekt wäre eine eingeschworene Gemeinde von «Ökofreaks», die Durchmi-

schung wäre nicht mehr so gross. 

W: Beispiel Deutschland: zeichnen sich autofrei aus. Abstufungen.

S: Das ist eher längerfristig zu denken. Auch die Leute auf der Warteliste sind «be-

wusst». Leute die hier wohnen, sollen auch hier bleiben können. Sie vor die Wahl 

zu stellen, auf das Auto zu verzichten oder auszuziehen ist schwer. 

W: Oder das man sagt, künftige Mieter dürfen kein Auto mehr haben?

S: Zweifelhaft. 

Man müsste eher die Information steigern. Gewisse Leute sind einfach auf das Auto 

angewiesen: Beispiel Aussendienstmitarbeiter, eine die putzt, Filmer, brauchen es; 

«Grund», weiss nicht was ich als Anreiz machen sollte, Mietvertrag senken? Wir 

haben schon eine Ölheizung....

W: Wäre die Idee einer autofreien Siedlung für sie eine Überlegung wert?

S: Aber nicht von heute auf morgen. Die Leute, die ein Auto haben, brauchen es; 

Leute im Kreis 4 strafen sich selber, wenn sie ein Auto haben; es ist zu mühsam, es 

hat keine Parkplätze. 
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Eine Tiefgarage wäre teuer. Der Autoverzicht ist weniger die Folge von Anreizen, 

sondern eher von Druck. 

W: Kommt den Genossenschaften bei der Förderung autofreier Haushalte ihrer Meinung 

nach eine wichtige Rolle zu (auch in Zusammenhang mit Stadt)?

S: Beides: auch Vorstand müsste Ergebnisse einer Luftmessung von dem Gebiet 

haben, oder was eine Senkung des Verkehrs bewirken würde, ob die Luftqualität 

verändert würde.

Mit dem kann man an die Mieter gelangen: immer wieder Rundschreiben, Infoblatt, 

man müsste es immer wieder kommunizieren.

W: Wenn man nur einzelne HH ansprechen würde: Erreichbarkeit wäre schwieriger

GN: kollektiv, es wurden schon gewisse Massnahmen umgesetzt. 

S: Wenn es vom Vorstand aus kommt, Leute die ein Auto haben, kriegen keine 

Wohnung mehr. Das müsste man aber so kommunizieren, denn man nimmt ihnen 

den Wohlstand weg, man gewinnt zwar an Lebensqualität, das müsste man aber 

kommunizieren. 

W: Glauben sie, dass Lebensqualität hier in Stadt gegeben wäre?

S: Im Sommer Ankerstrasse: mühsam, viel Schleichverkehr. 

W: Wo müsste Stadt ansetzten, um autofreie HH zu fördern? 

S: Eine Massnahme, die angetönt wurde, ist möglichst wenig blaue PP anzubieten, 

oder mehr Mobility anbieten. Oder ein Kombi-Ticket, auch mit Strassenführung: 

wenn Druck weg gehen würde (Ankerstrasse, Zweierstrasse). Die Leute verzich-

ten so oder so, da es in diesem Kreis kein Sinn macht mit Auto. Sicher ist, dass wir 

nicht noch mehr Parkplätze ausweisen möchten. Wir mussten wegen einem neuen 

Gemeinschaftsraum extra extern noch einen dazu mieten. Das ist absurd. 

W: Hätte es ihrer Meinung nach einen Einfluss auf einzelne Siedlungsbewohner, falls die 

ganze Siedlung autofrei wäre?

S: Ja, wenn Leute sehen, es geht gut auch ohne, oder Beispiel Mobility. Wenn es im 

Innenhof Parkplätze hätte, würden alle reklamieren. 

W: Wie wichtig ist eine Vorreiterrolle?

S: Eine ganze Siedlung mit diesen Einschränkungen: ja. 
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W: Müsste Stadt Startanreize schaffen: Beispiel Im ersten Jahr an HH der verzichtet auf 

Auto?

S: Schwierig, wenn es im zweiten Jahr wieder mehr kostet. Man muss Abwägen: wie 

teuer ist das Auto gegen ÖV und Mobility. 

W: Kontakte zu anderen Siedlungen?

S: Kraftwerk, Karthago: ideologisch, gegenseitiger Austausch, da ähnliche Mieter-

schaft: Neue Generation: anderer Hintergrund, haben Potential autofrei zu wohnen, 

hier müsste Stadt noch mehr kommunizieren, ÖV Verbindungen verbessern. Auf 

der Ebene der GN: Beispiel Darlehen. 

Ideologisch: weniger wichtig als das Materielle. 

Zertifizierung: genug Mieter hier. Wenn man Zertifikat hat «Ökosiedlung», dann 

spricht man spezielle Gruppe an, findet man genügend. Hier hat man bereits Be-

wohner, die sollen bleiben können. 

IG neues Wohnen Zürich, vom SVW, suchen Areal, um neue Siedlungen zu bauen, 

hier wie in Deutschland: wäre andere Strategie

WWF: Idee gut, aber Umsetzung schwierig, aber Leute fanden einzelne Punkte gut, 

waren relativ offen. 

Komplimente an Tiefbauamt: wenn wir Anregungen hatten, wurde stets gefragt, ob 

noch Wünsche offen sind, beispielsweise als die Ankerstrasse neu gebaut wurde. 

 C.2 Vrenelisgärtli

Das Interview wurde mit Herrn Müller vom Genossenschaftsvorstand geführt. 

Vorstellung: wer sind wir?

 Gleich zu Beginn wies uns Herr Müller auf eine im Juli 2002 durchgeführte Be-

fragung hin: 

 • 1/2 der Genossenschafter haben mitgemacht

 • Mobility hat gutes Image, Angebot hat einen hohen Stellenwert

 • sind Kunde, wollen es werden, auch wenn nicht, finden es sei gute Sache

W (Wir; IP Wohnmobil): Wie steht es mit der Erschliessungs- bzw. Versorgungslage?

S (Sie; Genossenschaftsvorstände): Wir haben eine hervorragende Erschliessung 

durch ÖV: 4 Tramlinien in unmittelbarer Nähe, ein halbes Dutzend Buslinien, in 

höchstens 5 min. zu Fuss. Unsere Meinung dazu ist, dass man diesen Vorteil auch 
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nutzen kann: wenn Bewohner aufs Auto verzichten, wohnen sie praktisch gratis, d.h. 

was das Auto mit Amortisation kostet, entspricht in etwa der Miete.

Wir versuchen dies den Leuten in „Grinde zu bringen“, sagen es immer wieder mal, 

hoffen, dass sich die Leute danach verhalten. 

Ein Indiz hierfür ist die ausserordentliche Generalversammlung 2002. Es ging dar-

um, ob ein Projektierungskredit für eine Tiefgarage bewilligt werden sollte. Es war 

heftiges hin und her, Dies ist seit den 60ern immer wieder Thema. Es war eine 

offene Diskussion; auch der Vorstand war unterschiedlicher Meinung. Es war sehr 

offen und niemand musste Angst haben, dass man den Vorstand unglücklich mache 

mit einer anderen Meinung und aus der Wohnung müsse. Schlussendlich waren es 

102 Stimmen GEGEN die Tiefgarage, 9 Stimmen dafür. 

Fazit: Leute sehen ein, dass man an dieser Lage ohne weiteres autofrei leben kann, 

oder zumindest autoarm; Tram, Bus, Velo, zu Fuss als Alternative. Wenn man einmal 

im Monat ein Auto braucht, reicht Mobility und Taxi. 

W: Ist das vom Vorstand mehr ein ideologischer Entscheid, dass man das autoarme Leben 

fördern möchte oder auch ökonomisch, andere Nutzen?

S: Es ist vor allem ein praktischer Entscheid: wir haben ca. 20 Garagen in diesen 

Häusern, ca. 50 Parkplätze auf Privatgrund, blaue Parkplätze (öffentlich). 

Bis der Vorstand die Arbeit aufnahm, gab es immer wieder Reklamationen, dass 

neue Mieter als erstes nach Garagen und Parkplätzen fragen und das können wir 

ihnen nicht geben. Seit Jahrzehnten haben wir zuwenig Parkplätze, das kann man 

ihnen nicht geben. Parkplätze sind aus unserer Sicht nicht vermehrbar, spätestens 

seit dem Entscheid der ausserordentlichen GV. Wir müssen Leute glücklich machen 

mit dem was sie haben

W: Autofreies Wohnen als Kriterium bei Neuzuzügen? 

S: Mehr Parkplätze können wir ihnen gar nicht geben, sie müssen autoarm leben.

Ist gar nicht nötig wegen guter Erschliessung, dass man ein eigenes Auto hat, man 

kann auch auf den Mobility-Standplatz zurückgreifen. 

W: Bei der ersten Befragung wurde deutlich, dass bereits nur wenige BewohnerInnen 

ein Auto besitzen. Ist dies unter anderem auf den Mobility-Standplatz zurückzuführen, 

kommt er gut an bei den BewohnerInnen?

S: Dass es einen Mobility-Standplatz hat spricht sich rum. Wir haben den Standplatz 

seit dem 1. Februar. Die Leute müssen sich daran gewöhnen, es ist noch nicht sehr 

aussagekräftig: Wir können gerne warten, und gegen Ende der Arbeit nachfragen, 
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wie dieser Platz genutzt wird. Je länger man wartet, desto aussagekräftiger ist das 

Resultat. 

W: Sind ihre Überlegungen auf eine bestimmte Ideologie zurückzuführen?

S: Nein, es ist keine ideologische Überlegung. Klar, das Auto führt in eine Sack-

gasse, das haben wir gesehen. Man muss versuchen, den Leuten gute Alternativen 

anzubieten. Es ist sachlich vernünftig, wenn man versucht mit der Realität schlau 

umzugehen. Dies richtet sich nicht gegen das Auto, bzw. dessen Benutzung, wenn 

man meint, es macht Sinn. 

Ziel ist es, dass man noch mal die Parkplatzanzahl reduziert, wenn mit dem Mobili-

tyangebot die Privatautozahl zurückgeht. 

Auf jeden Fall, glaube ich nicht daran, dass dies in nächster Zukunft schon der Fall 

ist; zu viele Parkplätze, aber wir haben einen Grundsatzentscheid gefällt nach der 

ausserordentlichen Generalversammlung: jeder Parkplatz, der frei wird, dort wer-

den wir in erster Linie Mobility anbieten, weil wir der Meinung sind, ein Privater 

verhockt einen Parkplatz mehr, als wenn sich 20-30 Familien ein Mobility-Fahrzeug 

teilen. 

Eine Wunschtraumvorstellung/Idee ist es, 10 Mobility-Fahrzeuge in der Siedlung zu 

haben und nur noch wenige Privatautos von Leuten, die, weil sie Ärzte sind oder 

sonst nicht ohne Privatauto auskommen, darauf angewiesen sind. Aber dass wir 

deren Anteil, ganz massiv reduzieren könnten wäre das Ziel. 

W: Könnten sie sich doch vorstellen, gewisse Bedingungen zu setzten?

S: Nein, das Angebot im öffentlichen Verkehr muss so gut sein, dass jeder schnallt 

dass es vernünftig ist, auf das Auto zu verzichten: 500-700 SFR/Monat plus alles, 

zum sich bewegen; grosse Beträge, Miete einer 3Zimmer Wohnung ca. 800 SFR, 

4Zimmer: 1000SFR: Das kommt nahe an die Aussage: „wer aufs Auto verzichtet 

wohnt gratis“

W: Kam die Idee der Mobility-Standplätze eher vom Genossenschaftsvorstand oder von 

BewohnerInnen, die das gekannt haben?

S: Das ist schwer zum trennen, konkret war ich es als Bewohner, Vorstand und 

Mobility-Mitglied.

W: Sie haben auch noch die Idee einer Wohnstrasse: eher Idee vom Vorstand/

BewohnerInnen?

S: Momentan ist ein Projekt am laufen. Die Kanalisation ist mehr als 70 Jahre alt 

und muss saniert werden. Ein Teil wurde schon mal gemacht. Nun wollen wir es 
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schöner und besser machen; es sind auch Gartenarchitekten involviert. Gedanken 

entstanden, beispielsweise der Bau einer neue Strasse....letztlich aus dieser Aufga-

benstellung, dass wir das ganze Gebiet um die Genossenschaft umpflügen müssen, 

wegen den Kanalisationen. 

W: Waren es mehr praktische Gründe, oder mehr zur Anreizschaffung für die 

BewohnerInnen?

S: Im Zusammenhang mit der Gartengestaltung wurde nochmals eine Umfrage 

gemacht: unterschiedliche Bewohner haben verschiedene Bedürfnisse, ältere Leute 

wollen Ruhe. Es ging sogar so weit, dass einen Streichelzoo ein Wunsch von Fami-

lien war, oder Grillplätze , was natürlich auch wieder Lärm gibt (im Gegensatz zum 

Autolärm). 

Die Idee ist es, dass wir die ganze Genossenschaft in die Richtung weitereintwi-

ckeln wollen, wie es den Bedürfnissen der Leute entspricht. Für mich ist es klar, 

dass eine verkehrsberuhigte Situation mit weniger Verkehr dieser Situation näher 

kommt, als wenn man jedem einen Parkplatz anbietet.

W: Haben sie ein grosses Verkehrsproblem um Siedlung?

S: Hofwiesenstrasse: kein grosses Problem. Wir haben keinen Schleichverkehr. 

W: Wenn es weitere Angebote gäbe; Beispiel Kombiabos, Beitrag der Stadt, damit weitere 

Anreiz-Schaffung funktioniert, wie stehen sie dazu?

S: Ich wehre mich nicht, wenn mir Subventionen aufgedrängt werden, aber in erster 

Linie ist es keine finanzielle Frage. Die Mieten sind so günstig, dass ganz viele Leute, 

v.a. Ältere, Ferienhäuser etc. haben; sie können es sich leisten, weil die Mieten so 

günstig sind. 

Ein Beispiel hierfür ist ein Mieter, der sein Auto nur alle 10 Tage benutzt. Ich habe 

ihn vorgeschlagen, er könne doch in diesen Fällen ebenso gut ein Taxi nehmen. Der 

Bewohner meinte dies stimme, aber er kann es sich leisten, also wieso soll er es 

nicht machen?

Meiner Meinung nach würden finanzielle Anreize gar nicht so viel erreichen. Eher 

sollte es mit dem Angebot der ÖV als ganzes so gut gemacht werden (zeitlich und 

örtlich), dass alle „schnallen“, dass sie so schneller, günstiger (nur einer von meh-

reren Punkten), bequemer ans Ziel kommen, als wenn sie mit dem Auto im Stau 

stecken bleiben. 

W: Müsste die Stadt mehr Informationen an die BewohnerInnen bringen?
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S: Es hat ein gutes Angebot an ÖV, auch wenn dies z.T. zu Lasten vom Privatverkehr 

ist. Dies erhöht den Druck auf die Autofahrer. Im Vordergrund soll nicht stehen, das 

Angebot für den Privatverkehr zu verschlechtern, sondern das Angebot für den ÖV 

so zu verbessern, dass man vernünftigerweise auf das Auto verzichtet. Man sollte 

also an die Logik appellieren. Aber auch gut informieren. Beispielsweise sollte man 

nicht „ein Ei legen und dabei nicht gackern“. Ich glaube, dass die meisten Leute 

wissen, dass das Angebot in der Stadt sehr gut ist.

W: Wie sehen sie die Rolle der Genossenschaft bei der Förderung autofreier Haushalte?

S: Wir stehen gerne zur Verfügung, um über unsere Erfahrungen zu berichten, 

über das was gemacht haben, welche Effekte es hatte, wo man schauen muss, und 

schauen, ob es für die Stadt übertragbar ist. Wir möchten jedoch keine Fahnen 

schwenken. 

W: Beispiel Quartier-Kompost: wenn Stadt etwas in der Art anbieten würde, habe sie das 

Gefühl, dass die GN dieses Angebot auch nutzen würden?

S: Ja, da würden wir uns auch zur Verfügung stellen, wir sind davon überzeugt, dass 

dies der richtige Weg ist und dass dies von den Leuten letztlich getragen wird: Bei-

spiel Garage die abgelehnt wurde, macht deutlich, dass dies nicht der richtige Weg 

ist, wir suchen bei anderen Angeboten weiter, z.B. bei Mobility.

W: Müsste die Stadt eher bei den Genossenschaften ansetzten, oder eher quartierwei-

se bei einzelnen Haushalten? Rolle der Genossenschaften als Schnittstelle? Gedanken 

dazu?

S: Das Kriterium ist nicht unbedingt, ob GN oder nicht GN im Vordergrund steht. 

Als Organisation stehen wir zur Verfügung, aber ich glaube das Kriterium muss 

sein, dass man den Stadtplan anschaut, vorne Tram, hinten Bus etc., da würde es 

sich lohnen zu helfen, und dann schaut man, ist das eine GN oder eine Städtische 

Siedlung, privat, Einzelbesitzer; man muss also aufgrund der konkreten Situation 

schauen, innerhalb dieser Quartiere, wo dass man den Eindruck hat, dass man das 

Ganze Anliegen konkret an die Leute herantragen könnte. 

W: Somit wären die Versorgungslage und Erschliessung bestimmend?

S: Ja, nicht wem das Haus gehört, sondern wo ist das nächste Tram etc. 

W: Gut, aber eine GN umschliesst mehrere Häuser auf einmal, beispielsweise 230 Wohn-

einheiten wären erreicht und sie sind gut organisiert, besprechen im Vorstand. 

So ergibt sich eine zielgerichtetere Erreichbarkeit von einer Clusterung mehrer Bewohner: 
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auch im Hinblick auf den Mobility-Standplatz: so muss sich nicht jeder einzeln darum 

kümmern, ob es einen Standplatz gibt im Quartier etc. 

S: Auf der Homepage von Mobility gibt es gute Pläne, Standplätze, es ist sehr flä-

chendeckend.

W: Sind Überlegungen zu einem Neubau, aktuell?

S: Das kommt auf uns zu. Wir haben eine Reihe alter Einfamilienhäuser, die sehr eng 

und klein sind. Wir merken, wir sollten mehr grosse Wohnungen mit 6+ Zimmern 

anbieten können. Die Einfamilienhäuser sind alt und renovationsbedürftig. Diese 

sind sicherlich renovationsbedürftig. 

W: Hindernisse?

S: Es gibt einen neuen Vorstand; man müsste sich zuerst finden, andere Themen 

behandeln; es ist eines der nächsten Themen innerhalb der nächsten 2-3 Jahre

W: Nach Auflagen müssten neue Parkplätze erstellt werden mit einem Neubau? Ist dies 

in Besprechungen bereist ein Thema?

S: Nein, das macht uns noch keine Sorgen

W: Gut, wenn die Stadt Verordnung so anpassen würde, dass keine Parkplätze mehr aus-

gewiesen werden müssten, wäre das eine Möglichkeit Neubauten so auszurichten, dass 

autofreies Wohnen ein Thema wäre bzw. umgesetzt würde?

S: Das kann ich nicht beurteilen, das ist zu spekulativ. 

Überlegungen: eine gewisse Anzahl in Autos und Parkplätze wird es auch in Zukunft 

brauchen beispielsweise für einen fiktiven Arzt, der Piquetdienst macht. Diese Si-

tuationen müsste man möglichst so integrieren, und bauen, dass diese möglichst 

wenig stören. Das heisst, sie fahren rein und raus, ohne durch Wohngebiete zu 

müssen. 

Jene zwischen den Häusern, möchten wir zum Verschwinden bringen, dass man 

dort Ruhe hat. Dies ist jedoch noch sehr vage und unklar. 

Die Idee von möglichst wenig Autos im Quartier. Das Ziel ist aber nicht katego-

risch zu sagen, wir wollen keine Autos im Quartier. Damit käme man nicht durch. 

Der Vorstand hat dies zu machen, was die Leute wollen und nicht umgekehrt!

Wenn man auf die harte Art einfahren würde, würde man auf Granit beissen.

W: Käme autofreies Wohnen als Kriterium in Frage bei einem Wechsel der Mieter-

schaft?
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S: Nein, dies ist bisher nicht der Fall, wir machen keine Vorschriften in Bezug auf 

politische Gesinnung, in Bezug auf Religionen, Nationalitäten. Man sollte es dem 

Einzelnen überlassen, er soll selbst so intelligent sein, diesen Entscheid zu fällen.

W: Gewisse Siedlungen mit Charakteristika müssten dies vielleicht mehr Deklarieren, 

damit genau diese Leute angesprochen werden?

S: In der Vermietungskommission haben Interne Vorrang, wenn ein Wechsel ansteht 

bzw. wenn es eine freie Wohnung gibt. Dann wenn Externe dazukommen, fragen 

sie oft nach Parkplätzen. Dann sagen wir ihnen, dass wir das nicht haben, und wir 

empfehlen ihnen, das Auto zu verkaufen, denn wir sind sehr gut erschlossen mit ÖV, 

die Lage ist hervorragend. 

Wenn jemand aber aufs Auto beharrt; entscheiden müssen sie selber, dann weisen 

wir sie auch auf externe Parkplätze hin, es gibt umliegende Genossenschaften mit 

freien Parkplätzen. Das ist lediglich Information. 

W: Wie steht es mit dem Kontakt mit den umliegenden GN?

S: Wir haben Kontakt zu verschiedenen. Bei Renovationen, Leute, die neue, grösse-

re Balkone wollen etc. geht es um Kriterien bei Renovationen, Vermietungen, wie 

man mit Verkehrsfragen umgehen will. 

Das läuft über das Tiefbau- und Entsorungsdepartement, Polizei; beispielsweise bei 

der Beruhigung der Wohnstrasse.

Wir sind froh, wenn die Stadt hier Vorschläge bringt, da wir hier fachlich und auch 

personell etc. nicht in der Lage sind, und wir wollen es auch nicht alleine durchzie-

hen.

W: Haben sie Diskussionen zum Thema autofreies Wohnen?

S: Wenn man darüber diskutiert, tut man sich auf für Argumente

Im Vorstand haben wir die besseren Argumente, wir wollen niemanden überfahren, 

ich warte ab, bis der hinter und letzte auch noch schlau wurde.

W: Würde ihrer Meinung nach Pilotprojekte diese Akzeptanz steigern?

S: Nicht massiv, aber besonders Jüngere lassen sich am ehesten von diesen Ar-

gumenten überzeigen, Ältere sind eher in ihrem Verhalten verhaftet, würden sich 

weniger umschwenken lassen. 

W: Ein Vorzeigemodell könnte ein Gegenbeweis sein, dass es geht. Wenn dies mal steht, 

könnte es sein dass dann mehr Siedlungen sagen, doch es ist eine Möglichkeit?
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S: Kommt dann darauf an, wenn man sieht, dass man Wohnungen in Siedlungen bes-

ser vermieten kann, weil sie autofrei sind, als bis anhin, wo Garage im Haus noch 

ein Argument war, wenn man dies schafft, das wäre gut. 

W: Bei Neubauten müssten sie PP-Zahl erhöhen; Würde dies einen Neubau verteuern?

S: Nicht wahnsinnig, ich kann mich zu dieser Frage noch nicht konkret äussern. Es 

geht immer darum, ein Angebot zu machen, das den Leuten nachhaltig dient. Ich bin 

davon überzeugt, dass dies in Zukunft sein wird mit weniger Privatverkehr. Wir sind 

mit dieser Perspektive auf der richtigen Seite. 

Bericht, Präsentation angesprochen: 25. Juni 2003. 

 C.3 Eisenbahnergenossenschaft

Das Interview wurde mit zwei Vorständen der Eisenbahnergenossenschaft am 

11.4.03 geführt.

Vorstellung

Abmachung, wie wir die Umfragebogen an die BewohnerInnen verteilen

W (Wir; IP Wohnmobil): Schon einiges wurde gemacht (Bau einer Wohnstrasse mit Kos-

tenbeteiligung 1992, belegt mit Fahrverbot 2000, Teilnahme am Netz 9 (flankierende 

Massnahmen im Verkehrsbereich), wie haben die Bewohner auf die bisherigen Eingriffe 

reagiert? Ging dies partizipativ vor sich? 

S (Sie; Genossenschaftsvorstände): neu haben wir auch noch der Stadt einen Brief 

geschrieben, das sie den Altstetten ...platz?? verkehrsfrei machen wollen, flankieren-

de Massnahmen könnten uns betreffen, also mehr Verkehr für uns. Peripherie hätte 

mehr Verkehr, also da wo wir sind. 

W: die Einbahnstrasse für Busse?

S: Zum Beispiel, es wäre noch mehr. Es ist eben so formuliert, dass man nicht recht 

draus kommt. „Aufwertung der Strasse“. Kann ja beides heissen. Aufwerten der 

Strasse im Sinne mehr Verkehr, oder aber Aufwertung der Lebensqualität, also we-

niger Verkehr. Stadt ist da etwas spitzfindig. Jetzt wollen wir einfach Auskunft.

Zu Ihrer Frage zurück. Das meiste kommt von uns, aus dem Vorstand. 

W: Wie waren Reaktionen der MieterInnen?

S: Wurde natürlich geschätzt. Auf dieser Strasse war richtiger Schleichverkehr. Die 
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Kinder konnten nicht spielen. Richtig schlimm war es zu Stosszeiten. In Wiese 

können sich Kinder nicht bewegen. Auf der Strasse können sie alles machen, was 

rollen soll. War also eine klare Aufwertung, nicht nur der Strasse, sondern des gan-

zen Quartiers. Mit all seinen Nachteilen. Es gibt nun z. B. Spiellärm bis spät in den 

Abend hinein. 

W: Diese Massnahmen, waren die im Zusammenhang mit den Gesamtrenovationen der 

Häuser oder wurden die unabhängig gefällt?

S: War auch nicht von Anfang an dabei, weiss aber, dass der Architekt sagte, wenn 

man diese Strasse von Anfang an als Wohnstrasse will, würde das ganze Bauprojekt 

verzögert werden, bis man mit dem Bau hätte beginnen können. Deshalb haben wir 

mit der Renovation begonnen, da wir die Bewilligung dafür sofort hatten. Man ist 

einfach in Etappen vorgegangen. Als dann noch einige Kinder in Autos gerannt sind, 

wusste man, dass man (mit einer Beruhigung der Strasse) auf dem richtigen Weg 

ist. In weiterem Schritt wollten wir aus Wohnstrasse eine ganz autofreie Strasse 

machen, dies wurde jedoch von der Stadt abgelehnt. Mit der Begründung, dass Feu-

erwehr, Polizei, Krankenwagen,.. durchkommen müssen. Wobei es gibt Lösungen. 

W: So war also vor allem die Sicherheit ein wichtiger Punkt bei der Veränderung der Stras-

se zur Wohnstrasse?

S: Die Sicherheit war sicher ein wichtiger Punkt.

W: Was spielten die Argumente weniger Lärm, weniger Abgase und die Tatsache, dass die 

Bewohner selbst wenig autofahren, für eine Rolle?

S: Also Lärm und weniger Abgase betrifft natürlich nur die, die schön in der Mitte 

wohnen. Von weniger Lärm und Abgas – das kann man nicht quantifizieren. 

W: Aber der Schleichverkehr durchs Quartier?

S: Ja, das hat viele noch aufgeregt. Polizei machte mal Zählung. Da sind innerhalb von 

zwei Stunden 70 Fahrzeuge durchgefahren. Aufgrund dieser Zählung konnten wir 

nachträglich ein Fahrverbot machen.

W: Was für Beweggründe gibt es autofrei zu sein? Was für Reize würden das autoärmere 

Wohnen attraktiver machen?

S: Jeder will weniger Verkehr um sein Haus, aber keiner will auf sein eigenes Auto 

verzichten. Hier hat es viele Leute, die kein Auto haben, da sie bei der Bahn arbei-

ten und daher auch überzogen sind, dass man sich mit dem öffentlichen Verkehr 
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gut bewegen kann. 

Ich wohne ja in dieser Strasse und ich habe kein Auto. Da frage ich mich schon, 

weshalb die vor meinem Haus durchfahren sollen. 

W: Ist eigentlich immer noch ein hoher Anteil Ihrer Bewohnerschaft bei der Bahn ange-

stellt? Ist das Voraussetzung, um hier zu wohnen?

S: Nicht Voraussetzung, aber wenn Sie bei der Bahn angestellt sind, bekommen Sie 

hier viel schneller eine Wohnung. 

W: Gibt es Reize, die dazu geeignet wären, dass mehr Bewohner auf ihr Auto verzichten 

würden (CarSharing, Mobility)? 

S: Mobility gibt’s am Bahnhof Altstetten. Wir selbst haben in die Richtung noch nie 

was unternommen. Es ist auch riskant, die Leute bewusst darauf aufmerksam zu 

machen ihr Auto weniger zu gebrauchen. So haben wir noch nie diskutiert. 

W: Möchte man die Bewohner also nicht Beeinflussen oder eine solche Beeinflussung 

forcieren?

S: Nein, dass ist die Privatsphäre eines jeden. 

W: Wenn die Genossenschaft dies wollte, könnte sie ja bei Mieterschaftswechsel bewusst 

darauf (Autogebrauch) achten.

S: Wir haben schon durch Vorgaben der SBB Einschränkungen bei der Vermietung. 

Wir dürfen uns selbst nicht zu stark einschränken. Kommt dazu, dass 1992 eine 

Tiefgarage gebaut wurde und diese Plätze müssen wir nun vermieten.

W: Wird fremdvermietet?

S: Ja. Es hat zu viele Parkplätze für unseren Bedarf, aber von Extern haben wir 

Nachfragen. Also die Parkplätze da unten sind praktisch immer alle vermietet.

Architekt hat uns Tiefgarage auch schmackhaft gemacht. Damals gab es absolute 

Not an Parkplätzen. Es gab auch betriebswirtschaftliche Überlegungen, daher ha-

ben wir nicht nur das Minimum an Parkplätzen gebaut.

W: Wie erreicht man die Tiefgarage? Muss man durchs Quartier fahren?

S: Müssen nicht durch Siedlung fahren.

W: Tiefgarage wurde jedoch ursprünglich für Mieter gebaut?

S: Vor Bau wurden Umfragen gemacht, wer überhaupt ein Auto hat. Den Mietern 
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wurde auch gesagt, dass man es gerne sehen würde, dass wer hier wohnt und ein 

Auto hat, dieses auch in der Tiefgarage abstellen würde. (Heute hat es etwa 50 

Fremdvermietungen) Wir hatten Glück, dass in der Nähe eine Firma ist, die aus 

einem Grund Parkplätze vorweisen mussten und die sind nun bei uns eingemietet 

(10-12 Parkplätze).

W: Als die TG gebaut wurde, gab es da einfach zu wenige Parkplätze? Spielte die Park-

platzverordnung oder Vorlagen der Stadt eine Rolle?

S: Die Eisenbahnerstrasse war auf beiden Seiten völlig mit Autos verstellt. Ich denk, 

es war eine Auflage. Wenn man eine Wohnstrasse machen will, müssen die Autos 

irgendwo untergebracht werden. Ganz sicher bin ich da nicht.

W: Wurden die Häuser renoviert als die TG gebaut wurde? 

S: Ja das war der gleiche Prozess. Vor der Generalversammlung war das ein Paket. 

Man hat nicht unterschieden zwischen TG und restlichen Aussenrenovationen.

W: Wäre es ein Traum oder Wunsch der Genossenschaft, sich als autoarm oder autofrei 

labeln zu können?

S: War nie ein Thema. Noch gar nie.

W: könnte es eines werden? Wie schätzen Sie das ab?

S: Wenn man unsere Lage anschaut, wir sind eingeklemmt von zwei Hauptverkehrs-

achsen, drei sogar. Nur Saumacherstrasse hat wenig Verkehr. Der Rest sind Haupt-

verkehrsachsen. Die kann man nicht wegdiskutieren, die sind da. Man kann sich im 

Moment schlecht vorstellen, dass es hier mal verkehrsberuhigter werden sollte. 

Weshalb soll man dann über so etwas diskutieren? 

Wenn wir das Thematisieren würden und neue Mieter ohne Autos nehmen wür-

den, hätten wir nach wie vor ein Verkehrsproblem. Der Nutze aus dem wäre also 

gering. Der Nutze müsste nicht mal finanziell sein, aber es müsste einer sein.

W: Ihr habt natürlich schon TG gebaut. Ökonomischer Nutze keine TG bauen zu müssen, 

ist natürlich schon weg. Als die Wohnstrasse umgesetzt wurde, sind da noch zusätzliche 

Wünsche aufgetaucht?

S: Zusätzliche Wünsche: Hohlstrasse ist eine typische Rennstrecke und Leute, die 

dort unten wohnen beklagen sich. Hauptsächlich unter der Woche. Hier wird be-

schleunigt und dann wird mit 180 in die Stadt reingerast. Später wird wieder abge-

bremst (Blitzautomat). Wir überlegen uns schon, was bezüglich dieser Hohlstrasse 
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gemacht werden kann. Es ist jedoch relativ wichtige Strasse für Stadt und wir als 

„Kleine“ haben keinen Einfluss. Ich weiss, dass mit der Hohlstrasse etwas gesche-

hen soll, dass sie ein Tram machen wollen und im Zusammenhang mit den flankie-

renden Massnahmen habe ich eine Studie gesehen, die besagt, dass die Hohlstrasse 

innerhalb ein paar Jahren nicht mehr bewohnbar ist. Sagen die voraus.

Und die Luggwegstrasse ist jetzt schon nicht mehr bewohnbar. Da haben wir auch 

andauernden Mieterwechsel. Also wir hätten auch ökonomischen Nutzen wenn die 

Brücke da drüben (Europabrücke) nicht gebaut worden wäre.

W: Werdet Ihr in solchen Dingen von der Stadt kontaktiert oder als Anwohner in solche 

Entscheide miteinbezogen?

S: Nein, wir müssen uns die Infos zusammensuchen. Wir hören zum Beispiel bei 

Generalversammlungen oder übergeordneten Versammlungen etwas davon und 

wissen, jetzt müssen wir wieder auf der Hut sein. 

Es gibt ja so Interessensgemeinschaften, die sich für das einsetzen, aber ich weiss 

nicht wie die heissen. Hauptsächlich im Zusammenhang mit der Eröffnung des 

Üetlibergtunnels. Netz neun gibt’s auch noch, doch das betrifft Wiedikon und den 

Tunnel...

W: Wäre es Wunsch an Stadt, dass Genossenschaften und Anwohner mehr einbezogen 

und besser Informiert würden? 

S: Interesse von allen ist es, dass man miteinbezogen wird. Wir wären sicher daran 

interessiert.

W: Verkehrsproblem Ihrer Siedlung liegt nicht mehr in der Hand der Genossenschaft, son-

dern es sind grössere Zusammenhänge (Verkehrssituation ausserhalb der Siedlung).

S: Was wir erreichten (innerhalb) ist das Optimum. Der Rest ist gottgegeben. Stadt 

steht nun mal da, wo sie steht und es braucht Einfallstrassen in eine Stadt.

W: Gibt’s noch andere Bewohnerwünsche im Verkehrsbereich (Fahrradabstellplätze, ....)?

S: Verkehrsberuhigende Wünsche gibt’s sonst keine.

Wir haben noch Problem mit Besucherparkplätzen und da gibt’s Leute, die sich 

deswegen ärgern. Wir müssten die Besucherparkplätze in unsere Höfe nehmen. Ist 

gibt solche, die sind dafür, doch wir sind mehrheitlich dagegen. Auch TG ist dafür 

keinen Lösung (Schlüsselproblem).

Die Leute, die bei uns ein Auto haben, setzen das sinnvoll ein. Viele Autos stehen 

oft rum. Wir sind so gut an ÖV angebunden. Würde man eine Statistik machen, wie 
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oft die Autos gebraucht werden, würde ich sagen, 50% der Autos wird nicht mehr 

als 2, 3 mal im Monat aus der Garage genommen.

W: Zurück zum Umbau, welches waren die Wünsche für die Umnutzung, wurden die 

Genossenschafter gefragt, was sie mit dem Aussenraum gerne machen würden?

S: Architekt machte Vorschläge, wie Strasse beruhigt werden könnte, was den Ge-

nossenschafter einfach zur Genehmigung vorgelegt wurde. Auch beim Bau der TG 

wurden sie nicht miteinbezogen (war Gesamtpaket). 

W: Wie ist das Verhältnis der Mieter untereinander?

S: Verhältnis unter den Vermietern ist sehr gut. Haben praktisch keinen Probleme, 

obwohl die Häuser sehr ringhörig sind. Wir haben auch verschiedene Anlässe zu-

sammen, die rege besucht werden.

An GVs haben wir nie Oppositionen. Mieter werden jeweils gut informiert.

W: Ist dies die einzige Eisenbahnergenossenschaft in der Stadt Zürich?

S: Eisenbahnerbaugenossenschaften gibt es wie Sand am Meer, die sind aber immer 

autonom. Dreispitz gibt’s zum Beispiel noch.

W: Wir Kontakt zu anderen Genossenschaften im Quartier gesucht?

S: Entscheide werden sehr autonom gefällt. Doch da im Kreis 9 gibt’s ein Netzwerk, 

wo man sich halbjährlich trifft und ein Thema bespricht. Verkehr war auch mal ein 

Thema. Da trifft man natürlich auch Leute von Nachbarsgenossenschaften. Konkret 

haben wir bisher erst im Üetlibergtunnel etwas zusammen gemacht. Zusammenar-

beit ist zum Teil sinnvoll. Doch wir suchen es nicht explizit. 

W: Haben wir noch etwas wichtiges nicht angesprochen?

S: Spontan kommt uns nichts mehr in den Sinn. Will man autofreies Wohnen in gan-

zen Siedlungen praktizieren, denke ich, muss man auf der grünen Wiese beginnen 

und kann nicht bei bestehenden Siedlungen autofreies Wohnen einführen.

 C.4 Alpenblick

Das Interview wurde mit einer Person des Vorstands der Genossenschaft ge-

führt. Aus technischen Gründen konnte das Gespräch nicht aufgezeichnet werden. 

Alle Ausführungen sind deshalb aus den Gesprächnotizen.

Die Genossenschaft Alpenblick besitzt lediglich die betrachtete Siedlung an der 
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Eugen-Huberstrasse in Altstetten. Diese gehört mit 87 Wohnungen zu den kleine-

ren Siedlungen und ist deshalb gut überschaubar. Die Siedlung ist als Gartensiedlung 

autoarm konzipiert. Parkplätze stehen nur wenige auf privatem Grund und in einer 

kleinen Garage zur Verfügung. Das Angebot an Parkplätzen in der blauen Zone sei 

aber ausreichend. Die Genossenschaft liegt mitten im Altstettener Wohnquartier 

und somit auch mitten in der 30-Zone. Durchgangsverkehr gibt es nur sehr wenig. 

Verkehr ist deshalb auch kein Grund zu Diskussionen. Öffentliche Verkehrsmittel 

sind gut erreichbar. Auch der Bahnhof Altstetten ist in 10 Minuten zu Fuss erreich-

bar. Die Erschliessung mit ÖV ist dementsprechend auch kein Grund zu Kritik in 

der Genossenschaft. Das Vorstandsmitglied sah darin deshalb auch kein genügend 

guten Grund, um ein Privatauto zu besitzen.

Die Genossenschaft hat keine spezifische Mieterschaft in den Statuten vorge-

schrieben. Es wird bei Neuvermietungen aber darauf geachtet, dass Familien mit 

tiefem Einkommen oder bereits dort Wohnhafte bevorzugt werden. Bei der Neu-

vermietung wird auch darauf geachtet, dass neue Bewohner in die bestehende Be-

wohnerschaft des Hauses passen. Die Genossenschaft pflegt das Zusammenleben 

sehr aktiv. So werden die Arbeiten in den Aussenanlagen von freiwilligen Bewoh-

nern gemacht. Es gibt zu verschiedenen Projekten auch immer Arbeitsgruppen. So 

gab es eine Arbeitsgruppe zur Verkehrsberuhigung, als die Siedlung noch nicht in 

einer 30-Zone lag. Eine Arbeitsgruppe hat sich mit der Neugestaltung der Aussen-

anlage beschäftigt und eine Arbeitsgruppe installierte eine Kompostanlage.

In der Genossenschaft besitzen bereits heute nur etwa 50% aller Haushalte ein 

Auto. Die tiefe Zahl hat nach Ansicht von Frau Lalli mehrere Gründe. Primär sind 

es finanzielle. Ein grosser Teil der Mieterschaft kann sich ein Auto nicht leisten. 

Ein starker ideologischer Hintergrund besteht nur bei einer Minderheit. Deshalb 

haben die verkehrstechnischen Beruhigungsmassnahmen im Quartier den Verzicht 

auf ein eigenes Auto auch kaum einen Einfluss. Dass aber das Umfeld durchaus auch 

einen Einfluss auf diesen Entscheid haben kann möchte das Vorstandmitglied nicht 

bestreiten. 

Die Genossenschaft verfügt auf privatem Grund über kaum Parkplätze. Einige 

wurden zugunsten eines Spielplatzes auch aufgehoben. Die meisten Autos sind in 

der blauen Zone parkiert. Die Genossenschaft legt bei Neuvermietungen Wert 

darauf, potenziellen Mietern den Verzicht aufs Auto nahezulegen. Verbieten mag die 

Genossenschaft den Autobesitz aber nicht, zumal einige Bewohner zur Erwerbs-

tätigkeit ein Auto benötigen. Frau Lalli könnte sich deshalb kein sofortiges Verbot 

vom Besitz von Privatautos vorstellen, Sie könnte sich aber durchaus vorstellen, 

dass bei Neuvermietungen der Verzicht auf ein Privatauto aber ein hartes Krite-
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rium würde. Dies wäre aber ein sehr langsamer Prozess. Ein weiteres Problem 

wären die wenigen Parkplätze, welche die Siedlung in einer Garage zur Verfügung 

hat. Diese an Auswärtige zu vermieten würde dem Sinn einer autofreien Siedlung 

widersprechen, eine Nutzung des Raumes wäre aber dennoch wünschenswert. 

Die Genossenschaft hat aus dem praktischen Grund der Parkplatzknappheit 

aber auch aus ideologischen Gründen Interesse an einer möglichst tiefen Zahl an 

privaten Autos. Anreize für den Verzicht auf ein Privatauto bietet die Genossen-

schaft aber nicht. Mobility ist dem Vorstandsmitglied ein Begriff, die Genossenschaft 

bietet Mobility aber keinen Parkplatz an und hat dies auch in absehbarer Zukunft 

nicht vor.

Die Genossenschaft plant in einem Teil der Siedlung einen Neubau. Ein grosser 

Hinderungsgrund, dieses Projekt auszuführen, ist aber die Parkplatzverordnung. Mit 

dem Neubau würde die Genossenschaft verpflichtet, mehr Parkplätze anzubieten. 

Die Genossenschaft möchte dies aber nicht tun. Die Genossenschaft hofft deshalb 

auf eine baldige Praxisänderung von Seiten der Stadt. Weitere Renovationen an der 

Bausubstanz sind beschlossen, werden aber von einem Nachbarn blockiert. Diese 

Renovationen haben aber keinen Einfluss auf die nötige Parkplatzzahl.

Die städtische Verwaltung wird vom Vorstandsmitglied aber sonst gelobt. Aus-

künfte werden sehr kompetent und rasch gegeben. Mehr Unterstützung bei der 

Information der Mieterschaft würde aber genutzt. Als Beispiel, wie Frau Lalli sich 

das vorstellen könnte, sind die Informationsveranstaltungen und die Unterstützung 

von Seiten von Grün Stadt Zürich bei der Umsetzung von Quartierkomposten. 

Hier sieht das Vorstandsmitglied auch die Möglichkeit, wie die Genossenschaft das 

Thema fördern kann. Nämlich in dem sie in Zusammenarbeit mit der Stadt Infor-

mationsabende organisiert. Die Steigerung der Akzeptanz für autofreies Wohnen 

ist für das Vorstandsmitglied ein wichtiges Anliegen. Es sei aber ein sehr langsamer 

Prozess. Dies habe auch die Aufhebung einiger Parkplätze innerhalb der Siedlung 

gezeigt. Es habe viel Zeit und Überzeugungsarbeit gebraucht, bis die betroffenen 

Mieter einverstanden waren.

Kontakte zu anderen Genossenschaften oder Liegenschaften in der Umgebung 

pflegt die Genossenschaften nicht. Im Forum «Netz 9» sieht das Vorstandsmitglied 

keine Option, um dieses Thema aufzugreifen. Die Interessen der verschiedenen 

Teilnehmer seien zu gross.

Das Vorstandsmitglied sieht bei einem Pilotprojekt eine grosse Chance, dass wei-

tere folgen würden. Sie ist aber erstaunt, dass die Stadt hier nicht mit einer eigenen 

Siedlung den Start wagen will. Wenn es der Stadt wirklich ein grosses Anliegen 

wäre, würde sich ein eigenes Pilotprojekt aufdrängen.
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