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Jürg Stöckli, Leiter SBB Immobilien, war zunächst skeptisch: Mit gegen 200 Leuten
ein städtebauliches Konzept für ein 30 000 Quadratmeter grosses Gebiet von
Anfang an erarbeiten zu wollen, erachtete er schlicht als unrealistisch. Trotzdem
zeigte er sich für das schweizweit beispiellose Experiment offen – und wurde eines
Besseren belehrt. Innert acht Monaten ist aus den Wünschen und Ideen der lokalen
Bevölkerung eine handfeste Planungsgrundlage für die Umnutzung des 30 000
Quadratmeter grossen SBB-Areals an der Neugasse in Zürich entstanden.

Viel gelernt

Den partizipativen Prozess, der auf der Suche nach grösstmöglicher
Übereinstimmung aller Beteiligten basierte, hat Michael Emmenegger moderiert.
Ihm zur Seite standen ein 16-köpfiges Fachgremium sowie ein Autorenkollektiv mit
rund 15 Personen. In vier Workshops sammelte Emmenegger mit seinem Team die
Vorschläge, die Fachleute gossen sie in realistische Szenarien um, die wiederum zur
Diskussion gestellt und verfeinert wurden. «Der Aufwand hat sich gelohnt, wir
haben viel gelernt und werden nun alle unsere 150 frei werdenden Areale in der
Schweiz auf diese Weise entwickeln», sagte Stöckli kürzlich in der riesigen
Werkhalle Q an der Hohlstrasse, in der die SBB früher Züge reparierten.
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Mehr erfahren

Anders als bei der Europaallee haben die SBB bei der
Entwicklung des Areals Neugasse in Zürich-West von Anfang
an die Bevölkerung einbezogen. Der partizipative Ansatz soll
nun schweizweit zum Tragen kommen.
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Trotz eisigen Temperaturen haben sich hier rund 150 Interessierte zum fünften
und vorerst letzten Workshop versammelt, die SBB bieten Wolldecken und warme
Getränke. Neugierig, mitunter auch etwas stirnrunzelnd, umkreisen die Workshop-
Teilnehmer das Modell, das das Autorenteam kreiert hat. Es visualisiert ein mit
sechs- bis zehnstöckigen Wohngebäuden durchlässig bebautes, mit grosszügigen
Grün- und Freiräumen durchsetztes neues Quartier für rund 900 Bewohnerinnen
und Bewohner sowie 250 Arbeitsplätze fürs Kleingewerbe. Das Kernstück ist ein
Hof mit Schule, Restaurants und Läden, den das SBB-Dienstgebäude aus Backstein,
eine Remise und ein Hochhaus umfassen. Wie in der Überbauung Kalkbreite sollen
die Dachflächen als Terrassen und Gärten genutzt werden können und öffentlich
zugänglich sein. Verkehrstechnisch stehen Verbindungen für Fussgänger und
Velofahrer sowie autoarmes Wohnen im Vordergrund.

Billiger Wohnraum gefordert

«Unsere Ideen sind erkennbar», sagt eine Teilnehmerin, die von Anfang an dabei
war. Allerdings gab es andere Interessierte, die nach dem ersten Workshop nicht
mehr aufgetaucht sind. Zu ihnen gehört Res Keller, der frühere Geschäftsführer der
Siedlung Kalkbreite. Ausschlaggebend war ein zentraler Punkt der mit der Stadt
ausgehandelten Rahmenbedingungen der SBB, die von Anfang an feststanden:
Vorgegeben ist ein Wohnanteil von drei Vierteln, wovon ein Drittel für
gemeinnützigen Wohnungsbau vorgesehen ist. Weil ihre Forderung nach 100
Prozent gemeinnützigem Wohnen nicht aufgenommen wurde, gründeten Keller
und seine Mitstreiter den Verein Noigasse. Kürzlich haben sie der Stadt und den
SBB ihr mit 8000 Unterschriften unterzeichnetes Anliegen überreicht. SP, Grüne
und AL unterstützen die Forderung.

«100 Prozent gemeinnütziges Wohnen ist
für uns nicht realisierbar, sonst lassen wir
das Areal die nächsten zehn bis zwanzig
Jahre ruhn.» – Jürg Stöckli, Leiter SBB
Immobilien.

Am fünften Workshop appelliert Keller nun an Stöckli, die Fehler an der
Europaallee wiedergutzumachen und an der Neugasse auf eine maximale Rendite
zu verzichten. Denn neuer teurer Wohnraum treibe die Preise im Kreis 5 weiter in
die Höhe. Er beisst jedoch auf Granit. «100 Prozent gemeinnütziges Wohnen ist für
uns nicht realisierbar, sonst lassen wir das Areal die nächsten zehn bis zwanzig
Jahre ruhn», hält Stöckli fest. Die SBB seien im öffentlichen Besitz. Jeder
erwirtschaftete Franken fliesse in den öffentlichen Verkehr und in die
Pensionskasse der SBB. Deshalb sei ausschliesslich preisgünstiges Wohnen kein
gangbarer Weg.

Die Stadt wächst am Rand des
Gleisfelds

Adi Kälin
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Auch bei den beiden anwesenden SP-Behördenvertretern, Stadtpräsidentin Corine
Mauch und Hochbauvorstand André Odermatt, findet Keller kein offenes Ohr.
Mauch zeigt sich dankbar über die Bereitschaft der SBB, all ihre Areale auf
Stadtzürcher Boden mit einer Grösse von insgesamt rund 140 000 Quadratmetern
partizipativ zu entwickeln. Die Gemeindeordnung schreibe einen Anteil von 33
Prozent gemeinnützigem Wohnungsbau vor, das sei realistisch, sagt sie und
bezeichnet das Entwicklungskonzept für die Neugasse als gelungen. Auch
Odermatt ist des Lobes voll. Aus seiner Sicht leistet das Konzept einen guten
Beitrag zur erwünschten Durchmischung.

Ball bei der Stadt

Nach der offiziellen Würdigung diskutieren die Workshop-Teilnehmer zum letzten
Mal über offene Fragen und bringen Kritik ein. Laut den SBB sind nur noch kleine
Anpassungen nötig, Mitte Dezember werden sie den Stadtbehörden das
Entwicklungskonzept übergeben. Es bildet die Grundlage für die Nutzungsplanung
und die Umzonung des Industrieareals. Die SBB erwarten 2020 die rechtskräftige
Umzonung, der Baustart ist frühstes 2022 möglich.

Die Workshop-Halle Q befindet sich auf einem 42 000 Quadratmeter grossen
Industriegelände, das dank der Konzentration der Serviceanlagen auf weniger
Fläche bis 2026 komplett frei wird. Unter dem Projekttitel «Werkstadt Zürich»
wollen die SBB das Gebiet schrittweise für produzierendes Gewerbe,
Kreativwirtschaft und Kultur öffnen. Denkbar ist hier laut Stöckli zum Beispiel eine
Brauerei. Besonders am Herzen liegt ihm das Erhalten der historisch wertvollen
Bausubstanz. Das dritte Areal, das die SBB der Bevölkerung zugänglich machen
möchten, ist das Hardfeld zwischen Hard- und Duttweilerbrücke. Mit seinen
70 000 Quadratmetern ist es das grösste Entwicklungsgebiet auf Stadtzürcher
Boden.

Drei Areale entlang der Gleise, die zusammen doppelt so gross sind wie die
Europaallee, werden zwischen 2017 und 2031 umgenutzt. 1,8 Milliarden
Franken stecken die SBB in die Projekte.

Die Stadt wächst am Rand des Gleisfelds

Adi Kälin

Bei der Josefwiese in Zürich wollen die SBB für 900 Personen Wohnungen
schaffen, davon ein Drittel gemeinnützige. Dieser Anteil sei auf 100
Prozent zu erhöhen, fordern nun AL, Grüne und SP – und drohen bereits
mit einem Referendum.

Rot-Grün erhöht den Druck auf die SBB

Adi Kälin

Kaum ein Projekt in Zürich ist so massiv angefeindet worden wie die
Europaallee. Das Quartier werde leben, versichern die Verantwortlichen
der SBB. Doch für Kritiker ist es vor allem eines: gesichtslos.

Quartier ohne Gesicht

Florian Schoop, Fabian Baumgartner

https://www.nzz.ch/zuerich/planungen-der-sbb-in-zuerich-die-stadt-waechst-am-rand-des-gleisfelds-ld.130303
https://www.nzz.ch/zuerich/rot-gruen-erhoeht-den-druck-auf-die-sbb-ld.1327077
https://www.nzz.ch/zuerich/aktuell/zuercher-europaallee-quartier-ohne-gesicht-ld.121549

