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Ich bin froh, dass der Werkplatz Stadt lebt und sich entwickelt. Industrie und Gewerbe gehören eben-

so in die Stadt wie die Dienstleistungsunternehmen – und sollen dort auch in Zukunft ihren Platz ha-

ben. Dennoch scheint die Trendumkehr gerade bei der gewerblich-industriellen Produktion schwierig. 

Vor allem die grossen Städte stehen hier vor einer besonderen Herausforderung.  

 

Herr Huguenin hat es bereits gesagt: Die Schweizer Städte verfügen über einige Standortvorteile für 

die Unternehmen des Werkplatzes: Zu diesen Stärken müssen wir Sorge tragen!  

 

Ein Standortfaktor der grossen Städte ist die Nähe zu Bildungs- und Forschungseinrichtungen und 

damit der Zugang zu gut ausgebildeten Arbeitskräften. Gerade für Hightech-Unternehmen und die 

Kreativwirtschaft ist diese Nähe äusserst wichtig. Dabei geht es nicht nur darum, jedes Jahr die besten 

Hochschulabsolventen zu rekrutieren. Wertvoll sind vor allem der Austausch und die Zusammenarbeit 

mit den Hochschulen. Durch die Schaffung von Plattformen – sei es an Messen, Tagungen über digi-

tale Plattformen oder Co-Working Spaces können die Städte diesen Austausch gezielt fördern. Die 

Studie empfiehlt auch kleineren Städten, hier anzusetzen. 

 

Einen Vorteil haben die Städte auch dank der Bildung von Clustern: Haben sich bestimmte Firmen an 

einem Standort etabliert, ziehen oft weitere aus derselben oder verwandten Branche zu. Für viele 

Unternehmen, die im Rahmen der Studie befragt wurden, ist es zentral, dass ihre Mitarbeitenden den 

Arbeitsplatz mit dem öffentlichen Verkehr gut erreichen können. In vielen Bereichen der Industrie ist 

zudem die internationale Erreichbarkeit bzw. ein Flughafen in der Nähe wichtig. 

 

Ein weiterer zentraler Standortvorteil ist das kreative Umfeld einer Stadt – die lebendige Kulturszene, 

die Nähe zu Gleichgesinnten, die hohe Durchmischung von Leben und Arbeiten und die neuen und 

experimentellen Arbeitsformen. Die Kreativwirtschaft – so wie sie in der Studie definiert ist - boomt vor 

allem in den Städten mit hohem Dienstleistungsanteil, insbesondere in Zürich, wo sie zur eigentlichen 

neuen Industrie geworden ist.  

 

Die Entwicklung ist eindrücklich: In der Stadt Zürich ist die Zahl der Beschäftigten in diesem Bereich 

von 1995 bis 2014 stark gewachsen. Eine hohe Dynamik zeigt sich insbesondere bis 2008. Seit 2011 

setzt sich die positive Entwicklung der Beschäftigung auf einem etwas moderateren Niveau fort. Sie 

macht heute einen Anteil von 13.6 % an der Gesamtbeschäftigung der Stadt aus.  

 

Die Zahlen bestätigen unsere Strategie der letzten Jahre: Der Zürcher Stadtrat hatte das Thema «Kul-

tur- und Kreativstadt Zürich» 2010 zu einem Legislatur-Schwerpunkt bestimmt und Massnahmen um-

gesetzt. Die Stadt fördert unter anderem die Vernetzung mit anderen Zentren der Kreativwirtschaft im 

Ausland. Auf dem Toni-Areal wurde 2014 der neue Campus der Zürcher Hochschule der Künste er-

öffnet – ein Leuchtturmprojekt im Ausbildungsbereich der Kultur und der Kreativwirtschaft. 
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Diese Entwicklung ist für Zürich erfreulich. Gleichzeitig stellt der Erfolg der Kreativwirtschaft eine Her-

ausforderung dar. Denn – mein Vorredner hat es gesagt – die Städte tun gut daran, ihre Branchenviel-

falt zu pflegen, um auch in Krisen standhaft zu sein. Gemäss der Studie wäre gerade die Kreativwirt-

schaft bei einer starken weiteren Globalisierungswelle und einem sehr starken Boom des Online-

Handels erheblichen Risiken ausgesetzt. 

 

Die Studie zeigt, wo wir ansetzen müssen um das Gewerbe und die Hightech-Unternehmen zu halten: 

Beispielsweise beim Flächenmanagement, bei den administrativen Abläufen oder bei Massnahmen 

zur Reduktion von Konflikten zwischen Einwohnerinnen und Einwohnern und Gewerbetreibenden. Für 

einen dynamischen Werkplatz sind gemäss Studie Industrie- und Gewerbezonen ein notwendiges, 

aber kein hinreichendes Instrument. Je nach Stadt braucht es also eine Kombination verschiedener, 

aufeinander abgestimmter Instrumente. Was heisst das konkret? 

 

Die Studie liefert zahlreiche Ansätze zur Entwicklung des Flächenmanagements:  

- Insbesondere Start-ups brauchen Handlungsspielraum. Eine Möglichkeit besteht gemäss Studie 

bei der Sicherung von Flächen. Dazu können auch Räumlichkeiten mit provisorischem Charakter 

gehören-. 

- Ein weiter Vorschlag ist die Vereinfachung von Regulierungen für Start-ups, damit diese gewisse 

Flächen vorübergehend unter weniger strengen Vorschriften als «Sandkasten» nutzen können. 

- Städte können die herkömmlichen Zonierungen weiterentwickeln, indem sie beispielsweise Vor-

gaben zur Nutzung einzelner Stockwerke machen: das Gewerbe im EG, Dienstleistungsangebo-

te im 1. Stock und die Wohnungen darüber. 

- Schliesslich könnten dank flexibler Mischnutzung gewissermassen Kleinstädte innerhalb einer 

Stadt geschaffen werden, mit verschiedenen Raumtypen und Nutzungsmöglichkeiten. 

 

Wie die Befragungen im Rahmen der Studie ergaben, besteht auch beim Abbau administrativer Hür-

den und bei der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen und Bewilligungsverfahren Optimierungs-

potenzial. Dies gilt beispielsweise für Baubewilligungen. Aber glauben Sie mir, die Städte sind im 

Rahmen ihrer Möglichkeiten ständig auf der Suche nach einfacheren Lösungen.  

 

Eine Möglichkeit, die die Studie herauskristallisiert hat, besteht in sogenannten «One-stop-shops» mit 

einer zuständigen Ansprechperson pro Unternehmen – ähnlich wie dies Privatunternehmen mit Key 

Account Managern für Grosskunden tun. So können die Unternehmen bei sämtlichen administrativen 

Prozessen begleitet werden. 2016 wurde in Zürich die «Helpline in Bausachen» als zentrale Anlauf-

stelle zur Auflagenbereinigung nach dem Baurechtsentscheid lanciert, dies als weiteres Bespiel. Zu-

dem hat die Stadt Zürich den Ausbau des E-Government-Angebots beschlossen und in ihrer IT-

Strategie von 2016 festgehalten. 

 

Kleineren Städten empfehlen die Autoreninnen und Autoren der Studie zu versuchen, sich als neue 

Standorte für Unternehmen oder Teile von Unternehmen anzubieten, die in grossen Städten die Flä-

chenkosten nicht mehr tragen können. Neben Dienstleistungsfirmen scheinen kleinere Städte in jün-

gerer Vergangenheit gerade auch für Hightech-Unternehmen attraktiv zu sein, insbesondere in der 

Nähe von Grossstädten: Die Mieten sind günstiger, aber die Nähe zum Absatzmarkt und zur Lebens-

qualität der Grossstadt ist weiterhin vorhanden. 
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Die Empfehlungen der Studie sind je nach Städtetyp und Werkplatzbereich unterschiedlich. Jede 

Stadt muss dort ansetzen, wo sie das Rüstzeug dafür hat. Den Städten kann ein eigenes Profil helfen, 

um sich im Werkplatz-Standortwettbewerb von anderen Städten abzuheben. Gleichzeitig – eine wich-

tige Erkenntnis der Studie zum Schluss – ist es sinnvoll, wenn sich die Schweizer Städte nicht nur 

konkurrieren, sondern gemeinsame Strategien entwickeln, um den Werkplatz zu erhalten und fördern. 

 

Welche speziellen Vorzüge geniesst das Gewerbe in Moutier oder Gossau? Was macht Biel, dass es 

den Anteil der Hightech-Unternehmen über die Jahre stetig steigern kann? Wie gestaltet Lausanne die 

Zusammenarbeit mit seinen Hochschulen? Und wie geht Vevey mit seinem hohen Kreativwirtschafts-

Anteil an der Gesamtbeschäftigung um? Ich bin überzeugt, dass die Schweizer Städte viel voneinan-

der lernen können! 


