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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grussadresse von Regine Aeppli, Regierungspräsidentin Kanton Zürich 

Schweizerischer Städtetag/ Jahresversammlung, 28. August 2014 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Ich überbringe Ihnen die Grüsse der Zürcher Kantonsregierung und wünsche Ihrer 

interessanten und hochaktuellen Tagung viel Erfolg.  

Wenn ich „Kantonsregierung“ sage, sind wir schon mitten im Thema. „Gouverner c’est 

prévoir“, sagte der französische Verleger und Politiker Emile de Girardin. Eine 

Regierung ist da zum Regieren. Sie soll vorausschauend handeln. Im 

Zusammenhang mit Ihrem Thema Städtebau und Urbanität heisst dies: Eine 

Regierung ist die Verkörperung des Willens, Urbanität zu gestalten und Städte zu 

planen. 

Ich selber glaube an die Planbarkeit der Städte. Vor allem bin ich von der 

Notwendigkeit überzeugt, dass wir planen müssen – in der Tradition der sogenannten 

Moderne, die eben das Handeln im existentiellen Interesse der Menschen in den 

Vordergrund rückte. Der Bauhaus-Gründer Walter Gropius sagte: "Die Krankheit 

unserer heutigen Städte und Siedlungen ist das traurige Resultat unseres Versagens, 

menschliche Grundbedürfnisse über wirtschaftliche und industrielle Forderungen zu 

stellen.“ Wo die Stadtplanung versagt, erkranken die Städte. 

Gewiss ist es nicht mehr möglich, munter zu sagen: Bauen wir doch einfach eine 

neue Stadt im Mittelland, wie es der Schriftsteller Max Frisch und der Basler Publizist 

Markus Kutter Anfang fünfziger Jahre taten, in ihren berühmt gewordenen 

Manifesten. Die Siedlung und die Zersiedlung sind eine Realität.  

Meine Damen und Herren, Sie haben als Ort Ihrer diesjährigen Tagung ein dichtes 

Siedlungsgebiet im Umfeld der Stadt Zürich gewählt. Die Agglomeration Zürich ist mit 

ihren mittlerweile rund 1,1 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern das grösste 

zusammenhängende städtische Gebiet der Schweiz und erstreckt sich ins Glatttal, 

ins Limmattal, ins Knonauer Amt.  

Die Zürcher Kantonsregierung begrüsst es, dass sich der Städtetag den Themen der 

Agglomeration zuwendet und sich mit Visionen für einen der am stärksten 
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wachsenden Agglomerationsgebiete beschäftigt: dem Glatttal. Der Regierungsrat hat 

dieses Glatttal schon lange im Blick.  

* 

Sie kennen gewiss vom Physikunterricht her oder auch von eigenen Experimenten 

aus Jugendzeiten, was mit lose gestreuten Stahlspänen passiert, wenn man sich 

ihnen mit einem Magneten nähert. Diese beginnen sich auszurichten und dem 

Magnetfeld entsprechend zu ordnen. Die noch etwas ungeordnete Siedlung im 

Glatttal braucht einen Magneten, der ordnend auf sie einwirkt. Das Gelände ist 

gegeben: der Flughafen Dübendorf. Die Kantonsregierung plant, auf dem einstigen 

Flughafenareal einen Innovationspark zu schaffen, der gewiss seine Attraktion – 

gemeint im wörtlichen Sinn: Anziehungskraft – besitzen wird. Und der eben mithelfen 

wird, als intellektuelles Kraftzentrum im Glatttal ordnend zu wirken. Der geplante 

Innovationspark ist Teil des vom eidgenössischen Parlament verabschiedeten 

nationalen Innovations-Netzwerkes. 

Klar ist: Es braucht auf dem Areal eines Innovationsparks die Präsenz von 

Wissenschaft und Forschung. Klar ist auch, dass die Forschungsschwerpunkte der 

Hochschulen die Ausrichtung eines Innovationsparks entscheidend mitprägen sollen. 

Und drittens ist klar, dass eine gute Kooperation von Wissenschaft, Wirtschaft und 

Gesellschaft zentral ist.  

* 

Der Innovationspark soll entscheidende Impulse geben für die Entwicklung in der 

Region. Für diese haben Planer und Architekten die Idee einer „Glatttalstadt“ 

entwickelt. Das ist eine interessante raumplanerische Idee. Allerdings greift sie einer 

möglichen Entwicklung sehr weit voraus. In den Zeitungen werden schon 

Gemeindezusammenschlüsse angeregt; und es ist gar von einer grossen 

Gemeindefusion zu lesen gewesen. So weit sind wir noch lange nicht.  

Die Gemeindeautonomie ist ein hoher Wert, gerade wenn es darum geht, die Zukunft 

zu planen. Denn Planung ohne starke Stimme der Beteiligten ist von vorneherein zum 

Scheitern verurteilt. Die Gemeinden können nur freiwillig dazu gelangen, dass sie 

sich zusammenschliessen wollen. Planung steht nicht im Gegensatz zur Demokratie; 

sie erfordert die Demokratie. 

Interessant dünkt mich in diesem Zusammenhang eine Beobachtung des 

Demokratieforschers Daniel Kübler, wonach der horizontale Verbund von Gemeinden 

die Gemeindeautonomie mehr einschränke als die vertikale Kooperation. Ich lese 

daraus, dass interkommunale Verbände unter Umständen problematischer sind als 
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die Bildung neuer Gemeinden, jedenfalls aus Sicht von Gemeindeparlamenten und 

Stimmberechtigten. 

* 

Doch zurück zum Glatttal. Hier findet sich ein exemplarisches Beispiel dafür, dass es 

möglich ist, Agglomerationen lebenswert zu gestalten. Es geht um die Geschichte 

von „Göhnerswil“. Anfang siebziger Jahre wurde in Volketswil die Göhner-

Überbauung „Sunnebüel“ erstellt. Dies in einer neuartigen Fertigbauweise notabene, 

die aus Amerika kam. Die Siedlung wurde dann angegriffen als Musterbeispiel für 

kapitalistischen Städtebau. Hier könne man nicht leben. Hier fehle jede Wohnqualität. 

Ein Film mit dem Titel „Die grünen Kinder“ zeigte, wie traurig das Leben für die Kinder 

hier sein müsse. Die Kritik an Göhnerswil war wahrscheinlich nützlich, weil sie unser 

Bewusstsein für Fragen der Lebensqualität geschärft hat. Aber vierzig Jahre später 

wissen wir: Es ist anders herausgekommen. Viele Bewohnerinnen und Bewohner von 

Göhnerswil fühlen sich wohl. Auch weil sie Verbesserungen erreicht haben. Weil 

Vertreter der Siedlung in der Volketswiler Gemeindeexekutive aktiv wurden. Weil sie 

erreichten, dass die Infrastruktur verbessert wurde. Und weil schliesslich die Gebäude 

selbst einer grundlegenden Sanierung unterzogen wurden. Es wandelte sich zum 

Guten, weil verbessernd eingegriffen wurde. 

* 

Göhnerswil ist nur ein Beispiel, aber eben ein inspirierendes. Ich schliesse daraus: 

Auch in der Agglomeration kann man sich wohl fühlen. Auch aus der Agglomeration 

kann Heimat werden. Man muss sie allerdings gestalten. Gewiss kann Raumplanung 

selber nicht den Gemeinsinn schaffen, der Lebensqualität bedeutet. Aber sie kann 

Orte anbieten, wo sich Gemeinsinn entwickeln kann: Strassen, Plätze, Parks, Cafés, 

Kulturstätten. Und sie kann den Verkehr planen, wofür die Glatttalbahn ein gutes 

Beispiel ist.  

Dafür muss man die Instrumente der Raumplanung einsetzen. Man muss Akzente 

setzen und Schwerpunkte bilden. Man muss beharrlich an der Verbesserung der 

Lebensqualität im gegebenen wirtschaftlichen Umfeld arbeiten. Planung und 

Wirtschaft sind dabei nicht Gegensätze. Einer unserer ETH-Professoren für 

Städtebau hat einmal gesagt, Planung sei ein ökonomischer Faktor, weil sie helfe, 

Fehler zu vermeiden, deren Korrektur viel Geld kosten würde. 

Über solche Fragen werden Sie diskutieren. Ich sehe in Ihrer Tagung selber einen 

Schritt zur Gestaltung der Zukunft unserer Agglomerationen. Ich danke Ihnen, dass 
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Sie sich dieses Themas annehmen. Und ich wünsche Ihnen im Namen der Zürcher 

Kantonsregierung herzlich Erfolg.  

 

 

 

 

 


