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A Position der IG NEZ

1. Einleitung

Das Gebiet zwischen dem Zürcher Hauptbahnhof und dem Bahnhof Altstetten
ist durch eine überdurchschnittliche Dynamik geprägt. Dieser Tatsache wird
im kantonalen Richtplan Rechnung getragen, indem dieses Gebiet als «Zen-
trumsgebiet von kantonaler Bedeutung» bezeichnet wird. Hier können im Be-
reich der Raumplanung für eine bestimmte, beschränkte Dauer auch beson-
dere Organisationen eingesetzt und besondere Verfahren gewählt werden.

Die Diskussion um die Weiterführung der Autobahn A1 (SN 1.4.1) in die Stadt
Zürich zeigt mit aller Deutlichkeit, mit welchen Schwierigkeiten Gebiete wie
«Zürich-West» konfrontiert sind:

• Das Gebiet befindet sich in einer grundlegenden Veränderungsphase.
Zahlreiche Vorhaben sind im Gang oder absehbar. An vielen Orten än-
dert sich sowohl die Art der Nutzung als auch deren Intensität.

• Der rechtzeitigen und zweckmässigen Erschliessung kommt deswegen
eine hohe Bedeutung zu - auch deshalb, weil die Belastung durch den
Durchgangsverkehr sehr hoch ist.

• Dabei ist laufend mit Überraschungen zu rechnen. Ein weiterer Punkt ist
für das Gebiet charakteristisch: Seit Jahren arbeiten Behörden und Pri-
vate an der Planung des Gebietes. Der Umfang der bestehenden Unter-
suchungen ist enorm. Es gehört schon fast zu den Markenzeichen
grösserer Gebiete, die sich in einer Restruktionsphase befinden, dass die
Übersicht über diese Unterlagen fehlt. Dies ist dort kein grösseres Pro-
blem, wo die einzelnen Projekte unabhängig voneinander geplant und
realisiert werden können. Gerade in «Zürich-West» ist das nur in Aus-
nahmen der Fall. Die zahlreichen Projekte für die Verkehrserschliessung
und die Vorhaben für Wohnen, Arbeiten und weitere Aktivitäten sollten
aufeinander abgestimmt realisiert werden. Dies ist eine Anforderung, die
sich aus dem gesetzlichen Auftrag der Raumplanung ergibt.

Es gibt gute Gründe, die bisherigen Planungen um die SN 1.4.1 grundlegend

zu überdenken. Sie liegen zu einem wesentlichen Teil in «Zürich-West» sel-

ber, aber auch ausserhalb. Die SN 1.4.1 ist kein lokales, auf «Zürich-West»

beschränktes Problem!

Natürlich bietet jede grössere Investition in das Verkehrssystem neben Risiken
auch Chancen. Unseres Erachtens zeichnet sich die Situation im Verkehrsbe-
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reich allerdings durch eine gewisse Perspektivlosigkeit aus. Das hier vorlie-
gende Papier nimmt deshalb das generelle Projekt der SN 1.4.1 zum Anlass,
die Erschliessungsproblematik zu überprüfen und in einen größeren Zusam-
menhang zu stellen.

2. Übereinstimmung im allgemeinen Ziel

Nach heftigen Auseinandersetzungen entschloss sich die Stadt Zürich, das
traditionelle Industriegebiet «Zürich-West» für unterschiedliche Nutzungen mit
hoher Dichte zu öffnen. Das geschah, nachdem der Kanton Zürich für seinen
Richtplan von 1995 die Konzeption der grossräumigen Vernetzung von Ge-
bieten mit intensiver Nutzung wählte. Das Mittel dafür war vor allem die Bah-
nen (S-Bahn und Bahn 2000). Es sollte eine funktionale Grossregion mit einer
Bevölkerung von rund 3 Mio. Einwohnern und einem Arbeitsmarkt von über
1.5 Mio. Beschäftigten geschaffen werden. Damit sollte der Rahmen entste-
hen, der es den Unternehmen erlaubt, den wirtschaftlichen Wandel zu bewäl-
tigen, den Arbeitnehmern zahlreiche Arbeitsmöglichkeiten anzubieten, und
vielfältige wirtschaftliche, kulturelle und der Bildung gewidmete Aktivitäten zu
fördern. Dies sind Voraussetzungen, um der internationalen Konkurrenz der
Regionen gewachsen zu sein. Ohne eine solche starke Grossregion leidet die
wirtschaftliche Entwicklung der ganzen Schweiz. 

Diese Konzeption bildet zudem die Basis, um die Ausdehnung der von Bauten
und Verkehr beanspruchten Flächen zu begrenzen sowie die Nutzungen und
den öffentlichen Verkehr aufeinander abzustimmen. Sie beruht auch auf der
Überzeugung, den räumlichen Aufbau der Schweiz und namentlich der
Grossregion Zürich nicht prinzipiell zu verändern sowie das politische, kultu-
relle und soziale Gefüge zu wahren; der Weg dazu ist die Vernetzung. Dabei
geht es einerseits um die Vernetzung mit den Gebieten im näheren und wei-
teren Umfeld (z.B. City, Zürich-Nord/Glattalstadt, Baden, Bern, Basel etc.) und
darüber hinaus im Ausland, sowie andererseits um die kleinräumig optimale
Organisation von Nutzungen und Anlagen für den Verkehr (z.B. die Führung
und Gestaltung der Fusswege zu den Haltestellen des ÖV).

Abbildung 1: Die Grossregion Zürich (Quelle: Interessengemeinschaft Zürcher Unternehmer - IZU,
Institut für Orts-, Regional- und Landesplanung der ETH Zürich: Impulse für die Ent-
wicklung des Raumes Zürich. Zürich, ohne Jahrgang. Vgl. Teil B.

Das Gebiet «Zürich-West» ist der größte und bedeutendste Bereich der

vernetzten Gebiete mit intensiver Nutzung in der Grossregion Zürich. Die

Entwicklung von «Zürich-West» ist kein lokal-städtisches Problem; sie ist

vielmehr von übergeordnetem Interesse für die wirtschaftliche Prosperität des

Wirtschaftsraumes Zürich und damit der gesamten Schweiz.
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3. Der Perimeter «Zürich-West»

Das unter dem Namen «Zürich-West» bekannte Gebiet liegt überwiegend
westlich der Hardbrücke zwischen dem Gleisfeld und der Limmat – dazu
gehören auch einige Gebiete unmittelbar östlich der Hardbrücke. Im Westen
wird es durch die Europabrücke abgeschlossen.

Abbildung 2: Das Gebiet «Zürich-West». Vgl. Teil B.

Im kantonalen Richtplan gehört es zum «Zentrumsgebiet von kantonaler Be-
deutung» «Zürich-Hard/Altstetten». Aus dem Bericht zum kantonalen Richt-
plan von 1995:

«Mit der Bezeichnung von Zentrumsgebieten soll die Entwicklungsfä-

higkeit und internationale Konkurrenzfähigkeit des Grossraums Zürich

signalisiert, insgesamt gefördert sowie langfristig sichergestellt werden,
ohne dass diese Zielsetzung auf Kosten der offenen Landschaft und der
Umwelt verfolgt werden müsste. ... und es ist der wirtschaftliche Betrieb
der S-Bahn im Interesse einer umweltschonenden Verkehrsbewältigung
anzustreben. ... Weil den im Richtplan bezeichneten Zentrumsgebieten
für die räumliche Entwicklung des Kantons strategische Bedeutung zu-
kommt, sind die nötigen Planungsschritte zeit- und stufengerecht einzu-
leiten mit dem Ziel, unerwünschte Entwicklungen bzw. vermeidbare Ein-
schränkungen der Entwicklungsmöglichkeiten durch die Nutzungspla-
nung oder die Erteilung von Baubewilligungen zu verhindern.»

 (Hervorhebungen im Original; weitere Angaben hierzu befinden sich im
Anhang in Teil C.)

 «Zürich-West» umfasst eine Fläche von mehr als 100 Hektaren. Hier wohnten
im Jahr 2000 über 1’000 Menschen. Anlässlich der Betriebszählung von 1998
wurden rund 11’000 Beschäftigte gezählt.

Der Perimeter von «Zürich-West» und die Erschliessungsfragen

Aufgrund der erheblichen Dynamik in Gebieten wie «Zürich-West» ist der
rechtzeitigen und zweckmässigen Erschliessung besondere Aufmerksamkeit
zu widmen. Dies gilt besonders für Gebiete, die von grossem Durchgangsver-
kehr betroffen sind, wie dies für «Zürich-West» heute zweifellos zutrifft. Es ist
offensichtlich, dass «Zürich-West» eingebettet ist in ein Umfeld, in dem in
nächster Zeit weitere wichtige Änderungen zu erwarten sind. In unmittelbarer
Nähe betrifft dies die Areale der SBB südlich des Gleisfeldes (also auf der
Seite des Stadtkreises 4), die auf einer Länge von mehreren Kilometern suk-
zessive ihre ursprüngliche Funktion verlieren werden und anders genutzt
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werden dürften sowie das Gebiet Stadion Letzigrund/Schlachthofareal – um
nur die Wichtigsten zu nennen. Auch hier – mit einem Potenzial von mehreren
100’000 m2 Bruttogeschossfläche und dem entsprechenden Verkehr – kommt
einer rechtzeitigen und zweckmässigen Erschliessung prioritäre Bedeutung
zu. Darüber hinaus geraten andere Aspekte mehr und mehr ins Blickfeld, die
mit der Zugänglichkeit des Stadtzentrums ganz generell, und mit absehbaren
möglichen Entwicklungen im Bereich des Hauptbahnhofes im Speziellen zu
tun haben. Es geht dabei einerseits um Aus- und Neubauten der Verkehrsin-
frastruktur von Schiene und Strasse (neuer Durchgangsbahnhof, Stadttunnel,
Seetunnel), aber auch um deren Betrieb bzw. die Verkehrssteuerung.

Abbildung 3: «Zürich-West» und das Umfeld. Vgl. Teil B.

Ein weiteres Beispiel für künftige Nutzungen im Umfeld sind die Überlegun-
gen, den Hauptstützpunkt der Polizei im Bereich des Güterbahnhofes zu er-
richten. Neben die gewissermassen normalen Fragen der verkehrstechni-
schen Kapazität (z.B. in Spitzenstunden) treten im Fall der Polizeikaserne die
Fragen eines grossräumig steuerbaren Betriebs des Strassennetzes in den
Vordergrund, um die Einsatzbereitschaft der Polizeikräfte zu jedem Zeitpunkt
(und bei jeder Verkehrssituation) zu gewährleisten.

Den Perimeter von «Zürich-West» vergrössern!

Der in der gegenwärtigen Diskussion betrachtete Perimenter ist zu eng! Dies

ist ein grundsätzlicher Fehler! Möglichkeiten künftiger Entwicklungen von

«Zürich-West» und der angrenzenden Quartiere werden gefährdet – und da-

mit die Funktionsfähigkeit eines zentralen Bereiches der Region Zürich, wel-

cher im Richtplan als «Zentrumsgebiet von kantonaler Bedeutung» eingestuft

ist. Der ganze Bereich südlich der SBB-Geleise fehlt in der bisherigen Be-

trachtung. Die Basis einer koordinierten Planung der Verkehrsinfrastruktur

und der Nutzungen ist mangelhaft. Die Chance einer zwischen der Stadt

Zürich, dem Kanton Zürich und der SBB abgestimmten Landpolitik im Inter-

esse aller Beteiligten und Nutzer wird vertan.

Der erweiterte Perimeter sollte also alle Flächen enthalten, bei denen in
nächster Zeit erhebliche Änderungen der Nutzungsintensität eintreten können
bzw. allenfalls in einem bestimmten Zeitabschnitt eintreten sollen. Demge-
mäss gehören die von den SBB mittelfristig nicht oder nur noch teilweise be-
nötigten Grundstücke südlich des Gleisfeldes dazu – eventuell weitere Grund-
stücke wie jenes des Schlachthofes. Ebenfalls ist die Entwicklung im Bereich
des Hauptbahnhofes einzubeziehen.

Abbildung 4: Perimetererweiterung für «Zürich-West». Vgl. Teil B.
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4. Wenig bedachte verkehrliche Erschliessung

Im Gebiet «Zürich-West» sind die folgenden Verkehrsanlagen geplant:

Strasse

Der Vorschlag, die SN 1.4.1 über die Pfingstweidstrasse via eine Rampe auf
die hochliegende Hardbrücke und von dort via eine Rampe beim Escher
Wyss-Platz auf das Sihlquai fortzuführen stammt aus der Zeit, als keine mass-
gebliche Nutzungsintensivierung von «Zürich-West» gewollt wurde; also aus
einer Periode, in der das heute allgemein anerkannte Ziel eines Zentrumsge-
bietes von kantonaler Bedeutung nicht galt.

• Dieser Vorschlag bringt demgemäss keine merkbar grössere Leistung für
den individuellen Verkehr in «Zürich-West».

• Die Erschliessung der sich in absehbarer Zeit ebenfalls verändernden
Gebiete südlich der Bahntrassen wurde nicht beachtet (Kreis 4).

• In den Einzelheiten ergeben sich zahlreiche, kritische Punkte wie z.B. die
Wege der Fussgänger von der S-Bahn-Station Hardbrücke über die
Kreuzung der Pfingstweidstrasse-Hardstrasse mit der Rampe auf die
Hochstrasse und den neuen Strassenbahngeleisen sowie die Verflech-
tungen der Verkehrsströme auf der Hardbrücke.

Abbildung 5: Die Strassen in und um «Zürich-West». Vgl. Teil B.

Selbst wenn es gelingt, den öffentlichen Verkehr extrem zu fördern, so bringt
eine erhöhte Nutzungsintensität jedenfalls mehr Individualverkehr. Durch-
dachte und geprüfte Alternativen zur SN 1.4.1 fehlen. Eine solche Alternative
wäre etwa der Einsatz der Europabrücke als Auffang- und Verteilachse auf die
Badener-, Hohl-, Pfingstweid-, Hardturm- und Höggerstrasse – mit dem Käfer-
bergtunnel als Verbindung in den Norden von Zürich. Diese Alternative würde
es wahrscheinlich erlauben, die Verkehrssteuerung zu optimieren und die
Basis zu schaffen, um die SBB-Areale bis hin zum Hauptbahnhof ausreichend
für den Individualverkehr zu erschliessen. 

Es ist sachlich wie politisch unerlässlich, bei allen Vorschlägen die Problema-
tik des Strassenverkehrs im Limmattal zu erkennen. Das Limmattal ist schon
heute und noch mehr in Zukunft die wichtigste Verteilachse der Schweiz. Hier
treffen die Autobahnen aus Bern, Basel, Schaffhausen, St. Gallen und Chias-
so samt ihren Anschlüssen an die angrenzenden Länder aufeinander. Die
Kreuzung mit der Nord- und der Westumfahrung samt allen Belastungen der
regionalen Tangentialverkehre befindet sich im Limmattal. Die verkehrliche
Bedeutung übersteigt bei weitem z.B. jene des Gotthards.
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Abbildung 6: Die Belastungen im Limmattal (Strasse - Personenverkehr). Vgl. Teil B.
Abbildung 7: Die Belastungen im Limmattal (Strasse - Güterverkehr). Vgl. Teil B.

Um «Zürich-West» auf Dauer zu erschliessen sind umfassendere Massnah-

men zu prüfen, als sie mit der SN 1.4.1 vorgeschlagen werden. Es wäre po-

litisch fragwürdig, sich mit einem unzureichenden Bauprojekt wie dem ge-

genwärtigen Vorschlag für die SN 1.4.1 an den Bund zu wenden. Die Pro-

blematik des Verkehrs in den Agglomerationen hat eine ganz andere Di-

mension und verlangt höchste Priorität. Soll denn darauf verzichtet werden,

bei den kommenden Auseinandersetzungen um Investitionen berechtigte

Ansprüche der Kantone Aargau und Zürich sowie der Ost-Schweiz mit Nach-

druck zu vertreten? Ohne Zweifel handelt es sich bei nüchterner Beurteilung

der Lage um eine weit über das bestehende Projekt hinausreichende

Grössenordnung.

Schiene

Die Vorschläge für den öffentlichen Verkehr bestehen im Wesentlichen darin,
ab Escher Wyss-Platz eine neue Tramlinie durch die Pfingstweidstrasse zur
Nordseite des Bahnhofs Altstetten zu führen. Südlich der Bahntrasses ist die
Umwandlung der Trolleybuslinie 31 in eine Tramlinie vorgesehen. Diese Vor-
schläge und Ideen gründen auf der Vorstellung, die Erschliessung von
«Zürich-West» solle nach dem traditionellen Konzept von radialen Linien mit
dem Mittelpunkt des Hauptbahnhofes erfolgen. Dieses Konzept muss prinzi-
piell in Frage gestellt werden. Die Kapazität des Tramnetzes beim Hauptbahn-
hof ist begrenzt. Dasselbe gilt für die Stammstrecke vom Bahnhofquai zum
Escher Wyss-Platz. Das Fahrgastaufkommen in den Spitzenstunden ist bereits
heute kaum zu bewältigen. Es nützt wenig oder nichts, Linien aufzuspalten,
wenn auf den kritischen Stellen nicht mehr Trams fahren können. Zur Zeit
verkehren hier in der Spitzenstunde 19 Kurse pro Richtung - ein städtischer
Spitzenwert, der auf den Aussenästen nirgendwo übertroffen wird! Dazu kom-
men an der Haltestelle Bahnhofquai weitere 18 Kurse der Linien 11 und 14.
Über den Escher Wyss-Platz müssen - zusammen mit dem nördlich der Lim-
mat verkehrenden Trolleybus 46 - die bevölkerungsreichen Quartiere Wip-
kingens und Hönggs bedient werden. Hinzu kommt, dass die Tramlinie 13 die
Gemeinden des rechtsseitigen Limmattales über Buslinien erschliesst - allen-
falls soll sogar das Tram in Richtung Engstringen verlängert werden.

Die Stammstrecke Bahnhofquai - Escher Wyss-Platz kann und darf nicht vor-

wiegend für Zürich-West belegt werden; sie muss vielmehr einen beträchtli-

chen Teil der Erschliessung von Gebieten rechts der Limmat erbringen.

«Zürich-West» ist wichtiger Teil der funktionalen Grossregion Zürich. Der re-
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gionale Einzugsbereich von «Zürich-West» ist schon heute und noch weit
mehr in Zukunft viel wichtiger als der städtische. Deshalb ist die Erschliessung
durch die S-Bahn zentral, und zwar direkt von den Stationen Hardbrücke und
Altstetten, und eventuell sogar zusätzlich von einer neuen Station im Raum
des Toni-Areals. Durchdachte Vorschläge dafür liegen nicht vor. Weitere
Ideen im erweiterten Perimeter betreffen eine zusätzliche S-Bahn-Station an
der Grenze zum Stadtkreis 4, ein besonderes, auf neuen Trassen verkehren-
des Transportmittel (unabhängiges Transportmittel, UTM), ein auf die erwähn-
ten Stationen ausgerichtetes Bussystem u.ä.

Abbildung 8: Der öffentliche Verkehr im Raum «Zürich-West». Vgl. Teil B.
Abbildung 9: Die Belastungen im Limmattal (Schiene - Personen). Vgl. Teil B.
Abbildung 10: Die Belastungen im Limmattal (Schiene - Güter). Vgl. Teil B.

Die laufenden und beschlossenen Investitionen im Bereich des Hauptbahn-
hofes Zürich übersteigen 2 Milliarden Franken. Ein Beispiel für diese Inve-
stitionen ist der zweite, unterirdische Durchgangsbahnhof. Die sich dadurch
ergebende Kapazitätssteigerung wird es erlauben, neben den bestehenden
Linienführungen der Züge auch neue Zugsläufe zu realisieren. Diese dürften
den Einzugsbereich des Raumes Zürich weiter vergrössern. Es wäre unbe-
greiflich, wenn für «Zürich-West» daraus keine beachtlichen Vorteile gezogen
werden. Übrigens ist die geplante Stadtbahn im Glattal auf die S-Bahn-Statio-
nen ausgerichtet.

5. Übersicht - Kenngrössen – Verkehrsbilanz

In einer kaum mehr überschaubaren Zahl von Studien, Gutachten, Meinungs-
äusserungen usw. finden sich jeweils z.T. erheblich voneinander abweichen-
de Kenngrössen über die zu erwartenden Verkehre - Durchgangsverkehre
wie Ziel- und Quellverkehre in «Zürich-West». 

Nähere Überlegungen zu den Vorgängen entlang der Zeitachse fehlen weit-

gehend.

Eine der Ursachen der Differenzen liegt darin, dass die Zahl der Ziele und
Quellen pro Flächeneinheit der Geschossflächen je nach der Art der Be-
nützung weit voneinander abweicht. Mit nachvollziehbaren Methoden er-
mittelte und übersichtlich dargestellte, minimale und maximale Kenngrössen
samt Angaben über die Möglichkeiten der Veränderungen entlang der Zeit-
achse sind nicht vorhanden. 

Kurz, es gibt keine fundierte, auf zentrale Grössen ausgerichtete Verkehrs-

bilanz bezogen auf den richtigen Perimeter und verbunden mit den allgemei-
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nen Kenngrössen von Stadt und Region. Nur so liesse sich aber erkennen,

ob die zu erwartenden Nutzungsänderungen und die Vorhaben im Verkehrs-

system zeitlich und funktionell wirklich aufeinander abgestimmt sind!

Abbildung 11: Heutiger Durchgangs-, Ziel- und Quellverkehr auf den Strassen von «Zürich-West». Vgl.
Teil B.

Tatsache ist, dass heute rund drei Viertel des Individualverkehrs in «Zürich-
West» (oder gut 90’000 Autos im werktäglichen Durchschnitt) Durchgangs-
verkehr sind. Allein in Nord-Süd-Richtung verkehren schätzungsweise täglich
rund 40’000 Fahrzeuge (beide Richtungen zusammen auf der Hardbrücke).
Das Geschehen im öffentlichen Verkehr ist so gut wie unbekannt. Wenn man
versucht, wenigstens annähernd zutreffende Kenngrössen für «Zürich-West»
zu schätzen und dabei den hier vorgeschlagenen Perimeter, die in der Bau-
und Zonenordnung zulässige Ausnützung zugrunde legt, dann müsste die
Kapazität des Verkehrs massiv schrittweise erhöht werden können. Dabei
bieten sich auch grosse Chancen im Bahnverkehr - dies nicht zuletzt wegen
des neuen Durchgangsbahnhofs. Neue Zugsläufe und - produkte sind im Ge-
spräch, die den Einzugsbereich von «Zürich-West» weiter vergrössern
können - vorausgesetzt, diese Möglichkeiten werden auch ausgenützt. Die
bestehenden S-Bahn-Stationen «Hardbrücke» und «Altstetten» sollten daher
– wie bereits erwähnt – ergänzt werden.

6. Fehlende Abstimmung

Die hervorragende Koordination der Entscheidungen und Handlungen ist von
der Sache her zwingend. Sie wird auch vom Bundesgesetz über die Raum-
planung (RPG) (vgl.Art). 1 & 2) sowie der Raumplanungsverordnung (RPV)
vorgeschrieben (vgl. Art. 1, 2 & 3). Der Wortlaut dieser Vorschriften ist in der
Beilage aufgeführt (vgl. Teil C). Besonders für die verkehrliche Erschliessung
des Gebietes «Zürich-West» bedarf es der Zusammenarbeit von Bund, SBB,
Kanton, Verkehrsverbund und der Stadt Zürich. Obwohl mehrere Gremien in
unübersichtlicher Weise sich mit «Zürich-West» befassen, ist eine wirksam
organisierte, fachliche und politische Kooperation der erwähnten Körperschaf-
ten nicht erkennbar.

Die fachliche Abstimmung setzt u.a. folgendes voraus:

• Erstens, dass die durch die Bau- und Zonenordnungen möglichen
Nutzungen verkehrlich zweckmässig und rechtzeitig erschlossen wer-
den können. Dies betrifft auch den reibungslosen Betrieb (Zu- und Weg-
fahrten) unter Berücksichtigung ausreichender Parkierung.

• Zweitens, dass die Vorschriften und Vorkehrungen für (a) die allgemei-
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nen Nutzungen, (b) die öffentlichen Bauten, Werke und Anlagen, (c) die
Einordnung in die Entwicklung der Stadt und der Region, (d) die Rah-
menbedingungen für den Städtebau und damit ebenfalls der Rahmen für
die Anteile der unterschiedlichen Nutzungen, (e) die internen Verbin-
dung wie die Fusswege, namentlich von den Haltestellen des öffent-
lichen Verkehrs aus, einander sinnvoll entsprechen. Die klar und ver-
ständlich dargestellten Grundlagen für diese Abstimmung fehlen derzeit.
Würde z.B. das Vorhaben der SN 1.4.1 als konkretes Projekt aufgelegt,
so dürften Einsprachen wegen mangelnder Abstimmung im Sinne des
eidgenössischen Raumplanungsgesetzes erfolgreich sein.

7. Fehlende Alternativen

Mehrere Gruppen, Arbeitskreise usw. befassen sich zur Zeit mit der Entwick-
lung von «Zürich-West». Dazu gehört der seit einigen Monaten bestehende
«Runde Tisch» der Stadt Zürich, der wegen der Einwände gegen die SN 1.4.1
eingerichtet wurde. Ohne Zweifel handelt es sich bei der Entwicklung von
«Zürich-West» um eine schwierige Aufgabe von grosser Bedeutung weit über
die Grenzen der Stadt Zürich hinaus.

Besonders in solchen hochdynamischen Gebieten mit Bedeutung für die

künftige Entwicklung einer Grossregion bestehen unweigerlich erhebliche

Ungewissheiten über die künftige Nachfrage nach Nutzungen und das Ver-

kehrsaufkommen. Sinnvolle Entwicklungen zu sichern verlangt, die Vorha-

ben so zu planen und gestalten, dass sie für verschiedene Anforderungen

geeignet sind – für bestimmte Zeiträume und auch auf Dauer. Diese Anfor-

derungen laufend zu erkunden, gehört zu den grundlegenden Aufgaben

jeder Planung.

Entwicklungen in Gebieten wie «Zürich-West» können bis zu einem kritischen
Punkt verlaufen, ohne dass weiterreichende Abstimmungen und Vorkehren
getroffen werden müssen, wie z.B. bezogen auf Verkehrswerke und weitere
öffentliche Infrastruktureinrichtungen. Dadurch vergrössert sich aber die Ge-
fahr, über diesen Punkt hinausreichende Veränderungen zu übersehen und
nicht rechtzeitig zweckmässig zu handeln. Diese Gefahr besteht für «Zürich-
West». Die Güte der Entscheidungen hängt zentral davon ab, ob die Fachleu-
te Alternativen unterbreiten, deren Vor- und Nachteile durch die Bürger, die
Wirtschaft und die Politik verglichen werden können. Dazu gehört, die vorhan-
denen Unterlagen verständlich darzustellen, systematisch zu ordnen und zu-
gänglich zu machen. Wer die Federführung übernimmt und für eine effektive
Tätigkeit sorgt, ist letztlich unwichtig. Es könnte z.B. die Stadt Zürich sein.
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Die Kritik betrifft in erster Linie die mangelnden Alternativen, was sich gegen-

wärtig deutlich bei der SN 1.4.1 zeigt.

8. Wo ist die Perspektive?

Wer die aktuelle und absehbare Verkehrsbelastung sowie die städtebauliche
Situation im Gebiet «Zürich-West» nüchtern betrachtet, muss zum Schluss
kommen, dass durch die vorgesehenen Investitionen in das Verkehrssystem
massive Belastungen (Lärm, Erschütterungen, Gestank, Feinstaub) in «Zürich-
West» sowie in den umliegenden Quartieren als auf Dauer gegeben hinge-
nommen werden. Es ist bei der Planung keine Perspektive sichtbar, in der sich
etwa die Belastung der Rosengartenstrasse vermindern liesse oder der
Trennriegel Hardbrücke verschwinden könnte. Es soll im Gegenteil die SN
1.4.1 mehrfach an die Hardbrücke anbetoniert werden. Und dies, obwohl sich
der Charakter des Gebietes bereits stark gewandelt hat und dies weiterhin tun
wird! Man kann mit Fug und Recht sagen, dass sich das Gebiet zwischen der
S-Bahn-Station Hardbrücke und dem Escher Wyss-Platz zu einem neuen
Zentrum heranbildet. Und durch dieses Zentrum soll eine Nationalstrasse
führen? 

Anschauungsunterricht bieten die Beispiele der A2, die mitten durch Basel
führt oder die A6 im Berner Osten, wo mit erheblichen Mitteln nachträgliche –
und städtebaulich letztlich unbefriedigende – Sanierungen durchzuführen
sind. Gebiete wie «Zürich-West» sind auf grosse Einzugsgebiete angewiesen.
Der Bau und die Organisation eines zuverlässig funktionierenden und um-
weltverträglichen Verkehrs auf Schiene und Strasse sind deshalb keine loka-
len, sondern regionale Angelegenheiten. 

Das Projekt der SN 1.4.1 ist kein isoliertes Projekt. Es kann nur im Verbund

mit Vorhaben beurteilt werden, die im erweiterten Perimeter absehbar sind

oder als Ideen existieren.

Es ist gewiss kein Leichtes, eine solche Perspektive zu entwerfen und hart zu
prüfen. Zahlreiche Fragen sind zur Zeit noch offen.

Aber wäre es denn nicht ein Ziel einer zweckmässigen, aktionsorientierten

Raumplanung, Wege zu studieren, wie die erheblichen Mittel, die für die Er-

schliessung ohnehin einzusetzen sind, einer schrittweisen, gesamthaften

Verbesserung der Situation dienen können und die Spielräume für zukünfti-

ge Generationen gesichert und vergrössert werden können? 

Dies müsste auch ein Anliegen der sich in Umrissen abzeichnenden Agglo-

merationspolitik sein!
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B Anhang: Graphische Darstellungen

1. Grossregion Zürich 

2. Das Gebiet Zürich-West 

3. Zürich-West und das Umfeld

4. Perimetererweiterung für Zürich-West 

5. Die Strassen in und um Zürich-West

6. Belastungen Limmattal Strasse-Personen

7. Belastungen Limmattal Strasse-Güter

8. Öffentlicher Verkehr Zürich-West

9. Belastungen Limmattal Schiene-Personen

10. Belastungen Limmattal Schiene-Güter

11. Heutiger Durchgangs-, Ziel- und Quellverkehr in Zürich West 
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EINIst-Zustand - Übersicht

Durchschnittlicher Verktagsverkehr in Fz./Tag
AUS

122‘600

118‘700

93‘180
29‘420

25‘520

24.0%
76.0%

Quelle: TBA Kt. Zürich (Modell 1998)

Strassenbelastung in «Zürich-West»
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C Anhang: Materialien

1. Gesetzestexte

Eidgenossenschaft:

Bundesgestz über die Raumplanung (Auszug) 2
Eidg. Raumplanungsverordnung (Auszug) 2

2. Richtplan

Kanton Zürich:

Bericht zum Richtplan (Auszug) 4
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1. Gesetzestexte

Eidgenossenschaft

o Aus dem Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung

(Raumplanungsgesetz, RPG):

Art. 1 Ziele

1 Bund, Kantone und Gemeinden sorgen dafür, dass der Boden haushälterisch genutzt wird. Sie stimmen
ihre raumwirksamen Tätigkeiten aufeinander ab und verwirklichen eine auf die erwünschte Entwicklung
des Landes ausgerichtete Ordnung der Besiedlung. Sie achten dabei auf die natürlichen Gegebenheiten
sowie auf die Bedürfnisse von Bevölkerung und Wirtschaft.

2 Sie unterstützen mit Massnahmen der Raumplanung insbesondere die Bestrebungen,

a. die natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Luft, Wasser, Wald und die Landschaft zu schützen;
b. wohnliche Siedlungen und die räumlichen Voraussetzungen für die Wirtschaft zu schaffen und zu

erhalten;
c. das soziale, wirtschaftliche und kulturelle Leben in den einzelnen Landesteilen zu fördern und auf

eine angemessene Dezentralisation der Besiedlung und der Wirtschaft hinzuwirken;
d. die ausreichende Versorgungsbasis des Landes zu sichern;
e. die Gesamtverteidigung zu gewährleisten.

Art. 2 Planungspflicht

1 Bund, Kantone und Gemeinden erarbeiten die für ihre raumwirksamen Aufgaben nötigen Planungen und
stimmen sie aufeinander ab.
2 Sie berücksichtigen die räumlichen Auswirkungen ihrer übrigen Tätigkeit.
3 Die mit Planungsaufgaben betrauten Behörden achten darauf, den ihnen nachgeordneten Behörden den
zur Erfüllung ihrer Aufgaben nötigen Ermessensspielraum zu lassen.

o Aus der eidg. Raumplanungsverordnung (RPV) vom 28. Juni 2000 (Stand

am 22. August 2000):

Art. 1 Raumwirksame Tätigkeiten

1 Raumwirksam sind Tätigkeiten, welche die Nutzung des Bodens oder die Besiedlung des Landes
verändern oder dazu bestimmt sind, die jeweilige Nutzung des Bodens oder die jeweilige Besiedlung des
Landes zu erhalten.

2 Bund, Kantone und Gemeinden üben insbesondere dann raumwirksame Tätigkeiten aus, wenn sie:

a. Richt- und Nutzungspläne, Konzepte und Sachpläne sowie dazu erforderliche Grundlagen erarbeiten
oder genehmigen;

b. öffentliche oder im öffentlichen Interesse liegende Bauten und Anlagen planen, errichten, verändern
oder nutzen;

c. Konzessionen oder Bewilligungen erteilen für Bauten und Anlagen sowie für Rodungen, Wasser-,
Schürf-, Transport- oder andere Nutzungsrechte;

d. Beiträge ausrichten an Bauten und Anlagen, insbesondere an Gewässerschutz-, Verkehrs- und
Versorgungsanlagen und Wohnungsbauten sowie für Bodenverbesserungen, Gewässerkorrektionen
oder Schutzmassnahmen.
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Art. 2 Planung und Abstimmung raumwirksamer Tätigkeiten

1 Im Hinblick auf die anzustrebende räumliche Entwicklung prüfen die Behörden bei der Planung raum-
wirksamer Tätigkeiten insbesondere:

a. wie viel Raum für die Tätigkeit benötigt wird;
b. welche Alternativen und Varianten in Betracht fallen;
c. ob die Tätigkeit mit den Zielen und Grundsätzen der Raumplanung vereinbar ist;
d. welche Möglichkeiten bestehen, den Boden haushälterisch und umweltschonend zu nutzen sowie

die Siedlungsordnung zu verbessern;
e. ob die Tätigkeit mit geltenden Plänen und Vorschriften von Bund, Kantonen, Regionen und Ge-

meinden über die Nutzung des Bodens, insbesondere mit Richt- und Nutzungsplänen, vereinbar ist.

2 Die Behörden stellen fest, wie sich ihre raumwirksamen Tätigkeiten auswirken, und unterrichten
einander darüber rechtzeitig.

3 Sie stimmen die raumwirksamen Tätigkeiten aufeinander ab, wenn diese einander ausschliessen,
behindern, bedingen oder ergänzen.

Art. 3 Interessenabwägung

1 Stehen den Behörden bei Erfüllung und Abstimmung raumwirksamer Aufgaben Handlungsspielräume
zu, so wägen sie die Interessen gegeneinander ab, indem sie:

a. die betroffenen Interessen ermitteln;
b. diese Interessen beurteilen und dabei insbesondere die Vereinbarkeit mit der anzustrebenden

räumlichen Entwicklung und die möglichen Auswirkungen berücksichtigen;
c. diese Interessen auf Grund der Beurteilung im Entscheid möglichst umfassend berücksichtigen.

2 Sie legen die Interessenabwägung in der Begründung ihrer Beschlüsse dar.

Art. 5 Inhalt und Gliederung

1  Der Richtplan zeigt die im Hinblick auf die anzustrebende räumliche Entwicklung wesentlichen
Ergebnisse der Planung im Kanton und der Zusammenarbeit mit Bund, Nachbarkantonen und
benachbartem Ausland; er bestimmt die Richtung der weiteren Planung und Zusammenarbeit,
insbesondere mit Vorgaben für die Zuweisung der Bodennutzungen und für die Koordination der einzelnen
Sachbereiche, und bezeichnet die dafür erforderlichen Schritte.

2 Er zeigt:

a. wie die raumwirksamen Tätigkeiten aufeinander abgestimmt sind (Festsetzungen);
b. welche raumwirksamen Tätigkeiten noch nicht aufeinander abgestimmt sind und was vorzukehren ist,
damit eine zeitgerechte Abstimmung erreicht werden kann (Zwischenergebnisse);
c. welche raumwirksamen Tätigkeiten sich noch nicht in dem für die Abstimmung erforderlichen Mass
umschreiben lassen, aber erhebliche Auswirkungen auf die Nutzung des Bodens haben können
(Vororientierungen).
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2. Richtplan

Kanton Zürich

Im kantonalen Richtplan gehört «Zürich-West» zum «Zentrumsgebiet von
kantonaler Bedeutung» «Zürich-Hard/Altstetten». Aus dem Bericht zum
kantonalen Richtplan von 1995 (Seite 27f.): 

«Mit der Bezeichnung von Zentrumsgebieten soll die Entwicklungsfähigkeit und

internationale Konkurrenzfähigkeit des Grossraums Zürich signalisiert, insgesamt
gefördert sowie langfristig sichergestellt werden, ohne dass diese Zielsetzung auf
Kosten der offenen Landschaft und der Umwelt verfolgt werden müsste. Vielmehr
sind unter Berücksichtigung der Leitlinien für die Gesamtentwicklung die Voraus-
setzungen für eine zukunftstaugliche Zentrenstruktur unter Verwendung bereits
heute zentral gelegender Standorte zu schaffen und es ist der wirtschaftliche Be-
trieb der S-Bahn im Interesse einer umweltschonenden Verkehrsbewältigung an-
zustreben. Zentrumsgebiete umfassen deshalb sowohl Siedlungsteile, denen
bereits heute die Funktion als kulturelle und wirtschaftliche Siedlungsschwerpunk-
te von kantonaler Bedeutung zukommt, als auch Gebiete mit hohem Verände-
rungspotential, die durch eine langfristig ausgerichtete Neuordnung solche Auf-
gaben übernehmen können.

Als Teil der Strategie einer Siedlungsentwicklung nach innen werden mit der Be-
zeichnung von Zentrumsgebieten Optionen für die langfristige Entwicklung in-
nerhalb bereits weitgehend überbauter Gebiete offengehalten. Weil den im Richt-
plan bezeichneten Zentrumsgebieten für die räumliche Entwicklung des Kantons
strategische Bedeutung zukommt, sind die nötigen Planungsschritte zeit- und
stufengerecht einzuleiten mit dem Ziel, unerwünschte Entwicklungen bzw. ver-
meidbare Einschränkungen der Entwicklungsmöglichkeiten durch die Nutzungs-
planung oder die Erteilung von Baubewilligungen zu verhindern. Damit flexibel und
effektiv auf künftige Entwicklungen reagiert werden kann, sind keine neuen ge-
setzlichen Vorschriften notwendig.»

«Die Verkehrs- und die übrige Infrastruktur ist so zu planen und zu projektieren,
dass eine sinnvolle Etappierung der Nutzung der einzelnen Gebiete erreicht wird.»

«Durch kooperative Planungsverfahren ist sicherzustellen, dass im Zusammenspiel
verschiedenster Politikbereiche von Bund, Kanton und Gemeinden wie Wirt-
schaftsförderung, Umweltpolitik, Raumplanung, Verkehrspolitik aber auch Finanz-
politik Entwicklungsimpulse aufgenommen bzw. ausgelöst werden können.»

(Hervorhebungen im Original.)
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