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Seit mittlerweile acht Jahren bün-
delt der VGZW die Interessen der 
Grundeigentümer in Zürich-West 
und setzt Impulse für eine lang-
fristig optimale Entwicklung des 
Stadtteils. An einer Klausur hat sich 
der Vorstand des VGZW Gedanken 
über die Zukunft des Vereins 
gemacht. Der Vorstand durfte 
konstatieren, dass der VGZW für 
den Stadtrat und die Behörden ein 
wichtiger Gesprächspartner gewor-
den ist. In ein bis zwei Sitzungen jährlich werden die anstehenden 
Themen in offenen Gesprächen mit dem Stadtrat thematisiert und 
in aller Regel gemeinsam getragene Lösungen erarbeitet.

Während zu Beginn vor allem Verkehrsfragen im Vordergrund 
standen, haben sich heute weitere Themen ergeben.

Beim Thema Verkehr konnten durch eigene Überlegungen und 
Studien des Vereins immer wieder richtunggebende Ideen bei 
den städtischen Behörden und dem Stadtrat deponiert wer-
den. Nach Pfingstweidstrasse und Tram Zürich-West sind 
heute die Planungen für das Tram über das Gleisfeld kon-
kret in Arbeit. Zudem wird ein Wettbewerb für den Ausbau 
der Umsteigeplattform Bahnhof Hardbrücke lanciert – mit 
Unterstützung und auf der Basis von Ideen, welche von 
der Arbeitsgruppe Verkehr des VGZW massgeblich mitge-
staltet wurden. Auch in Zukunft wird das Thema Verkehr 
aktuell bleiben. Einerseits sind Verbesserungen im Bereich 
Langsamverkehr notwendig, andererseits ist das Thema 
Waidhaldetunnel zu verfolgen, damit der Verein im richtigen 
Moment Einfl uss nehmen kann.

Ein Thema, das den VGZW ebenfalls schon einige Zeit 
beschäftigt ist das Thema „qualitative Quartierentwicklung“. 
In diesem Bereich beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe intensiv 
mit der Frage, welche Zentren das Quartier wo braucht und 
wie deren Bildung und Erhaltung positiv beeinfl usst werden 
können. Dabei spielen auch immer die Überlegungen zu den 
Erdgeschossnutzungen eine grosse Rolle.

Ein eher neueres Thema mit grosser Bedeutung aus Sicht 
der Grundeigentümer, aber auch deren Mieter ist die Frage 
„Image“ des Quartiers. Diverse Medienbeiträge zum Thema 
Gewaltbereitschaft und Gewalt, Bilder aus dem Quartier 
an einem typischen Samstag- und Sonntagmorgen mit 
Abfallhalden auf Plätzen und Geländen, sowie einige Beiträge 
über den Strassenstrich und dessen Nebenerscheinungen 
beeinflussen die Wahrnehmung von Zürich-West in der 
Öffentlichkeit eher negativ. Bewohnende und Arbeitende im 
Quartier sind teilweise verunsichert. Das positive Image eines 
trendigen Quartiers droht Schaden zu nehmen. Der Vorstand 
hat daher beschlossen, ein Projekt zu initiieren – „Wo brennt’s“. 
In Zusammenarbeit mit den privaten Betreibern und den städ-
tischen Stellen sollen nach einer Bestandesaufnahme konkre-
te Massnahmen vorgeschlagen werden. Das Echo auf diese 
Initiative ist überwältigend, erste Ergebnisse sollen bis Ende 
2010 vorliegen.

Das Résumé des Vorstandes an seiner Klausur war, dass 
die Arbeit des Vereins auch in Zukunft wichtig sein wird. Die 
Verlagerung der Themenschwerpunkte wird sich dabei wohl 
fortsetzen – von der eigentlichen Entwicklung eher hin zum 
„Betrieb“ des Quartiers. Daher stellt sich der Vorstand auch 
die Frage nach der Öffnung der Mitgliedschaft für weitere 
wirtschaftlich am Wohlergehen von Zürich-West interessierte 
Organisationen – z.B. Verwaltungen als Vertreter der Bewohner 
oder grosse Geschäftsfl ächenmieter als Vertreter der Benutzer 
des Quartiers. Der Vorstand ist überzeugt, dass nur langfristig 
zufriedene Arbeitende und Bewohnende das Quartier nach-
haltig positiv weiterbringen und damit für die Grundeigentümer 
auch deren Investitionen schützen.

Daniel Scheifele, Co-Präsdident VGZW
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SIX Group ist bereits seit 1990 in Zürich-West und gehört 
damit wie der Technopark zu den Pionieren. Die Firma schätzt 
die positiven Entwicklungen vom Industrie- zum Trendquartier 
und möchte am Standort auch noch wachsen.

Herr Schlegel, bitte beschreiben Sie kurz Ihr Unternehmen.

SIX Group betreibt die schweizeri-
sche Finanzplatzinfrastruktur und 
bietet weltweit umfassende Dienst-
leistungen in den Bereichen Wert-
schriftenhandel und -abwicklung 
sowie Finanzinformationen und 
Zahlungsverkehr an. Das Anfang 
2008 aus dem Zusammenschluss 
von SWX Group, Telekurs Group 
und SIS Group entstandene Unter-
nehmen befi ndet sich im Besitz sei-
ner Nutzer (160 Banken verschie-
denster Ausrichtung und Grösse) 
und erwirtschaftete 2009 mit rund 

3‘700 Mitarbeitenden und Präsenz in 23 Ländern einen Betriebs-
ertrag von rund 1,3 Milliarden Schweizer Franken. Am Standort 
Zürich-West beschäftigte die SIX Group rund 1600 Mitarbeitende. 

Mit Ihren Liegenschaften sind sie bereits länger als die 
meisten der heutigen Grundeigentümer vor Ort. Welche 
Vor- und Nachteile erleben Sie hier im Laufe der Zeit?
Die Erstellung des Geschäftshauses an der Hardturmstrasse 
201 im Jahr 1990 durch die damalige Telekurs AG ermöglich-
te eine Konsolidierung der über die ganze Stadt verstreuten 
Standorte und dies zu tragbaren fi nanziellen Bedingungen. In 
den rund 20 Jahren seither hat sich einiges verändert. Unse-
re vielen langjährigen Mitarbeiter haben die Entwicklung vor 
allem positiv erlebt: Früher arbeiteten sie in einem abgelegenen 
Industriequartier, es gab kaum externe Verpfl egungsmöglich-
keiten rund um den Arbeitsplatz. Heute bewegen sie sich in 
einem Trendquartier mit unzähligen kulinarischen wie auch kul-
turellen Möglichkeiten. 

Wie beurteilen Sie aus Ihrer Sicht die bisherigen Entwick-
lungen und aktuellen Planungen in Zürich-West?
Nachteile der rasanten Entwicklung mit vielen zusätzlichen 
Arbeitsplätzen sind das gestiegene Verkehrsaufkommen und 
die höhere Auslastung des öffentlichen Verkehrs zu Spitzen-
zeiten. Wir begrüssen deshalb die aktuellen ÖV-Projekte, ins-
besondere die Takterweiterung der S-Bahn und die bessere 
Anbindung an das Tramnetz der VBZ sowie die neue/künftige 
Lösung für den Individualverkehr. Als positiv für Zürich-West 
beurteilen wir die Wandlung vom Industriequartier zum Trend-
quartier, trotz der damit verbundenen Preissteigerungen, zum 
Beispiel bei den Mieten. 

Welche Wünsche hätten Sie im Hinblick auf die allgemei-
nen Entwicklungen in Zürich-West?
Wir begrüssen jede Aufwertung des Quartiers und der damit 
verbundenen Steigerung der Lebensqualität der in Zürich-West 
wohnenden und arbeitenden Menschen.

Wie sehen Ihre weiteren Pläne aus und welche wichtigen 
Anliegen verfolgen Sie in der Entwicklung Ihrer Immobilie 
in Zürich-West in den nächsten Jahren?
Die Immobilienstrategie von SIX Group stützt sich auf ein 
3-Standorte-Konzept: Neben der Börse (Selnau) und Olten 
gehört Zürich-West zu den Hauptstandorten in der Schweiz. Wir 
werden den Arbeitsplatz-Standort Zürich-West auch in Zukunft 
stärken, indem wir einen Teil des geplanten Wachstums über die 
Anmiete von Räumlichkeiten im Quartier abdecken.

Welche Chancen hat Ihr Unternehmen durch die Mitglied-
schaft beim VGZW?
Wir möchten die Entwicklung von Zürich-West und damit die 
Umgebung unserer Arbeitsplätze aktiv mitgestalten. Durch die 
Mitgliedschaft können wir unsere Anliegen im Verein einbrin-
gen und schlussendlich als Gemeinschaft unsere Anliegen mit 
einem grösseren Gewicht bei den entsprechenden Stellen ver-
treten. Interessiert sind wir auch am Erfahrungsaustausch mit 
anderen Eigentümern bzw. Betreibern von Liegenschaften in 
Zürich-West.

Interview mit Roger Schlegel, Head Facility Management, SIX Group Services 
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Welche Wünsche haben Sie an den Verein für die weiteren 
qualitativen Verbesserungen?
Da ich erst seit April 2010 bei SIX Group und somit in Zürich-
West arbeite, möchte zuerst den Verein und die Vereinsaktivi-
täten näher kennen lernen. Zur gegebenen Zeit werde ich dann 
gerne allfällige Verbesserungsvorschläge einbringen.

www.six-group.com



Zürich-West entwickelt seine Zentren

Der Verein setzt sich seit längerem mit den Zentrenentwicklun-
gen sowie deren Lage in Zürich-West  auseinander. Fragen zu 
publikumswirksamen Erdgeschossnutzungen, der Gestaltung 
der hieran angrenzenden öffentlichen Räume sowie der mass-
geblichen Verbindungen für den Langsamverkehr sind in die-
sem Zusammenhang zentral. Der Verein wird hierin substan-
ziell durch VertreterInnen der Stadt Zürich (Stadtentwicklung, 
Tiefbauamt, Amt für Stadtentwicklung und Gebietsmanage-
ment) unterstützt. Gemeinsames Ziel ist die Konsolidierung 
des Gleichgewichts zwischen der qualitativen Aufwertung von 
Zürich-West und der Bewahrung des Images als Trendquartier 
in einem konstruktiven und umsetzungsorientierten Dialog.

Seitens der engagierten Grundeigentümer besteht zudem ein 
umfangreiches Wissen wo die zukünftigen ökonomisch inter-
essanten Zentrenlagen sein könnten und welche Funktionen 
diese übernehmen sollten:

 » Die Hardstrasse mit den Hauptzugängen ins Quartier, dem 
Bahnhof Hardbrücke und dem Knoten Escher-Wyss-Platz, 
welches den Spagat zwischen den kleinteiligen Quartierfunk-
tionen im Tag- und Abendbetrieb und der Ausgehmeile für 
ein überregionales Publikum bewältigen muss.

 » Der „Toniknoten“ mit der neuen Hochschule, welche auch 
tagsüber mehr junge Leute ins Quartier bringt und dem 
Areal Herdern der Migros, die hier bereits Überlegungen zur 
zukünftigen Entwicklungen im Hinblick auf ein Zentrum von 
regionaler Bedeutung ins Auge fasst sowie den sich in Pla-
nung und Bau befi ndlichen Wohn-, Hotel- und Geschäftsfl ä-
chen.

 » Der Bereich Ecke Mühleweg - Hardturmstrasse mit kleintei-
ligen Angeboten für die Versorgung der Bewohnenden und 
Arbeitenden.

Den einzelnen Grundeigentümern obliegt in all diesen Fällen 
letztlich die Auswahl geeigneter Nutzer für ihre Liegenschaf-
ten; die Stadt ihrerseits kann durch Planungen, die Gestaltung 
und das Nutzungsmanagement der angrenzenden öffentlichen 
Räume die Qualität der neuen Zentren unterstreichen. Zusam-
men sollen alle Massnahmen dazu beitragen, das Image von 

Newsletter abonnieren auf www.vgzw.ch

Newsletter n°5

November 2010

4

5
Zürich-West nicht nur 
als Ausgehmeile, son-
dern auch als attraktives 
Wohn- und Arbeitsgebiet 
mit entsprechenden Ein-
kaufsmöglichkeiten zu 
verbessern.

Ein restriktives Vorgehen 
scheint allen Beteiligten 
als wenig erfolgverspre-
chend. Hingegen sind 
sicherlich gegenseitige 
Commitments wie z.B. 
d ie  Vermietungspra-
xis und die Suche nach 
alternativen Standorten 
für heute ungeeignete 
Nutzungen an Schlüssel-
standorten eher erfolg-
versprechend. Ein Aus-
tausch über mögliche Erfolgsfaktoren ist hilfreich, um gemein-
sam die Entstehung eines belebten und wirklich durchmisch-
ten Quartiers zu unterstützen. 

Der Verein Grundeigentümer Zürich West will daher mit Focus 
auf die qualitative Entwicklung der Hardstrasse im Frühjahr an 
frühere Diskussionen anknüpfen. Wir werden Sie einladen, hier 
aktiv mitzuwirken. Die Stadt wird ihrerseits ihre aktuellen Pla-
nungen für die Hardstrasse präsentieren und in einen offenen 
Dialog mit uns einsteigen.

VGZW - AG Qualitative Quartierentwicklung: Kurt Weber 
(Leitung), Daniel Scheifele, Beat Erb und Sabine Friedrich

Vereinsinformationen



Newsletter abonnieren auf www.vgzw.ch

Newsletter n°5

November 2010 5
Start des Projekts „Wo brennt’s!“

Das Image von Zürich-West gerät in der Presse immer wie-
der in ein schlechtes Licht. Dabei werden vor allem nächtliche 
und frühmorgendliche Ausschreitungen im öffentlichen Raum 
medienwirksam präsentiert. Das Projekt möchte hier zum 
einen herausfi nden, wo die Brennpunkte sind, wie dramatisch 
die Realität aussieht und mit welchen Massnahmen seitens 
verschiedener betroffener Akteure hier kurzfristig Verbesserun-
gen erreicht werden können. Ziel ist es, das kulturelle Leben 
auch weiterhin als positiven Imagefaktor nutzen zu können und 
nicht durch eine negative Presse dem Image des Quartiers 
nachhaltig Schaden zuzufügen.

Die Stadt und insbesondere das Polizeidepartement, die Stadt-
entwicklung und das Sozialamt unterstützten das Projekt mit 
personellen Ressourcen, Informationen, Daten und Kontakten. 
Sie bieten auch Hand bei der Suche nach geeigneten Mass-
nahmen sowie bei der Umsetzung von Lösungsmöglichkeiten.

Die inhaltliche Bearbeitung des Projekts erfolgt durch das 
Team Sabine Friedrich, KEEAS Raumkonzepte, Walter Schen-
kel, Synergo unter Beratung von Gabriela Muri, ETH Zürich 
und Susanne Schaaf, Institut  für Sucht- und Gesundheitsfor-
schung. Die Finanzierung wurde über den VGZW sicherge-
stellt. /SF

Zukunft des Vereins

Am 9. September haben die Mitglieder des Vorstandes in einer 
Klausur über die Zukunft des Vereins diskutiert. Gemeinsam ist 
man zum Schluss gekommen, dass der Verein auch zukünftig 
wichtige Aufgaben bei der Entwicklung eines qualitativen und 
nachhaltigen Quartiers übernehmen kann und will. Dies zeigt 
sich bereits heute, wo sich der Verein in Fragen zur Entwick-
lung des Bahnhofs Hardbrücke, dem Strichplan, Fragen zum 
Image (wandel) sowie der Zentrumsentwicklung engagiert. 

In der nächsten Generalversammlung am 3. November 2010 
soll dieses Thema mit den anwesenden VereinsmitgliederInnen 
diskutiert werden. / SF
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Strichplan – Auswirkungen auf Zürich-West

Bereits vor einigen Monaten wurde in der Tagespresse der 
Strichplan der Stadt Zürich publiziert, in dem sowohl das Sih-
lquai als auch die Pfingstweidstrasse und die Förrlibuckst-
rasse verzeichnet sind. Mit einem Schreiben an den Stadtrat 
haben sich die Mitglieder des Vorstandes gemeinsam gegen 
die Zustände am Sihlquai sowie die geplante Ausweitung des 
Strichs ins Gebiet von Zürich-West zu Wort gemeldet. 

Das Polizeipräsidium hat dem Verein ein offenes Gespräch mit 
den Stadträten Vollenwyder und Leupi angeboten, welches am 
13. Oktober stattgefunden hat. Die beiden Stadträte erklärten, 
dass derzeit die Lage des zukünftigen Strassenstrichs und 

auch die Ausweisung eines Areals mit entsprechender Inf-
rastruktur (z.B. wie in Essen) geprüft werden. Stadtrat Leupi 
macht darauf aufmerksam, dass dies jedoch nur einige Facet-
ten des wesentlich komplexeren Prostitutionsgewerbes sind. 
Stadtrat Leupi ist bemüht, sobald als möglich Ergebnisse im 
Stadtrat zu präsentieren und sie anschliessend, nach deren 
Genehmigung in der Öffentlichkeit zu diskutieren. 



Newsletter abonnieren auf www.vgzw.ch

Newsletter n°5

November 2010 5
Stadtrat Vollenwyder führt seinerseits aus, welche vielschich-
tigen und umfangreichen Planungen derzeit innerhalb von 
Zürich-West sowie in den angrenzenden Quartieren in Gange 
sind. Diese werden gesamthaft zu einer weiteren Aufwertung 
von Zürich-West beitragen. Auf diesem Weg wird sich Zürich-
West innerhalb der Gesamtstadt noch zentraler positionieren 
und engmaschiger vernetzen können. / SF
 

Gespräche mit den Stadträtinnen März 
und Dezember 2010

Auch dieses Jahr fi nden zwei Gespräche mit Vertretern des 
Stadtrats und den Vorstandsmitgliedern des Vereins statt, bei 
denen aktuelle Themen offen angesprochen, diskutiert und 
Verantwortlichkeiten bestimmt werden können. Im Mittelpunkt 
des ersten Gesprächs standen die Themen ‚Qualitative Quar-
tierentwicklung – Lage der zukünftigen Zentren’ sowie die Pro-
bleme im öffentlichen Raum mit der Ausweitung des Strassen-
strichs und den nächtlichen Auseinandersetzungen zwischen 
Jugendlichen, welche immer wieder Gegenstand von Presse-
meldungen und Fernsehbeiträgen sind. Bei beiden Themen 
wurde seitens der anwesenden Stadträte Hand geboten und 
die Projekte sind bereits in der Bearbeitung.
Das zweite Gespräch wird vor allem die Gewaltproblematik auf 
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der Strasse erneut aufgreifen. Weitere Themen, die seitens des 
VGZW traktandiert werden, sind die Zentrenentwicklung und 
die Umgestaltung des Bahnhofs Hardbrücke.

Die Gespräche bieten neben den fachlichen Themen die Mög-
lichkeit die verschiedenen zuständigen Amtspersonen aus 
diversen Ämtern persönlich kennenzulernen und somit die 
aktuellen Probleme offen anzusprechen. / SF
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Dr. Karl-Joseph Hermanns-Engel, Geschäftsführer der Union 
Investment Real Estate GmbH. Das von der Marazzi General-
unternehmung AG ohne Vorvermietung entwickelte Gebäu-
de wurde im September 2008 im Projektstadium mit einer 
18-monatigen Mietgarantie an den UniImmo: Europa, einem 
offenen Immobilienfond von Union Investment, veräußert. Das 
vis-à-vis gelegene Objekt ‚West-Park‘ gehört seit Mai 2009 
zum Schwesterfond UniImmo: Global. Geplanter Fertigstel-
lungstermin für das unter energetischen und umweltfreundli-
chen Aspekten errichtete Bürogebäude ‚51 Fity-One‘ ist März 
2011.

Union Investment Real Estate GmbH; 
Leiter Immobilien Marketing, Kommunikation; 
Fabian Hellbusch; Fabian.hellbusch@union-investment.de; 
www.union-investment.de/realestate  

Hardturm-Park

Die Hardturm AG und die Halter AG schreiten weiter voran

Wie im VGZW-Newsletter vom September 2008 erwähnt, reali-
sieren die Hardturm AG und die Halter AG mit dem ‚Hard Turm 
Park‘ ein neues Quartier im aufstrebenden Zürich West. Auf 
dem Areal zwischen der Hochschule der Künste in der ehe-
maligen Toni-Molkerei und dem neuen Stadion Zürich wird 
attraktiver Wohn- und Arbeitsraum kombiniert mit grosszügig 
bemessenen Grünflächen und Plätzen geschaffen. Zudem 
bereichern zwei Hotels das Angebot von Zürich West.

Die erste Etappe, ein Wohn- und Geschäftshaus der ADP 
Architekten AG, Zürich, die auch das städtebauliche Kon-
zept entworfen hat, ist bereits im Bau und wird Ende 2012 
bezogen. Ende Jahr wird mit der Realisation eines weite-
ren architektonischen Highlights der Umgebung begonnen, 
dem Hochhaus, welches von dem Zürcher Architekturbüro 
Gmür&Geschwentener entworfen wurde.

Mitgliederinformation 

Union Investment begrüßt Swisscom als Allein-
mieterin von „51 Fifty-One“ in Zürich

Das auf eigenes Risiko vorangetriebene Projekt von Marazzi 
wurde vor Fertigstellung vollständig an das Schweizer Tele-
kom-Unternehmen vermietet.

2008 als Projektentwicklung angekauft, noch vor Fertigstellung 
zu 100 Prozent vermietet: Die Union Investment Real Estate 
GmbH hat für ihren Neubau ‚51 Fifty-One‘ in Zürich-West einen 
der größten Mietverträge des Jahres in der Schweiz unter Ver-
trag gebracht. Das führende Schweizer Telekommunikations-
Unternehmen Swisscom wird die rund 20.500 m² Mietfl äche 
des von Marazzi entwickelten Landmark-Gebäudes in der 
Pfi ngstweidstraße 51 übernehmen und dort voraussichtlich im 
Frühjahr 2012 mit rund 1.600 Mitarbeitern einen neuen Busi-
nesspark in Zürich beziehen.

„Das Gebäude ermöglicht die Anwendung des Arbeitsplatz-
konzeptes ‚neue Arbeitswelten‘ und repräsentiert Swisscom 
angemessen gegen außen”, sagt Martin Häusermann, CEO 
von Swisscom Immobilien. 

„Die Anmietentscheidung von Swisscom zeigt, dass wir das 
Potenzial des sich damals noch entwickelnden Standortes mit 
unseren Investitionen in das ‚51 Fifty-One‘ und den ebenfalls 
voll vermieteten ‚West-Park‘ richtig eingeschätzt haben“, sagt 
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Am 26. September mussten die Stadtzürcher Stimmbürgerin-
nen und Stimmbürger über den Verkauf eines Landstreifens 
neben dem Hard Turm Park abstimmen. Dieser Verkauf ent-
spricht dem privaten Gestaltungsplan für das Hardturm-Areal, 
der bereits seit 2006 rechtskräftig ist. Obwohl der Gemeinde-
rat dem Geschäft sehr deutlich zugestimmt hatte, ergriffen die 
Alternative Liste und die Grünen dagegen das Referendum, 
wodurch diese Volksabstimmung nötig wurde. In allen Stadt-
kreisen wurde das Referendum aber deutlich abgelehnt und 
damit dem Landverkauf zugestimmt. 

Im Vorfeld der Abstimmung wurde zwar vor allem über das 
Hochhaus und die Eigentumswohnungen in dessen oberen 
Geschossen debattiert – also nur über einen Teil des Hard 
Turm Parks. In dessen Mitte werden bereits aber 121 Miet-
wohnungen, ein Kindergarten, einige Ladengeschäfte, ein Res-
taurant, ein Boutiquehotel und Bürofl ächen realisiert.

Die künftigen Bewohner werden hier städtisches Lebensge-
fühl fi nden und den Hard Turm Park als freundliches, zu allen 
Tageszeiten belebtes und durchmischtes Quartier erleben.

Konsortium Hardturm AG und  Halter AG
www.hardturmpark.ch
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Studienauftrag Bahnhof Hardbrücke  -  Anfrage 
der Stadt für Beiträge der privaten Grundeigen-
tümer

Ende 2016 soll die heutige Tramlinie 8 ‚über die Hardbrü-
cke’ bis nach Zürich-West rollen. Dafür muss der Bahn-
hof Hardbrücke zwingend leistungsfähiger und sicherer 
gemacht werden. Die Stadt lanciert einen Studienauftrag 
für eine massive Aufwertung und Verbesserung der Anbin-
dung Gleis – Tram – Quartier und ersucht die Grundei-
gentümer um eine massvolle Beteiligung an den Wettbe-
werbskosten. Im Gegenzug können die Privaten Anliegen 
ins Programm einbringen und werden in den Entschei-
dungsprozess einbezogen. 

Bekanntermassen ist die Stadt bereits weit mit den Vorberei-
tungen für den Studienauftrag ‚Ausbau Bahnhof Hardbrücke‘ 
gediehen . Der konkrete Auslöser für das Projekt ist der Ent-
scheid der Stadt, ab ca. 2016/17 zusätzlich zu den Bussen eine 
Tramlinie über die Hardbrücke zu führen, ab ca. 2022/25 sogar 
deren drei. Der Bahnhof wird dadurch in Schritten immer besser 
und direkter an den städtischen öV angebunden, im Endausbau 
an die starke Nord-Süd-Tangente vom Albisriederplatz bis zum 
Bucheggplatz. Die bis 2017 zu erwartende Frequenzzunahme 
ist enorm, und diese zwingt die Stadt endgültig zum Handeln, 
obwohl schon der heutige Zustand an der Grenze des Tragba-
ren angelangt ist.

Die Stadt Zürich budgetiert für den Studienauftrag rund CHF 
650‘000. Nachdem sie ohne Präjudiz diverse Erkenntnisse 

und Anregungen des VGZW bereits ins Programm aufgenom-
men und einen Vertreter der Grundeigentümer in den Steue-
rungsausschuss berufen hat, ersucht sie die Grundeigentümer 
in Zürich-West um eine massvolle Beteiligung von rund 15%. 
Diverse Grundeigentümer haben bereits Beiträge zugesagt, u.a. 
die Swiss Prime Site (Maag-Areal) mit einem namhaften Anteil, 
und auch der VGZW wird sich beteiligen. Der Nutzen eines 
neuen guten Bahnhofs kann gar nicht hoch genug eingeschätzt 
werden. Ausserdem verspricht der von der Stadt unter Feder-
führung des Tiefbauamtes angestossene Prozess einen konst-
ruktiven Einbezug der Grundeigentümer-Interessen. 

Der Grundeigentümerverein VGZW und die interessierten 
Anstösser haben seit 2002 die Entwicklung um den Bahnhof 
verfolgt und vorangetrieben, sowohl im Rahmen des ersten 
Studienauftrags (Aufwertung BHB 2004), der Lösungssuche 
zur Tramlage auf der Hardbrücke (2008/09), zur Prinziplösung 
(Minimalvariante für den Ausbau, 2009) und jetzt für den vollen 
Ausbau des Bahnhofs. Auch die im Bau befi ndliche, von der 
Swiss Prime Site mitfi nanzierte Personenunterführung West ist 
eine Frucht dieser Bemühungen. Der VGZW und seine Akteure 
haben immer versucht, den Planungen und Entwicklungen der 
öffentlichen Hand (VBZ, ZVV, TAZ) gedanklich zwei Schritte vor-
aus zu sein und – fokussiert auf unsere lokalen Anliegen – deren 
Konsequenzen mittels Untersuchungen oder Konzeptplanun-
gen vorwegzunehmen. Diese Erkenntnisse haben wir dann als 
Inputs an allen möglichen und unmöglichen Orten eingebracht, 
speziell bei den zuständigen Fachleuten der Verwaltung und 
beim Stadtrat.
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Wir haben - gemeinsam mit vielen anderen – in der Tat auch 
Einiges erreicht:

1. Heute wird die Wichtigkeit des Bahnhofs technisch, städte-
baulich und gestalterisch generell als hoch beurteilt.

2. Das Konzept des Bahnhofs ist als ‚Umsteigemaschine‘ auf 
mehreren Ebenen und mit hohen technischen Anforderun-
gen in den Köpfen verankert.

3. Der neue Bahnhof wird im Wesentlichen als neue Plattform 
auf der Brückenebene gebaut werden. Dabei ist die Ver-
besserung der Vertikalverbindungen das wichtigste Anlie-
gen.

4. Eine Zwischenebene über dem Mittelperron (eine Erfin-
dung des VGZW) verdoppelt dessen Kapazität und erspart 
dadurch Dutzende Millionen Franken für die Gleisverlegung.

5. Neu haben wir im Wettbewerbsprogramm den Stellenwert 
der ‚landseitigen‘ Anbindung des Bahnhofs deutlich erhö-
hen können, das neue „Gesicht“ zum Quartier.

Die Stadt hat – unter Würdigung des bisher erbrachten kons-
truktiven Engagements – die Grundeigentümer zur Mitwirkung 
am Wettbewerb eingeladen und hat einem Vertreter Einsitz im 
Steuerungsausschuss und somit in der Wettbewerbsjury ange-
boten. Der Vorstand des VGZW hat Heinrich Kunz, den Leiter 
der Arbeitsgruppe öV/Bahnhof delegiert. Auf unseren Vorschlag 
hin ist der mit dem Bahnhof seit Jahren bestens vertraute Ver-
kehrsplaner W. Hüsler (IBV Ingenieure) als stimmberechtigter 
Fachexperte ins Beurteilungsgremium berufen worden – eine 
Wahl, die unsere Anliegen dank seiner Kenntnisse um den 
Bahnhof Hardbrücke sehr gut unterstützen dürfte. 

Demnächst werden die Unterlagen für die Präqualifi kation von 
Planerteams abgegeben werden, damit anschliessend fünf aus-
gewählte Teilnehmer im November 2010 mit ihrer Arbeit starten 
können. Im April 2011 sollen die Ergebnisse eingehen, damit 
Ende Mai die beste Lösung präsentiert werden kann. Die Rea-
lisierung dürfte 2015 – 2016 erfolgen, sofern die Finanzierung 
erwartungsgemäss mit Hilfe des Agglomerationsfonds gesichert 
werden kann. Andernfalls dürfte es eine ‚kleine‘ Lösung geben, 
die nicht alle Anliegen erfüllen kann.

Heinrich Kunz (Maag-Areal - Swiss Prime Site)
Vorstand VGZW, Arbeitsgruppe öV / Bahnhof Hardbrücke
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