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Das muss gefeiert werden

Ein neuer Stadtteil öffnet neue Ansichten. Blick aus dem Innern der Überbauung Europaallee auf die provisorischen Perrons 51 bis 54 zwischen Credit-Suisse-Neubau und Sihlpost. Foto: Dominique Meienberg
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Europaallee

Von Jürg Rohrer
So sieht sie also aus, die Verdichtung. 
Alle reden von ihr: die Landschafts-
schützer, die Raumplaner, die Stadtent-
wickler. Früher gab es die Gartenstadt 
als Ideal, die Blockrandstadt, die Satelli-
tenstadt oder die Steueroasenstadt – 
heute ist die Verdichtungsstadt en vo-
gue. Die Verdichtung ist das Heilmittel, 
das die Einwanderung erträglich macht 
und die Wiesen und Weiden schont. Es 
ist ein Heilmittel aus der Hausapotheke 
zwecks haushälterischen Umgangs mit 
Grund und Boden.

Was an der Lagerstrasse hinter der 
Sihlpost entstanden ist und in den nächs-
ten acht Jahren weiter entsteht, ist reali-
sierte Raumplanung. Der Zürcher Haupt-
bahnhof und seine Umgebung gelten im 
kantonalen Richtplan als Zentrumsge-
biet, wo die Entwicklung nach innen 
stattfinden soll. Entwicklung nach innen 
ist das Auftürmen von Büros an Orten, 
die mit Zug und Tram im Viertelstun-
dentakt erreichbar sind. Die Überbau-
ung Europaallee, deren erste Etappe am 
22. September gefeiert wird, ist ein 
raumplanerisches Vorbild, zusätzlich 
veredelt durch die öffentliche Nutzung, 
welche die Pädagogische Hochschule 
mit ihren 1800 Studienplätzen gewährt. 
Wie oft ist das schon gefordert worden: 
Hochschulen an Bahnhöfen! Während 
sich Uni Zürich und ETH Etappe für 

Etappe  über den Irchel und den Käfer-
berg pflügen, die Studenten in der Euro-
paallee fallen vom Zug direkt in den Hör-
saal.

Es lässt sich noch anderes würdigen. 
Die SBB als Grundbesitzerin und Bau-
herrin haben von Anfang an die Stadt 
beigezogen und mit ihr zuallererst ein 
Entwicklungskonzept erarbeitet. Bevor 
der erste Bagger fürs erste Gebäude  vor-
fuhr, war schon definiert, wo in der 600 
Meter langen Überbauung die Plätze, die 
Ginkgobäume, die Brunnen und die 
Wege hinkommen. Die Querstrassen im 
Kreis 4 finden ihre Fortsetzung in der 
Europa allee. Die Überbauung ist zwar 
markant höher und massiger, doch ver-
sucht sie, das den Kreis 4 nicht allzu 
stark spüren zu lassen. Auch die unter-
schiedlichen Höhen der Blöcke sollen 
mithelfen, Alt und Neu zu verweben.

Zürcher mögens gross
SBB und Stadtrat nehmen zudem für 
sich in Anspruch, die Bevölkerung in 
den Planungsprozess miteinbezogen zu 
haben. Ob diese sogenannten Echo-
räume echte Mitsprache sind, wird 
unterschiedlich beurteilt: Die linke Op-
position in Aussersihl sieht das anders 
als die Bauherrin. Auf jeden Fall sind 
SBB und Stadtbehörden geschickt genug 
vorgegangen, um die Volksabstimmung 
locker zu gewinnen. Wer im Stadtzent-

rum 54 Meter hohe Türme aufstellen 
will, braucht einen Gestaltungsplan, und 
der ist nur auf politischem Weg erhält-
lich. Am 24. September 2006 stimmten 
alle Stadtkreise und 65 Prozent der Stim-
menden für die Überbauung. Die Geg-
ner hatten im Abstimmungskampf mons-
tröse, schwarze Bürotürme gezeigt, vor 
Mietzinserhöhungen gewarnt, die über-
rissene Dichte und die Zerstörung des 
gewohnten Stadtbildes angeprangert. 
Doch das Volk wollte es anders.

Die Zürcherinnen und Zürcher mö-
gens eben gross. Ihnen gefällt, wie in Zü-
rich-West geklotzt wird, wie Türme in 
die Höhe schiessen und sich der Prime 
Tower die Goldmedaille «Höchstes Haus 
der Schweiz» umgehängt hat. Der Zür-
cher Seele tut es weh, wenn Auswärtige 
den Zürcher Grossstadtanspruch mit 
Verweis auf London, Berlin oder New 
York relativieren. Denn die Zürcher füh-
len sich als grosse Städter – was sie ja 
auch sind, wenn sie zu Besuch sind im 
Rhein- oder im Schächental. Für sich 
persönlich wissen sie schon, dass der 
Prime Tower von 2011 dem Empire State 
Building von 1931 nur bis zum Knie 
reicht. Aber die Auswärtigen müssen ih-
nen das nicht unter die Nase reiben. Des-
halb packen sie jede Gelegenheit, wenn 
es irgendwo in der Stadt etwas zu ver-
grössern gibt, seis in Zürich-Nord oder 
in Zürichs Wildem Westen, sogar im 

schönen Platzspitzpark darf sich das 
Landesmuseum breitmachen. Die 
Schweizer Demokraten haben sich kom-
plett verschätzt, als sie den Kampf gegen 
die Hochhäuser aufnahmen: Ihre Volks-
initiative «40 Meter sind genug» wurde 
im  November 2009 mit 73 Prozent Nein 
limmatab geschickt.

Verdichtung trainieren
54 Meter misst die Europaallee an ihren 
höchsten Stellen. Die Türme sind aber 
erst am Werden. Doch auch die niedrige-
ren, bereits stehenden Gebäude erwe-
cken den Eindruck einer urbanen 
Schlucht. Bisher lag die Lagerstrasse 
halb in der Prärie: Auf ihrer rechten 
Seite auf dem verbotenen SBB-Gelände 
wucherten Gras und Büsche zwischen 
den niedrigen Baracken und Remisen. 
Jetzt ist die Lagerstrasse der Anfang 
eines Canyons, der in acht Jahren bis zur 
Langstrasse reichen wird. Man staunt 
bei diesem Anblick, es ist alles ist höher 
und vor allem enger als in Zürich ge-
wohnt. Man hat die Verdichtung ange-
kündigt, dort ist sie jetzt erlebbar. Hat 
man sich das so vorgestellt – so hoch, so 
eng, so repetitiv in den rechteckigen 
Formen? Verdichtung wollen  ist das 
eine; Verdichtung sehen und aushalten 
das andere.

Die Überbauung Europaallee taugt so 
nicht nur als Vorbild für die realisierte 

Raumplanung, sondern auch als Übungs-
platz für eine Bevölkerung, die in den 
kommenden 20 Jahren um 40 000 bis 
80 000 Menschen wachsen wird. So pro-
phezeit es die Statistik und so erwarten 
es auch die Stadtbehörden. Nur schon 
die heutige Bau- und Zonenordnung 
 bietet Reserven für etwa 120 000 Ein-
wohner. Für diese künftigen Mitbewoh-
ner werden keine Wiesen umgegraben 
oder Wälder gefällt, sondern  es wird in 
den heutigen Wohngebieten höher und 
kompakter gebaut. Leimbach, Letzi-
quartier, Altstetten-Nord, Affoltern, See-
bach und Schwamendingen – überall 
dort wird verdichtet. Wer dort wohnt, 
kann in der Europaallee trainieren. 
 Wobei es sich um eine Art Höhentrai-
ning handelt unter künstlich erschwer-
ten Bedingungen. Denn verdichtet woh-
nen ist nicht ganz so eng wie verdichtet 
arbeiten.

Der Begriff «Verdichtung» sei nun 
auch in einer breiteren Bevölkerung an-
gekommen, und sie sei weder Schreck-
gespenst noch Allheilmittel, schreibt der 
städtische Hochbauchef André Oder-
matt jüngst in der Publikation «Dichter», 
die anhand von  30 Wohnbeispielen auf-
zeigt, wie Verdichtung aussehen kann. 
Wer mit dem Heft in der Hand durch die 
Lagerstrasse spaziert, wird feststellen, 
dass die Europaallee einfach noch eine 
Spur dichter ist.

Mittendrin in der Verdichtung
Die Überbauung Europaallee führt vor Augen, welche Dimensionen auf  Zürich zukommen. 

Sie ist ein Übungsplatz für das Leben in einer verdichteten Stadt.

Ursprünglicher Name:  
Stadtraum HB
Lage: Kreis 4, zwischen Sihlpost 
und Langstrasse sowie Gleisfeld 
und Lagerstrasse
Fläche: 78 000 Quadratmeter, 
aufgeteilt in acht Baufelder
Nutzfläche: 273 000 Quadratmeter 
plus 10 Prozent Qualitätsbonus und 
20 000 Quadratmeter öffentliche 
Nutzung
Höhe: 20 bis 54 Meter
Grundeigentümer/Bauherr: 
Schweizerische Bundesbahnen, UBS 
(Baufeld C)
Nutzung: 6000 Arbeitsplätze, 
1800 Studienplätze der Pädagogi-
schen Hochschule Zürich,  160 Hotel-
betten (Design-Hotel 25h), Läden 
und Gastronomie im Erdgeschoss, 
400 Wohnungen.
Wohnanteil: Übers ganze Areal 
19 Prozent, gebietsweise 40 oder 
0 Prozent 
Parkplätze: 700
Spatenstich: Juni 2009
Bauende: September 2012 (erstes 
Baufeld), 2020 (letztes Baufeld)
Architektur: Max Dudler, Stücheli, 
Gigon/Guyer, David Chipperfield, 
Caruso St. John, Bosshard/Vaquer, 
Boltshauser, Graber/Pulver,  Mass-
werk, e2a, Kees Christiaanse (Mas-
terplan).
Öffentlicher Raum: Zwei Plätze 
(Europaplatz, früher Le-Corbusier-
Platz, und Gustav-Gull-Platz) sowie 
eine Allee (Europaallee) zwischen 
HB/Sihlpost und Gustav-Gull-Platz
Investitionsvolumen: 1,2 bis 1,5 
Milliarden Franken
Akzeptanz: 65 Prozent Ja zum 
Gestaltungsplan «Stadtraum HB 
Zürich» in der Volksabstimmung vom 
24. September 2006  
(Kreis 4+5 56%) 

Fakten und Zahlen
Grossbaustelle Europaallee

Blick von der Pädagogischen Hochschule auf die Sihlpost. Fotos: Dominique Meienberg

Verdichtung konkret: Pädagogische Hochschule (links) und Credit-Suisse-Gebäude im Baufeld A. 
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Europaallee

Von Jürg Rohrer
Wie hast dus mit Eurogate? Das war 
lange die politische Gretchenfrage in Zü-
rich. Ja zur Bahnhofüberbauung gleich 
Ja zur Wirtschaft, Nein zu Eurogate 
gleich Moskau einfach. So überladen die 
Ideologie, so übergewichtig war das 1,5- 
Milliarden-Projekt, das die Zürcher Poli-
tiker und Rechtsanwälte 30 Jahre lang 
umtrieb, bis es dann 2001 mit einem 
kurzen, hässlichen Knirschen begraben 
wurde. Rund 150 Millionen Franken Pla-
nungskosten wurden in den Gleisschot-
ter vor dem Hauptbahnhof gesetzt.

Die Bürgerlichen gaben dem VCS die 
Schuld, weil er mit einem Rekurs weni-
ger Parkplätze als die bewilligten 643 
verlangt hatte; die Gegenseite sah sich 
bestätigt, dass das Projekt auf einer 
Plattform über den Gleisen zu gross und 
die Bauherrschaft unfähig war. In wech-
selnder Zusammensetzung machte sich 
tout Zürich aus der Bau-, Immobilien- 
und Finanzbranche an der Überbauung 
zu schaffen, darunter Karl Steiner, All-
real, Göhner-Merkur, Oerlikon-Bührle, 
Kantonalbank, Zürich-Versicherung 
oder die UBS. Zum Schluss verloren die 
SBB die Geduld, weil sie an der Bahn 
2000 bauen mussten, und die UBS als 
letzte Investorin verlor das Vertrauen in 
die Wirtschaftlichkeit des Projekts.

Anfangs hiess das Projekt HB Süd-
west. Die Pläne, in der grössten Stadt 

und am grössten Bahnhof der Schweiz 
mehr Nutzfläche zu schaffen und teuer 
zu vermieten, gehen in die 1960er-Jahre 
zurück. Doch richtig los gings 1981, als 
der Architekt Ralph Baenziger aus dem 
Kreis 4 den Wettbewerb für die Bahnhof-
überbauung gewann. Er war dem Haupt-
bahnhof in Zuneigung verbunden, ent-
warf er doch auch den Nordtrakt auf der 
Seite Landesmuseum. 

In den folgenden 20 Jahren zeichne-
ten Baenziger und sein Team viele HB 
Südwest, ständig kamen von der Stadt 
oder den Investoren neue Ideen und 
Raumansprüche hinzu: Kongresszent-
rum, Schulen, Hotel, Theater, Wohnun-
gen und natürlich Büros, Büros, Büros. 
HB Südwest wuchs mit jedem Jahr, dann 
musste auch noch ein Turm her – die Ro-
tunde neben der Sihlpost, die mal in die 
Höhe schoss und dann wieder 
schrumpfte. 250 000 Quadratmeter 
Nutzfläche sollten es werden, mal ein 
paar Tausender mehr, mal weniger, min-
destens 5000 Arbeitsplätze. 

Stadtmutter Emilie setzt sich ein
Was stets gleich blieb und was der Archi-
tekt auch als wichtigsten Teil pries, war 
der zusätzliche Reiterbahnhof, der die 
Fahrgastströme entflochten und ver-
dünnt hätte. Aber eine klare Form, ein 
wiedererkennbares Gesicht und ein paar 
bekannte Mieter voller Vorfreude hatte 

dieses Projekt nie. Daran änderte die 
Umbenennung in Eurogate und die 
Übernahme durch die UBS wenig. Am 
Volk lags nicht: Es stimmte der Überbau-
ung in zwei Abstimmungen zu; 1985 klar 
mit 71 Prozent, 1988 knapp mit 50,7 Pro-
zent. Hätte sich «Stadtmutter» Emilie 
Lieberherr beim zweiten Mal nicht für 
die 500 Wohnungen an der Lagerstrasse 
in die Bresche geschlagen, hätte das Re-
sultat wohl anders ausgesehen. 

1997 endlich erteilte der Stadtrat die 
Baubewilligung, wenn auch mit vielen 
Auflagen, die von der Bauherrschaft an-
gefochten wurden. Doch schon am 13. Au-
gust desselben Jahres entlud sich das 
ganze Unbehagen und Gezerre, das in 
diesem Projekt hauste, mit einem Don-
nerschlag. Stadträtin Ursula Koch (SP) 
stellte das Alternativprojekt Twin Tower 
des Architekten Theo Hotz vor, das nicht 
über den Gleisen, sondern daneben ste-
hen sollte. Das politisch Frivole daran 
war, dass Koch als Mitglied der Baube-
hörde Eurogate mitbewilligt hatte – 
wenn auch contre cœur – und kurz da-
nach einen Gegenvorschlag propagierte, 
von dem weder der Stadtrat noch die 
Eurogate-Promotoren etwas wussten. 
Die freisinnigen Stadträte Thomas Wag-
ner und Hans Wehrli kochten vor Wut, 
Stadtpräsident Josef Estermann (SP) be-
herrschte sich und nannte das Vorgehen 
seiner Genossin schmallippig «nicht kor-

rekt». Weil bei Eurogate ohnehin alles 
drunter und drüber ging, störte sich 
Ursula Koch auch nicht an den Türmen, 
die Hotz 140 Meter hoch neben die Sihl-
post stellen wollte – sie, die Hochhäuser 
stets als typisch männliche Geste abge-
tan hatte. Das Projekt interessierte die 
Eurogate-Bauherren allerdings nicht.

Die Zeit gab Koch recht
Doch die Zeit – und das Geld – gaben 
Koch und Hotz recht. Als sich die SBB zu-
sammen mit der Stadt und der Post an 
die Neuplanung  machten, hatten sie 
eine grundlegende Konsequenz aus dem 
Eurogate-Debakel gezogen: keine Über-
bauung über den Gleisen, sondern eine 
daneben. Das Projekt trug den beschei-
denen, aber holprigen Namen Stadt-
raum HB. Neben den Gleisen erspart 
man sich den immens teuren Deckel, 
was die Überbauung etappierbar, finan-
ziell berechenbar und an die Umgebung 
anpassbar macht. Als weitere Lehre aus 
Eurogate traten die SBB selbst als Bau-
herren auf.

Zu diesem Zweck gabs zuerst einen 
Entwicklungsplan für das ganze Areal 
zwischen Sihlpost und Langstrasse, ent-
worfen in den Grundzügen von Kees 
Christiaanse aus Rotterdam. Vor jedem 
Gebäude waren im Stadtraum HB damit 
schon mal die öffentlichen Räume defi-
niert, die zwei Plätze, die grosse Allee 

und die Seitenstrassen, welche zu den 
bestehenden Strassen und Gassen von 
Aussersihl führen. Der Masterplan defi-
niert auch die acht Baufelder, die jedes 
für sich geplant und bebaut werden. In 
der Volksabstimmung 2006 stimmten 
65  Prozent zu, sogar die benachbarten 
Stadtkreise 4 und 5 kamen auf 56  Pro-
zent Zustimmung. 

Insbesondere die Alternativen schil-
derten den neuen Stadtteil als Büro-
Ghetto und wie schon Eurogate als «Un-
ding», als Mini-Frankfurt, das die Wohn-
preise hochtreibt. Zu den Gegnern ge-
hörte auch Eurogate-Architekt Baenzi-
ger, der mit zwei «Trojanischen Eseln» 
durch die Stadt fuhr und dessen Komi-
tee ein Plakat mit riesigen schwarzen  
Gebäudeklötzen zeichnete. Das aber 
brachte Stadtpräsident Elmar Lederger-
ber (SP) in Rage: Im «Tagblatt» schrieb 
er: «Lieber Ralph, so geht es nicht!» Le-
dergerber versprach sich von der «neuen 
Innenstadt» ein Plus im internationalen 
Standortwettbewerb.

Nach den Stimmbürgern hiess später 
auch das Bundesgericht die Überbauung 
gut und wies alle Einsprachen ab. Als 
dann alles auf der sicheren Seite war,  
gaben die SBB ihrer Überbauung den 
weniger sperrigen Namen Europaallee, 
nachdem sie anfangs jede sprachliche 
Ähnlichkeit mit Eurogate zu vermeiden 
versucht hatten.

Vom ungeliebten Eurogate zur Europaallee
An der Bahnhofüberbauung Eurogate wurde 30 Jahre lang erfolglos herumgeplant. 
Darum steht die Überbauung Europaallee nicht über, sondern neben den Gleisen. 

Das Alternativprojekt von Theo Hotz, mit dem Stadträtin Ursula Koch 1997 ihre Kollegen düpierte. Foto: Keystone
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Europaallee

Anzeige

Von Edgar Schuler
Es sollte ein Bau werden, «der Zürichs 
Gesicht prägen wird». Selten hatte man 
Stadträtin Ruth Genner schwärmeri-
scher gesehen als im April 2011, als sie 
das Siegerprojekt für die Fussgänger- 
und Velobrücke zwischen der Europa-
allee und der Zollstrasse vorstellte. Der 
Entwurf der Ingenieure Flint & Neill aus 
London sowie der Architekten Explora-
tions architecture aus Paris sei «in jeder 
Hinsicht einzigartig», sagte die grüne 
Tiefbauvorsteherin.

Schon die Materialwahl ist speziell: 
Das 150 Meter lange Bauwerk, das ohne 

eine einzige Stütze die Gleise zwischen 
den Kreisen 4 und 5 überqueren soll, 
muss aus neuartigem, faserverstärktem 
Beton gebaut werden. Das ermöglicht 
eine spektakuläre Optik. Beim alten 
Stellwerk schraubt sich die Brücke in die 
Höhe und schwebt dann wie eine feder-
leichte, gelochte Röhre auf sieben Meter 
Höhe über dem Gleisfeld. Das britisch-
französische Team hatte sich mit seinem 
Entwurf gegen 32 Mitbewerber durchge-
setzt.

Das bittere, möglicherweise aber 
auch nur vorläufige Ende des Traums 
kam ein gutes Jahr später. Im letzten Juli 

bestätigte Stefan Hackh, Sprecher des 
Tiefbaudepartements, dass das Projekt 
«auf unbestimmte Zeit zurückgestellt» 
sei. Eine neue «Gesamtschau» sei jetzt 
nötig. 

Geändert hatte sich im Umfeld aller-
dings nur Voraussehbares: Das Volk 
hatte unterdessen dem Bau des Polizei- 
und Justizzentrums auf dem Gelände 
des ehemaligen Güterbahnhofs zuge-
stimmt. Dass eine Velo- und Fussgänger-
verbindung zwischen den beiden Quar-
tieren auch unterirdisch möglich wäre, 
ist seit langem bekannt. Der dafür not-
wendige Tunnel unter dem Hauptbahn-

hof existiert. Er war Ende der 80er-Jahre 
zusammen mit dem Bahnhof Museums-
strasse als Vorinvestition in den Stadt-
tunnel gebaut worden. Die Verbindung 
käme wesentlich günstiger zu stehen, 
nämlich auf 7 Millionen Franken.

Damit rückt als Grund für die Rück-
stellung des Betonstegs ein Umstand in 
den Vordergrund, den Stadtingenieur 
François Aellen von Anfang an in Spiel 
gebracht hatte: Das Vorhaben sei «hoch-
komplex». Die Jury hatte auch ange-
merkt, dass der Entwurf im Vergleich zu 
den anderen Wettbewerbsbeiträgen 
«verhältnismässig hohe Investitionskos-

ten» aufweise. Der Preis von 30 Millio-
nen Franken hatte schon zu Beginn für 
Kopfschütteln und offene Ablehnung 
bürgerlicher Politiker gesorgt – und das 
bei einem Projekt, das die Hürde einer 
Volksabstimmung nehmen muss.

Als bekannt wurde, dass der Steg in 
der Finanzplanung der Stadt nicht mehr 
vorgesehen ist, sprachen FDP-Vertreter 
davon, dass das «Luftschloss von Ruth 
Genner» wohl definitiv vom Tisch sei. 
Das Tiefbauamt allerdings besteht auf 
der Version, aufgeschoben – auf unbe-
stimmte Zeit – bedeute noch lange nicht 
aufgehoben.

Das Wahrzeichen ist auf Eis gelegt
Eine spektakuläre Brücke hätte als Fuss- und Veloverbindung das Gleisfeld überwinden sollen. 

Aber jetzt will die Stadt auf das 30 Millionen Franken teure Bauwerk verzichten. Vorläufig.

Ungewöhnliche Perspektiven auf dem geplanten Negrellisteg. Visualisierung PD

Der Namensgeber
Alois von Negrelli
Die Fussgänger- und Velobrücke über 
die Gleise soll Negrellisteg heissen, 
nach dem weltgewandten österrei-
chischen Ingenieur Alois von Negrelli. 
Er war im 19. Jahrhundert Projekt-
leiter der Spanischbrötlibahn und 
hatte den Suezkanal mitgeplant.
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Europaallee

Von Benedikt Loderer, Stadtwanderer
Ein Baufeld ist noch kein Quartier. Fer-
tig ist der erste Block, im Bau sind Num-
mer zwei und drei. Wie die Europaallee 
einst sein wird, ist erst zu erahnen. Das 
Stück Stadt des 21. Jahrhunderts, das 
hier am Werden ist, wird zu früh gefei-
ert und zu schnell beurteilt. Aber die 
Zeitung muss die Einweihungen feiern, 
wie sie fallen.

Reden wir also nur vom Baufeld A. 
Seine «strukturelle Eigenart liegt einer-
seits im ‹Vergraben› bestimmter ‹Funk-
tionsmassen›, wie des Mallbereichs mit 
Supermarkt und Fachmarkt in die be-
stehende Hallenstruktur des Erdge-
schosses. Andererseits bilden die aufge-
setzten schlankeren Gebäude ein hohes 
Identifikationspotenzial». Die Überset-
zung aus der Bauherrenprosa der SBB: 
Zwei Geschosse Shopping Center, dar-
über acht Geschosse Schulhaus. Alle 
 reden von Verdichtung, hier wird sie 
 gebaut.

Wie steht es nun mit dem hohen Iden-
tifikationspotenzial? Immer, wenn je-
mand Identifikation sagt, ist Misstrauen 
am Platz. Kein anderes Wort bedeckt so 
erfolgreich die Gedankenblösse. Wohlan 
denn, komm heraus Identifikation! Beim 
Baufeld A hat sie drei verschiedene 
 Gesichter: den Block, den Platz und die 
Passage. Gemeinsam ist ihnen die pro-
testantische Strenge. Alles ist ernsthaft 

und nüchtern, kühl und kantig. «Sitz 
grad!» hat Max Dudler, der Architekt, 
seinem Bau befohlen. 

Der Block zuerst. Hier beobachtet 
man die Geburt der Fassade aus dem 
Geiste des Kastenfensters. Viel Bahn-
lärm gibt es hier und viel Flugrost, da 
empfehlen sich glatte, flache Aussen-
wände, ohne Vorsprünge, ohne Simse. 
Dazu kommt die Wärmeisolation, eine 
dichte Packung ist nötig. Die Mauer wird 
zur Haut. Regelmässige dunkle Fenster-
felder verraten am Tag nichts von dem, 
was dahinter geschieht, nachts hingegen 
leuchten die hellen Rechtecke im schwar-
zen Raster. Jedes Fenster hat denselben 
Wert, hinter jedem Fenster kann das-
selbe geschehen. Einzig die auffälligen 
hohen Rechtecke verraten die Turnhal-
len. Edel ist der helle Naturstein, der die 
Fassade mit Streifen zusammenschnürt, 
gediegen ist jedes Detail.

Sorgfältig ausgekerbt 
Erst beim genaueren Hinschauen merkt  
man, dass der Block sorgfältig mit Rück-
sprüngen ausgekerbt wurde. Stellvertre-
tend sei hier die Ecke zur Sihlpost ge-
nannt, dem Restaurant Clipper gegen-
über. Auf der Fussgängerebene ist aus 
dem Block in Verlängerung der Sihlpost-
Schmalseite ein dreieckiges Stück her-
ausgesägt worden. Darüber aber kragt 
er in die Flucht der Lagerstrasse aus. Auf 

diese Art wird das riesige Volumen in die 
bestehende Stadt eingefügt. Dass mans 
nicht merkt, beweist, wie gut es gemacht 
ist. Wie stehts aber mit der Identifika-
tion? Sie findet keinen Halt an der neut-
ralen Haut, sie gleitet ab, kann sich nir-
gends festmachen. Geschlossen, abwei-
send und massiv ist der Block. Es ist kein 
Haus, es ist ein Behälter. 

Wäre der Platz nicht, das Baufeld A 
wäre keine Zeile wert. Noch ein Büro-
klotz mehr. Achselzuckend ginge man 
daran vorbei. Doch nun steht man im 
heiteren Feierraum. Man wird darauf 
vorbereitet. Breite Freitreppen von ba-
rockem Ausmass heben den Besucher 
aus dem Strassengewühl heraus. Vom 
künftigen Europlatz aus steigt man zu-
erst hinauf in einen Steinkanal hinter 
der Sihlpost, macht dort eine Wendung 
nach rechts zu einer zweiten Treppe, die 
in eine Gasse mündet, und erst an ihrem 
Ende betritt man den Platz. Es ist ein 
Prozessionsweg, das Hinaufsteigen 
macht feierlich, man kommt woanders 
hin. Der Platz ist allen zugänglich, aber 
nur halböffentlich, denn es ist der Pau-
senplatz der Pädagogischen Hochschule. 
Eine Baumreihe, der obligate Spring-
brunnen Typ Bundesplatz und ein Bal-
dachin, mehr ist hier nicht zu finden, 
mehr ist auch nicht nötig. Man steht in 
einem  Gefäss ohne Deckel und erinnert 
sich: Genau so hat Camillo Sitte, der 

Gründervater der Stadtbaukunst vor 
über hundert Jahren den Turbinenplatz 
definiert. Die Gassen liegen in den Ecken 
und sind nicht durchgehend. Die Platz-
wände haben keine Löcher, der Stadt-
raum ist geschlossen. Eine klassische Fi-
gur aus dem Werkzeugkasten der Stadt-
baukunst. Nur das Denkmal fehlt.

Jetzt erst merkt man, dass eine der 
Wände anders ist. Drei sind steinern wie 
die Strassenfassaden, die vierte aus Glas. 
Der Würfel im Blockinnern wechselt die 
Haut. Doch auch er steht schwarz und 
schweiget. Auch er ist mit Kastenfens-
tern bestückt. Auch er ist diszipliniert 
und neutral.

Organisationsverstand am Werk
Im Innern entdeckt man, wie vernünftig 
und funktionstüchtig die Grundrisse 
 organisiert sind. Im innersten Kern die 
grossen Auditorien, darum herum die 
Erschliessung und an den Fassaden die 
Büros und die Seminarräume. In den 
oberen Geschossen, wo es keine Gross-
räume mehr braucht, ersetzt ein Innen-
hof die Auditorien. Im Erdgeschoss liegt 
die Mensa und die Küche. Tief im Bauch 
das Hauses selbstverständlich die Gara-
gen. Hier, und in den andern Gebäuden 
ebenso, ist der Organisationsverstand 
am Werk, er geht mit dem Raum haus-
hälterisch um und erlaubt nur in den 
Eingangshallen Mehrhöhen. Die Passage 

erschliesst die «Funktionsmassen». Zwei 
hohe Geschosse füllen den ganzen Block 
aus, sind der Sockel und Unterbau von 
Platz und Hochschule. Von der Lager-
strasse zum Europaplatz führt die Pas-
sage gradlinig durch den Block. Im In-
nern erweitert sie sich zu einer Halle. 
Beide haben die gleiche Höhe, was die 
Passage angenehm hoch macht und die 
Halle bedrückend niedrig. Wo die Räume 
grösser werden, sollte auch ihre Höhe 
wachsen. 

Auch hier wieder das Kastenfenster, 
als innere Fassade diesmal. Der Archi-
tekt hat dem Kommerz einen festen Rah-
men geben wollen, eine Kastenwand, 
die das Überquellen der Warenwelt zu-
rückhält. Es wird wenig nützen. Wie die 
Halle und Passage schliesslich aussehen 
wird, ist erst zu erahnen, noch ist das 
Kunstlicht nicht installiert, noch befin-
det man sich auf einer Baustelle. Ob sich 
aber diese Einkaufspassage von einer 
andern wirklich unterscheiden wird, 
scheint fraglich. Wie wenig Architektur 
gegen den Kommerz zu bestellen hat, 
beweist ein Besuch der Stadelhoferpas-
sage. Calatravas Betonüppigkeit versinkt 
im Lärm des Angebots. Dudlers Kasten-
strenge wird bald still und duldend 
den Hintergrund für die Anpreisungen 
 bilden. Die Identifikation? Weder Halle 
noch Passage werden sie schaffen, Zü-
rich hat ein Shoppingcenter mehr.

Protestantische Strenge und heiterer Freiraum
Ein Schulhaus steht auf einem Shoppingcenter. Ein Prozessionsweg führt zu einem Platz.  

Ein Schulhof schafft die Identifikation. Eine Besichtigung des Baufelds A. 

Benedikt Loderer
Der Stadtwanderer
Der 1945 in Bern geborene Architekt 
und Publizist ist einer der renom-
miertesten Architekturkritiker der 
Schweiz. Benedikt Loderer machte 
eine Bauzeichnerlehre und studierte 
dann auf dem zweiten Bildungsweg 
Architektur an der ETH. Anschlies-
send arbeitete er unter anderem als 
Hochschulassistent, Fernsehvolontär 
und angestellter Architekt. Dann 
begann er, für Zeitungen zu schrei-
ben und war als «Stadtwanderer» für 
den «Tages-Anzeiger» architekturkri-
tisch in Zürich unterwegs. Mit Köbi 
Gantenbein gründete er 1988 die 
Architektur- und Designzeitschrift 
«Hochparterre». Zehn Jahre lang war 
er ihr erster Chefredaktor. 1997 trat 
er als Chefredaktor zurück, äusserte 
sich aber weiterhin analytisch und 
scharfzüngig über Architektur, 
Stadtentwicklung und Raumplanung. 
2010 liess er sich pensionieren und 
zog nach Biel – wo er weiterhin das 
tut, was er laut seinem Freund Köbi 
Gantenbein am besten kann: «Lesen, 
schreiben, reden.»

«Alles ist ernsthaft und nüchtern, kühl und kantig.» Benedikt Loderer im Baufeld A. Foto: Dominique Meienberg
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Europaallee

Mit Franz Eberhard 
sprach Caspar Schärer

An der Europaallee wird in einem 
hohen Tempo gebaut, dabei sprach 
man vor zehn Jahren noch von 
einem Planungsdebakel Eurogate. 
Was läuft hier anders als bei ande-
ren Planungen in der Stadt?
In Zürich-Nord Anfang der Neunziger-
jahre gab es zum Beispiel eine Planung, 
die linear von A über B nach C führte; 
alle Schritte wurden sauber hintereinan-
der gelöst. In der Analyse danach merk-
ten wir aber, dass wir uns in zwei Punk-
ten verbessern können: Beschleunigung 
der Termine und Flexibilität. In Oerli-
kon dauerte alles sehr lange, es vergin-
gen allein drei bis vier Jahre, bis man 
sich geeinigt hatte, und dann noch mal 
etwa gleich lang, bis das Ganze in Son-
derbauvorschriften verpackt war. Nach-
träglich wurde es kompliziert, auf verän-
derte Bedingungen zu reagieren.

Wie wird ein solches Grossprojekt 
überhaupt angepackt?
Zunächst müssen alle beteiligten Part-
ner eine gemeinsame Sprache finden. 
Das ist gar nicht so einfach und selbst-
verständlich. An den Gesprächen in Zü-
rich-West herrschte am Anfang ein feind-
seliges, eisiges Schweigen und ein gros-
ses Misstrauen auf beiden Seiten. Ich 

möchte daran erinnern, dass sich die 
SBB wegen des HB Südwest zwanzig 
Jahre lang mit der Stadt gestritten hat-
ten. Bei der Europaallee war die Situa-
tion so blockiert, dass wir einen Neu-
start wagen mussten. Wir schlugen eine 
städtebauliche Betrachtung vor, bevor 
man überhaupt über einzelne Gebäude 
sprechen konnte. Das war schon mal ein 
ganz anderer Weg als zuvor: HB Südwest 
war ein fixfertiges Projekt, da liess sich 
nichts mehr bewegen.

Welches waren für Sie die wichtigs-
ten Fragen, und wie konnten Sie 
diese in das Verfahren einspeisen?
Wir gingen im Grundsatz ähnlich vor wie 
in Zürich-West. In einer ersten Phase 
wurde die städtebauliche Belastbarkeit 
geprüft, es gab eine Testplanung mit 
drei unterschiedlichen Architekten-
teams. Sie sollten die für uns wichtigen 
Themen behandeln: Erschliessung, 
Dichte, Nutzung und Freiraum. Die dia-
gonale Achse vom Hauptbahnhof zur Ka-
nonengasse war vorgegeben. Wir ver-
langten zusätzlich eine Art «Uferstrasse» 
am Gleisfeld. Die Front zur Bahn durfte 
keinesfalls zu einer Rückseite werden. 
Ich bin jetzt natürlich neugierig, wie die-
ser Weg ausgeführt wird, und ich freue 
mich schon auf den ersten Spaziergang 
die Schienen entlang vom Hauptbahn-
hof zur Langstrasse.

Immer wieder ist die Rede von den 
Erdgeschossnutzungen. Gab es da 
schon Vorschriften in der frühen 
Phase der Testplanung?
Die Erdgeschosse waren von Anfang an 
ein wichtiges Thema. Wir zogen unsere 
Lehren aus Zürich-Nord, als zwar auch 
über die Erdgeschosse gesprochen, 
dann aber nichts Konkretes vereinbart 
wurde. In der Europaallee ist vorge-
schrieben, dass die Erdgeschosse deut-
lich höher sein müssen, damit sie flexi-
bel und vor allem als Laden genutzt wer-
den können. Mit einer im Wohnungsbau 
üblichen Raumhöhe geht das nicht. 
Zweitens gibt es Vereinbarungen, die 
verlangen, die Erdgeschosse unter dem 
Marktpreis zu vermieten, dass sie also 
sozusagen von den Nutzungen darüber 
«subventioniert» werden.

Das ist aber ein erheblicher Eingriff 
in die Entscheidungsfreiheit des 
Investors.
Ja, aber das musste sein. Für eine leben-
dige Vielfalt eines Quartiers ist es wich-
tig, dass die Erdgeschossflächen durch 
Geschäfte, Cafés, Kleinbetriebe und Ähn-
liches besetzt sind. Die Entwicklung, die 
jetzt in der Europaallee abläuft, hat uns 
recht gegeben. In den Verhandlungen 
um den Gestaltungsplan war übrigens 
die Diskussion über den Wohnanteil viel 
einschneidender für die SBB als die 

Frage nach der Höhe der Erdgeschosse. 
Die Politik verlangte einen höheren 
Wohnanteil, und für die SBB als Investo-
ren ist das schwierig zu realisieren.

Gab es weitere umstrittene Themen?
Ich möchte die Parkplätze erwähnen, 
obwohl sie als Thema überhaupt nicht 
brisant waren. Die Konstellation mit den 
SBB als Grundeigentümern und dem 
Areal direkt neben dem Hauptbahnhof 
machte es leicht, die Parkplatzzahl dras-
tisch zu reduzieren. Die SBB wollten, 
dass die Leute mit der Bahn anreisen. In 
dem Punkt waren wir uns schnell einig, 
und das war in Zürich bei den Parkplät-
zen weiss Gott nicht immer der Fall.

Die Stadt kann offenbar Forderun-
gen stellen. Was kann sie einem 
Investor anbieten?
Im Verlauf meiner Tätigkeit im Amt für 
Städtebau habe ich gelernt, dass die 
Stadt etwas Kostbares anbieten kann: 
Planungssicherheit. Sie ist eine zuverläs-
sige Partnerin und hält in der Regel die 
Termine ein. Für Investoren ist das fast 
das Wichtigste, so zumindest ist meine 
Erfahrung. Allerdings steht dann die 
Stadt in der Verantwortung, sowohl 
gegenüber dem Investor wie auch gegen-
über der politischen Seite. Gerade das 
Beispiel Europaallee zeigt, dass wir 
diese Verantwortung auf uns genommen 

haben. Wir haben am Gestaltungsplan 
mitgewirkt und Wünsche angebracht, 
jetzt ist es ein Gemeinschaftswerk von 
Stadt und SBB. Also muss die Stadt jetzt 
bei der Volksabstimmung auch hinste-
hen und sagen: Ja, wir wollen das.

Wir haben gehört, die Investoren 
hätten gelernt, dass es gescheiter 
ist, mit der Stadt zusammenzuarbei-
ten. Hat die Stadtverwaltung auch 
etwas gelernt aus den vielen städte-
baulichen Planungen der letzten 
zwanzig Jahre?
Ja, und wie. So richtig fing es in Zürich-
West an, als wir in grossen Workshops 
mit vielen Interessengruppen und vor 
allem auch einigen Ämtern wichtige Ent-
scheidungen fällten. Gelegentlich waren 
sich die Ämter untereinander aber gar 
nicht einig. Sie trugen diese Differenzen 
vor allen anderen aus, und das konnten 
wir uns auf Dauer nicht leisten. Also 
mussten wir uns zuerst intern in der Ver-
waltung auf eine gemeinsame Position 
einigen. Das klingt viel einfacher, als es 
ist, und es muss ein erheblicher Koordi-
nationsaufwand betrieben werden, doch 
es lohnt sich. Erst heute stelle ich fest, 
wie wichtig eine solche von aussen gese-
hen unbedeutende Massnahme war.  
Die Stadtzürcher Verwaltung hat ge-
lernt, über die Ämter hinweg zusam-
menzuarbeiten.

«Die Erdgeschosse müssen deutlich höher sein»
Aus der Erfahrung gelernt: Der ehemalige Zürcher Stadtbaumeister Franz Eberhard hat viele städtebauliche Verfahren begleitet.  

Bei der Europaallee brauchte es einen kompletten Neustart. Dafür waren die Parkplätze kein Thema.

Franz Eberhard
Gelebter Städtebau
Der Architekt ETH blickt auf eine 
lange Erfahrung im Städtebau 
zurück. Seit Mitte der 1970er-Jahre 
ist er in dem Bereich tätig, zunächst 
als Stadtplaner, später als Stadtbau-
meister in St. Gallen. Von 1997 an 
leitete er während zwölf Jahren in 
Zürich das Amt für Städtebau und 
war in dieser Zeit an einigen städte-
baulichen Weichenstellungen betei-
ligt, die jetzt konkretisiert werden, 
darunter insbesondere das Hürli-
mann-Areal, Zürich-West und die 
Europaallee. Franz Eberhard ist heute 
selbstständiger Berater für Raum-
planung, Städtebau und Architektur 
und begleitet in Städten und Ge-
meinden städtebauliche Prozesse.

In der Europaallee sind die Erdgeschosse durchgehend auf öffentliche Nutzungen ausgelegt. Foto: Dominique Meienberg
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Von Benno Gasser
Wo heute die Europaallee mit ihren 
mächtigen Gebäuden himmelwärts 
wächst, war jahrzehntelang Niemands-
land. «Es war eine verbotene Zone für 
alle Zürcher, die nicht im Kreis 4 oder 5 
gewohnt haben», sagt Quartierhistoriker 
Max Peter. Ein grosser Teil der Stadtbe-
wohner habe sich ihr ganzes Leben lang 
nie auch nur in die Nähe dieses Gebiets 
begeben. Die Gründe dafür sieht Peter 
allerdings nicht allein in den vielen Ver-
botsschildern mit der Aufschrift «Eisen-
bahngelände betreten verboten». 

In den 40er-Jahren beispielsweise 
herrschte im damaligen «roten Zürich» 
auch ein ideologischer Graben. «Es gab 
Ausschreitungen, Büezer gegen Bürger.» 
Vom spärlichen Passantenstrom im Ge-
biet entlang des Gleisfeldes, das sich 
über die Lagerstrasse bis zum Güter-
bahnhof erstreckte, war auch das Eisen-
bahnmuseum an der Hohlstrasse betrof-
fen. Das Museum wurde wegen des ge-
ringen Interesses geschlossen.

Auf viele Zürcher wird das Gebiet ent-
lang der Gleise aber auch zu wenig at-
traktiv gewirkt haben, um sich über-
haupt in seine Nähe zu begeben. Ganz 
anders nahmen es die Kinder wahr. «Das 
Gelände war für Kinder und Jugendliche 
ein interessantes Biotop. Ganze Scharen 
tummelten sich dort», sagt Max Peter. 
Die SBB nutzten das Areal bis in die 

30er-Jahre – der Name Lagerstrasse ver-
rät es –, um Rollmaterial, Petrol, Sand 
und andere Betriebsgüter aufzubewah-
ren. Auf diesem Gelände nahe der heu-
tigen Sihlpost befanden sich damals 
auch Anlagen, um Lokomotiven zu war-
ten, verschiedene Lokomotivendepots 
und Drehscheiben. Die Lokomotivre-
mise galt allerdings bereits in den 20er-
Jahren als veraltet. Im Rahmen der dar-
auffolgenden Erweiterung des Haupt-
bahnhofs und des Baus der Sihlpost 
wurde sie deshalb abgerissen und das 
freigewordene Gelände für einen Ab-
stellbahnhof genutzt.

Der HB – eine ewige Baustelle
Der Hauptbahnhof als Baustelle: Dies ist 
nicht etwa eine Erscheinung der Neu-
zeit. Bereits frühere Generationen erleb-
ten den grössten Bahnhof der Schweiz 
im stetigen Umbruch. Relativ ruhig war 
es im und um den Bahnhof eigentlich 
nur zeitweise im 19. Jahrhundert. 

Das heute noch bestehende histori-
sche Bahnhofgebäude mit der grossen 
Halle wurde in den 1860er-Jahren von Ja-
kob Friedrich Wanner erbaut. Unter sei-
ner Leitung entstanden mehr als ein 
Dutzend Bahnhofsbauten der SBB, dar-
unter Winterthur, Aarau und Weinfel-
den. Wanner zeichnete auch für den 
Hauptsitz der Credit Suisse am Parade-
platz verantwortlich. In Zürich ersetzte 

Wanners Entwurf eine kleinere Bahn-
hofsanlage aus dem Jahr 1847. Sie 
stammte noch aus der Zeit der ersten 
Bahnlinie, die von Zürich nach Baden 
fuhr – der legendären Spanischbrötli-
bahn. Während dreier Jahrzehnte blieb 
der Hauptbahnhof dann praktisch un-
verändert – bis 1894. In jenem Jahr fuh-
ren erstmals Züge auf der rechtsufrigen 
Seelinie in Richtung Rapperswil. Damals 
wurden auch der Güterbahnhof an der 
Hohlstrasse gebaut und die Gleiszahl im 
Bahnhof auf der Seite Landesmuseum 
erhöht. Die Verbreiterung der Lang-
strassenunterführung und der Bau der 
Hardbrücke fallen auch in diese Zeit.

Die Ausbauten hatten einen einfa-
chen Grund: Zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts erlebte die Bahn einen grossen 
Aufschwung. Der Bahnboom wurde 
unter anderem befeuert vom starken 
Wachstum der Bevölkerung. Die Schweiz 
entwickelte sich vom Aus- zum Einwan-
dererland. Allein in Zürich stieg die Ein-
wohnerzahl zwischen 1900 und 1910 
von 151 000 auf 191 000 an. In diesem 
Jahrzehnt explodierte auch die Zahl der 
Reisenden im Hauptbahnhof: von 
1 619 000 auf 3 995 000. Reisen wurde 
populär. Auch die zunehmende Indust-
rialisierung verhalf der Bahn zum Er-
folg. Im Westen der Stadt siedelten sich 
verschiedene Betriebe an, darunter die 
Maschinenfabrik Escher Wyss. Sie be-

trieb die grösste Industrieanlage im Kan-
ton Zürich. Die Bahnverantwortlichen 
überlegten sich darum, wie sie den An-
sturm bewältigen sollten.

Experten empfahlen 1916 in ihren Stu-
dien, den bestehenden Kopfbahnhof in 
einen Durchgangsbahnhof umzugestal-
ten. Zu einem ähnlichen Schluss gelangte 
auch das Preisgericht für einen Wettbe-
werb zum Thema «Gross-Zürich». Des-
halb hegten auch die Zürcher Politiker 
Sympathien für einen Durchgangsbahn-
hof. Die Bundesbahnen lehnten diese 
Pläne wegen der hohen Kosten aber ab.

Doch angesichts der stark steigenden 
Passagierzahlen zogen sie ein Durch-
gangsbahnhofprojekt wieder in Be-
tracht – allerdings unter Vorbehalten. 
Der Bahnhof sollte in fünf Etappen er-
weitert werden mit der Option, ihn spä-
ter in einen Durchgangsbahnhof ver-
wandeln zu können. Auf diese Weise 
hielten sich die SBB alle Optionen offen 
und brauchten nicht sofort einen Ent-
scheid zu fällen. Angesichts der hohen 
Investitionen war dies ein kluges Vorge-
hen. Obwohl die Zahl der Passagiere ste-
tig stieg, war unklar, ob sich dieser Trend 
auch in Zukunft fortsetzen würde.

Überbelegte Bahnsteige
Doch die Bahnskeptiker sollten sich täu-
schen. Nicht weniger, sondern immer 
mehr Leute fuhren mit den SBB. Dies 

führte zu Problemen, die vertraut sind: 
Verspätungen. Ausserdem waren die 
Bahnsteige überbelegt, Züge mussten 
vor der Einfahrt warten. Die unpünktli-
chen Verbindungen im Bahnhof Zürich 
wirkten sich auf den gesamten Schienen-
verkehr aus.

Mit dem Um- und Ausbau des Haupt-
bahnhofs verschafften sich die SBB Luft 
und mehr Raum für die Passagiere. Die 
Arbeiten dauerten von 1924 bis 1934 und 
schufen das Gesicht und die Grundstruk-
tur des heutigen Hauptbahnhofs. Die 
Querhalle und Perronhalle aus Eisen 
und Glas mit 7½ Bögen und 16 Gleisen 
sollten für «einen längeren Zeitraum von 
mindestens 20 Jahren genügen», schrieb 
das SBB-Nachrichtenblatt von 1934. Man 
verfolge damit vor allem den Zweck, 
eine befriedigende, der Bedeutung des 
Platzes Zürich entsprechende architek-
tonische Wirkung zu erzielen und den 
Reisenden einen guten Schutz gegen 
Schlagregen zu bieten. Die SBB zeigten 
sich mit dem Resultat zufrieden. Die er-
wartete Erhöhung der Leistungsfähig-
keit sei in vollem Umfang eingetreten, 
die Zugsverspätungen seien verschwun-
den. Trotzdem ahnten die SBB, welche 
Herausforderungen auf den Hauptbahn-
hof zukommen sollten: Es müsse schon 
heute ein Rahmen festgelegt werden, in 
dem der künftige Ausbau zu erfolgen 
habe, damit die Entwicklung der Stadt 

Die verbotene Stadt
Den Boden, auf dem heute die Europaallee entsteht, brauchten die SBB lange Zeit für den Bahnbetrieb. 

Nur Bähnler hatten Zugang. Gerade darum war das Gelände auch so anziehend.

Zwei- und dreiachsige Reisezugwagen auf dem Rangierbahnhof Zürich in den 20er-Jahren. Foto: PD Das Gleisfeld vor dem Zürcher Hauptbahnhof und der Rangierbahnhof um 1900. Foto: «SBB Nachrichtenblatt», September 1928

Die einstige «Seufzerbrücke» mit der Sihlpost und Glärnisch im Hintergrund. Foto: Baugeschichtliches Archiv Zürich
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Zürich und die Ausgestaltung ihres Ver-
kehrsnetzes nicht durch die Ungewiss-
heit über spätere Bahnbauten gehemmt 
werde.

Bahnlinien zerschnitten Felder
Das Gebiet Aussersihl ist geprägt vom 
Hauptbahnhof und seinen Gleisanlagen. 
Im Guten wie im Schlechten. Mitte des 
19. Jahrhunderts konnte man die Aus-
wirkungen des neuen Transportmittels 
noch nicht erahnen, als 1847 die ersten 
Züge von Zürich in Richtung Baden 
dampften. «Alt-Aussersihl wurde geteilt. 
Die Bahnstrecke zerschnitt die Felder, 
Flurwege wurden unterbrochen», sagt 
Quartierhistoriker Max Peter. Es ent-
stand die Grenze, die heute den Kreis 4 
vom Kreis 5 trennt. Ein zweiter Schie-
nenstrang durchschnitt Aussersihl, als 
1875 die Seebahn, die linksufrige Zürich-
seestrecke von Zürich nach Näfels, ihren 
Betrieb aufnahm. 

Der Widerstand gegen die Bahnpro-
jekte war im betroffenen Kreis 4 aber ge-
ring. Das zeigte sich etwa an den Land-
abtretungen für die Strecke der Spa-
nischbrötlibahn nach Baden. Auf Zür-
cher Gebiet waren sich die Bahnpio-
niere relativ schnell handelseinig mit 
den Bauern, denen das Land gehörte. 
Deren Berufskollegen im Aargau stellten 
dagegen überrissene Forderungen und 
drohten das Projekt zu gefährden. Ein 

weiteres Indiz dafür, dass Aussersihl 
den Bahnprojekten positiv gegenüber-
stand, waren die Einsprachen gegen die 
linksufrige Strecke: Es gab keine einzige. 
Dafür macht Max Peter allerdings prak-
tische Gründe verantwortlich: «In der 
Gemeinde Aussersihl waren die Einwoh-
ner wegen ihres geringen Bildungsstan-
des gar nicht in der Lage, Einsprachen 
zu verfassen. Ausserdem war der ver-
armte Gemeinderat nicht imstande, Pro-
zesse zu führen.» Die Gemeinde Ausser-
sihl war damals eigenständig und wurde 
erst 1893 in Zürich eingemeindet. Die 
Aussersihler stimmten mit 4440 Ja gegen 
43 Nein für diesen Schritt. Aussersihl 
hatte damals nicht nur mehr Einwohner 
als die Stadt Zürich, sondern war auch 
flächenmässig grösser.

Bahnpionier Alfred Escher liess trotz-
dem nichts unversucht und stellte sich 
gut mit den Behörden von Aussersihl. Er 
verkehrte regelmässig mit Gemeinde-
vertretern im damaligen Hotel Sonne 
beim Stauffacher. Heute befindet sich 
das Restaurant Molino im Parterre des 
Gebäudes. Um für gute Stimmung in der 
Gemeinde zu sorgen, griff er zu einem 
ungewöhnlichen Mittel: Escher zahlte 
ein Drittel an die Kosten des Schul-
hauses Kanzlei. Die Gemeinde Ausser-
sihl wies damals auch die grösseren 
Schülerzahlen auf als die Stadt Zürich. 
«In Aussersihl liess sich der gesamte 

Flugsand von Europa nieder», sagt Pe-
ter. Escher und die Gemeindevertreter 
hätten gewusst, dass man Kinder und 
Familien integrieren müsse. Die Prob-
leme seien auch vergleichbar mit den 
heutigen Herausforderungen in Ausser-
sihl, sagt der Quartierhistoriker, der als 
Primarlehrer im Schulhaus Hard und 
Hardau gearbeitet hatte. Unter den Tau-
senden ausländischen Arbeitskräften 
bildeten die Italiener mit Abstand die 
grösste Gemeinschaft. Diese Konstella-
tion führte zu sozialen Spannungen, die 
sich 1896 in den «Italiener-Krawallen» 
entluden. Eine Schlägerei, bei der ein 
italienischer Maurer einen Mann aus 
dem Elsass niedergestochen hatte, löste 
den Aufruhr aus. 

Trotzdem formierten sich auch Geg-
ner der Bahn. Sie bezeichneten die 
Eisenbahn als «Satanszeug», Ärzte warn-
ten vor gesundheitlichen Schäden we-
gen des schnellen Fahrens, und Bauern 
befürchteten Flurschaden durch Fun-
kenwurf aus den Kaminen der Lokomo-
tiven.

Die Seufzerbrücke der SBB
Aussersihl profitierte letztlich von der 
Bahn. Zahlreiche Bewohner arbeiteten 
bei den SBB. Viele Bähnler liessen sich 
in Aussersihl nieder. «In meinem Haus 
an der Feldstrasse wohnten um die Jahr-
hundertwende nur Lokführer, weil sich 

das Lokomotivdepot in der Nähe be-
fand», sagt Peter. In Aussersihl herrschte 
unter den Bewohnern und mit den SBB 
eine grosse Verbundenheit.

Um den immer dichter werdenden 
Zugsverkehr zu bewältigen, rüsteten die 
SBB den Hauptbahnhof auch technisch 
auf. Im September 1936 nahmen sie im 
grossen Gleisfeld vor der Einfahrt in den 
HB das erste zentrale Stellwerk in Be-
trieb. Diese Stellwerkbrücke befand sich 
direkt über den Fahrleitungen. Die Sicht 
auf die Betriebsanlagen war hervorra-
gend und stellte den Übergang vom 
Handweichenbetrieb der Wärterposten 
mit den Hebeln zur zentralen Siche-
rungsanlage dar – eine Revolution in der 
Bahnwelt. So technisch die Anlage, so 
romantisch war ihr Übername, den sie 
bald darauf erhielt: Seufzerbrücke. Tat-
sächlich bestehen gewisse Ähnlichkei-
ten in den Proportionen zwischen dem 
steinernen Original in Venedig und der 
stählernen Zürcher Variante. Die Hinter-
gründe für den Spitznamen sind aber 
wenig schmeichelhaft: Die neue Technik 
funktionierte anfänglich nicht, was die 
Stellwerkswärter zum Seufzen brachte – 
und ärgerte. «Der Satan möge diese ver-
fluchte Anlage holen», schimpfte der zu-
ständige Souschef. Der Name Seufzer-
brücke war geboren. Der Bahnhofsins-
pektion entging das Gezeter auf der Brü-
cke nicht. Sie schrieb in einer Weisung, 

«auf unangebrachtes Schimpfen und 
gegenseitige Vorwürfe ist zu verzich-
ten». 

30 Jahre später löste das heute noch 
bestehende Zentralstellwerk die «Seuf-
zerbrücke» ab. Doch mittlerweile ist 
auch der sechsstöckige Betonkubus des 
Architekten Max Vogt nicht mehr not-
wendig, um die Kompositionen zu ma-
növrieren. Die Züge werden bereits 
heute von der neuen SBB-Zentrale in 
Kloten aus gesteuert. Bis zum Jahr 2016 
ersetzen vier solche Betriebszentralen 
Dutzende kleinere Stellwerke. Laut den 
SBB wird das imposante Stellwerk von 
Max Vogt aus technischen Gründen 
noch gebraucht – es führt die Klotener 
Kommandos aus. Abgerissen werden 
dürfte es sowieso nicht, da der Bau 
unter Denkmalschutz steht.

Der technische Wandel ermöglichte 
auch den Bau der Europaallee. Das Brief-
postzentrum mit seiner grünen Natur-
steinfassade hinter der Sihlpost war 
nicht mehr notwendig, weil die Post die 
Briefsortierung in Mülligen konzent-
rierte. Anstelle des Zentrums steht heute 
das neue Gebäude der Pädagogischen 
Hochschule. Die Europaallee sei eine ge-
waltige Aufwertung, die man im Quar-
tier noch gar nicht wahrnehme, sagt Pe-
ter. Wichtig sei, dass sie in den Kreis 4 
integriert werde, sonst entstehe ein ab-
getrenntes Quartier.

Historisches Buch
Die SBB in Aussersihl
Der Zürcher Hauptbahnhof mit 
seinem Gleisfeld ist unbestritten die 
Drehscheibe des öffentlichen Ver-
kehrs in der Schweiz und hat natio-
nale und internationale Bedeutung. 
Aus Sicht des Quartiers Aussersihl 
war und ist der Hauptbahnhof aber 
auch ein Arbeitgeber, ein giganti-
scher Arbeitsplatz, eine eigene, 
abgeschottete Stadt, gleichzeitig 
Mittelpunkt des Quartiers und 
eigentliches Niemandsland zwischen 
Kreis 4 und Kreis 5. 

Die Ortsgeschichtliche Kommis-
sion Aussersihl-Hard hat den prägen-
den Jahren in der Geschichte von 
Quartier und Hauptbahnhof einen 
grossen Bildband gewidmet. Als 
Quellen dienten einerseits die 
Erinnerungen von Quartierbewoh-
nern, anderseits das «SBB Nachrich-
tenblatt», mit dem die Bundesbah-
nen ihr Personal informierten. 

«Die SBB unserer Grosseltern – 
eine Spurensuche», Autoren: Max 
Peter, Bruno Würgler, mit Beiträgen 
von Dr. Felix Bosshard und René 
Koller. Das Buch kann auf der 
Website der Ortsgeschichtlichen 
Kommission Aussersihl (www.ogk.
qrv.ch) zum Preis von 40 Franken 
plus 8 Franken Versandspesen 
bestellt werden.

Arbeitsplatz für Bähnler: Das Innere des Stellwerks. Foto: «SBB Nachrichtenblatt», Mai 1966

Max Vogts Zentralstellwerk aus dem Jahr 1963. Foto: PDDas Gleisfeld vor dem Zürcher Hauptbahnhof und der Rangierbahnhof um 1900. Foto: «SBB Nachrichtenblatt», September 1928
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Die Eröffnung des Baufelds A bildet den 
Abschluss der ersten Etappe des Pro-
jekts Europaallee. Die Pädagogische 
Hochschule Zürich (PHZ) nimmt darin 
40 000 Quadratmeter ein, das Shop-
pingcenter 6000 Quadratmeter. Daran 
anschliessend kommt die Credit Suisse 
zu stehen. Hier stehen 12 000 Quadrat-
meter Bürofläche und für Gastronomie 
und Verkauf weitere 1300 Quadratmeter 
zur Verfügung. Die heutige Sihlpost wird 
bis 2015 umgebaut.
Architekten: Max Dudler, Zürich.
Nutzung: Pädagogische Hochschule, 
Credit Suisse, Shoppingcenter.
Bezug: September 2012.

Auf dem Baufeld B kann erst nach Ab-
schluss der Arbeiten an der Durchmes-
serlinie (frühestens 2014) mit dem Bau 
begonnen werden. Es sind 8000 Quad-
ratmeter Büro- und 1000 Quadratmeter 
Verkaufs- und Restaurantfläche geplant. 
Im Projektwettbewerb haben Stücheli 
Architekten 71 andere Teams ausgesto-
chen. Geplant ist ein achtgeschossiger 
Bürobau mit drei Vorsprüngen.
Architekten: Stücheli Architekten,
Zürich.
Nutzung: Büro, Verkauf/Gastro,
Vermietung noch offen. 
Bezug: 2017.
 

Auf dem Baufeld C wird die UBS auf 
32 000 Quadratmetern Bürofläche ein-
ziehen. Dazu kommen 1100 Quadratme-
ter Restaurant- und Verkaufsfläche. Die 
Grossbank ist hier auch gleichzeitig 
Grundeigentümerin und Bauherrin. Den 
Architekturwettbewerb haben die Zür-
cher Teams Max Dudler, Annette Gigon 
und Mike Guyer sowie der Brite David 
Chipperfield gewonnen. 
Architekten: Max Dudler, Zürich;
Gigon/Guyer, Zürich;
David Chipperfield, London.
Nutzung: Büros (UBS), Läden/Restau-
rants.
Bezug: 2012.

Momentan im Gang ist der zweistufige 
Projektwettbewerb für Baufeld D, das 
2020 als letzte Etappe der Gesamtüber-
bauung Europaallee fertiggestellt wer-
den soll. Das Baufeld D liegt am nördli-
chen Rand des Areals, direkt am Schluss 
der Hauptbahnhof-Perrons. Für Dienst-
leistungen sollen 10 000 Quadratmeter 
Fläche entstehen, für Gastronomie und 
Verkauf 1800 Quadratmeter.
Architekten: Projektwettbewerb noch 
im Gang.
Nutzung: Büros, Läden/Restaurants.
Bezug: 2020.
 
 

Das Baufeld E liegt prominent am künf-
tigen Gustav-Gull-Platz mit seiner gros-
sen Wasserfläche. Hier entstehen in den 
zwölfgeschossigen Bauten neben Büros 
und Detailhandels- und Gastroflächen 
auch rund 64 Mietwohnungen. Sieger 
des Architekturwettbewerbs waren hier 
eine Arbeitsgemeinschaft zwischen Lon-
doner und Zürcher Architekten.
Architekten: Caruso St John Architects, 
London; Bosshard Vaquer Architekten, 
Zürich.
Nutzung: Büros (Swisscanto), Läden/
Restaurants, Mietwohnungen.
Bezug: 2014.
 

Ein neuer Stadtteil in acht Etappen
Zum Teil fertig gebaut, zum Teil im Bau, zum Teil noch nicht einmal geplant. So entsteht das Entwicklungsgebiet Europaallee.
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Baufeld GBaufeld F Baufeld H Europaallee Öffentliche Plätze

Das Umfeld
Bahnhof im Umbruch
Die Europaallee ist zwar das grösste, 
aber längst nicht das einzige Gross-
projekt im weiteren Umfeld des 
Bahnhofs. Die Stadt Zürich und die 
SBB nutzen den Umbruch des 
Bahnhofareals mit dem neuen 
Durchgangsbahnhof und den freiwer-
denden Betriebsarealen für eine 
gründliche Neugestaltung. Der 
Europaallee gegenüber planen die 
SBB zwischen Gleisfeld und Zoll-
strasse eine Überbauung. Auf 50 bis 
60 Prozent der Fläche sollen Woh-
nungen entstehen, ein Drittel davon 
geht an Genossenschaften. Auch an 
der Zollstrasse sollen neue öffentli-
che Plätze entstehen.

Für die Lagerstrasse, die die 
Europaallee gegen Süden begrenzt, 
plant die Stadt eine grundsätzliche 
Neugestaltung. Sie erhält eine 
Baumallee, Radstreifen und breitere 
Trottoirs. Langfristig, frühestens 
2025, soll eine neue Tramlinie, die 
Nummer 1, den Bus 31 ersetzen.

Weiter stadtauswärts geht es jetzt 
vorwärts mit dem Bau des kantona-
len Justiz- und Polizeizentrums (PJZ) 
auf dem Gelände des Güterbahnhofs. 
Der Kanton sucht momentan eine 
Gesamtprojektleiterin oder einen 
Gesamtprojektleiter für den 600-Mil-
lionen-Bau. Der Kanton will darin bis 
2017 weite Teile von Polizei und 
Strafverfolgungsbehörden vereinen 
und 288 Gefängniszellen einrichten. 
Architekt Theo Hotz hat das «Kompe-
tenzzentrum gegen Kriminalität» 
entworfen. Baubeginn ist 2013.

Fast die Hälfte der Flächen auf dem Bau-
feld F sind für das Wohnen reserviert. 
Den Projektwettbewerb hat unter 15 ein-
geladenen Teams das Zürcher Büro 
Boltshauser Architekten mit einer zwei-
teiligen Bebauung gewonnen.
Architekten: Boltshauser Architekten, 
Zürich.
Nutzung: Mietwohnungen, Büros,  
Läden/Restaurants.
Bezug: 2018.
 
 
 
 
 

Der Spatenstich zu den Bauten von Bau-
feld G ist Ende August erfolgt. Hier ent-
steht auf 15 000 Quadratmetern die 
grösste zusammenhängende Wohnflä-
che auf dem gesamten Europaallee-
Areal: 42 Eigentumswohnungen sowie 
70 Seniorenwohnungen mit der entspre-
chenden Infrastruktur.
Architekten: Graber Pulver Architek-
ten, Zürich/Bern; Masswerk, Zürich.
Nutzung: Büros, Eigentumswohnungen, 
Seniorenresidenz.
Bezug: 2015.
 
 
 

Das Baufeld H bildet die Nahtstelle zur 
Langstrasse und damit zum «heissen 
Pflaster» von Aussersihl. Die SBB stellen 
sich hier ein «Leuchtturm-Projekt» vor. 
Verantwortlich dafür zeichnen die Archi-
tekten von e2a Eckert Eckert Architek-
ten zusammen mit den Ingenieuren von 
Basler & Hofmann. Direkt an der Lang-
strasse entsteht ein Designhotel mit 160 
Zimmern, dazu kommen 3000 Quadrat-
meter Laden- und Restaurantfläche.
Architekten: e2a Eckert Eckert Archi-
tekten; Basler & Hofmann, beide Zürich.
Nutzung: Wohnen, Hotel (25 hours Ho-
tel Company), Läden/Restaurants.
Bezug: 2016.

Die eigentliche Europaallee, die dem 
ganzen Entwicklungsgebiet ihren Na-
men gibt, wird sich als zentrale Achse 
vom künftigen Europaplatz beim Haupt-
bahnhof im Kreis 1 zum künftigen Gus-
tav-Gull-Platz ziehen, wo sie in die La-
gerstrasse im Kreis 4 mündet. Die auto-
freie Europaallee wird eine grosszügige, 
von Bäumen gesäumte Strasse, ein 
durchgehend gestalteter öffentlicher 
Raum. Die SBB haben 20 000 Quadrat-
meter, ein Viertel der gesamten Fläche, 
als öffentlichen Raum definiert. Gestal-
tet wird er von einer Arbeitsgemein-
schaft von Rotzler Krebs Partner, Win-
terthur, und ewp, Effretikon.

Europaplatz: Ab 2017 wird der Eingang 
zum neuen Stadtteil definitiv gestaltet. 
Der Europaplatz dient dabei in erster Li-
nie der Kanalisierung der Fussgänger-
ströme: Hier erfolgt der Aufgang von der 
Sihlquai-Passage, einem der hauptsäch-
lichen Ein- und Ausgänge des Haupt-
bahnhofs.
Gustav-Gull-Platz: Der Platz im Zent-
rum der Überbauung ist benannt nach 
dem einstigen Stadtbaumeister und 
Architekten des Landesmuseums auf 
der anderen Bahnhofseite. Der neue 
Treffpunkt wird dominiert durch einen 
grossen Brunnen, auf dem man Modell-
boote fahren lassen kann.
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Von Helene Arnet
Keiner ist beim Projekt Europaallee 
schon so lange aktiv dabei wie Stefan 
Rotzler. Dabei baut er gar nichts. Er 
 beschäftigt sich mit der Leere zwischen 
den Bauten. Rotzler ist Landschafts-
architekt. 2005 bekam das Büro Rotzler 
Krebs Partner in Winterthur aufgrund 
eines Studienauftrags den Zuschlag, den 
öffentlichen Freiraum des neuen Stadt-
teils zu gestalten. Gerade weil die Aus-
nutzungsziffer hoch ist, sind die Räume 
dazwischen umso wichtiger, was die 
Projektleitung erkannt hat. Die Haupt-
achse, die Europaallee, gibt nicht nur 
dem ganzen Gebiet den Namen. Sie 
 bildet sein Rückgrat. Sie macht die ein-
zelnen Gebäude erst zum Quartier.

Stefan Rotzler ist einer der bekann-
testen Landschaftsarchitekten im Gross-
raum Zürich. Sein Büro gestaltete die 
Freiräume auf dem Hürlimann-, auf dem 
Letten-Areal und an der Gessnerallee in 
Zürich, zurzeit plant es die Parkgestal-
tung der Einhausung Schwamendingen. 
Ein weiterer grosser Brocken wird das 
PJZ sein, das Polizei- und Justizzentrum. 
Letztes Jahr zeichnete der Schweizer 
Heimatschutz das Büro Rotzler Krebs 
Partner Landschaftsarchitekten für die 
Gestaltung des Brühlgutparks in Winter-
thur mit dem renommierten Schulthess-
Gartenpreis aus.

Stefan Rotzler ist nicht nur einer der 
erfolgreichsten, sondern auch einer der 

ungewöhnlichsten Landschaftsarchitek-
ten im Land, was sich in seinem Werde-
gang spiegelt. 

Studiert hat Rotzler ursprünglich 
Kunst geschichte – «aus familiärer Vorbe-
lastung», wie er sagt. Sein Vater Willy 
Rotzler hat ein Standardwerk zur konst-
ruktiven Kunst verfasst und war Mitbe-
gründer des Vereins Kunsthalle Zürich. 
«Von ihm habe ich gelernt, genau hinzu-
schauen. Zu sehen, was da ist – und was 
da sein könnte.» Genau das sei die Auf-
gabe des Landschaftsarchitekten. 1975 
bis 1978 hat Rotzler an der Hochschule 
Rapperswil Landschaftsarchitektur stu-
diert und 1982 sein eigenes Büro er-
öffnet. 1989 stiess Matthias Krebs dazu. 
Heute beschäftigen die beiden zwanzig 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die richtige Lautstärke finden
Was gab den Ausschlag, weg von der 
Kunstgeschichte, hin zur Landschafts-
architektur? «Die Abgrenzung zum Vor-
gegebenen. Woodstock. Das Lebensge-
fühl der Blumenkinder. Die Popmusik.» 
Rotzler hat Jahrgang 1953 und trägt den 
Rock ’n’ Roll im Herzen. Die Haare eine 
Spur zu lang, ein schwerer silberner 
Ring am Finger, ein leichter Schlendrian 
im Gang. Die Zusammenarbeit in seinem 
Team gleiche dem Funktionieren einer 
Popband. «Es ist die Band, die den 
Sound macht.» Was Rotzler damit sagen 
will: Er mag nicht im Mittelpunkt  stehen. 

Hat er selbst einmal in einer Band 
 gespielt? «Vor ewigen Zeiten!» Das Inst-
rument? «Gitarre.» Der Name? «Steve 
and The Heart Beats.» Gerne im Mittel-
punkt oder nicht: Jede Band braucht 
einen Leader.

Rotzler findet, der Vergleich mit der 
Musikband eigne sich ohnehin für die 
Aufgabe des Gartenarchitekten. «Wir 
müssen die Lautstärke finden, die ein 
Raum braucht.» Auf der Europaallee ist 
diese eher piano als forte. «Wir haben 
uns für eine dezente, zurückhaltende, 
aber sehr präzise Gestaltung entschie-
den.» Und doch gibt diese den Ton an. 
Denn das Wahrzeichen des neuen Stadt-
teils ist das Leitmotiv der Freiraum-
gestaltung: der Ginkgo.

Als Stefan Rotzler der Jury vorschlug, 
die Europaallee mit Ginkgo-Bäumen zu 
säumen, brach schallendes Gelächter 
aus. «Eher selten in einem solchen 
 Gremium», fügt Rotzler an. Zum einen 
ist dieser urtümliche Baum als Allee-
baum bei uns ungebräuchlich. Zum an-
dern stinken seine Früchte bestialisch 
nach Buttersäure. «Ich musste bei 
 meiner Ehre schwören, dass ich keine 
weiblichen Bäume pflanze.»

Ein Baum mit Charakter
Weshalb aber fiel seine Wahl auf diesen 
extravaganten Baum? «Er ist resistent, 
prägnant, nicht an jeder Ecke zu fin-
den – und er hat Charakter.» Der Ginkgo 

ist unempfindlich gegenüber Luftver-
schmutzung und verträgt Trockenheit, 
Hitze und Kälte. Zudem stehe er im 
Herbst wunderbar im Laub, sagt Rotz-
ler – und schliesslich ganz prosaisch: 
«. . . wirft er das Laub in kurzer Zeit ab, 
was weniger Aufwand im Unterhalt zur 
Folge hat.» Er sei selbst überrascht, dass 
der Ginkgo im urbanen Raum nicht 
 häufiger eingesetzt werde.

Ginkgos international gesucht
Achtzig Ginkgos werden entlang der 
Europa allee gepflanzt. Dieser Tage wer-
den sie international ausgeschrieben, 
denn in der Schweiz finden sich bei wei-
tem nicht genügend passende – männ-
liche – Jungbäume. Gesucht werden 
Bäume mit einem Stammumfang von 
etwa 25 Zentimetern, was einer Wuchs-
höhe von gegen sieben Metern ent-
spricht. Rotzler sagt: «Schön an meinem 
Beruf ist, dass alles seine Zeit braucht 
und sich seine Zeit nehmen darf.» 
 Ginkgos wachsen langsam und an idea-
len Standorten bis zu dreissig Meter 
hoch. Sie werden dem Quartier Halt und 
Bodenhaftung geben. Und es wohl über-
leben. Ginkgos können tausend Jahre alt 
 werden.

So, wie Musik nicht nur aus dem Leit-
thema besteht, sondern mit Rhythmus 
unterlegt und mit einer Begleitung ver-
sehen wird, besteht die Raumgestaltung 
im neuen Quartier nicht nur aus der 

 Ginkgo-Allee. Die Lagerstrasse wird mit 
Linden begrünt. Auch zieht sich die 
Arbeit des Landschaftsarchitekten vom 
Strassenbelag bis zur Sturzhöhe der Por-
tale. Eine Melodie schwebt Rotzler noch 
vor. Ein Capriccio. Auf dem Gustav-Gull-
Platz soll ein urbaner Weiher entstehen, 
in dem das Wasser im Lauf des Tages 
unterschiedlich hoch steht. Noch sei die 
Idee nicht bis ins allerletzte Detail ent-
wickelt. Doch entstünden so einige Me-
ter Ebbe und Flut in Zürich. Flanieren 
an der Brandung. Und im Winter würde 
die Wasserfläche zum Eisfeld. Little 
Rockefeller Center für Little Big City.

Schlussakkord 2020
Der Sound steht, die Uraufführung lässt 
aber noch auf sich warten. Denn erst 
muss die Durchmesserlinie realisiert 
sein. 2017 werden die ersten Ginkgo-
Bäume gesetzt. Bis dahin ist eine Zwi-
schennutzung mit mobilen, saloppen 
Sitzringen aus Holz und farbenfrohen 
Blumenbeeten vorgesehen. «Frech und 
freudig», sagt Rotzler. Der letzte Ginkgo 
wird 2020 gepflanzt. Er wird der Schluss-
akkord sein, den die Rotzler-Band in der 
Europaallee anschlägt.

Zu der Planergemeinschaft Europaallee 
Zürich gehören Rotzler Krebs Partner 
GmbH Landschaftsarchitekten, 
 Winterthur, und ewp AG Ingenieure 
Planer Geometer, Effretikon.

Der Mann für den Leerraum
Der Landschaftsarchitekt Stefan Rotzler und sein Team sind für die Gestaltung des öffentlichen Raums verantwortlich. 

Achtzig Ginkgo-Bäume entlang der Europaallee werden zum Wahrzeichen des neuen Quartiers.

Ginkgo
Sinnbild der Freundschaft
Für Johann Wolfgang von Goethe war 
das zweigeteilte Ginkgo-Blatt ein 
Symbol für Freundschaft. In einem 
Gedicht, das der 66-Jährige seiner 
späten Liebe Marianne von Willemer 
widmete, lautet die zweite Strophe: 

«Ist es Ein lebendig Wesen,
das sich in sich selbst getrennt?
Sind es zwei, die sich erlesen, 
dass man sie als Eines kennt?»
(Gingo Biloba, West-östlicher Diwan) 

Der Ginkgo ist möglicherweise der 
älteste Baum auf Erden und gilt in 
der Botanik als lebendes Fossil, da er 
der einzige noch vorkommende 
Vertreter der Ordnung Ginkgoales ist. 
Diese Gruppe von Samenpflanzen ist 
in der mittleren Kreidezeit (vor etwa 
120 Millionen Jahren) ansonsten 
verschwunden. Ginkgos scheinen 
zwar mit ihren zweigeteilten Blättern 
Laubbäume zu sein, sind aber näher 
mit den Nadelbäumen verwandt. Sie 
sind wie diese Nacktsamer.

Als ursprüngliches Verbreitungs-
gebiet gilt das Hügelland entlang des 
Jangtsekiang, natürliche Populatio-
nen sind nur aus dem Südwesten 
Chinas bekannt. Der Name leitet sich 
wahrscheinlich vom chinesischen Yin 
Xing her, was in etwa Silber-Aprikose 
bedeutet und als Ginkyo ausgespro-
chen wird. Der Baum kam im 17. Jahr-
hundert durch Seeleute oder For-
scher als Zierbaum nach Europa. In 
der chinesischen Medizin gilt der 
Baum von alters her als heilkräftig,  
in Europa wird Ginkgo-Extrakt seit 
einiger Zeit gegen Altersvergesslich-
keit und bei Demenzerkrankungen 
eingesetzt. (net)

Stefan Rotzler unterwegs vor einer Visualisierung der Europaallee. Foto: Dominique Meienberg



16 Tages-Anzeiger – Montag, 17. September 2012

Europaallee

Von Werner Schüepp
Bei der ersten fertig gebauten Etappe 
der Europaallee fällt vor allem eins auf: 
In dieser Ladenpassage sind auffällig 
viele Geschäfte zu Hause, die sich auf 
Sport- und Outdoorangebote speziali-
siert haben. Dazu gehören unter ande-
ren die folgenden Firmen: Transa, Ochs-
ner-Sport sowie Doodah, Lola Fred, 
Happy Bike, Radix, Arniko und Tom 
Bergstein.

«Die Europaallee-Passage ist mit ihren 
publikumszugänglichen Flächen sehr 
wichtig für die Entwicklung des neuen 
Stadtteils», sagt SBB-Sprecher Daniele 
Pallecchi. Die Ladenpassage soll mit 
ihrem Mietermix entscheidend zur Bele-
bung der Europaallee beitragen. Es liege, 
so Pallecchi, ja auch auf der Hand. Rei-
sen und Outdoor seien Themen, die eng 
beieinanderliegen. «Für die Anbieter er-
öffnet sich mit dem Standort ein riesiges, 
überregionales Einzugsgebiet.»

Worauf haben die SBB bei ihrem Ver-
mietungskonzept speziell geachtet? Die  
Bahn will ein Kompetenzzentrum für 
Outdoor, Travel, Adventure und Sport 
schaffen. Pallecchi: «So entsteht ein 
breites, hochwertiges Angebot. Die 
Kundschaft wird fündig, ohne erst weite 
Wege zurücklegen zu müssen.» Ange-
sprochen werden sollen natürlich Sport- 
und Outdoorbegeisterte, die weiter weg 
zu Hause sind. Darum war es der Eigen-

tümerin SBB auch wichtig, Mieter zu 
 suchen, die mit innovativen Laden-
konzepten überzeugen. Ein weiterer 
 Erfolgsfaktor des Projekts ist die Etap-
pierung. Gebaut wird nur, was auch ver-
mietet werden kann. Auf diese Weise ist 
man gegen eine wirtschaftliche Krise je-
derzeit gewappnet, denn bei einer sol-
chen würden einzelne Baufelder erst 
später in Angriff genommen werden. 
Solche Massnahmen waren bislang aber 
nicht nötig. Ganz im Gegenteil: Für die 
7300 Quadratmeter Ladenfläche im 
Erdgeschoss lagen rasch viele Bewer-
bungen vor – die SBB konnten wählen.

50 neue Arbeitsplätze
Die Mieterin der grössten Nutzfläche ist 
die Transa Backpacking AG. Transa gilt 
als Schweizer Outdoorpionier. 1976 be-
gann sie als Kleinstfirma mit dem Import 
von Ausrüstung für wüstenhungrige 
Schweizer. Am Bahnhof eröffnet Transa 
jetzt einen 3000 Quadratmeter grossen 
sogenannten Flagship Store im  Erd-
geschoss direkt hinter der Sihlpost. Der 
Outdoorausrüster investiert mehrere 
Millionen Franken und schafft 50 neue 
Arbeitsplätze.

 «Wir werden zum grössten Kompe-
tenzzentrum im Schweizer Outdoor-
markt», sagt  Guy Lorétan von Transa 
ohne falsche Bescheidenheit. Dafür 
wurde kein Aufwand gescheut. Lorétan: 

«Weil der Raum sieben Meter hoch ist, 
liess uns das bei der Ladengestaltung 
viel Raum für  architektonische Kreativi-
tät.» Ein Beispiel dafür ist die Abteilung 
mit Bergsteiger- und Kletterausrüstung. 
Sie wird an einer Kletterwand richtig-
gehend inszeniert. Für Kinder steht eine 
Erlebniswelt bereit, wo sie – in unmittel-
barer Nachbarschaft zu den «Gnomen» 
der Bahnhofstrasse – Gold waschen kön-
nen. Warum hat sich Transa für die 
Europaallee entschieden? Sie liegt laut 
Lorétan an zentraler Lage in einem auf-
strebenden Stadtteil. Beim Standort des 
Geschäfts spielen für Transa aber auch 
ökologische Überlegungen eine zentrale 
Rolle. Die Filiale ist mit Bahn, Tram und 
Bus für die Kundschaft ausgezeichnet 
 erreichbar. Auch da decken sich die 
 Interessen von SBB und Transa.

Das Geschäft mit Wanderstöcken, 
Mountainbikes, Zelten, Softshelljacken 
und Lawinenschaufeln boomt in der 
Schweiz laut Marktbeobachtern zwar 
nicht mehr so stark wie noch vor einigen 
Jahren, aber dennoch verzeichnen die 
Outdoorunternehmen beim Umsatz 
nach wie vor Zuwachsraten. Hochwer-
tige Kleider, Schuhe und Zubehör für 
Wanderer und Bergtouren sind gefragt. 

Dies ist nicht weiter erstaunlich, denn 
auf der Rangliste der beliebtesten Sport-
arten von Herrn und Frau Schweizer 
 liegen Outdooraktivitäten an der Spitze. 

Wandern, Radfahren, Joggen, Walking, 
Mountainbike, Snowboarding, Tennis, 
Skifahren und Joggen sind nur einige 
Beispiele beliebter Freizeitvergnügen.

Innovativ gibt sich auch Ochsner 
Sport. Im 1200 Quadratmeter grossen 
Geschäft steht die Frau im Zentrum. Stu-
dien haben gezeigt, dass Kundinnen, 
was Sortiment und Präsentation der 
Ware angeht, durchaus spezielle An-
sprüche an ein Sportgeschäft stellen. 
«Diesem Umstand wollen wir mit unse-
rem Auftritt in der Europaallee Rech-
nung tragen», sagt Samuel Blattner von 
Ochsner Sport. Umgesetzt wird dies mit 
einem 750 Quadratmeter grossen «Shop 
in Shop». Motto: von Frauen für Frauen. 
Damit es keine Missverständnisse gibt: 
Es werden keine rosa Skis verkauft, son-
dern Produkte, die den Kräfteverhältnis-
sen der sportlichen Frau von heute 
 gerecht werden sollen.

Platz für die beste Freundin
Der Ochsner Lady Shop präsentiert sich 
laut Blatter also genau so, wie ihn sich 
die moderne Frau wünscht: grosszügig, 
mit viel Platz, optisch überzeugend – 
und «mit dem gewissen Etwas». So sind 
zum Beispiel die  Umkleidekabinen be-
sonders gross. Der Grund: Es hat sich 
laut Blattner gezeigt, dass Frauen für 
ihre Shoppingerlebnisse gern genügend 
Platz für den Kinderwagen oder die 

beste Freundin haben wollen. Angespro-
chen werden soll damit die «selbststän-
dige, unabhängige Frau zwischen 20 
und 45 Jahren». Blattner: «Unsere Kun-
din ist polysportiv und treibt regelmäs-
sig Sport.» Nur keine Sorge, auch an den 
(unsportlichen) Mann wurde gedacht. 
Während die Gattin shoppt, liest er in 
der Sitzlounge in Zeitschriften oder surft 
auf bereitgestellten iPads im Internet.

Donner und Gewitter
Und es gibt auch jüngere Schweizer Mo-
delabels, die das Abenteuer Europaallee 
in Angriff nehmen. Dazu gehört die 
Firma Tom Bergstein, flächenmässig der 
kleinste Mieter. Natürlich sei die Laden-
grösse «nicht so üppig», sagt Daniela Ie-
lapi, bei Tom Bergstein zuständig für das 
Marketing. Aber schliesslich sei auch die 
Schweiz ein kleines Land inmitten von 
Europa. «Dafür ragen unsere Berge in 
die Höhe.» Ganz nach diesem Vorbild 
hat Tom Bergstein die Höhe des Raumes 
ausgenutzt und eine künstliche Berg-
kette gestaltet. Ielapi: «Der Kunde kann 
im Laden die Berge begehen und einen 
Aussichtspunkt erklimmen.» Das ge-
samte Outdoorsortiment ist in diese 
Berglandschaft eingebettet. Das kleine 
Raumvolumen wird mit einer inszenier-
ten alpinen Landschaft aufgemotzt, wo 
Vögel vorbeifliegen und sogar Donner 
und Gewitter drohen.

Grosser Bahnhof für den Sport
Die neue Ladenpassage in der Europaallee wird dominiert von Outdoor- und Sportgeschäften. Kein Zufall:  

Auf den kommerziellen Flächen der Überbauung wollen sich die SBB mit anderen Reisespezialisten umgeben.

Der Transa Flagship Store drei Wochen vor der Eröffnung. Noch ist er fest in der Hand der Bauleute, dass er aber spektakulär wird, zeichnet sich ab. Foto: Dominique Meienberg
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Europaallee

Von Daniel Schneebeli
Rektor Walter Bircher ist stolz. Den Um-
zug von der Rämistrasse an die Europa-
allee bezeichnet der 60-jährige Chef der 
Pädagogischen Hochschule (PH) Zürich 
als Höhepunkt seiner Karriere in der 
Zürcher Lehrerbildung – einer Karriere, 
die vor 30 Jahren als Didaktik-Lehrer am 
Seminar Oerlikon begonnen hatte.

Wer die neue PH am Südportal des 
Hauptbahnhofs besucht, kann Birchers 
Genugtuung nachvollziehen. Seine neue 
Schule  ist ein Prunkstück in drei (Ge-
bäude-)Teilen, die «windmühlenflügel-
artig» um eine «zentrale, über das 
Niveau der Strasse erhobene Piazza» 
 angeordnet sind. So beschreibt Archi-
tekt Max Dudler sein Werk in der Ein-
weihungsschrift.

Für Passanten sieht die Pädagogische 
Hochschule auf den ersten Blick nicht 
sonderlich speziell aus, eher wie eines 
dieser Versicherungs-Bürohäuser, die in 
Zürichs Vorstädten stehen. Grosse, 
dunkle Fensterflächen, edles Naturstein-
mauerwerk. Ein Haupteingang ist nicht  
zu sehen. Das Leben des Lehrer-Campus 
ist nach innen gerichtet. Aus allen Him-
melsrichtungen kann man Dudlers 
Piazza über breite Treppen erreichen.  
Trotz der hohen Schulgebäude strahlt 
die Sonne in die Wasserspiele, die aus 
den Steinplatten am Boden schiessen. Es  
gibt auf dem grosszügigen Innenhof  

Sitzgelegenheiten, 30 Blasenbäume sor-
gen für ein bisschen Grün, gedeckte 
Zonen für Schutz an Hitze- oder Regen-
tagen. Richtig belebt wird es zwar erst 
ab heute Morgen sein, wenn die künfti-
gen Lehrerinnen und Lehrer ihr Stu-
dium wieder aufnehmen. Aber man 
kann sich auch ohne sie vorstellen, dass 
hier an schönen Tagen südliche Gefühle 
aufkommen können.

Birchers Campus ist ausgelegt für 700 
Angestellte und 2500 Studierende. Für 
ihre Ausbildung stehen 40 000 Quadrat-
meter Fläche und modernste Infrastruk-
tur zur Verfügung. Insgesamt gibt es 
sechs Hörsäle, der grösste bietet nicht 
weniger als 440 Personen Platz. Auf dem 
Dach gibt es eine Dreifachturnhalle mit 
Aussicht. Weiter bietet der Campus 
Arbeitszimmer für den Werkunterricht, 
die Hauswirtschaft und den Musikunter-
richt, dazu 90 Seminarräume. Und im 
Untergeschoss liegen drei Sing- und 
Theaterräume.

Kinderhort und Fitnessraum
Gleich drei Stockwerke nimmt in einem 
Gebäudeteil das Lernforum ein. Es um-
fasst ein Schreibzentrum, eine Biblio-
thek, ein Zentrum für neue Medien mit 
englischem Titel: Digital Learning Cen-
ter. Das Lernforum steht den Studieren-
den sechs Tage die Woche offen, ebenso 
die Arbeitsplätze, die sie für ihre Recher-

chen nutzen können. Last but not least 
hat man ans Drum und Dran des Studie-
rens gedacht. So gibt es eine Mensa, eine 
Kindertagesstätte, einen Fitnessraum 
und 51 Nistkästen für Mauersegler.

Die Fusion der Seminarien
Die bemerkenswerte Architektur und 
die ultramoderne Einrichtung des Leh-
rer-Campus stehen auch für die beispiel-
lose Entwicklung, welche die Lehrerbil-
dung in den letzten 15 Jahren im Kanton 
Zürich und in der ganzen Schweiz durch-
laufen hat. Mitte der 90er-Jahre gab es 
im Kanton Zürich noch sieben Lehrerse-
minarien, die miteinander nur lose ver-
bunden waren. Das eine bildete Primar-
lehrer, das andere Hauswirtschaftslehre-
rinnen aus. Im Wiediker Niemandsland  
wurden mehr oder weniger abgeschot-
tet von den anderen die Reallehrer 
(heute Sek-B-Lehrer) ausgebildet. Wer 
damals ein Zürcher Seminar durchlau-
fen hatte, bekam ein Diplom, das nur im 
Kanton Zürich gültig war und natürlich 
auf der gewählten Schulstufe. Total gab 
es in der Schweiz rund 150 Lehrersemi-
narien, die schlecht vernetzt Lehrperso-
nen ausbildeten.

Wie unflexibel die seminaristische 
Lehrerbildung war, merkte man, als die 
Zeiten des Lehrermangels einsetzten. 
Gerne hätten die Schulen Lehrer aus an-
deren Kantonen eingestellt. Aber dazu 

brauchte es Sonderbewilligungen. We-
nig flexibel waren auch die Lehrerinnen 
und Lehrer selber – vor allem jene aus 
den kleinen Kantonen. Ihre Diplome wa-
ren teils schon in den Nachbardörfern 
jenseits der Kantonsgrenze nicht mehr 
gültig. Und so beschlossen die kantona-
len Erziehungsdirektoren, ihre Semina-
rien in Pädagogischen Hochschulen zu-
sammenzuschliessen und die Diplome 
gegenseitig anzuerkennen.

Was logisch und sinnvoll tönt, war im 
Kanton Zürich höchst umstritten. Kon-
servative Parteien und ein Grossteil der 
Lehrerschaft beschworen den Nieder-
gang des Berufsstands herauf. Die 
«Schulpraktiker» machten mobil gegen 
die «Bürokraten», welche die Lehrerbil-
dung in einem Grossbetrieb «verakade-
misieren» wollten. Der Widerstand war 
heftig, aber erfolglos. Am 12. März 2000 
stimmten die Zürcher Stimmberechtig-
ten der Fusion der Lehrerseminarien zu 
einer Pädagogischen Hochschule mit 
55 Prozent Ja-Stimmen zu.

Eine Zangengeburt mit Eklat
Doch die Geburt der PH wurde zur Zan-
gengeburt. Unter einem Dach hätte die 
Ausbildung der Zürcher Lehrerschaft 
zusammengeführt werden sollen – aber 
unter welchem? Ziel war es, die Schule 
in der Nähe der Universität zu gründen, 
weil die Zusammenarbeit zwischen Uni 

und PH verstärkt werden sollte. Doch 
bei der Uni gab es für die Lehrerbildung 
nur die Räume des Primarlehrersemi-
nars Rämistrasse, und die genügten 
nicht. Vor der Gründung der PH kam es  
darum zum Eklat, denn die PH ver-
drängte an der Rämistrasse die Kantons-
schule für Erwachsene (KME) und die 
wiederum im Seefeld die Kantonsschule 
Riesbach. Doch die Riesbächler wehrten 
sich. Sie wollten nicht nach Oerlikon 
weichen. Sie demonstrierten und pro-
testierten. Doch es nützte alles nichts. 
Die Rochade wurde nach einem heissen 
Sommer vom Kantonsrat genehmigt. 
Trotz der zusätzlichen Schulhäuser an 
der Rämistrasse blieb die PH bis diesen 
Sommer über 19 Standorte verteilt.

Inzwischen ist die Zentrale der PH an 
der Rämistrasse auch verdrängt wor-
den – vom Kunsthaus, das dort seinen 
Erweiterungsbau aufstellt. Mit dem Be-
zug des Campus an der Europaallee geht 
die Gründungsgeschichte  der PH nach 
zehn Jahren eigentlich zu Ende. Erst 
jetzt wird die Lehrerbildung unter einem 
Dach geboten, für Kindergärtnerinnen, 
für Seklehrer und Quereinsteiger. Das 
hat bereits positive Ausstrahlung: Die 
Studierendenzahlen steigen,  und Bir-
cher hofft, dass der Lehrer-Campus 
beim HB Magnetwirkung in die ganze 
Schweiz haben wird. Denn Zürich 
braucht viele neue Lehrpersonen.

Ein Campus für die Lehrer
Die neue Pädagogische Hochschule Zürich glänzt mit modernster Technik und hochstehender Architektur. Bereits steigt die Zahl 

 der Studierenden. Nun hofft Zürich, dass die neue Bildungsstätte Strahlkraft in die ganze Schweiz entwickelt.

Statistik
Pädagogische Hochschule
Zahl der Studierenden:
Total: 2528
Kindergarten: 310
Primarschule: 790
Sekundarschule: 635
Mittel-/Berufsschule: 347
Quereinsteiger: 446

Im letzten Jahr an der PH:
390 Personen bekamen ihre  ¬

Lehrerdiplome
6000 Teilnehmer an Weiterbildun- ¬

gen (MAS, CAS, Module, Kurse, IWB)
1500 Teilnehmer in Beratungen  ¬

und Schulungen
47 Forschungs- und Entwicklungs- ¬

projekte 
460 Dozierende  ¬
230 Mitarbeitende in Administra- ¬

tion, Technik, Betrieb

Zahlen zum Umzug:
11 300 Kubikmeter oder 460 Last-
wagenladungen Umzugsgut
3358 Tische
6888 Stühle
1366 Laufmeter Regale
249 Schränke 
5370 Laufmeter Bücher
6540 Laufmeter Akten
3680 Laufmeter Lehrmaterial
Total waren das 31 000 Umzugs-
schachteln

Der grosse Hörsaal, das bauliche Kernstück im Hochschulgebäude. Fotos: Dominique Meienberg

Gut durchlüftete Helligkeit im Treppenhaus von Max Dudlers Pädagogischer Hochschule.
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Die Europaallee feiert
Erster Meilenstein
Die erste Etappe des neuen Stadt-
teils ist fertiggestellt. Grund genug, 
dies mit einem grossen Publikums-
anlass zu feiern. Zur Eröffnung 
verwandelt sich die Europaallee in 
ein Festgelände. In der Europaallee-
Passage im Erdgeschoss befindet 
sich Zürichs neues Shoppingcenter 
für Outdoor, Reisen, Abenteuer und 
Sport. Das erklärt auch das Leitmotiv 
der Festveranstaltungen mit Out-
door-Aktivitäten und speziellen 
Attraktionen. Einem Erlebnisparcours 
ähnlich können Besucherinnen und 
Besucher in und um die Europaallee-
Geschäftspassage einiges entdecken 
und auch aktiv mitmachen: Kamel-
reiten, Kletterwand, Skatepark, Bike 
Contest, BMX Flatland- und Zumba-
Shows bis zu einem einmaligen 
Weltrekordversuch mit Zürich 
Marathon am Sonntagmorgen. 
Zudem rockt es in der Europaallee: 
Der Red-Bull-Tourbus macht halt, 
unter anderem mit Gigs von Pablopo-
lar, The Loops und William White. Das 
multikulturelle kulinarische Angebot 
wartet mit vielen Köstlichkeiten auf: 
Grillspezialitäten, orientalische 
Speisen im Beduinenzelt, Take-aways 
und allerlei Süsses. An beiden Tagen 
wird Radio 24 mit einer Lounge sowie 
Livemoderationen und -schaltungen 
vor Ort sein.

Ab 8.00 Uhr 
Weltrekordversuch mit  
Zürich Marathon  •
Ab 9.00 Uhr 
Festanlass mit diversen Attraktivitäten: 
Kamelreiten, Kletterwand, Snow-’n’-
Fun-Winterpromotion, Kids-Corner, 
Meet & Great SBB Immobilien, Radio 24 
live vor Ort, Gore-Test-Parcours, 
multikulturelles Cateringangebot, 
Comedy mit Charismo, Wilhelm Toll, die 
Strassenmusikanten. Rund um die 
Europaallee-Passage  

9.30 Uhr 
Zumba-Show  •
10.00 Uhr 
Wettbewerb Coop: 2 min. Shopping  •
10.15 Uhr 
Modeschau  •
11.00 Uhr 
Sonntagsbrunch  • 
Konzert SBB-Blasmusik  • 
Zumba-Show  •
11.15 Uhr 
BMX-Flatland-Show  •

11.30 Uhr 
Breakdance: Rock Kids Crew  • 
Vortrag: Bärenmann David Bittner  •
12.00 Uhr 
My Kung Fu in Concert  •
12.15 Uhr 
Zumba-Show  •
12.30 Uhr 
Konzert mit der SBB-Blasmusik •
12.45 Uhr 
Modeschau  •
13.30 Uhr 
Kinderkonzert mit Ueli Schmezer  •
13.30 Uhr 
Zumba-Show  •
14.00 Uhr 
Modeschau  •
14.15 Uhr 
Wettbewerb Coop: 2 min. Shopping  • 
BMX-Flatland-Show  •
14.30 Uhr 
Breakdance: Rock Kids Crew  •

14.45 Uhr 
Vortrag: Bärenmann David Bittner  •
15.00 Uhr 
My Kung Fu in Concert  •
15.30 Uhr 
Modeschau  •
16.00 Uhr 
Wettbewerb Outdoor-Challenge  •
16.30 Uhr 
The Loops in Concert  •

Ab 9.00 Uhr   
Festanlass mit diversen Attraktivitäten: 
Kamelreiten, Kletterwand, Snow-’n’-
Fun-Winterpromotion, Kids-Corner, 
Meet & Great SBB Immobilien, Radio 24 
live vor Ort, Gore-Test-Parcours, 
multikulturelles Cateringangebot, 
Comedy mit Dottore Caradonna, 
Wilhelm Toll, die Strassenmusikanten  

9.30 Uhr  
Zumba-Show  •
10.00 Uhr   
Wettbewerb Coop: 2 min. Shopping  •
10.30 Uhr  
Modeschau  • 
Theater der PH Zürich  •
10.30 Uhr 
Family-Bike-Parcours: Happybike  •
11.30 Uhr   
Wettbewerb Happybike: 
Velopumpen •
12.00 Uhr  
Tomazobi in Concert  • 
Zumba-Show  • 
Theater der PH Zürich  •

13.00 Uhr 
Family-Bike-Parcours: Happybike  • 
Vortrag: Bärenmann David Bittner  •
14.00 Uhr  
William White in Concert  • 
Theater der PH Zürich  •
14.15 Uhr  
Zumba-Show  •
14.45 Uhr  
Modeschau  •
15.00 Uhr  
Wettbewerb Coop:2 min. Shopping  •
15.15 Uhr 
BMX-Flatland-Show  •
15.30 Uhr  
Breakdance by Rock Kids Crew  •
16.00 Uhr  
The Loops in Concert  •
16.30 Uhr  
Modeschau  •
 
 
 

16.45 Uhr  
Wettbewerb Happybike: 
Velopumpen •
17.30 Uhr 
Zumba-Show  •
17.30 Uhr 
Wettbewerb Outdoor-Challenge  •
18.15 Uhr 
Pablopolar in Concert  • 
Vortrag: Bärenmann David Bittner •
18.30 Uhr  
BMX-Flatland-Show  •
18.45 Uhr  
Breakdance: Rock Kids Crew  •
18.45 Uhr  
Modeschau  •
20.00 Uhr  
Sinful Saints  •

Zwei Tage lang ein Festplatz
Das Eventprogramm zum Eröffnungsfest in der Europaallee. 

Zumba, Konzerte, Modeschauen, Bike-Parcours, Vorträge des Bärenmanns und Multikulturelles zum Essen.

Sonntag 23. 9. 2012Samstag 22. 9. 2012
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Von Thomas Wyss
Berlin nervt sich pausenlos. Über 
 Schwaben. Kiez-Talibans. Aggressive 
Fixi- Biker. Dänische Investoren. Und 
neuerdings auch über Touristen.

Die Touristen, hat man nämlich er-
kannt, sind mitverantwortlich dafür, 
dass der ursprüngliche Charakter von 
Quartieren wie Kreuzberg, Friedrichs-
hain oder Neukölln vor die Hunde geht. 
Dass die Flasche Mate zu teuer ist, dass 
Hauseingänge vollgekotzt sind, dass da, 
wo vorher der Türke die Döner brut-
zelte, nun ein Bio-Produkte-Laden steht. 
Und deshalb sprayt man die Hauswände 
mit Parolen voll. «No more Rollkofer!» 
ist zu lesen. Oder: «Welcome in Berlin – 
now go home!». Oder, besonders derb: 
«Touristen fisten!». Wer die Spraydosen 
über die Mauern führt, weiss man nicht. 
Es sei «eine amorphe Wutmasse, die 
gegen die Anwesenheit oder den Zuzug 
‹gewisser Anderer› protestiere», schreibt 
«Die Zeit». Und die sich durch «ein 
 obskures Ältestenrecht legitimiert, um 
damit den Lokalkolorit zu schützen.» 

Nerven tut man sich auch im Kreis 4. 
Denn wie die Berliner Boom-Quartiere 
sieht sich auch Aussersihl mit «spe-
zifischen sozio-ökonomischen Umstruk-
turierungsprozessen» konfrontiert. (Das 
ist die Wikipedia-Definition für den Be-
griff «Gentrifizierung»; ein schlimmes 
Wort, klanglich wie inhaltlich, es wird in 

diesem Artikel nicht mehr vorkommen.)
Konkret war die jüngere Quartierepoche 
durch zwei solcher «Phänomene» ge-
prägt: durch vermögende Hipster, die 
unbedingt in der Nähe der Langstrasse 
oder so eine gestylte Loge brauchen, 
koste es, was es wolle, und durch   
die Wochenendspassgesellschaft – also 
durch die schrille und laute Masse aus 
Yuppies, Latte-macchiato-Mamas, Vulka-
netten, It-Girls, Chief-Checkern, Münch-
nern, Innerschweizern, Mitte-Schnitten 
etc. – die unbedingt in hiesigen Bars und 
Clubs Party machen muss, koste es, was 
es wolle.

Viele Fragen, keine Antworten
Doch das war, so scheints, Kinderkram 
im Vergleich zu dem, was jetzt kommt. 
Denn jetzt steht, bildlich gesprochen, 
plötzlich ein neuer Nachbar vor der eige-
nen Haustür. Und was für ein Hüne, 
 allein seine Arealfläche ist so gross wie 
13 Fussballfelder! Und dann gibt er sich 
auch noch weltoffen, trägt Europa be-
reits im Namen! Und dann macht er auch 
noch einen auf Bildungsstätte und 
 Outdoor-Paradies, auf Gourmet-Zone 
und Wirtschaftsfaktor, alles voll im 
 Zeitgeist, alles interessant und relevant, 
alles angesagt oder abgefahren. Hat 
man im Kreis 4 auf solche Nachbarschaft 
gewartet? Aberganzsichernöd, dammi-
siech!

Das Grundgefühl, dass die Entste-
hung der Europaallee bei den meisten 
Anwohnern hervorruft, ist derzeit ein 
mulmiges, ungutes. Sie alle, die hier seit 
30 Jahren wohnen, seit 10 Jahren in 
einem Keller-Studio Tanzunterricht ge-
ben oder in einem Estrich-Atelier Bilder 
malen, seit 20 Jahren einen Spunten 
oder einen Plattenladen betreiben, sie 
alle, die mit einer Gemütslage zwischen 
gesundem Fatalismus und ungesunder 
Hoffnung die bisherigen Veränderungen 
er- und mitgetragen haben (auch wenn 
es seinen Preis hatte, pekuniär wie emo-
tional), fühlen sich eingeschüchtert – 
und bisweilen auch einfach «hässig!».

Und natürlich haben sie Fragen. 
 Existenzielle Fragen: Wird unsere alte, 
auch etwas altbackene Heimat, durch 
den Einfluss dieses neuen, mondänen 
Stadtteils noch mehr ausgedünnt und 
«ausverkauft»? Werden unsere Mieten 
steigen, unsere Ladenlokale umgenutzt, 
unsere Stammkunden fremdgehen? 
Werden wir in Aussersihl überleben 
 können oder, wie etliche vor uns, plötz-
lich in Albisrieden oder Altstetten 
 hausen und wirtschaften? (Das ist, mit 
Verlaub, keinesfalls ein Seitenhieb gegen 
die genannten Quartiere.)

Die Einzige, die darauf eine Antwort 
hat, ist Asmi Nardo. Sie sagt, das Quar-
tier werde in den kommenden 20 bis 30 
Jahren deutlich ruhiger, aber auch teu-

rer werden. Asmi Nardo ist ein Medium. 
Salopp gesagt eine Hellseherin. Manch-
mal sieht sie scharf, manchmal schlech-
ter, so ist das in diesem Job; deshalb hilft 
ihre Pauschalprophezeiung auch nicht 
weiter. Und alles andere ist Spekulation. 
Wer weiss heute schon, ob gewisse Bank-
gesellen der UBS auf ein Penthouse an 
der Müllerstrasse spekulieren? Ob die 
angehenden Pädagogen ihren Stress im 
Vieri oder im Dörfli wegsaufen? Ob künf-
tige Designhotelgäste die Quartierläden 
den Edelboutiquen in der Innenstadt 
vorziehen? Ob Europaallee-Restaurants 
den Aussersihler Gastlokalen neue Kun-
den bringen oder alte wegnehmen?

«Berliner» Parolen im Kreis 4?
Unsicherheit, gepaart mit einem ge-
wissen Frust – wird man im Kreis 4 bald 
Hausmauerparolen lesen wie «No more 
Aktenkoffer»? Oder: «Europaalleeer 
 fisten»? Kaum, dafür fehlt unserem Na-
turell der innere Rebell. Vor allem wäre 
es kurzsichtig. Cleverer ist die Strategie, 
dass die Aussersihler mit der Europa-
allee genauso umgehen wie ein älterer, 
etwas hüftsteifer und mürrischer Haus-
besitzer mit dem jungen, gut situierten 
Szene-Pärchen umgeht, das eben vis-à-
vis in einen modernen Loft gezogen ist. 

Hier die bewährte 3-Punkte-Methode: 
1. Den Platzhirsch markieren. Wenn 
der junge Sürmel seinen Youngtimer- 

Jaguar auf dem Trottoir parkt, hingehen, 
und sagen, das Automobil sei echt nicht 
schlecht, so einen habe man auch mal 
gefahren, allerdings das Cabrio, das sei 
«voll ‹Easy Rider›-mässig» gewesen. Und 
übrigens sei das Trottoir hier im Fall 
kein Parkplatz. 
2. Offenheit demonstrieren. Irgend-
wann wird das Szene-Paar mit Freunden 
eine Party feiern wollen. Der Sürmel 
wird vorgängig vorbeikommen und 
 präventiv um Verzeihung bitten, wegen 
des Lärms, und dabei wird er sagen: 
«Und Sie sind natürlich auch herzlich 
eingeladen» (was nur eine Floskel ist). 
Statt sich aufzuregen, gibt man sich be-
tont locker und sagt, wenn was fehle, ein 
Flaschenöffner oder so, solle er sich un-
geniert melden. Und ja, auf einen 
«Schlumi» schaue man gern vorbei (was 
man dann aber auch tun muss!). 
3. Räubergeschichten erzählen. Da-
mit ist das Eis gebrochen, und man kann 
dem Szene-Paar die eigene Welt näher 
bringen – indem man ihm bei einem 
währschaften Znacht Räubergeschich-
ten erzählt und zeigt, dass das Alte nicht 
nur alt, sondern auch «Vintage» ist. 
Die zwei werden begeistert sein!

Auf diese Art entsteht eine Nachbar-
schaft, die für beiden Parteien an- und 
aufregend ist . . . und bei der man sich 
auch ruhig mal über den andern nerven 
darf. Das gehört nämlich schon dazu.

So von Nachbar zu Nachbar
Und plötzlich steht da ein trendiger Stadtteil vor der eigenen Haustüre. Hat man im Kreis 4 darauf gewartet? 

Aberganzsichernöd! Und doch tun die Aussersihler gut daran, dem «Fremden» die Hand zu reichen.

 Der neue Nachbar Europaallee rückt immer näher. Der Rohbau des Baufelds E und eine Quartierbeiz an der Lagerstrasse, nahe der Langstrasse. Foto: Dominique Meienberg
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Mit Jürg Stöckli 
sprach Edgar Schuler
Man merkt es seinem Händedruck an: 
Der Mann hat gelernt zuzupacken. Seit 
gut einem Jahr leitet Jürg Stöckli die SBB- 
Immobilien-Division und ist damit Herr 
über 4000 SBB-eigene Grundstücke mit 
3500 Gebäuden, darunter 787 Bahnhöfe 
in der ganzen Schweiz. Der Bauernsohn 
hat Zimmermann gelernt, dann Jus stu-
diert. Die Europaallee ist mit Abstand 
das grösste Entwicklungsgebiet in Stöck-
lis Portefeuille. 750 Millionen Franken 
investieren die SBB-Immobilien in das 
Projekt. 

Herr Stöckli, wie sieht Ihr persön-
licher Traumwohnsitz aus?
Ich habe das Glück, dass ich bereits in 
meinem Traumdomizil wohne: das et-
was mehr als 150-jährige Bauernhaus 
meiner Eltern und Grosseltern im 
Schwarzenburgerland. Ich habe es sel-
ber renoviert, es liegt sehr einsam in der 
Landwirtschaftszone, und ich geniesse 
es, aus der Hektik des Tages in die Natur 
hinauskommen zu können.

Beruflich bauen Sie viel Neues. 
Können Sie sich vorstellen, auch in 
einer der über 300 Wohnungen der 
Europaallee zu wohnen?
Aber sicher. Ich habe elf Jahre in Zürich 
gewohnt. Und als Berner darf ich sagen: 

Zürich ist für mich die schönste Schwei-
zer Stadt . . . Wenn ich denn hierhin zu-
rückziehen würde, würde ich gern im 
Baufeld G, am Gustav-Gull-Platz, die 
oberste Wohnung beziehen.

Zurück aus der ländlichen Weite 
mitten ins urbane Gewühl?
Ich fühle mich jetzt sehr wohl auf dem 
Land. Aber wenn ich älter werde, kann 
ich mir schon vorstellen in die Stadt zu-
rückzukommen. Wir stellen im Immobi-
lienmarkt fest, dass gerade eher ältere 
Leute gern in die Städte ziehen, weil sie 
weniger Auto fahren wollen und die 
Nähe von Einkaufsmöglichkeiten, Kultur 
und so weiter suchen.

Sie haben in einem Interview einmal 
gesagt: «Andere reden von Verdich-
tung, ich setze sie um.» 
Klar, an der Europaallee bauen die SBB 
verdichtet. Aber wir gehen nicht so weit 
wie andere. Heute werden in der Schweiz 
Häuser bis 180 Meter hoch gebaut. Bei 
uns liegt der höchste Punkt auf 54 Me-
tern. Für uns war von Anfang an wich-
tig, dass sich die Europaallee gut in die 
Stadt integriert. Es ist ein zentraler Ort, 
der so gut erschlossen ist wie kaum ein 
anderer Ort in der Stadt Zürich.

Sie meinen: einen vom öffentlichen 
Verkehr sehr gut erschlossenen Ort.

Das ist ja auch unsere Strategie: Unser 
Land liegt da, wo der öffentliche Ver-
kehr ist, und da wollen wir verdichtet 
bauen. Denn wir haben einerseits Zu-
wanderung und Bevölkerungswachs-
tum, anderseits sind die Landflächen be-
grenzt. Darum bauen wir an den zentra-
len Lagen etwas höher, achten aber auch 
auf eine gute Architektur und auf ein gu-
tes Einvernehmen mit den umliegenden 
Quartieren und der Stadt.

Sie betonen stark, dass Sie nicht so 
hoch bauen wie in Zürich-West zum 
Beispiel der Prime Tower mit 126 
Metern. Warum eigentlich diese 
Zurückhaltung?
Das ist das Resultat von langen, intensi-
ven und konstruktiven Diskussionen mit 
der Stadt und mit den Quartieren, insbe-
sondere den Stadtkreisen 1, 4 und 5. Wir 
finden, wir haben einen guten Kompro-
miss gefunden. Mit dem Projekt haben 
wir 2006 schliesslich auch eine Volksab-
stimmung gewonnen – mit 65 Prozent 
Zustimmung, was nicht selbstverständ-
lich ist. Städtebaulich und politisch wäre 
ein Prime Tower in der Europaallee 
nicht denkbar. Anders als etwa in Basel: 
Da bauen wir direkt beim Bahnhof ein 
80 Meter hohes Haus.

Die Querstrassen der Europaallee 
werden ganze sieben Meter breit. 

Das wirkt wie eine enge Schlucht.
Man darf nicht vergessen: Das Rückgrat 
der Überbauung ist die begrünte Euro-
paallee selber, dazu kommen vier öffent-
liche Plätze. Stellen Sie sich vor: Ein 
Viertel des ganzen Areals wird öffentlich 
zugänglich sein – und das an dieser zen-
tralen Lage. Wir bauen Velowege, wir 
sorgen für belebte Nutzungen – und wo 
sonst noch in Zürich gibt es einen neuen 
kleinen See wie den geplanten am Gus-
tav-Gull-Platz? Das gibt definitiv kein 
Manhattan!

Sie schildern das jetzt sehr idyllisch. 
Gleichzeitig müssen Sie aber mit 
Ihren Immobilien arbeiten wie jeder 
andere Immobilienmagnat und 
Kapitalist: Sie haben den klaren 
Auftrag, mit Ihren Gewinnen die 
finanzielle Situation der SBB und 
ihrer Pensionskasse zu verbessern.
Ich fühle mich nicht wie ein Kapitalist, 
aber ich stehe dazu: Unser Aktionär, also 
der Bund, hat uns beauftragt, dass wir 
unser Immobilienportefeuille nachhal-
tig marktorientiert bewirtschaften. Wir 
sollen langfristig zur Ertragssteigerung 
der SBB beitragen. Wir schütten unsere 
Gewinne nicht aus. Zwischen 70 und 
90 Millionen Franken jährlich gehen an 
die Pensionskasse, und 150 Millionen in-
vestieren wir jedes Jahr in die Bahnin-
frastruktur, also in Gleise, Fahrleitun-

gen, den ganzen Unterhalt des Netzes. 
Damit entlasten wir den Bund, und da-
mit haben auch die Steuerzahler einen 
direkten Vorteil, wenn wir einen guten 
Job machen.

Als Immobilienchef der SBB verfü-
gen Sie über sehr wertvolle Immobi-
lien an zentralen Lagen . . .
Zentrale Lagen haben ihren Wert, und 
wenn wir diesen Wert realisieren, ist das 
unternehmerisch sicher gut nachvoll-
ziehbar. Dazu kommt, dass es unter 
unseren 4000 Liegenschaften sehr viele 
hat, die  nicht so zentral liegen. Dort 
können wir keine grossen Erträge gene-
rieren. Und vergessen Sie nicht: Wir ha-
ben insgesamt 800 Bahnhöfe, von denen 
ein Grossteil kommerziell längst nicht so 
ideal liegt wie der Zürcher Hauptbahn-
hof. Dazu kommt, dass die Hälfte der 
Bahnhöfe unter Denkmalschutz steht. 
Denkmalschutz ist gut, aber er macht Er-
neuerungen  manchmal schwieriger und 
teurer. Es gibt uns eben schon seit 100 
Jahren, das hat Vorteile, ist aber auch 
eine grosse Herausforderung. 

Sie sagen also: Was die SBB-Immobi-
lien kommerziell erwirtschaften, 
fliesst zurück an die Öffentlichkeit.
Genau. Das versuche ich immer wieder 
klarzumachen, wenn kritische Fragen 
kommen wie von Ihnen, und wenn uns 

«Wir investieren in die Belebung»
Der Chef der SBB-Immobilien sagt, dass er für eine gute Durchmischung auf den Maximalprofit verzichte. 

Und warum er an der Europaallee trotz Verdichtung keinen Wolkenkratzer bauen will.

Der Herr über die SBB-Immobilien: Jürg Stöckli mit dem Modell der Europaallee in der Sihlpost. Foto: Sophie Stieger

Grosse Flächen, viel Glas, Vielfalt im Detail.

Hinter den Perrons 51 bis 54 wächst die Europaallee. Fotos: Dominique Meienberg
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SBB Immobilien
Nicht nur Bahnhöfe
Die Division Immobilien, die Jürg 
Stöckli leitet, verwaltet die rund 
97  Millionen Quadratmeter Grund-
stücksfläche im Besitz der SBB. 
Davon ist der grösste Teil, knapp 80 
Millionen Quadratmeter, betriebsnot-
wendige Verkehrsfläche. Kommerziell 
genutzt werden 17 Millionen Quadrat-
meter. Die Europaallee in Zürich ist 
mit einem Investitionsvolumen von 
750 Millionen Franken das grösste 
Entwicklungsprojekt der Division. 
Andere sind Basel Südpark (Investi-
tion SBB: 79 Millionen Franken) und 
Genf La Praille (151 Millionen). 

Der Bundesrat steckt die strategi-
schen Ziele für die SBB, explizit auch 
für die Division Immobilien. In den 
Zielsetzungen verlangt der Bundes-
rat eine attraktive Gestaltung der 
Bahnhöfe und ihren «nachfrageorien-
tierten Ausbau zu kundenfreund-
lichen Dienstleistungszentren». 
Ausserdem verpflichtet die Regie-
rung die SBB zu einem «aktiven 
Portfolio-Management». Die Bahn 
solle durch eine «gezielte Entwick-
lung der Bahnareale an den Wertstei-
gerungen der Grundstücke und 
Immobilien» partizipieren.

Im Immobiliengeschäft erwirt-
schafteten die Bundesbahnen im 
vergangenen Jahr 182,5 Millionen 
Franken. 150 Millionen davon flossen 
in die Bahninfrastruktur, der Rest, 
32,5 Millionen, wurde für die Sanie-
rung der SBB-Pensionskasse einge-
setzt. (ese)

Gewinnmaximierung vorgeworfen wird. 
Ich stelle mich dieser Kritik gern, und 
ich habe gute Argumente: 20 000 Qua-
dratmeter Fläche in der Europaallee ge-
ben wir der Stadt Zürich unentgeltlich 
für den öffentlichen Raum ab. Dieser 
wird der Stadtbevölkerung zur Verfü-
gung stehen, die Stadt muss nur für den 
Unterhalt aufkommen. Zeigen Sie mir 
einen anderen Arealentwickler, der ein 
Viertel der Fläche gratis abgibt . . . Ein 
anderes Beispiel: Auf den Retailflächen 
der Europaallee an der Lagerstrasse, 
werden wir beim zukünftigen «Markt La-
gerstrasse» für Kleingewerbler sehr 
günstige Mietzinsen anbieten, im Schnitt 
bezahlen sie 300 bis 350 Franken pro 
Quadratmeter pro Jahr. So wollen wir 
das Quartier beleben.

Kann man sagen: Die SBB subventio-
nieren also die Belebung des Quar-
tiers?
Wir investieren in die Belebung. Wenn 
man ein Stadtquartier entwickelt, muss 
man extrem darauf achten, dass es 
durchmischt ist. Es darf keine Büro-
wüste geben! Ein Quartier soll leben, 
und zwar vom Morgen bis zum Abend. 
Das erreicht man mit einem guten Mie-
termix und damit, dass die Erdgeschosse 
mit einer attraktiven Nutzung belegt 
werden. Sonst ist die Entwicklung nicht 
nachhaltig. 

Es gab doch aber auch den Druck 
der Stadt, die die Fehler der Ent-
wicklung in Neu-Oerlikon nicht 
wiederholen wollte.
Natürlich haben wir mit der Stadt part-
nerschaftlich geplant, und es war eine 
gute, enge Zusammenarbeit. Wir woll-
ten schon von Anfang an ein lebendiges, 
bunt durchmischtes Quartier. Es soll 
Jung und Alt, Menschen mit unterschied-
lichen Interessen anziehen. Wir hatten 
von Anfang an nicht den maximalen 
 Ertrag im Blick.

Die Stadt Zürich hat einen Lernpro-
zess durchgemacht bei der Quartier-
entwicklung. In Neu-Oerlikon gab es 
kein Konzept für die Nutzungen der 
Erdgeschosse, jetzt schreibt die 
Stadt öffentliche Nutzungen vor. 
Gab es auch bei den SBB-Immobilien 
einen Lernprozess?
Jeder Projektentwickler entwickelt sich 
auch selber weiter. Eine Firma muss sich 
weiterentwickeln, stehen bleiben ist 
keine Option. Für uns war aber immer 
zentral, dass wir eng mit der Stadt und 
dem Quartier zusammenarbeiten. Das 
tun wir nicht nur in Zürich, sondern 
überall. Wir haben etwa 70 laufende 
Hochbauprojekte in der ganzen Schweiz, 
die stehen alle unter Beobachtung. Es ist 
unmöglich, an zentralen Lagen gegen 
den Willen der Städte und der Quartiere 

zu bauen. Darum bin ich überzeugt vom 
Mehrwert der partnerschaftlichen Pla-
nung. Dabei geht es nicht nur darum, an 
gemeinsamen Infoveranstaltungen zu 
sagen: «Schön, haben wir miteinander 
geredet» – und dann passiert nichts 
mehr.

Gehen Sie selber auch an solche 
Informationsveranstaltungen?
Sicher, erst kürzlich war ich an einer 
Echoraum-Veranstaltung an der Zoll-
strasse, wo wir an einem Gestaltungs-
plan arbeiten. Ich habe mit den Betrof-
fenen diskutiert: Hochbauvorstand An-
dré Odermatt war da, Gemeinderäte wa-
ren da, Leute aus dem Quartier. Wir hö-
ren auf die Bevölkerung, und wir ma-
chen auch Anpassungen aufgrund des-
sen, was wir hören.

Ein Thema in Zürich ist der Mangel 
an Wohnungen. Hilft die Europa-
allee, die Knappheit zu vermindern?
Wir bauen 400 Wohnungen, und zwar 
nicht nur Business-Apartments, son-
dern auch grosse Wohnungen für Fami-
lien und – ganz wichtig – auch für Wohn-
gemeinschaften. 

Wer kann sich die Wohnungen 
leisten?
Wir haben hier keinen sozialen Woh-
nungsbau vorgesehen und bieten die 

Wohnungen zu Marktpreisen an. Wir 
fördern aber gemeinnützigen Woh-
nungsbau im Zentrum von Zürich, zum 
Beispiel an der Zollstrasse. Insgesamt 
unterstützen die SBB schweizweit rund 
80 Wohnbaugenossenschaften mit ge-
samthaft rund 7000 Wohnungen. 

Von Nachhaltigkeit sprechen viele – 
und meinen damit in erster Linie 
ökologische Nachhaltigkeit. Sie spre-
chen aber von drei Säulen der 
Nachhaltigkeit.
Ja, das stimmt. Die Ökologie ist wichtig. 
Wir bauen im Minergie-P-Eco-Standard, 
CO2-neutral und mit ökologischen Bau-
stoffen. Aber Nachhaltigkeit beruht für 
mich auch noch auf zwei weiteren Säu-
len.  Ein Projekt muss für mich zweitens 
auch gesellschaftlich nachhaltig sein . . .

Gesellschaftlich nachhaltig ist ein 
Schlagwort. Was heisst das für Sie 
konkret?
Damit die Europaallee gesellschaftlich 
nachhaltig ist, muss die Gesellschaft et-
was zurückbekommen: öffentliche 
Plätze und ein belebtes Stadtquartier, 
von dem auch unsere Nachfahren sagen 
werden: «Die Europaallee ist o. k., weil 
die Erbauer hier von Anfang an keine 
Monokultur geschaffen, sondern für 
eine gute Mischung gesorgt haben.» Ich 
bin felsenfest davon überzeugt, dass die 

Europaallee auch in der Zukunft florie-
ren wird.

Und drittens?
Wichtig ist als dritte Säule der Nachhal-
tigkeit die ökonomische Nachhaltigkeit. 
Es nützt niemandem etwas, wenn wir 
zwar ein schönes Quartier bauen, die 
besten Architekten dafür gewinnen – 
aber keine Mieter finden, weil die Ge-
bäude nicht passen, weil sie zu wenig 
flexibel sind oder zu teuer. Wenn für 
den Bauherrn die wirtschaftliche Rech-
nung nicht aufgeht, ist ein Projekt eben 
auch nicht nachhaltig.

Sie bauen in Zürich einen eigentli-
chen neuen Stadtteil, fast ein eige-
nes neues Quartier auf bisher unbe-
wohntem Land. Fühlen Sie sich als 
eine Art Stadtbaumeister?
Zürich hat mit dem Vorsteher des Amts 
für Städtebau einen Stadtbaumeister, da 
möchte ich mich nicht einmischen. Aber 
die Europaallee ist tatsächlich ein neues 
Stadtquartier. Schon jetzt beginnt es zu 
leben, mit der Pädagogischen Hoch-
schule, und ich freue mich persönlich  
riesig darauf, wenn dann mal wirklich 
alles steht. Jetzt wird die erste Etappe 
fertig, aber es geht weiter, und bis 
2019/2020 bauen wir ein Bausteinchen 
nach dem anderen. Das wird ein sehr 
schönes, lebendiges Quartier.

Der Herr über die SBB-Immobilien: Jürg Stöckli mit dem Modell der Europaallee in der Sihlpost. Foto: Sophie Stieger

Manche Querverbindungen sind bloss sieben Meter breit. 

Der grosse Platz vor der Pädagogischen Hochschule. Fotos: Dominique Meienberg
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Einmal einen Trickfilm selber drehen? 
Oder sich von Schreibprofis den eigenen 
Schreibsalat ordnen lassen? Oder erfah-
ren, wie man (Schul-) Konflikte am bes-
ten löst? Am Wochenende vom 22. und 
23. September öffnet der neue Campus 
der Pädagogischen Hochschule Zürich 
in der Europaallee erstmals seine Türen 
und bietet dabei gratis Workshops zu 
diesen und weiteren Themen an. Zu be-
sichtigen sind zudem natürlich die 
neuen Hörsäle und Unterrichtsräume, 
das Lernforum mit integrierter Biblio-
thek, das «Digital Learning Center» und 
Schreibzentrum, die Mensa und die 
oderne  Dreifachsporthalle auf dem 
Dach hoch über der Europaallee. 

Dutzende von Veranstaltungen und 
Darbietungen ermöglichen spannende 
Einblicke in die Vielfalt der Lehrerin-
nen- und Lehrerausbildung und den Ge-
dankenaustausch mit Mitarbeitenden 
und Studierenden der PH Zürich. Ein 
ausgeschilderter Rundgang führt zu al-

len Veranstaltungen und Darbietungen. 
Besucherinnen und Besucher brauchen 
nur den Hinweisen auf den jeweiligen 
Stockwerken zu folgen und zu entschei-
den, welche Angebote sie interessieren 
und wo sie länger verweilen möchten. 
Das anwesende Hochschulpersonal steht 
mit Rat und Tat zur Seite.

Am Sonntagvormittag ab 9.30 bis 
12.30 Uhr gibt es auf dem Campusplatz 
ein «Zmorge» und Brunchbuffet. Von 
11.00 bis 13.00 Uhr spielt das Blasorches-
ter der SBB zum beschwingten Sonn-
tagskonzert auf.

Um auf den Campusplatz zu gelan-
gen, stehen in der Freischützgasse und 
beim Lernmedien-Shop rollstuhlgängige 
Lifte zur Verfügung. Begleitete Rund-
gänge können am Informationsstand ge-
bucht werden.

Die Kindertagesstätte Kids & Co be-
findet im 7. Stock des Campusgebäudes 
nimmt gern den Nachwuchs der Besu-
cher in Empfang. Das professionelle 

Team von Childcare Service Zürich hü-
tet Kinder von 2 bis 6 Jahren zu folgen-
den Öffnungszeiten: Samstag 9 bis 16.30 
Uhr, Sonntag bis 15.30 Uhr. Die Betreu-
ungsdauer beträgt maximal 2 Stunden 
und ist auf 30 Kinder beschränkt. Die 
Dienstleistung ist kostenlos.

Die Pädagogische Hochschule hat 
ihre Türen am Samstag und Sonntag, 
22./23. September, von 9 Uhr bis 17 Uhr 
geöffnet (Sonntag bis 16 Uhr). Das Detail-
lierte Veranstaltungsprogramm mit wei-
teren Informationen ist zu finden unter 
www.phzh.ch/campus.

Die Wintersaison ist eröffnet
Im Snow and Fun Areal an der Lager-
strasse bekommen die Eröffnungsbesu-
cher einen Vorgeschmack auf die kom-
mende Wintersaison. Arosa und die 
Jungfrauregion mit Grindelwald, Wen-
gen, Mürren und Lauterbrunnen prä-
sentieren sich als Winterdestinationen 
für die nächste Saison. aber auch Hotels 

wie das Nira Alpina im Oberengadiner 
Skiort Surlej oder aus der angrenzenden 
Alpenregion mit Experten, die vor Ort, 
jeweils ab 9 Uhr, kostenlos Langlauf-, Al-
pin- oder Carvingskis und  Snowboards 
wachsen und einsatzbereit für den Win-
ter machen. Wer Appetit kriegt, kann 
sich im gemütlichen Chalet bei «Älpler-
magronen» und Racelette vergnügen.

Mit dem Footbag zu mehr Kraft und 
Gleichgewicht: Suva zeigt, wie das 
Gleichgewichts-Programm mit dem 
Football nachweislich die Muskelkraft 
der Beine und das Gleichgewicht verbes-
sert, was vor allem auch als Unfallprä-
vention beim Ausüben von Wintersport-
arten besonders wichtig ist. Als Special 
Guest wird Tina Aeberli auftreten. Im 
Sommer 2012 hat sie erneut ihren Titel 
als Europameisterin in der 14. IFPA Euro-
pean Footbag Championship verteidigt 
und bewiesen, dass sie zu den absoluten 
Durchstartern in der Footbag-Szene ge-
hört.

Lernen und Feiern
Die Pädagogische Hochschule öffnet sich am Eröffnungswochenende allen Interessierten. Dabei gibt es mehr zu sehen  

als Hörsäle und Bibliotheken. Dem Wintersport gehört zudem in der Europaallee eine eigen Bühne.

Im Endspurt: Europaallee, Baufeld A, drei Wochen vor der Eröffnungsfeier. Foto: Dominique Meienberg

Meine Finanzen im Griff. 
Und «Don’t Stop the Music» 
im Ohr.
Die neuen Viva Banking Pakete für  Jugendliche 
und Studierende mit Zugang zu starken  Angeboten 
aus der Viva Welt für 1 Jahr kostenlos.

credit-suisse.com/viva

Die Viva Banking Pakete sind Dienstleistungen der Credit Suisse AG und stehen 
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