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Was aussieht wie eine Palisade im Wald, ist eine Kette von 100 Meter hohen Häusern.

Die Stadtregierung lancierte die Idee einer
Waldstadt als Mittel gegen teure Wohnungen
und Abwanderung von Familien. Doch die
hochfliegenden Pläne wurden nie Realität

ADI KÄLIN

Auf dem Modellbild sieht alles noch
einigermassen harmlos aus: Ein Holzstäbchen reiht sich ans andere, eine
Art Palisade zieht sich in einer Schleife
durch den Wald auf dem Zürcher Adlisberg. Ein bisschen mulmig wird einem
erst, wenn man erfährt, dass jedes der
unzähligen Stäbchen für ein Hochhaus
von rund hundert Metern Höhe steht.
Die Waldstadt, so sollte die neue Stadt
aus naheliegenden Gründen heissen,
hätte gewaltige Dimensionen gehabt;
über eine Länge von 4,5 Kilometern
hätte sie sich vom Dolder-Wellenbad
zum Aussichtsturm Loorenkopf und von
da im Bogen wieder zurück zur Tramstation beim Zoo hingezogen.
80 000 bis 100 000 Menschen hätten
in den Hochhäusern wohnen sollen, also
fast so viele wie Winterthur Einwohner
hat. Dazu waren 13 000 Arbeitsplätze
vorgesehen, Kinos, Kirchen, eine Kehrichtverbrennungsanlage mit Förderbändern aus allen Gebäuden, Hallenbäder, Einkaufszentren und Schulen in
grosser Zahl. Und es hätte direkte Anschlüsse an schon früher geplante Autobahn- und U-Bahn-Äste gegeben.
Am 2. September 1971 präsentierte
der damalige Stadtpräsident Sigmund
Widmer (ldu.), sekundiert vom Finanzvorstand Max Koller (cvp.) und von der
Sozialvorsteherin Emilie Lieberherr
(sp.), die mutigen Pläne, mit denen sie
der sinkenden Bevölkerungszahl der
Jahre zuvor begegnen wollten. 1962
hatte Zürich noch 440 000 Einwohner,
seither war die Zahl Jahr für Jahr rasant
gesunken, zuletzt um 5000 pro Jahr – auf
nur noch 412 000 im Jahr 1971.

Konzentration und Dichte
Immer mehr Firmen drängten in die Stadt,
Wohnhäuser mussten Geschäftsbauten
weichen, aus günstigen Wohnungen wurden Büros. Viele Familien zogen von
Zürich weg, die Überalterung nahm rasch
zu. «Es ist ganz ausgeschlossen», teilte der
Stadtrat mit, «dass ein derart strukturiertes Gemeinwesen die wachsenden Lasten einer Metropole intellektuell und vor
allem finanziell tragen kann.»
Zwei Mal hatte Zürich sein Gebiet
mit Eingemeindungen erweitern können. Dies sei heute nicht mehr möglich,

der Widerstand der Nachbarn dagegen
sei zu gross. Auch sei Wohnungsbau im
grossen Stil, wie es zuletzt in unglaublichem Tempo in Schwamendingen geschehen war, auf der grünen Wiese kaum
mehr möglich. Wenn man nichts gegen
die rasche Veränderung der Stadt unternehme,habe dies negativeAuswirkungen
auch für den ganzen Kanton. «Der Stadtrat von Zürich ist nicht gewillt, einer solchen Entwicklung tatenlos zuzusehen.»
Die Zersiedelung des Landes durch
die «Streubauweise» war schon damals
ein vieldiskutiertes Thema. Der Stadtrat setzte deshalb auf Konzentration,
auf sehr hohe Dichte. Mit der Waldstadt,
so war er überzeugt, habe er ein Siedlungsprojekt entworfen, «das sämtlichen
heute aktuellen städtebaulichen Forderungen gerecht wird». Den Adlisberg als
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Standort wählte man, weil der Baugrund
Stadt und Kanton gehörte, die Bodenpreise niedrig und das Gelände relativ
flach war. Hier könne «eine beispielhafte Siedlungsform» entstehen, war der
Stadtrat überzeugt.
Wegen der Grösse des Projekts
könne rationell und dadurch billig gebaut werden – wie es die Firma Göhner
in Volketswil vorgemacht hatte. Rund
27 000 Wohnungen hätten so erstellt
werden können, in der Regel von Genossenschaften, denen man den Boden
im Baurecht abgegeben hätte. Das alles
sei noch kein ausgearbeitetes Projekt,
sagte Stadtpräsident Sigmund Widmer, sondern erst eine Studie. Immerhin hatte der Stadtrat die Kosten grob
überschlagen und kam auf eine Gesamtsumme von gegen 4 Milliarden Franken.
Von Beginn an machte der Stadtrat öffentlich bekannt, dass nicht sämtliche seiner Mitglieder für das Projekt
gestimmt hatten. Zwei SP-Vertreter und
einer der BGB (später SVP) waren dagegen; die restlichen sechs Mitglieder

hatten die Waldstadt offiziell unterstützt. Die Gräben verliefen quer durch
das Parteienspektrum: Von den vier SPVertretern waren zwei dagegen und
zwei dafür, unter anderem die im Jahr
zuvor als erste Frau in den Stadtrat gewählte Emilie Lieberherr.
An der Pressekonferenz des Stadtrats
entwarf Lieberherr das Bild einer neuen,
viel sozialeren Stadt. Man hoffe, in der
Waldstadt «eine in Bezug auf Alters-,
Einkommens- und Bildungsschichten
sowie hinsichtlich der physischen Leistungsfähigkeit, des Zivilstands und des
Berufs vielfältig gemischte, offene und
integrationsfreudige Gesellschaft in teilweise neuen, eventuell noch zu erprobenden Formen bilden zu können».

Riesige Rodungen nötig
Zu den Gegnern der ersten Stunde gehörte, neben den drei Stadtratsmitgliedern,der Stadtforstmeister Carlo Oldani,
der sich später auch ausführlich in Zeitungsartikeln gegen die Baupläne des
Stadtrats äusserte. Die Fläche, die für
die neue Stadt gerodet werden sollte,war
riesig: Eine Schneise von 4,5 Kilometern
Länge und 100 Metern Breite hätte in
den Adlisberg-Wald geschlagen werden
sollen.Oldani war schockiert vomAnsinnen und glaubte auch den Beteuerungen
der Stadtregierung nicht, dass auf dem
übrigen Stadtgebiet vollständig Ersatz
für die 45 Hektaren verloren gehenden
Wald geschaffen werden solle. «Zürich
würde zum Wegbereiter einer Waldzerstörungspolitik im ganzen Land werden»,
sagte er in einem Zeitungsinterview.
Der Stadtrat hielt dagegen: Es gebe
bereits den entsprechenden Aufforstungsplan für den vollständigen Realersatz. Parks und Freiflächen würden
dadurch grüner. Die Rodungsfläche betrage übrigens nur 2,5 Prozent der städtischen Waldfläche. Und zudem seien in
den letzten Jahren schon grössere Flächen im Kanton gerodet worden, ohne
dass dafür Ersatz geschaffen worden
wäre,75 Hektaren allein für die Nationalstrassen im Kanton Zürich,315 Hektaren
sogar für den Flughafen und 100 Hektaren für weitere Zwecke, etwa Schiessanlagen. «Die Erstellung preiswerter
Wohnungen in idealer Lage ist heute
dringender als die Erstellung von Verkehrsbauten oder von Schiessanlagen.»
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Die Medien berichteten wohlwollend bis euphorisch über den Auftritt
des Stadtrats. Der «Tages-Anzeiger»
fand die Idee einen «logischen Ausweg
aus der gegenwärtigen Entwicklung».
Wenn man sich bemühe, «die unsichtbare Denkschranke des Herkömmlichen
zu überschreiten», so finde man sich auf
einem «Weg, der schöpferische Kräfte
frei machen könnte». Die «Tat» schrieb
über ihren Artikel: «Ein faszinierendes
Abenteuer», fragte aber kritisch, welche
Folgen derartige Bauten wohl für junge
Menschen haben könnten.
Völlig unbekümmert zeigte sich die
Gratiszeitung «Züri-Leu»: «Nach Jahrzehnten der Stagnation: Endlich eine
Idee!», lautete der Titel auf der Frontseite.Was der Stadtrat vorlege,übertreffe
«an Dimension und Dynamik alles, was
man bis heute im europäischen Städtebau gesehen» habe. «Wer Nein sagt zu
dieser ersten grossen Städtebau-Idee seit
Arnold Bürkli, der muss sich eben etwas
Besseres einfallen lassen, um Zürich für
die folgenden Jahrzehnte eine echte
Chance zu geben.»

«Absolut unrealistisch»
Bevor der Stadtrat weitere Schritte
unternimmt, schickt er dem Kanton ein
Rodungsgesuch für die geplante Siedlung
– das überraschend schnell, schon nach
gut einem Monat,vom Regierungsrat beantwortet wird. Und dieser holt gleich
zum Rundumschlag aus und lässt kaum
einen guten Faden an derWaldstadt-Idee.
An erster Stelle erwähnt er den Landschaftsschutz: «Die überdimensionierten
Bauten an exponiertester Stelle würden
die Feinmassstäblichkeit des Stadt- und
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Landschaftsbildes entscheidend verändern und beeinträchtigen.»
Der Regierungsrat rechnet dem
Stadtrat vor, dass man, um alle Bedürfnisse der Einwohnerinnen und Einwohner befriedigen zu können, kaum mit 45
Hektaren gerodetem Wald auskommen
dürfte. Viel eher wären es 175 Hektaren,
praktisch also der gesamte Wald innerhalb des Gebäuderings. Alles andere
wäre «absolut unrealistisch». Die Überbauung wäre auch viel zu dicht, findet

80 000 bis 100 000
Menschen hätten
in den Hochhäusern
wohnen sollen, also fast
so viele, wie Winterthur
Einwohner hat.
die Kantonsregierung. So etwas gebe es
nirgends in der westlichen Welt.
Wirtschaftlich möge ein Konzept wie
die Waldstadt ja aufgehen, aber man
habe die soziologischen und psychologischen Faktoren viel zu wenig berücksichtigt: «Es bleibt ernstlich zu bezweifeln, ob ein solcher, der Massierung und
dem Gigantismus huldigender Städtebau der seelischen Entfaltung des einzelnen Menschen und der gesunden
Entwicklung der Gesellschaft förderlich
sei», heisst es in der ablehnenden Stellungnahme des Regierungsrats.
Die Probleme der grossen Städte liessen sich zudem längst nicht mehr inner-
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halb von deren Grenzen lösen. Es brauche Ansätze, wie sie der Kanton längst
eingeleitet habe und die eine «polyzentrale Stadtlandschaft» fördern sollen.
Ausserhalb von Zürich soll es starkeAussenregionen und Regionalzentren geben.

Verweis auf Umweltschutz
Nach den klaren Worten der Regierung kommen die Gegner nun aus der
Deckung und geben noch eins drauf. Die
NZZ etwa findet: «Das 20 Druckseiten
umfassende Schriftstück enthält zahlreiche Vorwürfe und Vorhaltungen, die
manches implizieren, was die Fähigkeiten und die Voraussicht einer Behörde
in Zweifel ziehen könnte.» Und der Heimatschutz schlägt in seinem Heft in die
gleiche Kerbe: «Eine dem Allgemeinwohl verpflichtete politische Behörde
handelt in höchstem Masse unverantwortlich, wenn sie, allen modernen Erkenntnissen des umfassenden Umweltschutzes zum Trotz, Vorschläge von der
Art der ‹Waldstadt› der Öffentlichkeit
als mögliche Lösung vorhandener Probleme überhaupt vorstellt.»
Wohlwollende Stellungnahmen hört
man jetzt nicht mehr, die Sache ist vom
Tisch. Überhaupt bekommt der Fortschrittsglaube in den Siebzigern einige
gröbere Risse: 1973 wird in einer Volksabstimmung das Projekt für eine Zürcher
U-Bahn abgelehnt.Grossprojekte wie das
Schauspielhaus von Jørn Utzon oder das
Opernhaus von William Dunkel versanden, der Seepark von Werner Müller wird
in der Volksabstimmung verworfen, und
einige Jahre später sprechen sich Zürcherinnen und Zürcher sogar für ein Hochhausverbot für die Innenstadt aus.

À LA CARTE

Geniessen mit Genossen
Urs Bühler · Wie oft hat man vor Toi-

lettentüren mit stilisierten Figuren aus
Designerhand schon unter Harndrang
gerätselt, welches Örtchen einem zugedacht wäre! Endlich setzen sich nun
politische Kreise für eine Aufhebung
dieser vermaledeiten Geschlechtergrenzen ein. Sie haben in Zürich das Sagen
– und auch in diesem Restaurant, dessen Sitzungssäle «Karl Marx» und «Rosa
Luxemburg» heissen.
Die WC-Türen tragen hier ein Symbol, das alle erdenklichen Geschlechtsidentitäten inkludiert. Als Entscheidungshilfe dienen zwei hoffentlich diskriminierungsfreie Aufschriften: «Mit
Pissoir», «Ohne Pissoir». Letztere Tür
wählen womöglich emanzipierte Damen,
und progressiv pinkelnde Herren verschwinden hinter ersterer, wer weiss.
Man entschuldige diesen mässig
appetitanregenden Einstieg in eine
Restaurantkritik, doch das sind nun
einmal die brennenden Themen unserer Zeit, auch im «Café Boy». Pardon,
so heisst dieses Lokal im LochergutViertel halt seit 87 Jahren. Daran rüttelt
auch die SP-nahe Genossenschaft «Zum
Guten Menschen» nicht, die es seit genau zwei Jahren pachtet, unter anderm
als «Ort des politischen Austauschs».
Radikalität ist den Zürcher Genossen genehm, auch beim Geniessen. Also
kündigt die Karte eine «radikal saisonale» Küche an. Die Produkte kommen «fast zu 100% aus der Schweiz», im
Kampf gegen Food Waste gibt’s einen
«Was es grad hät»-Teller, den es bei unserem Besuch grad nicht hat. Dafür bilden
zwei schmale Tranchen vom gebeizten
Bündner Lachs (Fr. 19.50) eine ordentliche Vorspeise, die Ochsenherztomate
mit Ziegenkäse und Brunnenkresse
(Fr. 16.50) eine noch ordentlichere.
Der Hackbraten (Fr. 36.–) war schon
im «Schlüssel» im Seefeld beliebt,wo der
Küchenchef Roman Wyss vorher wirkte.
Der Begleiter zeigt sich auch hier zufrieden, ebenso mit dem Kartoffelstampf, in

dem als Mahnmal der vollständigen Verwertung frittierte Schalen stecken. Das
zarte «Siedfleisch Boy», jeweils nach Art
des Tages zubereitet, ist in einer Tomatenvinaigrette (Fr. 39.–) prima aufgehoben, nur die Frühkartoffeln bleiben trotz
beigefügter Pesto fad. Als Brotpudding
angekündigt,könnte das köstlicheTagesdessert fast als Kaiserschmarren durchgehen, begleitet von Trüübli-Kompott
und Vanilleglace (Fr. 12.50 auf der Karte,
aber Fr. 13.50 auf der Rechnung).
Der Wein muss ja nicht zwingend einheimisch sein, wir werden glücklich mit
dem «Kalk & Schiefer» (Fr. 65.–), einem
Blaufränkisch aus dem Burgenland. Dafür schliesst unseren Magen am Ende ein
Humbel-Quittenschnaps (Fr. 12.–), die 8
Franken für den simplen Averna wären
uns ohnehin zu hoch gegriffen. Wasser
wird für 4 Franken 50 pro Kopf offen ausgeschenkt, immerhin à discrétion.
Wir speisen neben der Hauswand
unter der schönen Pergola, deren Existenz uns aus Zeiten vor dem Pächterwechsel gar nicht mehr in Erinnerung
war. Die ausgezeichnete Kellnerin agiert
mit viel Wissen, Freundlichkeit, Charakter und Elan, wobei auf der Rechnung
dann steht: «Es bediente Sie Service 3».
So ist das wohl mit der Geschlechtsneutralität in einem Betrieb, der übrigens gerade eine neue «Gastgeber*in &
Co-Betriebsleitung» sucht.
Aber verlegen wir Fragen der Political Correctness, allenfalls auch von Toilettentüren, doch in den Stadtratswahlkampf, für den die SP-Delegierten just
an diesem Abend eine auf zeitgeistigen Wellen surfende Kandidatin einer
verdienten Nationalrätin vorgezogen
haben. Deren noch bekanntere Ratskollegin Jacqueline Badran erklärt indes,
als wir den Heimweg antreten, gerade im
Doziermodus zwei Begleitern draussen
an einem Tischchen wortreich die Welt.
Café Boy, Kochstr. 2, 8004 Zürich. Tel. 044
240 40 24. So geschlossen.

Hilfe fürs Hallenstadion
mit Hintergedanken
Zürcher Gemeinderat macht einschneidende Auflagen

So hätten die Wohnhochhäuser etwa aussehen sollen. Vom Keller aus hätte es einen Zugang zur U-Bahn gegeben.

Die ringförmige Bebauung hätte sich vom Dolder zum Loorenkopf und im Bogen zurück zum Zoo gezogen.

ak. · Das Zürcher Stadtparlament hat
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sich am Mittwochabend mit zwei gewichtigen Themen befasst: Zum einen
hat es Corona-Entlastungsmassnahmen
für das finanziell angeschlagene Hallenstadion beschlossen – diese allerdings mit zum Teil einschränkenden
Auflagen verknüpft. Zum andern hat
der Gemeinderat einen Rahmenkredit
von 3,2 Millionen Franken behandelt,
mit dem die Einführung der seit langem
diskutierten City-Card für Sans-Papiers
in den nächsten Jahren vorbereitet werden soll. Diese Debatte war bei Redaktionsschluss noch im Gang.
Die Emotionen gingen bei der
Debatte um die Corona-Hilfe für das
Hallenstadion zum Teil hoch.Wegen der
Corona-Massnahmen läuft im grössten
Eventlokal der Schweiz fast nichts mehr;
2020 gab es unter dem Strich ein Defizit von 2,6 Millionen Franken.Trotz Versicherung und Darlehen schwinden die
Reserven. Nun will die Stadt dem Betrieb den Zins für ein Darlehen von 2,25
auf 1 Prozent senken und auf den Baurechtszins bis 2022 verzichten.
Die rot-grüne Mehrheit unterstützt
die Massnahmen zwar, droht aber eine
Erhöhung des Darlehenszinses an, wenn
bei der Neuvergabe nicht auch andere
Restaurateure als die Grossaktionärin
Familie Wüger berücksichtigt werden.
Zudem soll der Baurechtszins künftig
an den Gewinn gekoppelt werden.

Beim Catering mache die Familie
Wüger «dem Vernehmen nach» normalerweise einen sehr grossen Gewinn,
sagte Judith Boppart (sp.).Aus Sicht der
Stadt als grösster Aktionärin müsse man
auch in diesem Punkt darauf schauen,
dass den Bedürfnissen der Zürcher Bevölkerung entsprochen werde. Diese
müsse das Vertrauen haben, dass beim
Hallenstadion alles sauber laufe. Luca
Maggi von den Grünen ergänzte, dass
man nun eine Gegenleistung für die
Hilfe fordere, die schon längst hätte ausgehandelt werden müssen.
Martin Götzl (svp.) zeigte zwar gewisse Sympathien für die Anträge von
SP und Grünen. Was aber überhaupt
nicht gehe und unanständig wirke, sei
der Zeitpunkt der Forderungen. Man
stelle einem Covid-Patienten gewissermassen den Sauerstoff ab. Përparim
Avdili (fdp.) sagte, dass die Hilfe fürs
Hallenstadion für die FDP von Anfang an ein klarer Fall gewesen sei.
Der Antrag des Stadtrats sei sehr
ausgewogen. Dass man darüber hinaus noch zusätzliche Anträge stelle,
sei «an Arroganz nicht zu überbieten».
Die rot-grüne Mehrheit spiele in erpresserischer Manier ihre Macht aus.
Beide Anträge wurden im Gemeinderat schliesslich angenommen.
Die Debatte war bei Redaktionsschluss noch
im Gang. Ausführliche Berichte auf nzz.ch.

