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DIE TRAUMSTADT ZÜRICH
WEITERENTWICKELN
Interview mit Christoph Durban, Projektleiter
Amt für Städtebau, Zürich
Herr Durban, was arbeiten Sie?
Ich arbeite seit fünf Jahren als Stadtplaner für die Stadt Zürich. Wir beschäftigen
uns mit ganz unterschiedlichen Themen,
welche primär die Entwicklung der Gesamtstadt betreffen. Unser Amt ist in interdiszi-

plinäre Teams für die Stadtgebiete Nord,
Ost, Süd, West aufgeteilt; daneben gibt es
den übergreifenden Fachbereich Planung.
Meine Tätigkeit als Projektleiter im Team
Planung ist somit nicht auf ein Quartier
oder einen Stadtteil beschränkt, sondern

erstreckt sich über die ganze Stadt bis hin
zur regionalen Zusammenarbeit. Dazu gehören auch Projekte, die wir in Zusammenarbeit mit Hochschulen entwickeln; ab und
zu arbeiten wir ausserdem mit ausländischen Vertretungen zusammen.

Was schätzen Sie an Ihrem Beruf besonders?
Die Vielseitigkeit; obwohl man sich in der
Hauptsache mit Zürich beschäftigt, geht die
Arbeit doch auch immer wieder über die Stadtgrenze hinaus.
Spannend ist zudem, dass meine Arbeit sehr
interdisziplinär ist; die Stadtplanung umfasst
im Gegensatz zur Architektur ein sehr breites
Feld. Neben städtebaulichen Fragestellungen
müssen wir uns mit Architektur, Politik, allgemeinen gesellschaftlichen Tendenzen, mit verkehrsplanerischen Fragen, mit planerischen
Fragen zum Freiraum, mit Wirtschaftsthemen
oder ähnlichem auseinandersetzen.
Mir gefällt ausserdem, dass man viel im Team
arbeitet, sowohl innerhalb des Amtes als auch
im Austausch mit anderen Ämtern oder Privaten. Ich hätte bei meinem Stellenantritt nie
erwartet, dass mein Beruf so kreativ ist und ich
tatsächlich auch konkrete Entwürfe skizzieren
kann.
Sie klingen sehr begeistert und engagiert,
gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit etwas nicht?
Der Vorteil der interdisziplinären Arbeit ist
manchmal auch ein Nachteil. Bei uns kommen
alle Fragen der Wirtschaft, Politik, Infrastruktur
und des Verkehrs zusammen – man muss bei
der Erarbeitung einer Lösung sehr kompromissbereit sein.
Aufgrund langer Verwaltungs- und Entscheidungswege gibt es innerhalb eines Projektes
wohl mehr Hürden zu überwinden als in der
Privatwirtschaft.
Wie kamen Sie zu Ihrem Beruf?
Eigentlich war es zufällig. Ich war schon
immer sehr an Architektur, Städten und krea-

tiver Arbeit interessiert. Ich habe mich dann
für das Studium Stadtplanung an der technischen Universität in Kaiserslautern beworben
– das wirkliche Interesse kam mit dem Studium
und der Vertiefung des Themas.
Nach dem Studium habe ich erst mit Kollegen an verschiedenen Projekten und danach
während 1,5 Jahren in zwei Planungsbüros in
Stuttgart gearbeitet; 2005 kam ich dann nach
Zürich.
Wieso gerade Zürich?
Irgendwann in Zürich in der Nähe der Berge zu leben, war mein Traum. Ich fand Zürich
schon immer eine tolle, attraktive Stadt – ich
kam ohne Jobangebot und habe mich erst vor
Ort nach einer Anstellung umgeschaut. Ich habe
vier Jahre in einem kleinen Planungsbüro gearbeitet und danach zur Stadtverwaltung Zürich
gewechselt.
Welche Projekte betreuen Sie persönlich?
Eines meiner Hauptprojekte ist die BZORevision, also die Revision der Bau- und Zonenordnung; ich betreue als Projektleiter in
diesem Zusammenhang zwei Teilprojekte – die
Industriezonen und die Erdgeschossnutzungen.
Nach der öffentlichen Auflage erhielten wir
rund 500 Schreiben mit 2000 bis 3000 einzelnen
Einwendungen, die wir alle bis spätestens
Herbst 2014 beantworten mussten. Das heisst,
wir mussten jede einzelne Einwendung prüfen
und entscheiden, welche in die Revision aufgenommen und welche nicht aufgenommen
werden kann.
Wo liegen Ihre weiteren Arbeitsschwerpunkte?

Wir versuchen, die Stadt in einem langfristigen Zeithorizont zu planen und räumliche
und städtebauliche Vorstellungen zu entwickeln. Wir beschäftigen uns sehr viel mit Szenarien, wie die Gesamtstadt oder Teilgebiete
in den Jahren 2030 oder 2050 unter Berücksichtigung des ständigen Wachstums aussehen
soll.
Bis ins Jahr 2040 müssen wir ca. 80 000 neue
Einwohner unterbringen. Wir definieren deshalb, wo und wie städtebaulich verdichtet und
gleichzeitig die Qualität erhalten werden kann.
Die «grüne Wiese», die man überbauen könnte,
gibt es in der Stadt Zürich nicht mehr.
Müssen bei dieser Prognose die Stadtgrenzen erweitert oder Waldflächen in Anspruch
genommen werden?
Nein, ich denke, Zürich kann ein Einwohnerwachstum in dieser Grössenordnung aufnehmen und trotzdem noch eine sehr attraktive Stadt bleiben, mit all ihren Qualitäten.
Veränderungen sind aber unausweichlich;
es geht nur mit weniger privatem Automobilverkehr und einer besseren Ausnutzung der
Bodenfläche im Sinne einer verdichteteren Bauweise. Wir propagieren eine dichtere Stadt,
denn sie hat, sofern sie auch gut durchmischt
ist, Qualität, ist urban und vielfältig – wie man
dies beispielsweise aus New York und London
kennt und schätzt. Wichtig ist dabei aber auch,
dass die Wohnungen für jeden noch erschwinglich sind – die Frage ist also, wie schaffen wir
noch mehr gemeinnützigen und preisgünstigen
Wohnraum.
Gleichzeitig wollen wir, dass die Wege kurz
sind, dass Arbeitsplätze angeboten werden und
man sich in der Stadt erholen kann – das heisst,

INHALT
Seite 1
Menschen im Service Public: Christoph Durban, Projektleiter Amt für Städtebau, Zürich
Seite 6
Lohngleichheit endlich umsetzen
Seite 8
Wieviel Sinn macht die Ausfinanzierung der
öffentlich-rechtlichen Pensionskassen?
Seite 10
Menschen im Service Public: Michael Maccagnan, technischer Sachbearbeiter, Netz
Elektrizität, bei den St. Galler Stadtwerken

Seite 16
Neue Dienstleistung: Adressverwaltung
Webling
Seite 18
Impressum
Seite 18
Baselstädtischer Angestelltenverband
Seite 20
Regionalgruppe Bern
Seite 24
Wettbewerb

Seite 14
Geld oder Solidarität ?

2

INTERVIEW

ZV-INFO DEZEMBER 2014

wir müssen schauen, dass wir auch noch genügend Freiräume und Schulen haben.
Hat es dann auch noch Platz für handwerkliches Gewerbe?
Ja, das ist Teil der laufenden BZO-Revision;
es soll auch für das produzierende und handwerkliche Gewerbe Platz haben. Es werden für
die Erhaltung des dafür benötigten Raums Mechanismen eingebaut, insbesondere um zu verhindern, dass eine Verdrängung durch Wohnoder Büronutzung stattfindet.
Wo besteht Potential für Verdichtungen, in
welche Richtung kann und soll verdichtet
werden?
Die Diskussion betreffend Verdichtung ist
eine Gratwanderung. Zum Einen müssen wir
Lösungen anbieten, die Verdichtungen und
mehr Einwohner ermöglichen, auf der anderen
Seite müssen wir die Qualitäten der Stadt auch
langfristig sichern.
Ist die Verdichtung in die Höhe eine Option?
Die Verdichtung in die Höhe ist ein Thema,
aber weniger über das klassische Hochhaus,
da man damit keine wirkliche Verdichtung erreicht. Je höher das Gebäude, desto unökonomischer wird es; zudem ist die strenge SchatZV-INFO DEZEMBER 2014

tenwurf-Regelung ein Hindernis. In Zürich
können Hochhäuser nicht so eng gestellt werden wie zum Beispiel in New York. Es werden
sicher noch mehr Hochhäuser entstehen, sie
tragen aber unwesentlich zur Verdichtung bei.
Die Frage ist vielmehr, ob man drei, vier- oder
fünfgeschossig baut oder in offener oder geschlossener Bauweise – das macht dann in der
Masse viel aus.
Ist die Umnutzung der Industrieareale eine
Option?
Diese Umnutzungen sind weitgehend abgeschlossen. Es gibt noch einzelne Reserven in
Zürich West und Zürich Nord; es geht heute
aber mehr darum, wie man die bestehende
Stadtquartiere transformieren und verdichten
kann.
Kann man auch irgendwann sagen, die Stadt
ist jetzt voll?
Bisher ist das nicht die Stossrichtung. Wir
sind der Meinung, dass Zürich ein grosses
Wachstumspotential hat. Wir haben ausserdem
übergeordnete Vorgaben des Kantons und des
Bundes, welche den Städten die Pflicht zur
Verdichtung auferlegen; Ziel ist, die Zersiedlung
auf dem Land zu verhindern. Es soll dort verdichtet werden, wo die Erschliessung bereits

Raumplaner / Stadtplaner
Ausbildung:
• 3 Jahre Vollzeitstudium an der
Fachhochschule
Voraussetzung:
• Abschluss einer Berufslehre in
einem verwandten Beruf (z.B.
Geomatiker) plus Berufsmaturität oder
• Abschluss einer anderen Berufslehre, Berufsmaturität plus
1-jährige praktische Tätigkeit in
einem Raum-, Bau- oder Umweltplanungsbetrieb oder
• Gymnasiale Maturität plus
einjährige praktische Tätigkeit
in einem Raum-, Bau- oder Umweltplanungsbetrieb.
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gut ausgebaut ist; natürlich stösst aber auch
der öffentliche Verkehr irgendwann an seine
Grenzen.
Die Qualitäten, die an der Stadt Zürich geschätzt werden, sollen auf jeden Fall erhalten
werden.
Kann nachgewiesen werden, um wie viel mit
einem Projekt verdichtet werden konnte?
Wir haben eine Publikation erstellt, die zeigt,
was genau passiert, wenn neu gebaut wird, also
der Vergleich der neuen Siedlung mit der abgebrochenen Siedlung.
Dokumentiert haben wir die gestalterische
Veränderung, die Veränderung der Wohnungsund Bewohnerzahl, der Wohnfläche und der
Mietkosten.
Was gehört sonst noch zu Ihrer Arbeit?
Neben den offiziellen Planungsinstrumenten
wie der BZO arbeiten wir viel mit Entwicklungsleitbildern, welche aus unseren Zukunftsvisionen entstehen. Dabei wirken auch andere
Ämter mit wie das Tiefbauamt oder Grün Stadt
Zürich, häufig auch Grundeigentümer und die
Bevölkerung.
Wir begleiten zudem die Umgestaltung
grosser Areale wie beispielsweise der neuen
Europaallee.
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Im Bereich der Lärmschutzthematik sind wir
ebenfalls involviert; bei der Erstellung von
Lärmschutzmassnahmen entlang von Strassen
machen wir die ästhetischen und städtebaulichen Beurteilungen. Als städtischer Delegierter
habe ich zudem Einsitz im Vorstand der ASIG
Wohngenossenschaft; dort bin ich aktiv in der
Baukommission – auch ein sehr spannender
Teil meiner Arbeit.
Ein weiterer Bestandteil unserer Arbeit ist
auch die Kommunikation gegenüber der Öffentlichkeit, städtischen Gremien und Verwaltungseinheiten oder politischen Gremien. Aber
auch Präsentationen und Referate an Universitäten, vor ausländischen Delegationen und an
Fachtagungen sind Teil meiner Arbeit. Wir arbeiten ausserdem immer wieder mit Hochschulen zusammen bzw. begleiten Semesterarbeiten,
die sich mit für uns relevanten Themen auseinandersetzen.
Endet Ihre Arbeit an der Stadtgrenze?
Im Grundsatz endet unsere Planungskompetenz an der Stadtgrenze. Die Gemeindegrenzen
und die damit verbundene Kleinteiligkeit macht
die Planung aber schwierig, da die räumlichen
Verflechtungen natürlich weit über die Stadtgrenzen hinausgehen. Auf regionaler Ebene gibt es
die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden.

Wie ist der internationale Austausch?
Über die Hochschulen oder Symposien finden regelmässige, fachliche Austausche statt.
Auch mit der Partnerstadt Kunming in China
gibt es einen regelmässigen Kontakt; städtebaulich ist der Austausch aber schwierig, da
sich die Prozesse, die Organisation und auch
die Geschwindigkeit der Prozesse erheblich
unterscheiden.
Meine Arbeit beschäftigt sich in der Hauptsache mit Zürich. Die Beteiligung an der Erstellung eines Masterplans für ein Bergtal in Bhutan ist eine Ausnahme.
Wie kam es zu diesem Auftrag?
Es besteht schon seit längerem eine Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und Bhutan
auf unterschiedlichen Ebenen mit unterschiedlichen Institutionen und Stiftungen. Im Museum
Rietberg gab es eine Ausstellung zu Bhutan,
wofür das Museum sehr viel Material erhalten
hat; die Regierung in Bhutan hatte anlässlich
ihres Besuchs in Zürich den Zürcher Stadtrat
angefragt, ob wir sie im Gegenzug bei der Erarbeitung eines Masterplans für ein Bergtal
unterstützen könnten. Ziel war es, in diesem
Bergtal die Zersiedlung zu verhindern und Leitlinien für eine nachhaltige räumliche und touristische Entwicklung zu definieren. Ich habe
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dann zusammen mit einer Kollegin und den
Planern aus bzw. in Bhutan diesen Masterplan
ausgearbeitet; es erfolgte dann eine offizielle
Übergabe und der Masterplan wird nun umgesetzt.
Wie empfinden Sie die Rückmeldung aus der
Bevölkerung auf Ihre Arbeit?
Unsere Arbeit ist sehr öffentlichkeitswirksam, da sie jeden, der in Zürich lebt, betrifft.
Die Rückmeldungen sind sehr unterschiedlich
– je nach Betroffenheit, Projekt und InteressenZV-INFO DEZEMBER 2014

lage der Bevölkerung. Es ist uns deshalb wichtig, mit Veranstaltungen und umfassendem
Informationsmaterial so gut wie möglich zu
informieren.
Sind Sie mit der Stadt Zürich als Arbeitgeberin zufrieden?
Ja, wir haben hier gute Arbeitsbedingungen.
Meinem Wunsch nach einem 90 %-Pensum wurde entsprochen, als ich vor einigen Jahren unbezahlten Urlaub beantragte, war auch das kein
Problem.

Wie verbringen Sie Ihre Freizeit?
Ich mache sehr viel Sport in den Bergen –
Skitouren, Snowboarden, Klettern, Mountainbiken. Zürich ist perfekt, man kann abends
noch schnell auf den Üetliberg fahren oder im
Sommer über Mittag in den See springen.
Vielen Dank für das Gespräch.
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