
Es geschehen noch Zeichen und –
nun ja, von Wundern wollen wir
nicht sprechen, aber es bewegt sich
etwas am Vorderberg bei der Kirche
Fluntern. Nach fast 60 Jahren.

Anfang der 60er-
Jahre sollten die historischen promi-

nenten Vorder-
berg-Häuser
plattgewalzt wer-
den. Zugunsten
einer «Hochleis-
tungskreuzung»
à la Buchegg-
platz. Diese
Strassen sollten
(im Gegenuhrzei-
gersinn) verbun-
den werden:

Gloriastrasse, Zürichbergstrasse,
Bergstrasse, Keltenstrasse, Krähbühl-
strasse, Gladbachstrasse, Hochstras-
se. Es waren FDP-Gemeinderäte, die
den Widerstand der Zerstörung von
Flunterns Herz organisierten. Höhe-
punkt war ein Fackelzug der Flunter-
mer Jugend vom Bellevue hinauf zum
Vorderberg. Ein Fackelzug! Und 1963
eine Volksabstimmung in der Stadt
Zürich.

Ein fauler Kompromiss
Das Ergebnis damals: ein Kompro-
miss. Ein ziemlich fauler allerdings,
einer, unter dem das Quartier bis
heute leidet. Mit nicht weniger als
84  Schildern und Ampeln wird ver-
sucht, den Verkehr zu regeln. Mit
mässigem Erfolg, wie die Fluntermer
tagtäglich erleiden müssen: ein Dop-
pelspur-Verkehrskreisel, dessen un-
aufhörlicher Autostrom das übrig ge-
lassene Inselchen des historischen
Gesellenhaus-Restaurants mit einem
düsteren Einzelhandelanbau und der
Tram- und Bushaltestelle vom Rest
des Quartiers abschneidet.

Ganz unschuldig daran waren die
Fluntermer allerdings nicht. Lange
konnten sie sich nicht auf eine Lö-
sung einigen. So wurden seither zwar
in diversen Amtsstuben über Jahre
viele Pläne produziert, aber nichts re-
alisiert.

Doch heute besteht Handlungsbe-
darf: Die Gleise müssen bis 2022 er-
neuert und die Haltekanten zur Um-
setzung des Behindertengleichstel-
lungsgesetzes bis 2023 erhöht sein.

Jetzt scheint es voranzugehen:
Der Vorderberg soll umgebaut wer-
den. Die Richtung ist klar: Beruhi-
gung des Verkehrs, mehr Platz an
den Tramhaltestellen, grössere Si-
cherheit für die Schulkinder. Und
vielleicht sogar eine Reduzierung des

Schilderwaldes. Das nun allerdings
wäre ein Wunder.

Ganzheitlicher Ansatz
Ein erster Schritt, ein wichtiger. Das
Ziel bleibt: die Verkehrsprobleme am
Vorderberg ganzheitlich anzugehen –
also sie im Zusammenspiel von öf-
fentlichem Verkehr, motorisiertem In-
dividualverkehr, Veloverkehr und
Fussgängerverkehr zu lösen. Damit
Fluntern endlich ein leb- und erleb-
bares Zentrum bekommt.

Auf Initiative des Vorstands des
Quartiervereins Fluntern konnte
2012 mit diversen Vertretungen der
direkten Anwohnerschaft, des umlie-
genden Gewerbes, der privaten Lie-
genschaftsbesitzer sowie mit der
Schule Fluntern und mit Sachver-
ständigen der Stadt Zürich ein um-
fangreiches Positionspapier zu den
Wünschen und den Anforderungen
an den Vorderberg als gemeinsamen
Quartierplatz erarbeitet und der
Stadt einreicht werden.

Ziel: ein Quartierplatz
Formuliertes (langfristiges) Ziel war
und ist ein Quartierplatz von den Ar-
kaden bis zu den Fassaden der Häu-
ser an der Zürichbergstrasse. Ein le-
bendiger Stadtraum, an dem alle Ver-

kehrsteilnehmer gleichberechtigt teil-
haben.

Aktuell laufen die Planungsvorbe-
reitungen für die anstehenden Gleissa-
nierungsarbeiten im Bereich Vorder-
berg, die Verbreiterung der Haltestelle
«Kirche Fluntern» mit der Erhöhung
aller Haltekanten zur Umsetzung des
Behindertengleichstellungsgesetzes
sowie die durch die Verkehrszählun-
gen im Jahr 2014 bestätigte Spurre-
duktion talwärts im Vorderberg.

Im Austausch mit der Stadt
Zusammen mit der Schule Fluntern
als Vertretung der damaligen IG pro
Quartierplatz Vorderberg und im
konstruktiven Austausch mit der
Stadt ist der Quartiervereinsvorstand
zurzeit bemüht, möglichst viele der
damaligen und der aktuell nachge-
führten Wünsche und Anliegen in
diese Planung einzubringen, damit
die anstehenden Sanierungsarbeiten
langfristig einen Schritt in Richtung
Quartierplatz Vorderberg darstellen.

Martin Kreutzberg, Martin

Schneider und Lorenzo Käser (Vor-

stand Quartierverein Fluntern)

 BRENNPUNKT VORDERBERG 

Gleichberechtigter Stadtraum für alle
Der Quartierverein unter-
stützt die Planung für
einen Quartierplatz am
Vorderberg in Fluntern.

In dieser Rubrik bekommen Zürcherinnen
und Zürcher regelmässig die Gelegenheit,
ihre persönliche Meinung zu Quartieran-
liegen zu äussern.

Der Vorderberg soll umgestaltet werden. Visualisierung: zvg./ Th. Wray

Martin Schnei-
der, Präsident
Quartierverein.
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Das Stadtzürcher Polit-Establishment
praktiziert seit Jahren eine leicht-
fertige Asylpolitik. Die SVP-Fraktion
zerrte immer wieder Forderungen
und Aufdeckungen der Miss- und
Vetterliwirtschaft ans Licht. Politische
Mehrheiten dafür zu finden, war
kaum möglich.

Unersättlich:
Weitere Asylunterkunft geplant
Asylexzesse sind zu stoppen! Der So-
zialvorsteher Raphael Golta (SP) und
seine Asylorganisation Zürich (AOZ)
planen bereits weitere Asylunterkünf-

te (Seebach, Traktorenstrasse). Die
Stadt Zürich hat nach den gesetzli-
chen Vorgaben des Bundes insgesamt
2170 Asylbewerbende aufzunehmen
und unterzubringen. Nun, per 1. Ja-
nuar 2020 zeigt sich, dass der Sozial-
vorsteher anstatt der nach Bundes-
vorgaben 2170 Asylbewerber mittler-
weile 3862 Asylsuchende aufnimmt
und finanziert.

Ein Wirtschaftszweig:
das Asylwesen
Sozialfirmen wie die AOZ verhalten
sich wie zugfreudige Platzhirsche,

steigerten ihren Personalaufwand
von 2011 auf 2019 von 34 Mio. auf
70 Mio. Franken. Solche Firmen
«wirtschaften» fast ausschliesslich
mit dem Staat, müssen sich kaum
auf einem privaten Markt behaup-
ten. Unzählige Staatsbürger werden
zu Papierlosen, unzählige illegal
Eingewanderte werden zu Aufge-
tauchten und dann plötzlich wieder
zu Abgetauchten, fernab vom Radar
der Behörden. Die Asylunterkunft in
der Messehalle 9 in Oerlikon, die
von Januar 2016 bis Oktober 2019
betrieben wurde, lässt aufhorchen

und Vertuschtes erahnen: Total 133
Polizeieinsätze und 66 Feuerwehr-
und Rettungseinsätze waren dort
nötig.

Kopfschütteln: Selbst ehemalige
Flüchtlinge staunen
Selbst ehemalige Geflüchtete, die in
den 1970er-Jahren in die Schweiz
gekommen sind, staunen. Auch sie
kamen einst und sahen in der
Schweiz eine Chance. Ohne Rundum-
begleitung, wie sie heute üblich ist,
haben sie bei uns persönlich und
wirtschaftlich Fuss fassen können.

Nur so: Switzerland first – die
Rettung der Welt folgt später
In Anbetracht der Corona-Krise gilt
es jetzt mehr denn je, sämtliche fi-
nanziellen, infrastrukturellen und
personellen Ressourcen für die Stadt-
zürcher Bevölkerung zu nutzen. Wir
schaffen das!

Martin Götz, SVP 11

AUS DEN PARTEIEN

SVP Zürich 11: «Stadtzürcher Asyl-Unwesen»

Hinweis: Dies ist ein gekürzter Bericht,
den ungekürzten Text finden Interessierte
auf www.svp-zuerich11.ch.
In der Rubrik «Aus den Parteien» bekom-
men Stadtparteien Gelegenheit, ihren
Standpunkt zu äussern.

• Erster Denkfehler: Die Halbinsel
Vorderberg ist eindimensional ge-
dacht, Architektur und Stadtplanung
aber sind dreidimensonale Fachgebie-
te. Bei der Stadtplanung kommt noch
die Zeit als vierte Dimension dazu. Die
aus der Mottenkiste gefischte Idee
handelt nach dem St.-Florians-Prinzip
und wurde vor vielen Jahren durch
die Fluntermer heftig abgelehnt.

Die Kernzone Vorderberg umfasst
neben der Seite des Vorderbergs auch
die ostseitige Zürichbergstrasse, ein
grosser Teil der Bergstrasse und der
Anfang der Kraftstrasse. Die dortigen
Liegenschaften sind städteplanerisch
gleichzubehandeln, u. a. müssen auch
deren Erdgeschosse laut Zonenplan
gewerblich genutzt werden. Es ist des-
halb, von der Doppelbelastung der
Anwohner einmal abgesehen, kontra-
produktiv, die Zürichbergstrasse
durch Gegenverkehr zusätzlich zu be-
legen. Er zerstört die einfache Orien-
tierung des Kreisels mit seinen Ent-
scheidungsmöglichkeiten und er-
schwert ohne Not die Zugänglichkeit
dieser Häuser erheblich.

• Zweiter Denkfehler: Ein dörfliches
Quartierzentrum ist ein Ort der Fuss-
gänger und idealerweise ein Verweil-
zentrum, aber kein öffentlicher Ver-
kehrshub. Die Verkehrsfunktionen
dürfen also nicht akkumuliert, son-
dern müssen entflochten werden, um
hohes Verkehrsaufkommen auf wenig
Raum und Ansammlungen von Men-
schen, die umsteigen und nicht ver-
weilen wollen, zu vermeiden.

Die vorgeschlagene Bushaltestelle
33 vor dem Ärztehaus blockiert des-
sen Einfahrten, die für Ambulanzen
frei bleiben müssen, und hält zusätz-
lich den Verkehrsfluss Richtung Glad-
bachstrasse auf. Weil Busse und
Trams immer länger werden, wird
das Verweilen im Quartierzentrum auf
engem Raum bei gleichzeitigen An-
und Abfahrten immer unattraktiver.
Die heutige Bushaltestelle 33 an der
Gladbachstrasse hat einen idealen
Standort, er bietet genügend Platz für
die Fahrzeuge, die dort auch auf den
Zeitplan warten können.

• Dritter Denkfehler: die Selbsttäu-
schung der Grobskizze. Auf den ersten
Blick scheint alles funktionabel und
sieht nett aus. Erst bei vertiefter Bear-
beitung kommt die Unausgereiftheit
zum Vorschein. Als Beispiel genannt
sei die Einmündung Bergstrasse/Zü-
richbergstrasse/Gloriastrasse. Hier
kommt es zu wirren Kreuzungen des

öffentlichen und
des Individual-
verkehrs. Mit der
unübersichtlichen
Individualver-
kehrsführung
sind Staus in
Gladbach- und
Zürichberg-

strasse, Berg-, Kraft- und Gloriastras-
se programmiert. Die Anwohner der
angrenzenden Liegenschaften sowie
das Gewerbe wie z. B. der Lebensmit-
telladen an der Bergstrasse werden
zum Opfer unsorgfältiger Planung,
was dem Zonenplan Kernzone Vor-
derberg widerspricht.

• Vierter Denkfehler: Diesem Quar-
tierzentrum liegt kein räumliches
Konzept zugrunde. Die Halbinsel un-
terliegt der Illusion des Plans, ihre
Verfechter bezeichnen streng genom-
men eine Restfläche zwischen den
Vorderberg-Arkaden und der Rück-
wand der Tramhaltestelle Richtung
Stadt als «echtes Quartierzentrum».
Ein undefinierter Nichtraum, der nicht
zum Verweilen einlädt. Er zerstört zu-
gleich das gewachsene und sympathi-
sche Mikroklima vor dem Café Haus-
ammann, wo die Gäste heute gerne
hinter der Pflanzenhecke vor Wind
und blendender Sonne geschützt sit-
zen. Zum «Ausgleich» entblösst die
Vernichtung der Hecken und Bäume
vor dem «Göhner-Bau» dessen un-
massstäblichen Bezug zum Vorder-
berg erst recht; ein Bauvolumen nota-
bene, das ab Mittag den angestrebten
Quartierplatz mit Schatten überzieht.
Der Wegfall des Individualverkehrs
und der direkten Zufahrt zu den Kurz-
parkplätzen in der Garage wird dem
Gewerbe unter den Arkaden zudem
einen wichtigen Marktvorteil entzie-
hen. Das planerische Potenzial der
Kernzone Vorderberg liegt nicht in
einem Platz / Freiraum, sondern im
Bezug zwischen den Erdgeschoss-
funktionen der Liegenschaften und de-
ren Fussläufigkeit; das betrifft neben
jenen unter den Arkaden auch das
Restaurant Vorderberg, den Coop, den
Kiosk, die Sprachschule, die Apotheke
und das Inneneinrichtungsgeschäft an
der Kraftstrasse sowie den Lebensmit-
telladen an der Bergstrasse.

Besonderer Aufmerksamkeit be-
dürfen die Erdgeschosse der Liegen-
schaften an der Zürichbergstrasse, da-
mit diese in Zukunft für öffentliche
Funktionen wieder attraktiver wer-
den. Wird die Fahrgeschwindigkeit
am Vorderberg dereinst auf
20 km/Std. reduziert, hebt sich der
Unterschied zwischen Trottoir und
Fahrbahn mehr und mehr auf, was
sich positiv auf alle Bewegungen und
Querverbindungen auswirkt und wo-
mit das Ziel eines Quartierzentrums
immer näher rückt.

Kritik an Neuauflage
Der Kern der Halbinsel ist
ein funktionsloser Nicht-
raum. Ein Meinungsbeitrag.

Henrich O. Matthias

H.O. Matthias
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