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Sorge vor dem Einheitsbrei 
Ladensterben Zürich-Fluntern kämpft seit geraumer Zeit gegen eine zweite Welle des Ladensterbens. Für den 
Quartierverein steht diese Situation exemplarisch für eine Entwicklung abseits des Stadtzentrums. Von Jan Strobel

Am 28. März letzten Jahres wurde 
an der Freiestrasse 14 in Zü-
rich-Fluntern der letzte «Kafi für 
en Stutz» an die Kundschaft aus-
geschenkt. Dabei hätte das Lebens-
mittelgeschäft Russo damals ei-
gentlich Grund zum Feiern gehabt; 
seit genau 20 Jahren war der Quar-
tierladen eine Institution für die 
Nachbarschaft, für Mittelschüler 
und für Studierende der verschie-
denen Universitätsinstitute oder 
für die Belegschaft des Unispitals. 
Auf Ende März musste Betreiberin 
Sandra Russo schliesslich auszie-
hen. Die Pensionskasse BVK, die 
Eigentümerin der Liegenschaft, 
unterzieht das Gebäude aus den 
1930er-Jahren einer umfassenden 
Sanierung. Unter anderem wird 
die Ölheizung durch Fernwärme 
ersetzt. Zudem hätten die haus-
technischen Installationen ihr Le-
bensende erreicht. Eine Sanierung 
im laufenden Betrieb sei aufgrund 
der Tiefe der nötigen Eingriffe für 
die Mietparteien nicht zumutbar 
gewesen, so die BVK. Bis kommen-
den Herbst entstehen hier 21 Miet-
wohnungen sowie ein Atelier. Das 
«typische Zürcher Wohnhaus», 
heisst es auf der BVK-Webseite, 
werde dann «in neuem Glanz» er-
blühen. 

Welcher Mieter in die Räumlich-
keiten des ehemaligen Lebensmit-
telladens im Erdgeschoss einzie-
hen wird, ist noch unklar. Der 
Quartierverein Fluntern vermutet, 
dass die BVK das Ladenlokal an-
derweitig vermieten werde, etwa 
an einen Grossverteiler. Die BVK 
nimmt zu geplanten Mietverhält-
nissen keine Stellung. Entspre-
chend der Nachfrage im Quartier 
solle aber ein «professioneller Ver-
sorger» das Ladenlokal mieten. 

Der Quartierverein indessen be-
fürchtet von Seiten der Pension-
kasse das Kalkül, mit einem siche-
ren Mieter wie etwa einem Gross-
verteiler eine möglichst hohe 
Gewinnmaximierung herauszuho-
len. Die BVK lässt das nicht gelten.  
«Als Pensionskasse sind wir gegen-
über unseren Destinatären – also 
unseren Versicherten – verpflich-
tet. Für eine bestmögliche Nutzung 
der Liegenschaft ist es auch in un-
serem Interesse, eine langfristige 
und dem Quartier dienliche Lö-
sung zu finden. Sowohl ein genos-
senschaftlich organisiertes Ver-
triebskonzept wie auch eine Ver-
triebsgruppe entspricht den 

Bedürfnissen der Zielgruppen wie 
auch den Interessen unserer Des-
tinatäre», macht Christian Brütsch 
von der BVK deutlich. 

Ein exemplarischer Fall 
Für den Quartierverein ist der Aus-
zug des Lebensmittelgeschäfts 
Russo indessen ein exemplarischer 
Fall dafür, was in der Quartierent-
wicklung, besonders in Zü-
rich-Fluntern, schiefläuft – und der 
auch in anderen Stadtquartieren 
zu beobachten sei. Im Spannungs-
feld zwischen Quartierhaltung und 
Renditenmaximierung hätten ver-
wurzelte, inhabergeführte Ge-
schäfte kaum noch eine Chance. 
Aufwand und Ertrag stimmten für 
sie nicht mehr überein. «Die Quar-
tiere erleben nach den 1970er-Jah-
ren gerade eine zweite Welle des 
Ladensterbens», ist Raymond Por-
chet vom Vorstand des Quartier-
vereins Fluntern überzeugt. Dabei 
seien gerade inhabergeführte 
Quartierläden mit ihrer Vernet-
zung untereinander essentiell für 
die Bewahrung der Identität. 
«Geldmaximierung allein kann 
nicht das Ziel sein, sie ist schlicht 
nicht nachhaltig. Gewinnmaximie-
rung und Quartiererhaltung müs-
sen in ein anständiges Verhältnis 
gebracht werden. Das muss end-
lich in die Köpfe privater Eigen-
tümer von Liegenschaften hinein», 

fordert Quartiervereinspräsident 
Martin Schneider. Liegenschaften, 
so die Prämisse, sollten nicht zu 
blossen Anlageobjekten reduziert 
werden. 

Vorstandsmitglied Lorenzo Kä-
ser nennt als abschreckendes Bei-
spiel die Entwicklung am Tobler-
platz. Bereits 2010 schloss dort die 
Filiale der Traditionsmetzgerei 
Reif, 2017 stellte dann auch die 
Fluntermer Poststelle ihren Betrieb 
ein. Mittlerweile teilen sich den 
Standort Toblerplatz auf kleinstem 
Raum gleich drei verschiedene Fi-
lialen von Grossverteilern. Quar-
tiervereinspräsident Martin 
Schneider spricht von einer «gro-
tesken Situation». Mit der Bäcke-
rei Zangger schloss an der Zürich-
bergstrasse 32 nach über hundert 
Jahren eine andere Institution des 
Quartiers. Im Lauf der letzten 40 
Jahre verschwanden in Fluntern 
Schuhmachereien, Schreinereien, 
Spenglereien und Glasereien, Bä-
ckereien oder Blumengeschäfte. 
Und auch die Apotheke an der Zü-
richbergstrasse gibt es nicht mehr. 
Immerhin existiert zum Beispiel 
mit dem Quartierladen Vita Volta 
an der Voltastrasse ein kleines Ge-
gengewicht zum Trend des Laden-
sterbens. Und auch die Hauptfili-
ale der Metzgerei Reif an der Zü-
richbergstrasse blieb dem Quartier 
erhalten. Sorgen bereitet dem 
Quartierverein insbesondere die 

zahlreichen Um- und Neubauten 
rund um das Unispital, die ETH 
und die Universität und der damit 
einhergehende Umzug zahlreicher 
Institute ins neue Hochschulzent-
rum. Die Gefahr sei gross, dass 
dann frei werdenden Liegenschaf-
ten ebenfalls einer reinen Gewinn-
maximierung ausgesetzt seien, so 
Raymond Porchet. «Dann verän-
dert sich das Gesicht des Quartiers 
noch einmal merklich negativ.» 

Die Ziele des Richtplans 
«Jede Aufgabe eines Quartierge-
schäfts ist grundsätzlich zu bedau-
ern», findet auch Gemeinderätin 
Sofia Karakostas von der SP 7 und 
8. Der Prozess sei jedoch gerade 
im Quartier Fluntern nicht neu. 
Auch Sofia Karakostas nennt hier 
das Beispiel Toblerplatz, wo jetzt 
ein reiner «Einheitsbrei» vorherr-
sche. Private Eigentümer, schlägt 
die SP-Politikerin vor, könnten das 
Gespräch mit der Stadt suchen. Oft 
seien die steigenden beziehungs-
weise konstant hohen Mieten ein 
Grund für eine Geschäftsaufgabe. 
«Die Stadt Zürich könnte dem ent-
gegenwirken, indem sie für attrak-
tive Rahmenbedingungen für die 
Quartiere ausserhalb des Zentrums 
sorgt.» Wie exemplarisch der Fall 
von Fluntern ist, zeigt auch ein im 
vergangenen Juni im Gemeinderat 
mit klarer Mehrheit überwiesenes 
Postulat der SP, das sich mit der 
kritischen Situation in einem wei-
teren Teil des Kreises 7 – in Zürich- 
Witikon – beschäftigt, aber durch-
aus auch auf andere Quartiere 
übertragbar ist. Der Stadtrat wird 
darin aufgefordert, zu prüfen, wie 
in Witikon ein aktives Quartierle-
ben mit attraktiven Dienstleis-
tungsangeboten sichergestellt wer-
den kann angesichts von Sanie-
rungs- und Neubauvorhaben. 
Kurzfristig könne dies in Form von 
Anschubfinanzierungen oder zeit-
lich begrenzten Subventionen und 
mittel- bis langfristig durch den Er-
werb von Liegenschaften sicherge-
stellt werden, so die Postulanten 
Ivo Bieri und Angelica Eichenber-
ger. Damit würden die Ziele des 
kommunalen Richtplans einer 
«ausgewogenen Quartierversor-
gung» sichergestellt.

Was ist Ihre Meinung zum Thema? 
echo@tagblattzuerich.ch 

Die Liegenschaft Freiestrasse 12 / 14 in Zürich-Fluntern wird aktuell saniert. 
Das Lebensmittelgeschäft Russo musste ausziehen. Bild: JS
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Für «Tagblatt»-Leser Willi Walter macht diese Beschilderung an der Sihlpro-
menade nur wenig Sinn. Bild: Willi Walter

Warum? Fachleute antworten

Diese Frage stellt «Tagblatt»-Leser 
Willi Walter. Die Antwort kennt 
Nadja Häberli von der Dienstabtei-
lung Verkehr: «Vor einigen Jahren 
war die Sihlpromenade mit separaten 
Fussgänger- und Velowegen signali-
siert. Allerdings wurde diese Tren-
nung von beiden Mobilitätsgruppen 
nur sehr schlecht eingehalten. Fuss-
gängerinnen und Fussgänger wollten 
nur auf dem asphaltierten Bereich 
laufen, da die Schuhe auf dem ge-
kiesten Bereich dreckig und nass wer-
den konnten. Andere wollten nur den 
gekiesten Bereich benutzen, da es 
angenehmer ist. Die Velofahrerinnen 
und Velofahrer entschieden sich je 
nach Wetter und Velo- beziehungs-
weise Pneutyp für die eine oder an-
dere Seite. Wir sind der Ansicht, dass 
mit gegenseitigem Respekt und Tole-
ranz ein Miteinander sowie ein Kreu-
zen möglich sein sollte.» JS

Warum sind diese zwei parallel verlaufenden Wege an der Sihlpromenade beide für 
Fussgänger und Fahrräder signalisiert? Je ein Weg für Fussgänger und einer für 
Fahrräder wäre doch logischer. 

22. Januar: Mit Drogen gedealt – vor Haftentlassung
Die Kantonspolizei hat einen Mann verhaftet, der verdächtigt wird, mit 
Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Speziell daran ist, dass sich der 
Mann derzeit im Strafvollzug befindet und nach einer mehrjährigen Frei-
heitsstrafe in einigen Wochen entlassen worden wäre. Der Mann hatte 
schon mehrere Vollzugslockerungen hinter sich, war also zum Tatzeit-
punkt nicht etwa im Hafturlaub. Im Rahmen der Integration in den Ar-
beitsmarkt arbeitete er nun seit mehreren Monaten bei einer privaten 
Firma und wohnte dadurch ausserhalb der Gefängnismauern. Wie lange 
er nun zusätzlich sitzen muss, wird nach der Untersuchung bestimmt.
19. Januar: Einbrecher auf frischer Tat ertappt
Mehrere Personen meldeten der Stadtpolizei Zürich am letzten Donnerstag 
einen Mann, der sich im Kreis 6 an Fenstern und Türen zu schaffen gemacht 
haben soll. Sofort rückten Streifenwagenpatrouillen aus und konnten den 
mutmasslichen Einbrecher – einen 23-jährigen Algerier – festnehmen. Die-
ser hatte gerade einen Laden aufgebrochen und betreten.
18. Januar: Rauch auf der Zürichsee-Fähre
Auf der Zürichsee-Fähre «Schwan» ist es am letzten Mittwoch zu einer star-
ken Rauchentwicklung im Maschinenraum gekommen. Verletzt wurde laut 
Kantonspolizei niemand, die mit rund 30 Personen und diversen Fahrzeugen 
beladene Fähre konnte selbständig in Meilen anlegen und entladen werden. 
Für den Rauch dürfte ein technischer Defekt verantwortlich sein. RED

Kurz vor Entlassung Drogen gedealt
BLAULICHT

Symbolbild: Stapo ZH

Bäckerei- 
Konditorei 
Frick und Blumen Forrer (Flun-
tern); Konditorei Hässig (Altstet-
ten); Kleider Scherrer und Euses 
Wiediker Lädeli (Wiedikon); Foto 
Ernst und Perla-Mode (Ausser-
sihl). Es ist eine kleine Aufzählung 
des Verschwindens, von Läden, 
die einmal ganz selbstverständ-
lich zur Identität eines Stadtquar-
tiers gehörten, bis sie irgendwann 
der Abrissbirne zum Opfer fielen 
oder schlicht die Veränderungen 
und Anforderungen der Zeit nicht 
überlebten. So eine Rückschau 
hat meistens etwas Nostalgi-
sches. Und mit Nostalgie kommt 
keine Stadtentwicklung weiter. 
Dennoch zeigt die kurze Rück-
schau, wie sehr die Vielfalt an 
Gewerbe in den Quartieren 
abseits des Zentrums in den 
vergangenen zwanzig bis dreissig 
Jahren sukzessive abgenommen 
hat. Dieses Wegbrechen beein-
trächtigt massgeblich das 
Zusammenleben, die Vernetzung. 
Anonymität ist eben nicht 
unbedingt eine Lebensqualität. 
Insofern ist die Sorge um das 
Ladensterben, welche zum 
Beispiel die Fluntermer oder 
Witiker umtreibt (siehe Seite 4 in 
dieser Ausgabe), durchaus 
berechtigt. Private Eigentümer 
sollten bei einem Neu- oder 
Umbau ihrer Verantwortung für 
das Quartier wieder stärker 
gerecht werden. 
 Jan Strobel, Redaktor
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