Abstimmungsvorlage 3
Volksinitiative «Wohnen und Leben auf dem Koch-Areal»

Die Volksinitiative verlangt, dass das fast 30 000 m2 grosse Koch-Areal in Albisrieden/Altstetten an einen privaten Bieter verkauft wird – mit der Auflage, darauf Wohnraum, Gewerbeflächen, Infrastruktur für Kinderbetreuung sowie Schulraum zu erstellen. Ein Drittel des Wohnraums soll subventioniert werden.

Das Wichtigste in Kürze
Die Volksinitiative «Wohnen und Leben auf dem
Koch-Areal» verlangt, dass das Koch-Areal in
Albisrieden/Altstetten so schnell wie möglich an
einen privaten Bieter verkauft wird. Dies mit der
Auflage, auf dem Grundstück Wohnraum, Ge
werbeflächen, einen Park sowie Infrastruktur
für Kinderbetreuung und Schulraum zu erstellen.
Ein Drittel des Wohnraums soll subventioniert
werden.
Der Stadtrat hat das Koch-Areal, das fast 30 000 m2
umfasst, im Dezember 2013 von der UBS gekauft.
Dies erfolgte gestützt auf die wohnpolitische Stra
tegie des Stadtrats und mit dem erklärten Ziel,
dass auf dem Areal gemeinnütziger Wohnraum,
Gewerberäume in Kostenmiete und ein Quartierpark entstehen sollen.
Die Initiative geht davon aus, dass ein privater
Käufer schneller als die Stadt in der Lage sei, das
Areal für Wohnen und Gewerbe zu überbauen
und einen Park zu realisieren. Im Unterschied zum

I. Ausgangslage
Im Dezember 2013 kaufte der Stadtrat das bereits
besetzte, fast 30 000 m2 grosse Koch-Areal von der
UBS mit dem Ziel, darauf gemeinnützigen Wohnungsbau zu realisieren und gleichzeitig günstige
Flächen für das Gewerbe und einen öffentlichen Park
zur Verfügung zu stellen. Dies erfolgte gemäss dem
in der Gemeindeordnung verankerten wohnpolitiGemeindeabstimmung vom 10. Juni 2018

Vorhaben des Stadtrats wird bei einer Annahme
der Initiative der private Käufer verpflichtet, nur einen Drittel der zu realisierenden Wohnungen nach
kantonalem Wohnbauförderungsgesetz zu erstellen und die Mieten entsprechend zu verbilligen; für
die übrigen Wohnungen darf er Marktmieten verlangen. Zur Anzahl Wohnungen und zur Grösse
der Flächen für Gewerbe und Park enthält die Ini
tiative keine konkreten Angaben. Ein Projekt, das
die Vorstellungen und Auflagen der Initiative umsetzt, müsste von einem Käufer zuerst entwickelt
werden. Gemeinderat und Stadtrat lehnen die
Initiative ab.
Die Stimmberechtigten befinden gleichzeitig über
die Initiative «Wohnen und Leben auf dem KochAreal» wie auch über die Vorlage des Stadtrats
und Gemeinderats «Gemeinnütziger Wohnungsbau auf dem Koch-Areal, Übertragung Wohnbaufelder» (Vorlage 2). Werden beide Abstimmungsvorlagen angenommen, wird die Initiative
umgesetzt, da die Abstimmungsvorlage 2 unter
dem Vorbehalt der Ablehnung der Volksinitiative
steht.

schen Grundsatzartikel, der unter anderem die Erhöhung des Anteils von preisgünstigen Wohnungen und
Gewerberäumen durch die Gemeinde verlangt. Dabei
soll angestrebt werden, dass der Anteil von gemeinnützigen Wohnungen an den Mietwohnungen in der
Stadt Zürich bis 2050 auf einen Drittel ansteigt.
Gemäss der davon abgeleiteten wohnpolitischen
Strategie des Stadtrats sollen auf dem Koch-Areal

Abstimmungsfrage
Auf Ihrem Stimmzettel werden Sie gefragt:
Wollen Sie die folgende Vorlage annehmen?
Volksinitiative «Wohnen und Leben auf dem
Koch-Areal»
Den Stimmberechtigten wird zum Koch-Areal auch
die Abstimmungsvorlage 2 (Gemeinnütziger Wohnungsbau, Übertragung Wohnbaufelder) unterbreitet. Beide Vorlagen können unabhängig voneinander mit Ja oder Nein beantwortet werden. Wird
diese Vorlage 3 (Volksinitiative) mehrheitlich angenommen, erhält sie den Vorrang. Ein zustimmender
Entscheid zur Vorlage 2 würde dann hinfällig.

Empfehlung
Stadtrat und Gemeinderat empfehlen
Ablehnung der Volksinitiative.

bis 2023 rund 350 preisgünstige Wohnungen, rund
16 200 m2 Gewerbefläche und ein rund 13 200 m2
grosser, öffentlich zugänglicher Quartierpark ent
stehen. Alle Wohnungen sollen zur Kostenmiete angeboten werden, ein Drittel davon zusätzlich subventioniert für Haushalte mit geringem Einkommen. Das
Areal soll im städtischen Eigentum bleiben und im
Baurecht abgegeben werden. Der Stadtrat hat eine
entsprechende Vorlage ausgearbeitet, die den
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Stimmberechtigten gleichzeitig zur Abstimmung unterbreitet wird. Für weitere Details siehe Abstimmungsvorlage 2.
Nachdem die bestehenden Gebäude auf dem KochAreal bereits von der vorherigen Besitzerin nicht mehr
genutzt wurden, wurde ein Teil davon besetzt. Die
Stadt toleriert die Besetzung gemäss ihrer seit vielen
Jahren bewährten Praxis: Mit Beginn der Altlastensanierung, spätestens aber zum Zeitpunkt des Baubeginns, werden die Besetzerinnen und Besetzer das
Areal verlassen müssen, ansonsten wird es geräumt.

Deshalb verlangt die Initiative, dass die Stadt das
Grundstück so schnell wie möglich an einen privaten
Dritten verkauft mit der Auflage, die Überbauung mit
Wohn- und Gewerbeflächen zügig voranzutreiben.
Zudem soll ein öffentlicher Park entstehen, der das
Quartier Letzi zwischen Rauti- und Hohlstrasse aufwertet.»

Am 30. Mai 2017 reichte ein Initiativkomitee aus Vertreterinnen und Vertretern der FDP der Stadt Zürich
die Volksinitiative «Wohnen und Leben auf dem KochAreal» mit folgendem Wortlaut ein:

Anliegen der Initiative
Die Initiative verlangt, dass der Stadtrat das im Dezember 2013 von der UBS erworbene Koch-Areal an
einen privaten Bieter verkauft mit der Auflage, eine
Überbauung mit Wohnungen, Gewerbeflächen und
einem öffentlich zugänglichen Park sowie Infrastruktur für Kinderbetreuung und Schulraum zu erstellen.
Die Initiative verlangt, dass der private Käufer einen
Drittel der Wohnungen gemäss kantonaler Wohnbauförderung erstellt, um die Mieten mit Subven
tionen von Kanton und Stadt zu verbilligen. Die übrigen Wohnungen sollen zu Marktpreisen vermietet
werden.

«Das Koch-Areal [Kat.-Nr. AL 8663 und AR 5422] sei
unter Auflagen in einem Bieterverfahren zu verkaufen
und die Verkaufsausschreibung sei umgehend zu
publizieren. Die mit dem Verkauf verbundenen Auflagen lauten dabei wie folgt:
1. Der Käufer sei zu verpflichten, auf dem Grundstück
Wohnraum, Gewerbeflächen, einen öffentlichen
Park sowie Infrastruktur für Kinderbetreuung und
Schulraum zu erstellen.
2. Ein Drittel der Wohnungen sei nach den Vorgaben
des kantonalen Gesetzes über die Wohnbau- und
Wohneigentumsförderung zu vermieten.

Gemäss Initiativkomitee sei der Stadtrat zu lange
untätig gewesen und habe es versäumt, das Projekt
zeitgerecht umzusetzen. Im Verkauf des Areals und
einer privaten Überbauung sieht die Initiative zeitliche,
finanzielle und politische Vorteile. Die Überbauung
könne schneller und kostenbewusster erstellt werden. Gleichzeitig werfen die Initiantinnen und Initianten dem Stadtrat vor, die unrechtmässige Besetzung
des Areals zu tolerieren und dadurch mit der Arealentwicklung in Verzug zu geraten. Mit dem Verkauf an
einen Privaten falle die politische Nähe zu den Be
setzerinnen und Besetzern des Areals weg.

Begründung:
Das Koch-Areal ist ein knapp 30 000 m2 grosses
Grundstück mit grossem Überbauungspotenzial.
Anfang September 2013 hat es der Stadtrat samt

Wohnbauprojekt von einem institutionellen Anleger
zum Preis von 70,2 Millionen Franken gekauft. Der
Stadtrat machte dabei zeitliche Dringlichkeit gemäss
Art. 41 lit. m GO geltend, wodurch er einen Volksund Parlamentsbeschluss umgehen konnte. Der
Stadtrat versprach, das Areal umgehend zu entwickeln und Wohnungen, Gewerberäume und einen
Park zu erstellen.

Der Stadtrat sprach sich mit Beschluss vom 28. Juni
2017 gegen die Initiative aus, verzichtete aber auf die
Ausarbeitung eines Gegenvorschlags. Der Gemeinderat folgte dieser Empfehlung und beschloss am
10. Januar 2018 ebenfalls, die Initiative abzulehnen.

II. Volksinitiative «Wohnen und Leben
auf dem Koch-Areal»

Seit März 2013 wird das Grundstück jedoch besetzt.
Dabei kommt es regelmässig zu Gesetzesüberschreitungen und zu Klagen aus der Nachbarschaft. Der
Stadtrat ist offenbar weder fähig noch willens, den
gesetzesmässigen Zustand herzustellen. Zudem hat
es der Stadtrat bisher versäumt, ein Projekt für die
versprochenen Wohnungen, Gewerbebauten oder
den Park vorzulegen.
Der Stadtrat hat sein Versprechen gebrochen, auf
dem Areal rasch Wohn- und Gewerberaum zu schaffen. Die aufgewendeten 70,2 Millionen Franken waren
bis jetzt eine nutzlose Ausgabe und belasten die
laufende Rechnung der Stadt Zürich jährlich mit
Kapital- und weiteren Kosten.
Mit einer Überbauung des Koch-Areals seitens der
Stadt kann frühestens in sechs bis sieben Jahren
gerechnet werden. Ein privater Bauherr würde ein
solches Projekt rascher umsetzen. Er muss kostenbewusst arbeiten und hat auch keine politische Nähe
zu den Besetzern des Areals, auf die er Rücksicht
nehmen müsste.
Die Stimmberechtigten der Stadt Zürich haben 2011
in der Gemeindeordnung verankert, dass sich die
Stadt für die Erhöhung des Anteils an preisgünstigen
Wohnungen und Gewerberäumen einsetzt. Der Stadtrat ist beim Koch-Areal dazu offenbar nicht in der
Lage.
12

Die Volksinitiative in Form einer
allgemeinen Anregung
Eine Volksinitiative kann in der Form eines ausge
arbeiteten Entwurfs oder als allgemeine Anregung
eingereicht werden. Die vorliegende Initiative wurde
als allgemeine Anregung eingereicht. Wird die Initiative angenommen, hat der Stadtrat ein Jahr Zeit, um
eine Vorlage zur Umsetzung der Initiative zuhanden
des Parlaments auszuarbeiten. Die Beratung der Vorlage im Parlament und ein mögliches Referendum
könnten dann zusätzlich nochmals mehr als ein Jahr
Zeit in Anspruch nehmen. Da die allgemein anregende Volksinitiative keine konkreten Umsetzungsvorgaben enthält, können nur bedingt Aussagen über
die konkreten Folgen des Initiativbegehrens gemacht
werden. So sind zum Beispiel die zeitlichen und
finan
ziellen Auswirkungen bei einer Annahme der
Initiative unklar.

Unvereinbarkeit zwischen dieser
Vorlage (Volksinitiative) und der
Vorlage 2
Den Stimmberechtigten wird zum Koch-Areal
auch die Abstimmungsvorlage 2 (Gemeinnütziger Wohnungsbau, Übertragung Wohnbaufelder)
unterbreitet. Beide Vorlagen können unabhängig
voneinander mit Ja oder Nein beantwortet werden. Wird diese Vorlage 3 (Volksinitiative) mehrheitlich angenommen, erhält sie den Vorrang.
Ein zustimmender Entscheid zur Vorlage 2 würde
dann hinfällig.

Antrag
Folgendes Begehren wird den
Stimmberechtigten zum Entscheid
unterbreitet:
Volksinitiative «Wohnen und Leben auf dem
Koch-Areal»
Das Koch-Areal [Kat.-Nr. AL 8663 und AR
5422] sei unter Auflagen in einem Bieterverfahren zu verkaufen und die Verkaufsausschreibung sei umgehend zu publizieren. Die
mit dem Verkauf verbundenen Auflagen lauten dabei wie folgt:
1. Der Käufer sei zu verpflichten, auf dem
Grundstück Wohnraum, Gewerbeflächen,
einen öffentlichen Park sowie Infrastruktur für Kinderbetreuung und Schulraum zu
erstellen.
2. Ein Drittel der Wohnungen sei nach den
Vorgaben des kantonalen Gesetzes über
die Wohnbau- und Wohneigentumsförderung zu vermieten.

Empfehlung
Gemeinderat und Stadtrat empfehlen
Ablehnung der Volksinitiative.
Der Gemeinderat lehnte die Volksinitiative am
10. Januar 2018 mit 72:46 Stimmen ab.

III. Zusammenfassung
Die Volksinitiative «Leben und Wohnen auf dem
Koch-Areal» beauftragt die Stadt, das Koch-Areal zu
verkaufen. Ein Privater soll auf dem Areal Wohnungen
(davon ein Drittel subventioniert), Gewerbeflächen,
einen Park und Infrastrukturen für Kinderbetreuung
und Schule errichten.
Der Stadtrat und der Gemeinderat empfehlen die
Ablehnung der Initiative. Gleichzeitig empfehlen sie
die Annahme der Abstimmungsvorlage 2, die sich auf
den gleichen Sachverhalt bezieht und eine schnellere
Umsetzung im Rahmen der wohnpolitischen Strategie des Stadtrats ermöglicht. Werden sowohl die
Abstimmungsvorlage 2 als auch die Initiative angenommen, wird die Initiative umgesetzt.
Gemeindeabstimmung vom 10. Juni 2018

Stellungnahme des Initiativkomitees

Minderheitsmeinung der Fraktionen der SVP, FDP und CVP

Ausnahmsweise haben Sie bei einer Abstimmung die Wahl.
Nutzen Sie sie!

Die Stadt hat das Koch-Areal im Dezember 2013 zum Preis von 70,3 Millionen
Franken gekauft. Der Stadtrat machte dabei zeitliche Dringlichkeit geltend,
wodurch er einen Volks- und Parlamentsbeschluss umging. Der Stadtrat versprach, das Areal umgehend zu entwickeln und Wohnungen, Gewerberäume
und einen Park zu erstellen.

Dass Sie heute an der Urne bestimmen können, was mit dem Koch-Areal geschehen soll, verdanken Sie dieser Initiative.
Wenn Sie auf dem Koch-Areal folgende Ziele erreichen wollen, dann sagen Sie
ja zur Initiative:
– günstigen Wohnraum;
– einen Drittel davon subventioniert für Leute, die sonst keine Wohnung in der
Stadt finden;
– Kinderbetreuungsangebot;
– Quartierpark und Erholungszone;
– keine Belastung der Stadtkasse.
Wenn Sie auf dem Koch-Areal jedoch die nachfolgenden Ziele erreichen wollen, dann unterstützen Sie die Vorlage des Stadtrats:
– ein weiteres Versuchslabor für neue Wohnformen;
– ein Wohnungsangebot, welches sich an ein bestimmtes Milieu von Personen
richtet;
– ein Park, der sich als überdachter Platz herausstellt und damit keiner ist;
– das alles auf Kosten der Stadtkasse, die der UBS für das Land Millionen
zahlte und nun Millionen abschreiben muss und einen Baurechtszins erhält,
der in keinem Vergleich steht zu dem, was der Stadtrat für das Land ursprünglich bezahlt hat.
Sie sehen, anders als bei anderen Abstimmungen, bei denen Sie nur für oder
gegen ein Schulhaus oder nur für oder gegen eine Wohnsiedlung sein können,
nicht aber mitbestimmen können, wie das Projekt ausgestaltet sein soll, haben
Sie hier eine echte Wahl. Wollen Sie Wohnungen für jedermann oder ein weiteres Experiment für eine schmale Schicht von Privilegierten und Protegierten,
wie es die Vorlage des Stadtrats vorsieht.
Mit der Vorlage des Stadtrats würde zudem im Gegensatz zur Initiative kein
neuer Quartierteil entstehen, der sich ins Bestehende einfügt. Es würde ein
eigenes kleines, auf sich selbst bezogenes «Dorf» entstehen, welches sich vom
Rest abhebt.
Selbstverständlich sollen neue Wohnformen möglich sein und neue Arten des
Zusammenlebens ausprobiert werden. Selbstverständlich sind Baugenossenschaften dafür sehr geeignet. Doch wenn die Stadt Zürich das ohnehin knappe
Land dem Wohnungsbau zuführt, dann für Wohnungsbau, der allen und nicht
nur wenigen entspricht.
Manche Gegner der Initiative führen ins Feld, dass die Initiative zu einer Ver
zögerung führen könnte. Dem ist kein Gehör zu schenken. Zum einen war
es die Initiative, welche alles beschleunigt hat, und zum anderen werden auch
bei der Umsetzung der Initiative in wenigen Jahren die Wohnungen bezugs
bereit sein.
Aus diesen Gründen empfiehlt Ihnen das Initiativkomitee ein Ja zur Initiative
«Wohnen und Leben auf dem Koch-Areal».
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Seit März 2013 wird ein Teil des Grundstücks besetzt, und viele Gesetze werden auf dem besetzten Areal nicht durchgesetzt. Der Stadtrat ist nicht willens,
dies zu ändern. Als Resultat der laschen Haltung des Stadtrats bei Hausbesetzungen ist auf dem Koch-Areal ein nicht tolerabler, nahezu rechtsfreier Raum
entstanden.
Der Stadtrat hat es jahrelang versäumt, ein Projekt für die versprochenen Wohnungen, Gewerbebauten und einen öffentlichen Park vorzulegen. Die 70,3 Millionen Franken waren bis jetzt eine Verschleuderung von Steuergeldern und
belasten die laufende Rechnung der Stadt Zürich jährlich mit Kapital- und
weiteren Kosten. Dies hat zur Folge, dass 35 Millionen Franken vom Finanz- ins
Verwaltungsvermögen übertragen werden müssen, und es wird schätzungsweise zu einer Abschreibung von zirka 11 Millionen Franken kommen. Für das
restliche Areal, insbesondere für den geplanten Park, werden weitere Abschreibungen von über 20 Millionen Franken beantragt werden. Die Steuerzahlenden
müssten für diese Abschreibung aufkommen. Die Kosten sind der Minderheit
viel zu hoch. Sie ist klar der Meinung, dass das Grundstück dem ursprünglich
geplanten Zweck zugeführt werden soll, damit diese Ausgaben wieder zurückfliessen können. Ein unabhängiger Investor würde dieses Projekt rascher und
effizienter umsetzen. Er arbeitet kostengünstiger und hat auch keine politische
Nähe oder Abhängigkeiten zu den Besetzerinnen und Besetzern des Areals,
auf die er Rücksicht nehmen müsste.
Nur staatlicher und gemeinnütziger Wohnungsbau genügen nicht, um der
Wohnungsknappheit entgegenzuwirken. Die Verbilligung bestehender Wohnungen schafft alleine keinen Mehrwert. Die vielen gemeinnützigen Wohnungen resultieren nicht in einer Preisreduktion der Wohnungen insgesamt, sondern führen zu einem enormen Druck auf dem Wohnungsmarkt. Zudem be
lasten beide Varianten die Staatskasse. Die wohnpolitischen Rezepte der
rot-grünen Politik dienen nur wenigen statt allen. Zwei Drittel der Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher finanzieren über ihre Steuern direkt und indirekt dem
anderen Drittel ihre Miete. Besonders störend ist, dass auch sehr viele Gutverdienende von solchen vergünstigten Wohnungen profitieren. Für die Minderheit
hat hingegen das Instrument der Subventionierung von Wohnungen für Haushalte mit geringem Einkommen seine Berechtigung.
Ein privater Investor kann diese Überbauung besser auf die vielseitigen Be
dürfnisse der urbanen Bevölkerung und der Quartierbewohner ausrichten und
einen Bezug zur Umgebung herstellen. Eine bessere Durchmischung des

Quartiers wird dadurch ermöglicht.
Die Volksinitiative der FDP hat den Stadtrat dazu gezwungen, seine Planung zu
beschleunigen. Die Stimmberechtigten können nun das bessere Konzept auswählen.
Die Minderheit empfiehlt deshalb den Stimmbürgerinnen und den Stimmbürgern, der Volksinitiative «Wohnen und Leben auf dem Koch-Areal» zuzustimmen.
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