
1 
 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dank 

Herzlichsten Dank an alle Interviewpartnerinnen und Interviewpartner.  
Ohne ihre Aufgeschlossenheit und ihre investierte Zeit wäre diese Arbeit nicht zu Stande gekommen. 
Es hat sehr viel Freude bereitet und war enorm spannend, unterschiedlichste Perspektiven aus erster 
Hand zu erfahren, wodurch sich mein Architektinnenhorizont wesentlich erweiterte.   

Mein grosser Dank gilt zudem Simon Kretz, für sein reges Interesse an diesem Thema, seine motivie-
rende Unterstützung und seine sehr hilfreichen Inputs und treffenden Gedanken.  
 

 

 

 

Das vorliegende Dokument ist eine Einzelarbeit im Rahmen der Weiterbildungsprogramme in Raum-
planung der ETH Zürich. Erkenntnisse und Schlussfolgerungen müssen sich nicht zwingend mit der 
Haltung der verantwortlichen Referentinnen und Referenten sowie der ETH Zürich decken. 
 
Titelbild: Bearbeitetes Foto aus dem Modellbauworkshop, Quelle: STADT ZH 2019 



3 
 

Kurzfassung  
 
DAS-Programm in Raumplanung 2019/21  
Exposé  

Das Fallbeispiel «Zentrumsentwicklung in Zürich Affoltern» 
Untersuchung eines progressiven Partizipationsverfahrens in der Quartierplanung 
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Die Innenentwicklung erfordert aufgrund der grossen Zahl an betroffenen Akteuren und Themen Pla-
nungsalternativen zur heute oft praktizierten Testplanung. In dieser Arbeit wird genau ein progressives 
Fallbeispiel untersucht: Das Mitwirkungsverfahren zur Zentrumsentwicklung in Zürich Affoltern.  
Ziel ist es, Potentiale und Herausforderungen zu entdecken. Um einen umfassenden Rundumblick zu 
erhalten wurden 26 Beteiligte, unter ihnen die Verantwortlichen, Stadtzugehörige, Grundeigentümer-
schaften und zahlreiche Interessierte aus dem Quartier interviewt. Ihre Perspektiven bilden die Grund-
lage für die gewonnen Erkenntnisse.  
Neben der «Planungswerkstatt», die den Beteiligten das Ideenerarbeiten anhand eines städtebaulichen 
Arbeitsmodells ermöglichte und auch im Prozess «Neugasse Zürich» in ähnlicher Weise zur Anwen-
dung kam, sind die partizipative Verfahrensentwicklung, die Integration der Stadtämter als «Fachgre-
mium» und die Teamarbeit statt Konkurrenz der Architekturbüros als Besonderheiten zu nennen, die 
alle ihre spezifischen Potentiale und Herausforderungen mit sich bringen, wie die Untersuchung zeigt.  
Eine wichtige Erkenntnis ist, dass das Transparentmachen von Rahmenbedingungen, Akteursvielfalt, 
Methoden, Entwurfshandlungen, Zielqualitäten und Verwaltungsstrukturen bedingt, diesbezügliches 
implizites Wissen sämtlichen Beteiligten näher zu bringen und bestmöglich zu erläutern. Alle Beteilig-
ten starten mit eigenen Erwartungsvorstellungen; während des Prozesse gilt es über Dialoge ein ge-
meinsames Verständnis des Ortes und des Gestaltungspielraums zu generieren. Das Arbeitsmodell 
spielt in dieser Hinsicht eine wichtige Kommunikationsrolle.  
Eine grosse Stärke des Verfahrens liegt darin, das lokale Wissen in die städtebauliche Planung einflies-
sen lassen zu können. Zudem werden statt zu konkurrieren, die Fähigkeiten der ArchitektInnen im 
Team gebündelt und ein direkter Austausch mit Stadtämtern, Grundeigentümerschaften und Beteilig-
ten aus dem Quartier ermöglicht. 
Die gemeinsam erarbeitete Entwicklungsvorstellung gilt es anschliessend in die umzusetzenden Wege 
zu leiten. Kontinuität und Dialogbereitschaft wird von den involvierten Akteuren auch im Anschluss er-
wartet.  
Das Fazit: Das untersuchte Verfahren ist nachahmenswert. Und komplex. Und entspricht in diesem 
Sinne den Ansprüchen der Innenentwicklung. 

 

Zitiervorschlag  

Lauter, Sina (2021). Das Fallbeispiel «Zentrumsentwicklung in Zürich Affoltern». Untersuchung eines 
progressiven Partizipationsverfahrens in der Quartierplanung. Exposé im DAS-Programm in Raumpla-
nung ETH Zürich.  
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1.  Einleitung 

1.1 Strategien für die Innenentwicklung 
 
Ursprünglich seit den 90er Jahren vor allem für das Ausloten von Konversionsperspektiven für Indus-
triebbrachen angewendet, hat sich die Testplanung bis heute als ein wichtiges Planungsverfahren in 
der Schweiz für die Areal- und Zentrumsentwicklung etabliert. Es soll bei komplexen Aufgabenstellun-
gen «die Lösungsfindung im Dialog ermöglichen» (SIA 142I-604D, 2018: 4) und grenzt sich somit klar 
von Konkurrenzverfahren ab. Trotz der gemäss Definition interdisziplinären Zusammenarbeit von Fach-
experten, der Beteiligung verschiedenster Akteure und möglichem partizipatorischen Einbezug der Öf-
fentlichkeit (meist vor und nach des Verfahrens; SIA 142I-604D, 2018: 8) scheint die klassische Testpla-
nung für Aufgaben der Innenentwicklung unterdessen an ihre Grenzen zu stossen. Dies äussert sich 
darin, dass vermehrt über Testplanungen entwickelte Lösungen bei den Betroffenen für Unmut sorgen, 
wie beispielsweise in Zürich die aktuelle Diskussion über die Thurgauerstrasse zeigt (MARTI 2020). In 
meinem Wohnort in Muri-Gümligen bei Bern kam es im September 2020 gar zur Ablehnung einer auf 
Grundlage einer Testplanung definierten neuen Zone mit Planungspflicht (ZPP), die es ermöglicht hätte, 
das wichtigste Innenentwicklungsgebiet mit Wohn-, Arbeits- und Versorgungsnutzungen umzusetzen. 
Eine Studie der RZU (Regionalplanung Zürich und Umgebung) zeigt zudem, dass dort untersuchte Test-
planungsverfahren vorwiegend der Suche nach (scheinbar) konkret umsetzbaren Lösungen («problem-
solving») gewidmet sind, statt der ursprünglich angedachten Zielsetzung «neuartige[r] Interpretationen 
der lokalen Ausgangssituation und ihrer Potentiale» («problem-finding») (EISINGER/LOEPFE, 2016:52). 

Nach der Stadtentwicklungsphase der Konversionsflächenumwandlung steht heute die Innenentwick-
lung besiedelter Gebiete im Hauptfokus der Planung, welche 2014 durch die Revision des Raumpla-
nungsgesetzes auch gesetzlich definiert worden ist. Dieser Wandel erfordert neue Planungsansätze,  
da die Zahl der Betroffenen und der zu behandelnden Themen gross ist. Es bedarf einer gemeinschaft-
lichen Planung, die die verschiedenen Akteure vereint (RZU 2017a: 11). Spätestens seit Anfang der Nul-
lerjahre sind wieder vermehrt Ansätze zu beobachten1, die zum Ziel haben, auch die Öffentlichkeit in 
die Prozesse zu integrieren und mittlerweile gilt: «Bürgerbeteiligung ist in Mode» (PALLE ET AL. 2015). 

Aber wie lautet die geeignetste Lösung, um Betroffene zu beteiligen?  
Aufgrund der Existenz unterschiedlichster Partizipationsansätze in der Stadtentwicklung und einer 
schon bestehenden Fülle an Handbüchern und Wegweisungen, widmet sich diese Arbeit genau einem 
durchgeführten Beteiligungsverfahren, das im Detail betrachtet wird: Das Mitwirkungsverfahren zur 
Zentrumsentwicklung in Zürich Affoltern, das unter dem Motto «Gemeinsam entwerfen wir das Zent-
rum von Affoltern» durchgeführt wurde. Progressiv (wie der Titel der Arbeit betont) ist es auf dem ers-
ten Blick vor allem aufgrund der «Planungswerkstatt», in der die Beteiligten anhand eines städtebau-
lichen Arbeitsmodells Ideen entwerfen und testen konnten. Diese Methodik kam in ähnlicher Form auch 
im wesentlich bekannteren Zürcher Projekt Neugasse auf dem Gebiet des Reparaturzentrums der SBB 
zum Einsatz. Beim genaueren Hinsehen wird aber offensichtlich, dass weitaus mehr Aspekte dieses 
Verfahrens fortschrittlich sind.  
Klaus Selle, ein bedeutender deutscher Stadtplaner und -forscher mit Expertise in Bürgerbeteiligung 
weist in seinem jüngsten Buch darauf hin, dass es an Darstellungen von «Stadtentwicklungsprozessen 
aus der Governanceperspektive, mit denen möglichst alle Akteure in den Blick genommen» werden  
mangelt, was einen klaren Forschungsbedarf ausweist (SELLE 2018: 434). 

 
1 Die Bürgerbeteiligungsbewegung kam bereits Ende der 60er auf und das Thema Partizipation kann auf eine 50Jährige Geschichte zurück-
blicken. Aufgrund des begrenzten Umfangs dieser Arbeit verweise ich auf SELLE 2013, S.119ff 
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1.2 Fragestellungen, Methodik und Vorgehen 

Mittels der qualitativen Forschungsmethode «Einzelfallstudie» (BRÜSEMEISTER 2008:55) wird genau 
ein Mitwirkungsverfahren, die Zentrumsentwicklung in Zürich Affoltern untersucht. Die kritische Ana-
lyse soll Antworten auf folgende Fragen geben: 

- Führt die Beteiligung am Planungsprozess zu mehr Akzeptanz bei den Beteiligten? 
- Welche Stärken und welche Herausforderungen birgt die Methode gegenüber standardisierten 

Verfahren wie Testplanungen? 
- Inwiefern ist das Vorgehen nachahmenswert? 

Um einen Einblick in möglichst viele Blickwinkel zu erhalten, wurden qualitative Interviews mit insge-
samt 26 Beteiligten geführt. Hierbei handelte es sich um Leitfaden gestützte Befragungen, wobei sich 
an Methodenliteratur zu qualitativen Interviews orientiert wurde (an: HELFFERICH 2011). 
 
Für die Beteiligten mit spezifischen Interessen, die mehrfach Engagierten und die interessierten Betei-
ligten (siehe unten) kam der selbe Leitfaden zum Einsatz; in besonderen Fällen wurden Einzelfragen 
hinzugefügt. Im Laufe der Untersuchung wurde dieser Leitfaden punktuell angepasst und ergänzt 
(vergl. Anhang D).  
Mit den offiziellen Akteuren (siehe unten) wurden «halbstrukturierte Leitfadeninterviews» (HELF-
FERICH 2011:36) geführt. Es bestand ein orientierender Leitfaden, der jeweils spezifisch angepasst 
wurde (vergl. Anhang E).  
Um die Aussagen der InterviewpartnerInnen auswerten zu können, wurden alle Gespräche wörtlich 
transkribiert. Bis auf einen Teil der offiziellen Akteure und die Kerngruppenvertreterin, wurde anony-
misiert verschriftlicht. Anschliessend wurden die Aussagen codiert (thematisch sortiert), zusammen-
gefasst und ausgewertet. 
Um Gemeinsamkeiten trotz Anonymisierung zuordnen zu können, wurden die Teilnehmenden in Grup-
pierungen unterteilt:  

- Offizielle Akteure, 8 Interviews :  
Projektleitung (1), Fachteam (3), Verfahrensbegleitung (1) Stadtämter (2),  
FachexpertInnen (1) 

- Beteiligte mit spezifischen Interessen, 4 Interviews:  
GrundeigentümerInnen (3), Gewerbe (1) 

- «mehrfach Engagierte», 7 Interviews [Begriff aus: SELLE 2019:93]: 
Mitglieder von Vereinen und Institutionen (4), Politiker, Parteimitglieder (3):  

- Interessierte Beteiligte, 7 Interviews 
Personen mit Interesse am Quartier (7) 

Die Leitfadeninterviews erstreckten sich über 30- 45 min und wurden mehrheitlich per Telefon, seltener 
per Zoom durchgeführt. Die Interviews mit offiziellen Akteuren, die meist über Zoom geführt wurden, 
kamen auf durchschnittlich eine Stunde. Ausnahmsweise dauerten Gespräche mit mehrfach Engagier-
ten und offiziellen Akteuren auch 1.5 Stunden. 
 
Die Auswahl der offiziellen Akteure wurde mit Referent Simon Kretz vorbesprochen, Hinweise zu Per-
sonen mit spezifischen Interessen und mehrfach Engagierten kamen aus der Kerngruppe. Die interes-
sierten Beteiligten wurden vorwiegend über Angaben aus dem Telefonbuch kontaktiert.  
In der qualitativen Forschung handelt es sich um Erkenntnisgewinne aufgrund einer «Stichprobe» 
(HELFFERICH 2011: 172), womit in diesem Fall die Auswahl der InterviewpartnerInnen gemeint ist 
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(HELFFERICH 172 ff). Es sollen Besonderheiten des Forschungsgegenstandes aufgespürt werden; ein-
deutige Repräsentativität steht hierbei und somit in dieser Arbeit nicht im Vordergrund (HELFFERICH 
2011: 172 ff). 
In der folgenden Tabelle werden die Interviewten aufgelistet: 
 

Abbildung 1: Übersicht InterviewpartnerInnen 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Teilnehmende, welche nur an einem Workshop anwesend waren, wurden in der Regel nicht kontaktiert; 
(Ausnahmen sind 09 und B13 aufgrund ihres besonderen Engagements). Die Aussagen der Befragten 
B09, B13, B08, B21 (grau gekennzeichnet) werden speziell im Kapitel 3.2 zur Jugend und Migration be-
handelt und fliessen in den darauf folgenden Kapiteln nicht ein. 
Wenn im Text beispielweise von der «Gruppierung der mehrfach Engagierten» gesprochen wird, sind 
die oben in der Tabelle genannten Personen B01, B04, B05, B15, B18 gemeint. Werden «sämtliche Be-
teiligte» erwähnt, sind ausschliesslich die interviewten Personen gemeint und nicht weitere Teilneh-
mende aus den Workshops. 
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2.  Das untersuchte Verfahren: Zentrumsentwicklung ZH Affoltern  

2.1  Das Mitwirkungsverfahren  

In den letzten zwei Jahrzehnten stieg Affolterns Bevölkerungszahl rasant von 18 000 auf über 26 000 
EinwohnerInnen (STADT ZH 2020). Diese Zunahme spiegelt sich in reger Bautätigkeit wider, zahlreiche 
Wohnsiedlungen sind in den letzten 20 Jahren im Quartier entstanden. Was im Vergleich zu anderen 
Quartieren Zürichs fehlt, ist ein lebendiges Zentrum.  
Neben der Stärkung des Quartierzentrums, sind die wichtigsten Ziele der Richtplanung für Affoltern die 
bauliche Innenentwicklung, die zu einem weiteren Wachstum Affolterns beitragen wird (prognostizier-
ter Anstieg auf 32 000 EW in 2040) und die Anbindung des Stadtviertels an das neue Tram. Um diese 
geplanten Veränderungen in einen Gesamtkontext zu setzen und die Erfolgsaussichten zu stärken, lan-
cierte die Stadt unter Leitung des Amtes für Städtebau 2017/2018 den Mitwirkungsprozess zur Zent-
rumsentwicklung (STADT ZH 2019:4f): «Affoltern soll ein Zentrum erhalten, das den Bedürfnissen des 
Quartiers entspricht. Damit dies gelingt, hat eine Vielzahl interessierter Bewohnerinnen und Bewohner 
von Affoltern mit den Verantwortlichen der Stadt Zürich, ausgesuchten Grundeigentümerschaften und 
beauftragten Fachpersonen zusammengearbeitet.» (STADT ZH 2018:2). 

Die Abbildung 2 zeigt den während des Mitwirkungsverfahrens betrachteten Zentrumsbereich Zürich 
Affolterns.  

 

Abbildung 2: «Arbeitsbereich» Zentrum Affoltern 
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Der Prozess gliederte sich gemäss Abbildung 3 in eine Abfolge von Informationsveranstaltungen (grell 
grün) und öffentlichen Workshops (violett), die beide für Interessierte ohne Einladung zugänglich waren 
(für die Workshopteilnahme war vorgängig eine Anmeldung notwendig) sowie dazwischen liegenden 
Arbeitsphasen der offiziellen Akteure inklusive selektiver interner Workshops (grau). Zwischen den öf-
fentlichen Workshops lagen jeweils etwa drei Monate, der öffentliche Beteiligungsprozess erstreckte 
sich insgesamt auf etwa ein Jahr. 

Abbildung 3: Phasen des Beteiligungsprozesses 

 
Während der Workshops wurden je nach Zahl anwesender Personen in 8-10 Tischgruppen à  8-10 Per-
sonen Ideen entwickelt und anschliessend allen Anwesenden vorgestellt. Die einzelnen Arbeitsgruppen 
wurden von Moderatoren der Stadt, der beauftragten Verfahrensbsbegleitung und des Fachteams (Ar-
chitekten) geleitet. 
Unter dem Motto «Zukunftsbild erarbeiten» fand der erste 6-stündige öffentliche Workshop, die «Zu-
kunftswerkstatt» statt. Während der ersten Hälfte des Tages wurden in den Tischgruppen Perlen und 
Schätze, aber auch Kritikpunkte festgehalten. Auf dieser Basis entwickelten die Beteiligten im zweiten 
Teil Visionen für das zukünftige Affoltern, aus denen die angestrebten Ziele abgeleitet werden sollten. 
Das Ergebnis dieser Veranstaltung war ein «Wortprodukt», gemeinsame Sätze, auf die sich ohne bild-
liche Darstellung geeinigt werden sollte, da der frühzeitige Einsatz von Plänen zu Missverständnissen 
führen könnte. (B12_210323, Pos. 31).  
In der folgenden ersten Arbeitsphase wurden aus diesen Ergebnissen zwei Zukunftsbilder (Anhang A) 
entwickelt, die als Grundlage für den zweiten Workshop, der «Planungswerkstatt» dienten. Hier wurden 
anhand von Skizzen und im zweiten Teil mittels Arbeitsmodell (Kapitel 4.2/4.3) Ideen entworfen. Die 
entstandenen Entwürfe wurden gegenseitig im Plenum präsentiert und über Fotografien festgehalten.  
Die Prüfung und Weiterentwicklung der Modellergebnisse zu Thesen und Entwürfen erfolgte während 
der anschliessenden zweiten Arbeitsphase; eine erste gemeinsame Entwicklungsvorstellung konnte 
während der internen Workshops geschaffen werden (vergl. Kapitel 5).  
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Im «Werkstattbericht» wurden Interessierte über den Zwischenstand, die sich ergebenden Thesen und 
den Umgang mit ihren Ideen während des weiteren Entwurfsprozesses informiert. Im dritten zeitlich 
kürzeren Workshop (3.5 h) konnte der Entwurf der Leitsätze und des Entwicklungsleitbildes kommen-
tiert, sowie wichtige Hinweise aus dem Quartier für die finale Überarbeitung aufgenommen werden.  
Nach einer anschliessenden letzten Überarbeitungsphase wurde an der Schlussveranstaltung im Som-
mer 2018 das Ergebnis, das entstandene Leitbild (vergl. Kapitel6) präsentiert. 
 
Abbildung 4 zeigt sämtliche involvierte Akteure und die Projektorganisation. Bei der Projektleitung des 
Amtes für Städtebau, bei Simon Diggelmann, liefen alle Fäden zusammen. Er koordinierte die Zusam-
menarbeit mit den Stadtämtern, mit dem Beirat (wichtige GrundeigentümerInnen und Mitglieder der 
Kerngruppe) sowie den FachexpertInnen und arbeitete zudem auch in enger Abstimmung mit der ex-
tern beauftragten Verfahrensbegleitung (MICHAEL EMMENEGGER) und dem Fachteam, bestehend aus 
den zwei Architekturbüros Salewski&Kretz und 10:8. Die dunkelblaue Färbung/Umrandung und die 
Pfeilbeziehungen weisen auf eine enge Zusammenarbeit innerhalb dieses Teams hin (vergl. Kapitel 7.1). 
An den internen Workshops (orange gepunktet) nahmen etwa 30 (STADT ZH 2019:58), an den öffentli-
chen Workshops (grün gepunktet) rund 80 Personen teil.  

 

 

Abbildung 4:  Beteiligte Akteure und Projektorganisation  

 

 

Quelle: Stadt ZH 2019:10 und ZH 2019:58, bearbeitet 
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2.2  Was ist besonders?  
Simon Diggelmann, Projektleiter des Amtes für Städtebau, erläutert, dass es explizites Ziel des Pro-
zesses war, sämtliche relevanten Akteure von Beginn an auch in die Entwicklung des Verfahrens zu 
involvieren. Michael Emmenegger wurde von der Stadt als externer Partner mit der Verfahrensentwick-
lung und -begleitung betraut und hatte die Aufgabe, schon die Verfahrensentwicklung partizipativ zu 
gestalten. Durch etliche Vorgespräche wurde versucht, «allen das gleiche Verständnis des Prozesses 
mitzugeben und sich einzubringen, bevor sie sich beteiligen» betont Simon Diggelmann (B14_210326, 
Pos. 18). 
In dieser Phase sollte zudem herausgefunden, werden, welche Rahmenbedingungen bestehen, um ab-
schätzen zu können «ob der Spielraum ausreichend gross» für Partizipation ist. Als Beispiel nennt Mi-
chael Emmenegger, dass ein «Abbruch der Siedlungen» und eine «bauliche Neuordnung im Zentrum» 
eine Voraussetzung für ein Zustandekommen war; Bedingungen, die es bei GrundeigentümerInnen und 
im Quartier abzufragen galt. Zudem wurde sich im Vorfeld vergewissert, ob die Grundeigentümerschaf-
ten und die QuartiervertreterInnen des Beirats, die geforderten Ressourcen für die Teilnahme an zahl-
reichen internen und öffentlichen Workshops in Kauf nähmen. Die Vorgespräche dienten schliesslich 
dazu, thematische Rückmeldungen und Fragestellungen von den Stadtämtern zu erhalten oder Detail-
wissen aus dem Quartier, die «Kulturgeschichte», zu erfahren (B12_210323, Pos. 12-15). 
Pia Meier, Vertreterin der Kerngruppe, fand es positiv, dass diese sich im Vorfeld «schon äussern 
konnte». Ein wenig mehr Teilhabe des Quartiers hätte sie sich in dieser Phase gewünscht, war sich aber 
auch der Relevanz des Konsenses mit Grundeigentümerschaften und Stadtämtern bewusst 
(B1_210305, Pos. 8). Auch ein Grundeigentümer des Beirats äussert sich sehr positiv über die vorgela-
gerten Dialoge: «Das war für mich wirklich sehr kooperativ und auch zielführend» und betont zudem 
die Wichtigkeit von bilateralen Gesprächen mit der Stadt bevor im Plenum mit allen gesprochen wurde 
(B11_210319, Pos. 18). 

Im Gegensatz zu einer Testplanung mit Planerbüros, die unabhängig voneinander Entwürfe erarbeiten, 
wurden im Sinne des Dialogs zwei Architekturbüros, «Salewski & Kretz» und «10:8», engagiert, um 
gemeinsam «als Dienstleister dem Planungsprozess ihr Know-How zur Verfügung zu stellen, und nicht 
eigene städtebauliche Entwicklungsvorstellungen zu entwerfen», erläutert Michael Emmenegger 
(B12_210323, Pos. 16). Nicht nur die Architekturbüros untereinander arbeiteten als Team, sie standen 
auch im ständigen Austausch mit der Verfahrensbegleitung und der Projektleitung der Stadt. Gemein-
sam überlegten und entwickelten sie «welche Schritte, welche Produkte, welche Formate» für die ein-
zelnen Workshops passen würden, beschreibt Christian Salewski, Architekt und Fachteammitglied, die 
Zusammenarbeit während der Entwicklung des Verfahrens (B10_210315, Pos. 13). 

Eine weitere Besonderheit des Verfahrens ist, dass die Vertreter der einzelnen Stadtämter in den Pro-
zess als handelndes «Fachgremium» integriert wurden. Sie nahmen an den internen und externen 
Workshops teil und sollten ihre Sicht einbringen, wodurch «die Verwaltung Ihre Kompetenz als Fach-
lichkeit» wahrnehmen konnte und weshalb kein «gigantisches Begleitgremium» aufgebaut werden 
musste, hebt Michael Emmenegger hervor. Als externe Fachexperten und «Sounding Board» wurden 
eine Architektin und ein Architekt bestimmt, «die mit dem Sachverhalt in Affoltern vertraut» sind und 
deshalb im Sinne des Ortes fähig beurteilen können (B12_210323, Pos. 16-17). 

Methodisch ist vor allem der zweite Workshop, die Planungswerkstatt, hervorzuheben, in der direkt am 
Arbeitsmodell die im vorherigen Workshop entwickelten Ideen von den beteiligten Bürgern umgesetzt 
und getestet werden konnten. Besonders ist in diesem Zusammenhang, dass das Arbeitsmodell in die-
ser frühen, abstrakten städtebaulichen Phase Verwendung findet. 
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Dieses integrative Modellbauen wurde zuvor in der Neugasse erprobt: «Da haben wir von der Neugasse 
natürlich viel gelernt. Die hatten wir zu dem Zeitpunkt bearbeitet, und haben dort diese radikale Parti-
zipation das erste Mal gemacht», erklärt Christin Salewski, betont aber, dass auch wesentliche Unter-
schiede zwischen diesen beiden Projekten bestehen (B10_210315, Pos. 13). Die Eigentümerstruktur ist 
in Affoltern weitaus heterogener, da es sich um ein bewohntes, genutztes Zentrumsgebiet mit vielfälti-
gen Grundeigentümerschaften handelt. Es ist ein Ort mit Geschichte, bei dem es «wirklich um eine 
integrierte Quartiersentwicklung, die vor allem auch identitätsprägend für das Quartier ist» geht 
(B10_210315, Pos. 34). Das Areal des Reparaturzentrums in der Neugasse ist hingegen im Besitz der 
SBB und kann zukünftig anderweitig entwickelt werden. Zwar ist es gleichwohl von Bestandsgebäuden, 
unterschiedlichen Nachbarschaften und  «vielfältigen Beziehungen» geprägt, da der Ort bis anhin aber 
nicht für die Öffentlichkeit nutzbar war, kann er unabhängiger gedacht werden (B10_210315, Pos. 27). 
Eine weitere Differenz zwischen den beiden Projekten stellte der finanzielle Rahmen dar, weshalb in 
der Neugasse mehr Workshops stattfanden und ein grösseres Begleitgremium involviert werden 
konnte (B10_210315, Pos. 25). 
 

 Es kristallisieren sich mehrere Besonderheiten heraus:  
Eine partizipative Verfahrensentwicklung, eine Zusammenarbeit statt Konkurrenz der Architekturbü-
ros, die Integration der Stadtämter als «Fachgremium» und die Methodik der Planungswerkstadt im 
städtebaulichen Massstab, welche auch im Projekt Neugasse Zürich angewandt wurde. 

 

 

 

3.  Ausgangslage 

3.1  Wer beteiligt sich? 

Basierend auf den Teilnehmerlisten der Workshopprotokolle (EMMENEGGER 2017a: 39; EMMENEGGER 
20017c: 81) und ergänzt durch Aussagen der interviewten Beteiligten zeigt die Abbildung 4 in etwa die 
Anzahl (87 am WS1, 75 am WS2) der Beteiligten während der ersten beiden öffentlichen Workshops. Die 
Zuordnung der Personen zu den im Kapitel 1.2 für die Interviewpartnerwahl festgelegten Gruppierun-
gen erfolgte vorwiegend über Internetrecherche, gewonnene Informationen aus den Interviews und 
über Angaben zu den offiziellen Akteuren aus dem Leitbildbericht (STADT ZH 2019: 58). 

Die Zusammenstellung lässt erkennen, dass der Anteil der offiziellen Akteure mit 29 % (WS1) und 24% 
(WS2) bemerkenswert hoch ist. Die Einschätzung eines Teilnehmers, dass «genug Leute von der Be-
treuung da gewesen» sind, lässt sich somit auch objektiv bestätigen (B7_210311, Pos. 22). Etwa 10 % 
der Teilnehmenden verfolgen spezifische Interessen, wie Grundeigentümerschaften, Gewerbe Betrei-
bende und Wohnbaugenossenschaften. Ein beachtlicher Teil engagiert sich mehrfach (23 bzw. 31%), ist 
entsprechend gleichzeitig in einem allgemeinnützigen Verein, einer Organisation oder einer Partei ak-
tiv. Der Anteil der interessierten Beteiligten liegt bei 38 bzw. 36%.  

 

 



14 
 

Abbildung 5: Teilnehmende der öffentlichen Workshops 1 und 2 
 

   

Offizielle Akteure  
(Projektleitung, Verfahrensbegleitung, Fachteam, FachexpertInnen, Projektteam Stadt ) 

Spezifische Interessen (GrundeigenümerInnen, Gewerbe, Wohnbaugenossenschaften) 

Mehrfach Engagierte (Mitglieder von Vereinen und Institutionen, PolitikerInnen und Parteimitglieder) 

Interessierte Beteiligte 

Quelle: eigene Darstellung 

Zudem sind weitere Details über die Teilnehmenden bekannt. In der Gruppierung der mehrfach Enga-
gierten wurde darauf hingewiesen, aber auch die Fotos der Veranstaltungen lassen darauf schliessen, 
dass 50-60jährigen und Personen im Rentenalter vermehrt vertreten waren.  
Jüngere Personen waren hingegen unterrepräsentiert. Den Gesprächen nach wird angenommen, dass 
drei Jugendliche aufgrund der Motivation ihrer Eltern am Prozess teilnahmen (B21_210427, Pos. 11-
12; B8_210312, Pos. 90-91). Zudem beteiligten sich in Begleitung der OJA (Offene Jugendarbeit Zürich) 
an den ersten beiden Workshops jeweils etwa vier weitere Jugendliche (B13_210325, Pos. 12-13) (vergl. 
Kapitel 3.2). 
Ferner waren Personen mit Migrationshintergrund untervertreten, bestätigt eine mehrfach Engagierte 
mit ausländischen Wurzeln; sie war eine von sehr wenigen (B9_210315, Pos. 27) (vergl. Kapitel 3.2). 

Als Hauptbeweggründe für die Teilnahme nennen die mehrfach Engagierten sowie die interessierten 
Beteiligten (die Beweggründe der spezifischen Interessen sind selbsterklärend) ihre Identifikation mit 
und den Lebensmittelpunkt in Affoltern. Diese Tatsache lässt auf eine grosse lokale Basis der Meinun-
gen schliessen, eine Voraussetzung, die für die Umsetzung des Ziels, eine Idee aus dem Quartier heraus 
zu entwickeln, sehr förderlich ist.  

Die Hälfte der befragten mehrfach Engagierten wohnt seit weniger als 15 Jahren im Quartier; die inte-
ressierten Beteiligten wohnen hingegen annähernd alle schon seit mehr als 30 Jahren im Quartier und 
gehören mehrheitlich zu den ab 50jährigen. Es wird daraus geschlossen, dass die mehrfach Engagier-
ten ergänzend zum Interesse am Ort durch übergeordnete, gesellschaftliche Interessen getrieben sind 
und es hingegen für die Teilnahme aus purem Interesse eine Verwurzelung im Quartier braucht. Aus-
serdem erklärt es auch ein Stück weit die durchschnittlich ältere Zusammensetzung.  

29%

10%

23%

38%

87 Teilnehmende Workshop 1 (30.09.17): 

24%

9%

31%

36%

75 Teilnehmende Workshop 2 (09.12.17): 
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Eine Workshopteilnehmende aus dem Kreis der mehrfach Engagierten resümiert, dass vor allem die 
«Schweizer Mittelschicht» teilgenommen hat, «die gewöhnt ist, mitzureden.» (B5_210310, Pos. 8). In 
den Interviews mit den Beteiligten bestätigte sich dieser Eindruck. Die Befragten machten einen durch-
weg interessierten und gebildeten Eindruck und niemand hatte Schwierigkeiten, die Fragen zu verste-
hen. 

Die Zusammensetzung der Beteiligten weist eine gewisse Exklusivität auf und ist in diesem Sinne nicht 
repräsentativ für die Bevölkerung Affolterns. Das Ideal einer Beteiligung wäre, dass «alle Gesichts-
punkte […] zur Sprache kommen» schreibt Klaus Selle (SELLE 2018:98) und die Sichtweisen «schwei-
gender Gruppen» eingebracht werden (SELLE 2018:112). Michael Emmenegger ist da gleicher Meinung, 
über ergänzende aufsuchende Formate, die auf die jeweiligen Personengruppen zugeschnitten sind, 
wäre dies mit viel Aufwand zu erreichen, es würde aber auch bedingen, «viel mehr Ressourcen inves-
tieren [zu] können.» Der Anspruch an Repräsentativität für die gewählten Formate des Mitwirkungs-
verfahrens, vor allem für die Planungswerkstatt, wäre hingegen zu hoch, «man kann aber aktiv dafür 
besorgt sein, dass unterschiedliche Kreise teilnehmen.» (B12_210323, Pos. 60-63). Das wurde auch 
getan, in Zusammenarbeit mit der Quartierkoordination wurden wichtige Vereine, Parteien, Genossen-
schaften, Organisationen und Personengruppen gezielt kontaktiert und auch die Kerngruppe (siehe un-
ten) wurde gebeten, Schlüsselpersonen anzusprechen. «Da wurden sich sehr viele Gedanken gemacht 
im Vorfeld», da es «enorm wichtig ist, dass man schaut, dass es eine Durchmischung bei den Teilneh-
merInnen gibt», unterstreicht Simon Diggelmann (B14_210326, Pos. 61). 
Der hohe Anteil der mehrfach Engagierten zeigt, dass die Mobilisierung der Teilnehmenden in dieser 
Gruppierung sehr gut funktionierte. In den Interviews wird auch bestätigt, dass eine Mehrheit eingela-
den oder direkt über die Mitwirkung informiert wurde. Aufgrund ihrer übergeordneten Interessen ver-
treten sie auch Meinungen von Personen, sie nicht anwesend sind und steigern somit indirekt die Re-
präsentativität. 

Der Aufruf zur Teilnahme hat aber seine Grenzen, da sie nur erfolgt, wenn Motivation und Interesse 
bestehen: «Das ist aber nicht so einfach, weil ich gehe ja auch nur an ein Fussballmatch, wenn es mich 
interessiert», stellt Michael Emmenegger fest. «Schlussendlich reden die mit, die wissen, worum es 
geht, die lesen und schreiben können, die bereit sind, zu reden, die sich einbringen können» 
(B12_210323, Pos. 60 und 64).  
Diese Aussage stützt auch Klaus Selle, der beschreibt, dass davon auszugehen ist, dass ein grosser Teil 
der Stadtbevölkerung an Stadtplanung nicht interessiert ist (SELLE 2018:92). 
 

 «Nicht alle Menschen, sondern alle Gesichtspunkte müssen zur Sprache kommen» (SELLE 2018:98). 
Von Stadtseite aus wurde sich deshalb darum bemüht, möglichst viele Interessensgruppen im Vorfeld 
über den Prozess zu informieren. Die hohe Zahl der mehrfach Engagierten erweitert die Repräsentati-
vität, da sie neben eigenen auch übergeordnete Interessen vertritt und ausserdem zu erwarten ist, dass 
die entstanden Ergebnisse in ihren Engagementsbereichen gestreut werden. Dennoch kann eine ge-
wisse Exklusivität der Teilnehmenden erkannt werden, vor allem die Schweizer Mittelschicht ab mitt-
lerem Alter war vertreten.  
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3.2  Aus Sicht der Jugend und der Menschen mit Migrationshintergrund 
 
Die OJA (öffentliche Jugendarbeit) wurde gezielt über die Quartierkoordination angefragt, mit Jugend-
lichen am Prozess teilzunehmen, was von ihr grundsätzlich sehr begrüsst wurde (B13_210325, Pos. 2). 
Eine OJA Zugehörige erläutert jedoch, dass es für die Jugendlichen anspruchsvoll war «in diesem Rah-
men» mitzuwirken, da der Mitwirkungsprozess auf Erwachsene ausgerichtet war. Zudem würden sich 
Jugendliche für das Thema nicht besonders interessieren; es müsste ihnen «schmackhaft» gemacht 
werden (B13_210325, Pos. 4). Die Teilnahme der Jugendlichen erfolgte vor allem aufgrund der guten 
Beziehungen zu den OJA BetreuerInnen, die sie motivierten, und weniger aus Interesse am Thema. 
Dennoch wurde die Teilnahme der OJA Jugendlichen als sehr lohnenswert empfunden, da sie die Mög-
lichkeiten der Mitwirkung kennenlernen und selbst erfahren konnten (B13_210325, Pos. 40). 

Zwei interessierte Jugendliche berichten, dass sie einerseits durch ihre Eltern zur Teilnahme motiviert 
wurden, aber auch die Perspektive ihrer Generation in den Prozess einbringen wollten, damit «man 
nicht immer nur die Sichtweisen der älteren Generationen hat.» (B8_210312, Pos. 16). 
Ihre Aussagen verdeutlichen aber auch, dass für sie die Teilnahme in den Workshops herausfordernd 
war. Eine Jugendliche lässt verlauten, dass es für sie schwierig war, sich in der Tischgruppe allein mit 
Erwachsenen durchzusetzen: «Ich wurde meistens übertönt, wenn ich meine Meinung einbringen 
wollte.» (B8_210312, Pos. 18). Zwar berichtet ein Jugendlicher, dass im Laufe des Prozesses seine Aus-
sagen ernst genommen wurden, was er als sehr positiv empfand, aber auch, dass nicht alle besproche-
nen Inhalte für ihn verständlich waren, da ihm aufgrund seines Alters schlichtweg das Hintergrundwis-
sen zu diesen Themen fehlte (B21_210427, Pos. 4-10). Auch die Modellbauarbeit war für ihn weniger 
zugänglich (B21_210427, Pos. 35). Für beide war es nicht einfach, die eigene Perspektive entsprechend 
einzubringen.  

In Gesprächen kamen auch konkrete Verbesserungsvorschläge auf, zum Beispiel, dass die Mitwirkung 
direkt in die Jugendarbeit integriert oder in der Schule innerhalb der Klassen stattfinden könnte 
(B13_210325, Pos. 35). Um die jüngere Generation an der Arbeit am Modell zu begeistern, könnte zudem 
das Jugendlichen vertraute Minecraftspiel angepasst werden, um im digitalen Raum mit städtebauli-
chen Raumvorstellungen experimentieren zu können. Tatsächlich wurde diese Idee, aufgrund der im 
Prozess gemachten Erfahrungen eines mehrfach engagierten Vaters in einem konkreten Projekt schon 
umgesetzt und wäre einsatzbereit (B18_210412, Pos. 15-17). Er bringt sein Anliegen wie folgt auf den 
Punkt: «Dass die einbezogen werden müssen, die da mal leben werden und den Ort jetzt nutzen und 
kennen. Und zwar so, dass sie Bock haben, mitzumachen!» (B18_210412, Pos. 14). 

 Aufgrund dieser Einschätzungen sollte darüber nachgedacht werden, wie die Jugend passender in 
Mitwirkungsprozesse integriert werden könnte, damit ihre Ideen wahrgenommen werden und sie selbst 
Spass an der Teilnahme entwickeln. Schliesslich werden im Prozess die Weichen für die Zukunft des 
Quartiers gestellt, von welcher die jüngere Generation umso länger betroffen sein wird. 

 
Eine ähnliche Frage stellt sich beim Einbezug von ausländischen MitbürgerInnen: Sollten in einem 
«multikulturell» geprägten Stadtteil wie Affoltern mehr Beteiligte mit Migrationshintergrund im Mit-
wirkungsverfahren vertreten sein? (B9_210315, Pos. 10). «Viele Ausländer kommen hierher mit dem 
Wunsch zu bleiben», weshalb ihre Sichtweise von Belang ist, bemerkt eine mehrfach Engagierte mit 
ausländischen Wurzeln (B9_210315, Pos. 20). Von der Durchführung und Offenheit des Prozesses war 
sie merklich begeistert, da «solche Prozesse» in ihrem Land nicht «existieren»  (B9_210315, Pos. 4). 
Hinderlich für das Verständnis und das Einbringen war hingegen die Sprache. Eine mehrfach Enga-
gierte, behielt es als nachteilig in Erinnerung, dass die Workshops auf Mundart stattfanden (B5_210310, 
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Pos. 8). Dies bestätigt auch eine mehrfach Engagierte mit ausländischen Wurzeln. Sie bemerkt zwar, 
dass zu Beginn gefragt wurde, ob auf Schriftdeutsch gesprochen werden sollte, räumt aber ein, dass 
es Mut braucht, als einzige Person dies einzufordern (B9_210315, Pos. 10). Das Verfolgen des Prozesses 
fiel ihr deshalb nicht ganz leicht: «Und wenn ich endlich alles verstanden hatte, war eine Entscheidung 
schon gefallen!» (B9_210315, Pos. 10). 

Da in Zürich Affoltern viele verschiedene Nationalitäten zu Hause sind, wäre innerhalb der Stadt zu 
klären, in welcher Art und Weise die Sicht ausländischer BürgerInnen intensiver integriert werden 
könnte.    

 

3.3  Kontext und Rahmenbedingungen 

Laut Simon Diggelmann wird annähernd kein Prozess in Zürich mehr ohne Mitwirkung durchgeführt. 
(B14_210326, Pos. 36). Der Unterschied äussert sich im Grad der Beteiligung, das heisst, ob tatsächlich 
etwas mitentschieden werden kann oder nicht. Im Vorfeld hatte er sich deshalb sehr genau überlegt, 
welche Art der Beteiligung «aufgrund der Gemengelage, der Themen, der Akteure, der Defizite, der 
Potentiale» passen kann und kam zum Schluss, dass sich ein Verfahren mit intensiver Beteiligung und 
offenem Dialog in Affoltern anbieten würde (B14_210326, Pos. 38). 

Die Grundvoraussetzung, das Vorhandensein von Entwicklungspotential wurde erfüllt: das Tram, das 
Affoltern an das Zürcher Tramnetz anschliessen soll, befand sich in Planung, der Richtplan zielte auf 
Innenverdichtung und die Grundeigentümerschaften im Zentrumsgebiet zeigten während der Gesprä-
che zur Konzeption des Verfahrens Entwicklungsabsichten (siehe Kapitel 2.2). 
«Der Vorteil war, dass wir bei diesem Verfahren extrem klare Bedingungen hatten.» B12_210323, Pos. 
8). Wir starteten «nicht in einem Konfliktfeld», erinnert sich Michael Emmenegger (B12_210323, Pos. 
81). 

Zudem wurde schon seit vielen Jahren der Kontakt zur Kerngruppe gepflegt. Diese stellt eine Beson-
derheit Affolterns dar, eine Formation aus VertreterInnen des Quartiervereins, des Gewerbevereins, 
des Gemeinschaftszentrums Affoltern und der Gemeinwesenarbeit Zürich-Nord (und heute noch wei-
teren), die sich 2004 in Folge ihres Siegerprojektes «Tetris» beim Wettbewerb zur Aufwertung von Zen-
tren von Gemeinden und Stadtquartieren der RZU (Regionalplanung Zürich und Umgebung) gründete. 
Schon zu jener Zeit wurde eine Aufwertung rund um den Zehntenhausplatz und das Ausdehnen des 
Betrachtungsperimeters zum Bahnhof in Betracht gezogen (MEIER ET AL, 2019:38f). Seither setzt sich 
die Kerngruppe für die Entwicklung eines ansprechenden Zentrums ein und steht im regen Austausch 
mit den Behörden, da an den Sitzungen als ständiger Gast das Amt für Städtebau teilnimmt. Aufgrund 
dieser Basis, war die Gesprächsgrundlage für die Kommunikation mit dem Quartier lange im Voraus 
geschaffen worden. 

Rahmenbedingungen 
Zu Beginn des öffentlichen Mitwirkungsverfahrens wurden die in den Vorgesprächen zwischen Grund-
eigentümerInnen, QuartiervertreterInnen und Stadtämtern definierten Rahmenbedingungen den Teil-
nehmenden der Workshops erläutert, erinnert sich ein mehrfach Engagierter: «Vieles wurde von An-
fang an schon kommuniziert. Ich denke, Emmenegger und Diggelmann haben sich auch Mühe gegeben, 
nicht irgendwelche Wunschträume entstehen zu lassen. Sie haben relativ klar gesagt, was angefasst 
werden kann und was nicht.» (B18_210412, Pos. 45). 

Auf Grundlage verschiedener Interviewaussagen wurde deutlich, welche Rahmenbedingungen zu Be-
ginn feststanden: Auf das Tramprojekt, das sich schon in Planung befand und damit Leitlinien vorgab, 
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musste Rücksicht genommen werden. Zudem stand das Einkaufszentrum nicht zur Disposition. Aus-
serdem war die Wehntalerstrasse, die kantonale Hauptstrasse, aufgrund der kantonalen Gesetzgebung 
in ihrer Kapazität nicht reduzierbar. Vor allem diese Unantastbarkeit bemängelt Pia Meier: «Der Kanton 
spricht hierzu ein grosses Machtwort: die Kapazität der Wehntalerstrasse muss erhalten bleiben! Und 
das widerspricht den Erkenntnissen Affolterns selber. Von dem her gesehen, ist diese Rahmenbedin-
gung am meisten kritisiert worden, auch von mir.» (B1_210305, Pos. 26). In den Gruppierungen der 
mehrfach Engagierten sowie der interessierten Beteiligten bestätigten mehre Personen diese Aussage. 
Christian Salewski ist sich dieser Thematik bewusst, sieht aber im Rahmen eines Mitwirkungsverfah-
rens keinen Änderungsspielraum: «Eine Hochleistungsstrasse mit oder ohne Tram durch ein wirklich 
dichtes Stück Stadt ist immer ein Problem. Das löst man nicht mit Städtebau, das löst man auch nicht 
mit guter Freiraumplanung. 20 000 Fahrzeuge sind einfach zu viel. Das liegt an der allgemeinen Ver-
kehrspolitik und das löst so ein Prozess natürlich nicht. Aber das sind Rahmenbedingungen unter denen 
man nun mal arbeiten muss.» (B10_210315, Pos. 47). 

Während des Prozesses traten durch das Prüfen der Ideen in den Workshops und den Austausch mit 
den Stadtämtern weitere Rahmenbedingungen zum Vorschein: Die Verkehrsführung des Busses und 
des MIV (motorisierter Individualverkehr) sowie die Strassenverläufe innerhalb des Zentrumsgebietes 
zwischen Wehntalerstrasse und Bahnhof waren aufgrund von Folgewirkungen der Planung des Trams 
weitgehend festgelegt, weshalb bestimmte Ideen ausgeschlossen werden mussten. 
Zudem stand der städtische Sportplatz im nördlichen Bereich für eine Umnutzung nicht zur Disposition. 
 

 Es wird deutlich, dass für eine dialogorientierte Mitwirkung bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein 
sollten: Das Vorhandensein von Entwicklungspotential am Ort, Kontakt zum Quartier (hier wurde er 
idealerweise schon lange im Vorfeld aufgrund des Engagements der Kerngruppe gepflegt) und die Be-
reitschaft sämtlicher relevanter Akteure für eine Zusammenarbeit.  
Zudem ist eine transparente Kommunikation der Rahmenbedingungen unabdingbar, wobei deutlich 
wird, dass es handfeste Rahmenbedingungen gibt, die von Beginn an kommuniziert werden können, da 
sie mit einem Mitwirkungsverfahren auf Quartierebene nicht zu verändern sind, dass jedoch weitere 
Rahmenbedingungen aufgrund des bewusst offenen Dialogs vor allem mit den Stadtämtern auch wäh-
rend des Prozesses auftauchen können und es gilt diese nachvollziehbar zu machen. (siehe auch Kapitel 
6.1 und 7.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

4.  Die öffentlichen Workshops 

4.1  Gute Zusammenarbeit: Die Moderation ist entscheidend 

Moderation und Zusammenarbeit 
Auf die Frage, wie die Zusammenarbeit in den öffentlichen Workshops empfunden wurde, reagieren die 
Beteiligten sämtlicher Gruppierungen positiv. In den Interviews wird spürbar, dass die Beteiligten gerne 
am Prozess teilnahmen und eine angenehme Arbeitsatmosphäre herrschte. Die durchdachte und pro-
fessionelle Moderation war offensichtlich Voraussetzung für eine fruchtbare Zusammenarbeit: 
«Das hat mir gefallen, dass es nicht irgend so eine chaotische Fragerunde war, wo niemand so recht 
versteht, was passiert. Man hat gewusst, da sind Leute, die wissen, was zu tun ist », zeigte ein Vertreter 
des Gewerbes seine Begeisterung (B7_210311, Pos. 2). Aus dem Kreis der mehrfach Engagierten war 
zu hören: «Ich habe im Nachhinein diesen Prozess als sehr fabelhaft gelobt. In der Stadt Zürich habe 
ich noch nie von so einem guten Mitwirkungsprozess gehört.» (B4_210309, Pos. 25).  
Ein interessierter Beteiligter bemerkt: «Ja, ich habe atmosphärisch eine Offenheit gespürt und gehört 
von den Leuten, die das da gemacht haben […].» (B23_210503, Pos. 2). Und auch eine interessierte Be-
teiligte lässt verlauten: «Das fand ich zielführend. Gut angeleitet, wie das umzusetzen ist. Immer durch 
jemand professionellen moderiert, […] der die Gesprächsführung übernommen und das ein bisschen 
mit Zielvorgaben gesteuert hat.» (B25_210506, Pos. 21). 
Das Fachteam und die Projektleitung sind sich einig, dass die gute Prozessleitung seitens Michael Em-
menegger für den Erfolg der Zusammenarbeit entscheidend war. «Die Routine und das Coaching waren 
essentiell für den ganzen Prozess», stellt Fabian Willi (Architekt und Fachteammitglied) fest 
(B16_210407, Pos. 4). Während der Workshops wurde organisatorisch nichts dem Zufall überlassen, 
erinnert sich Jürg Senn (Architekt und Fachteammitglied): «Die ganzen Workshops, die Vor- und Nach-
bereitungen und auch die stadtinternen Zwischenschritte wurden minutiös geplant. Bis hin zum 
Schlussbericht, der öffentlich zugänglich ist.» (B17_210408, Pos. 33).  

Zusammensetzung der Arbeitsgruppen 
Die vorgängig festgelegte Zusammensetzung der Arbeitsteams wurde mit grosser Mehrheit in allen 
Gruppierungen als passend gewählt, angenehm und bereichernd empfunden: «Die haben ja gewusst, 
wer kommt und haben vermutlich entsprechend eingeteilt. Zum Beispiel jemand vom Gewerbe oder 
aus der Politik. Ich habe das gut durchmischt empfunden», leitet ein Teilnehmer mit spezifischen Inte-
ressen her (B7_210311, Pos. 24). Eine Mitwirkende aus der Gruppe der Interessierten erkennt einen 
weiteren Mehrwert in der heterogenen Zusammensetzung: «Dadurch ist einem auch bewusst gewor-
den, wie schwierig so eine Planung ist, um es allen recht zu machen. […] Und alle einigermassen zu-
frieden damit sein können.» (B24_210503, Pos. 27). 
Jeder Gruppe wurde zudem eine ModeratorIn zugewiesen (die Projektleitung und Personen der Verfah-
rensbegleitung, des Fachteams Architektur und des Projektteams der Stadt), wodurch die Beteiligten 
von organisatorischen Themen entlastet wurden. Eine mehrfach Interessierte formuliert hierzu: «Die 
Teilnehmenden konnten sich auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren und das ist: Experte sein für das 
lokale Quartier.» (B5_210310, Pos.18). 

Von einzelnen Teilnehmenden aus sämtlichen Interessensbereichen wird zudem positiv hervorgeho-
ben, dass VertreterInnen aus den städtischen Ämtern direkt in die Tischgruppenarbeit miteinbezogen 
wurden. Ein mehrfach engagierter Beteiligter sieht hierin den Vorteil, dass durch die gemeinsamen 
Dialoge, gegenseitige Bedürfnisse erkannt werden und über diesen informellen Weg, Erkenntnisse und 
Ideen in «städtische Prozesse einfliessen können. Man ändert ja nur etwas, wenn man mit den Leuten 
spricht.» (B18_210412, Pos. 64-65). (siehe auch Kapitel 7.2) 
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Gleichberechtigung und Sichtweisen  
Die mehrfach engagierten InterviewpartnerInnen, sowie jene mit spezifischen Interessen betonen mit 
grosser Mehrheit, dass in den Gruppenarbeiten Gleichberechtigung herrschte. Den TischmoderatorIn-
nen gelang es, annähernd alle Anwesenden einzubinden: «Das ist meiner Meinung nach sehr gut ge-
lungen», bestätigt Pia Meier (B1_210305, Pos. 32).  
Aus Sicht eines Grundeigentümers war es sehr hilfreich «die breite Palette von Leuten am Tisch zu 
haben, die einbringen, was da im Quartier überhaupt passiert. Was die Bedürfnisse sind und was es 
schon gibt, und was noch fehlt […].» (B3_210308, Pos. 36).  
«Ich hatte nicht den Eindruck, dass die einen die anderen von ihrer Meinung überzeugen wollten. Es ist 
nicht so dogmatisch gewesen. Sondern man hat wirklich miteinander diskutiert. Also Offenheit und Kre-
ativität ist da zum Ausleben gekommen», schwärmt ein Gewerbevertreter (B7_210311, Pos. 19). Dass 
eine Vielzahl ihre Meinung äussern konnten, hiess im Umkehrschluss aber nicht, «dass man danach 
etwas Gemeinsames hat oder sich auf etwas geeinigt hat […]», bemerkt eine mehrfach Engagierte 
(B5_210310, Pos. 24). «Es hat auch Sachen gegeben, die Leute gefordert haben, wo man sagen musste: 
Hey, das geht gar nicht oder das ist jetzt wirklich jenseits. Dann hat man das von der Leitung auch 
kommuniziert: Das ist eine Idee, aber ich muss Ihnen sagen, aus diesen Gründen ist das wirklich nicht 
realisierbar», beschreibt ein Gewerbevertreter den Umgang mit unterschiedlichen Ansichten. 
(B7_210311, Pos. 61) 

Auch in der Gruppierung der interessierten Beteiligten überwiegt die Meinung, dass die eigene  Sicht-
weise eingebracht werden konnte und die diversen Meinungen bereichernd waren: «Auch die Teilneh-
menden haben da auf Augenhöhe miteinander gesprochen. Das war sehr gut.» (B23_210503, Pos. 2). 
Mehrere Interviewte dieser Gruppierung ergänzen aber, dass es wie in anderen alltäglichen Situationen 
Personen gibt, die sich mehr einbringen als andere. Diesbezüglich ergänzt eine Beteiligte, dass in ihrer 
Tischgruppe die Leitung stets versuchte, «bei denen, die noch nichts gesagt haben, etwas herauszukit-
zeln», da es schliesslich darum ging, sämtliche Sichtweisen zu bedenken (B24_210503, Pos. 29).  
Gleichwohl lassen einzelne Stimmen vernehmen, dass die Rücksichtnahme punktuell weniger gut funk-
tionierte: Eine interessierte Beteiligte berichtet, dass sie ihre Perspektive weniger gut einbringen 
konnte, da es «teilweise Leute gab, die sehr dominierten.» (B22_210429, Pos. 4). Zudem sei an dieser 
Stelle erneut auf die erschwerte Einbindung jüngerer TeilnehmerInnen und Beteiligte mit Migrations-
hintergrund hingewiesen (siehe Kapitel 3.2).  
 

 Eine strukturierte, durchdachte Organisation und Vorbereitung der Workshops zahlt sich aus. Die 
zuvor festgelegte heterogene Zusammensetzung der einzelnen Arbeitsgruppen ermöglichte den Teil-
nehmenden die Auseinandersetzung mit verschiedensten Sichtweisen. Den einzelnen Tischgruppen zu-
gewiesenen ModeratorInnen gelang es, möglichst sämtliche Beteiligte und ihre Meinungen einzubezie-
hen. Die Beteiligten fühlten sich dadurch in grosser Mehrheit sehr gut integriert und ernst genommen.  
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4.2 Das Modell: «Unerlässlich» für das Verständnis 

«Für uns war das Highlight der Event, an dem die Menschen wirklich Städtebau machen konnten. […] 
Der Umgang mit der Dichte zum Beispiel. Wir wussten einfach: ir stellen das geforderte Volumen zur 
Verfügung. Aber wir wussten nicht, wie die Menschen darauf reagieren; ob sie erschrecken oder was 
genau passiert. Insgesamt war das wohl der spannendste Tag von allen. Weil man tatsächlich am Mo-
dell arbeiten konnte und gemerkt hat, dass es den meisten Beteiligten grossen Spass macht.»  
Fabian Willi (B16_210407, Pos. 19)  

Verständnis 
Für einen Grossteil der Beteiligten sämtlicher Gruppierungen war das Modell entscheidend für das 
Verständnis und die Nachvollziehbarkeit. Ein Grundeigentümer erklärt: «Die Arbeit am Modell hat na-
türlich eine grosse Bedeutung, weil es für die meisten ein bisschen klarer fassbar wird, wenn das Ganze 
dreidimensional da steht, als wenn es nur Pläne sind. Für so öffentliche Veranstaltungen finde ich es 
schon ein sehr gutes Medium, dass man da ein grosses Modell baut, in dem man sich zurechtfinden 
kann.» (B3_210308, Pos. 43). 

Hervorzuheben ist, dass drei von fünf aus der Gruppierung der interessierten Beteiligten in der Skala-
frage das Modell als besonders wichtig (9-10) einstufen (vergl. Anhang D, Frage B4): «Aber das ist wirk-
lich etwas ganz Wichtiges für mich gewesen. Weil es wirklich sichtbar geworden ist, was es heisst. 
Vorher wurde das schon gesagt, das ist schon klar, aber gesehen hat man es erst im Modell», 
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beschreibt eine Teilnehmerin die Funktion des Modells (B24_210503, Pos. 63). Es ist ein Unterschied, 
die eigene Vision vor Augen zu haben oder sie tatsächlich im Modell mit anderen Teilnehmenden zu 
sehen. 

Das Modell ist «unerlässlich» betont ein mehrfach Engagierter (B18_210412, Pos. 93). Ferner sind sei-
ner Meinung nach die ergänzenden Erläuterungen der Fachpersonen im Zusammenhang mit dem Mo-
dell essentiell gewesen: «[…] eine Visualisierung, die möglicherweise wenig ausgesagt hätte, wenn man 
sie einfach gesehen hätte, aber mit den Erklärungen dazu, war das sehr, sehr wichtig.» (B18_210412, 
Pos. 89). Fabian Willi würde dieser Aussage zustimmen: «[…] die Vermittlung von Inhalten war ein gros-
ser Teil der Arbeit.» (B16_210407, Pos. 2). Zudem fördert sie das Verständnis für die Architekturexper-
tise: «Es war für mich eigentlich toll gewesen zu sehen, wie Architekten denken», bekundet eine inte-
ressierte Beteiligte (B22_210429, Pos. 40). 
In diesem Zusammenhang schreibt der auf Architekturkommunikation spezialisierte Professor und 
Psychologe Rambow, dass visuelle Darstellungen unbedingt «im direkten Gespräch vorgestellt und dis-
kutiert werden sollten. Dabei sollte die Wahrnehmung des Laien explizit abgefragt werden, denn bei 
Bildern [und Modellen] fällt es oft noch schwerer als bei der Sprache, Missverständnisse zu bemerken, 
geschweige denn zu äussern.» (RAMBOW 2016:26).  

Die Erörterungen mit den Fachleuten, aber auch die der Teilnehmenden untereinander leisteten einen 
Beitrag dazu, ein gemeinsames Verständnis des Ortes zu entwickeln: «[…] wir begrüssen natürlich, 
wenn es die Diskussionen gibt und die Leute ihre Erkenntnisse untereinander austauschen. So kann 
eine Frontalität von Fachleuten gegenüber der Bevölkerung vermieden werden. Diese Diskussionen 
sind enorm wichtig für die Meinungsbildung» schildert Jürg Senn seine Beobachtungen während des 
Modellbauworkshops (B17_210408, Pos. 24). Durch die offene Art des Dialogs der verschiedenen Ak-
teure des Prozesses wird vermieden, dass das «Bild zweier Blöcke» entsteht, sprich «die Stadt» oben, 
«die Bürger» unten. Durch das sichtbar werden der «Interessenspluralität» kann eine «Polarisierung» 
vermieden werden (SELLE 2018: 142). 

Nicht zu verschweigen ist, dass es vereinzelt Stimmen gibt, die das Modell als weniger wichtig einstu-
fen, wie diese mehrfach Engagierte: «Ich glaube es ist schon relevant, aber vielleicht wäre es auch ohne 
gegangen» (B5_210310, Pos. 36). 

 
Verdichtung 
Ein Thema das in den Gruppen sehr vielseitig diskutiert wurde, war die Verdichtung im Zentrumsgebiet. 
Pia Meier, Vertreterin der Kerngruppe, steht grundsätzlich hinter den Verdichtungsabsichten. Dennoch 
beobachtet sie, «dass sehr viele Leute, die schon seit längerem hier wohnen, sich gegen die Verdichtung 
wehren.» (B1_210305, Pos. 28). Diese Einschätzung wird durch einige Antworten der Befragten aus der 
Gruppierung der interessierten Beteiligten bestätigt, eine beispielhafte Stellungnahme: «Das muss 
man einfach schlucken, dass verdichtet werden soll. Das ist klar, wenn man das vernünftig überdenkt, 
dann kommt man nicht um das Verdichten herum. Auf der anderen Seite ist die Verdichtung für die 
Lebensqualität auch eine Einschränkung […].» (B26_210512, Pos. 14). 

Während der Planungswerkstatt sollten die Beteiligten die bereit gestellten Bausteine, die in ihrer Ge-
samtheit in etwa der zukünftig maximalen Ausnützung auf dem Perimeter entsprechen, im Modell po-
sitionieren. Die Frage, inwiefern sich die Sicht auf Verdichtung aufgrund dieses Arbeitens am Modell 
verändert hat (vergl. Anhang D, Zusatzfrage zu B3), wurde vorwiegend in der Gruppierung der interes-
sierten Beteiligten gestellt, weil sich ausschliesslich in dieser Gruppierung auch kritisch zur Verdich-
tung geäussert wurde. 
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Die Antworten zeigen, dass die Logik der Innenverdichtung verständlicher wurde. Eine interessierte 
Beteiligte schildert im Interview, wie sich ihr Verständnis zur Verdichtung und auch die Akzeptanz ver-
ändert hat. Zunächst realisierte sie durch das Setzen höherer Volumen an der Hauptstrasse im Modell: 
«Es war dann nicht nur eine vage Vorstellung, sondern man hat wirklich gesehen: Aha, das ist dann 
aber eine richtige Wand auf beiden Seiten!» (B24_210503, Pos. 51). Im Verlauf des Prozesses realisierte 
sie durch die Diskussionen über Innenverdichtung und des Illustrierens unterschiedlicher Lösungen 
am Modell, dass es «ein Abwägen zwischen Freiraum erhalten und dafür die 5-stöckigen Häuser in Kauf 
nehmen» ist (B24_210503, Pos. 55). Durch die Herleitung konnte sie die bauliche, verdichtete Entwick-
lung annehmen und auch Mehrwerte für den Ort erkennen. 
Dass das Verständnis für Innenverdichtung hingegen nicht gleichbedeutend mit Akzeptanz sein muss, 
demonstriert diese Aussage einer Teilnehmerin: «Und diese maximalen Möglichkeiten der Modelle, die 
haben mich schon erschreckt, muss ich sagen.» (B25_210506, Pos. 41). Weiter ergänzt sie: «Ich habe 
das alles zur Kenntnis genommen, ich kann das alles nachvollziehen. Aber glücklich bin ich damit gar 
nicht. […] Und genau deshalb war es mir so wichtig, dort teilzunehmen, um diese Prozesse eben zu 
verstehen. Und dass nicht nur negative Gefühle bleiben, sondern dass das ein bisschen eingebettet 
wird.» (B25_210506, Pos. 45).  
Christian Salewski ist von dieser Herangehensweise überzeugt: «In beiden Prozessen [ZH-Affoltern und 
Neugasse], vielleicht war es auch Glück, hatten wir die Erfahrung gemacht, dass das konkret über Mas-
sstäbe sprechen, das heisst, wenn man wirklich mal die Dichte auf dem Modell hat und selber schiebt, 
wenn man wirklich überlegt, wo was funktioniert, dass das die Dialogbereitschaft enorm verstärkt.» 
(B10_210315, Pos. 90).  
Auch eine im Jahr 2014 durch das ARE (Amt für Raumentwicklung) des Kantons ZH durchgeführte Stu-
die zur «Akzeptanz der Dichte» betont die Wichtigkeit der «aktiven» Vermittlung, wie Verdichtung auch 
«qualitative Mehrwerte» für das Quartier schaffen kann  (ARE KANTON ZH, 2014:6). Das Mitwirkungs-
verfahren in Affoltern ist entsprechend ein besonders aktives Beispiel dieser Vermittlung. 

Verwendung und Gestaltung des Modells 
Die Erkenntnis, dass die Wichtigkeit des Modells von vielen Beteiligten als hoch eingestuft wird ist be-
merkenswert, wenn bedacht wird, dass eine Verwendung eines bearbeitbaren Modells bei städtebauli-
chen Partizipationsverfahren nicht dem praktizierten Standard entspricht. Schon vor mehr als 20 Jah-
ren schreibt Nick Wates in seinem Buch zu Partizipationsprojekten aus den 90er Jahren, dass Modelle 
ein sehr effektives Mittel sind, um Beteiligte zu involvieren und ihnen Planung verständlich zu machen: 
«They are particulary useful for generating interests, presenting ideas and helping people think in three 
dimensions». Modelle sind äusserst lehrreich und unterhaltsam, «highly educational and enjoyable » 
(Wates 2000:82). 
Diese Erkenntnis und die Reaktionen der Beteiligten, lassen die Verwendung des Arbeitsmodells wäh-
rend des Prozesses als selbstverständlich erscheinen.  

Oftmals existiert zur Darstellung ein Gipsmodell im Massstab 1:500, jedoch nicht, um daran zu arbeiten. 
Jürg Senn meint: «Wer noch nie ein 500stel Modell gesehen hat, kann mit dessen Abstraktheit nicht 
sehr viel anfangen.» (B17_210408, Pos. 30). Aus diesem Grund wählte das Planungsteam für das Modell 
einen Massstab und eine Materialität aus, die die Menschen ansprechen und die Atmosphäre vor Ort 
sinnlich erfahrbar machen sollten, in diesem Fall im Massstab 1:333.  «Der Massstab ist ganz bewusst 
so gewählt, dass man noch Figuren und Autos einsetzen kann», um die Grössenverhältnisse erfahrbar 
zu machen, betont Christian Salewski (B10_210315, Pos. 132).  

Intensive Gedanken machten sich die Planenden zudem darüber, wie das «Vokabular», die beweglichen 
Elemente des Modells, aussehen sollte, damit innerhalb der zur Verfügung stehenden drei Stunden, die 
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für das tatsächliche Modellbauen veranschlagt waren, möglichst viele freie Ideen umgesetzt werden 
konnten. Exemplarisch schildert Fabian Willi Überlegungen: «Was gibt es für Bäume? Gibt es einzelne 
Bäume? Gibt es Baumgruppen? Oder bereiten wir eine Art Allee vor, bei welcher alle Bäume schon auf 
einer Stange sitzen? Das waren teilweise recht grosse Diskussionen über kleine Details: Wenn eine 
Allee zur Verfügung steht, gibt es wahrscheinlich andere Diskussionen als wenn nur einzelne Bäume 
zur Verfügung stehen.» (B16_210407, Pos. 30-31). 

 Die Visulisierung der Ideen im Arbeitsmodell verbessert die Wahrnehmung und das Verständnis der 
städtebaulichen Situation erheblich. Das gemeinsame Diskutieren mit Fachpersonen und Teilnehmen-
den ist untrennbarer Teil dieses Meinungsbildungsprozesses. Auch die Logik der Innenverdichtung  
wird nachvollziehbarer und kann eher akzeptiert werden. 
Der Einsatz eines städtebaulichen Arbeitsmodells ist zwar aufwändig und setzt Kommunikationsfähig-
keiten voraus, trägt jedoch stark zur Dialogbereitschaft aller Beteiligten bei. 

 

4.3 Am Modell entwerfen: Visionen und verwerfen 

Sich einbringen 
Es ging im Modellbauworkshop nicht nur um das Verständnis, sondern auch darum, eigene Visionen zu 
entwerfen. Die meisten Beteiligten mit spezifischen Interessen und die mehrfach Engagierten erzählen, 
dass das Modellbauen allen ermöglichte, eigene Ideen sichtbar zu machen und auszuprobieren: 

«In einem Workshop durften wir ja dann auch Spinnerideen entwickeln und die waren durchaus im 
Sinne des Prozesses befruchtend. Es musste dann einiges verworfen werden, vor allem auch Ideen von 
Laien aber nicht im Sinne: Das geht nicht und wurde dann abgeblockt. Das wurde nicht abgeblockt, es 
wurde Spielraum gelassen, das war extrem gut.» (B4_210309, Pos. 23). 
«Aber ich denke, es war gut für viele Leute, einfach mal. Ja so wie Legosteine, einfach mal zu bauen 
und zu schauen. Ob es dann überhaupt möglich ist, das ist ja dann irgendwann sekundär. Aber viele 
konnten sich auf diese Art und Weise einbringen.» (B15_210406, Pos. 43).  

Auch die Mehrzahl der interessierten Beteiligen bestätigen, dass sie kreativ Ideen austesten durften 
und Freude am Ausprobieren hatten: 
«Also wirklich auch, dass man tätig sein konnte. Nicht nur Ideen besprechen, sondern auch mit Model-
len arbeiten. Das fand ich ganz toll.» (B25_210506, Pos. 27). 
«Und das war auch einfach lustvoll. Vielleicht lag es aber auch daran, dass man sich wieder gesehen 
hat und so ein bisschen vertrauter war als im ersten Workshop. […]. Aber sicher auch, daran, dass man 
selber überlegen musste, wie man das umsetzten könnte […].» (B24_210503, Pos. 67). 

Jedoch gab es auch Meinungen, die auf die Herausforderungen des Modellbauens hinwiesen, wie die 
Aussage dieses mehrfach Engagierten: «Ja, ich denke, da hat sich dann auch die grosse Heterogenität 
der Gruppe gezeigt, das räumliche Vorstellungsvermögen, das kreative Denken, Handeln und Umset-
zen. Ich glaube, das war schwierig für alle. Die einen, die lieber mit der grossen Kelle anrichten, die 
anderen, die dann mit der Nagelschere irgendwo ein Stück Busch zurecht schneiden möchten. Das 
Material war vielleicht auch nicht ganz optimal. […] diese Schaumstoffteile, Pavatex und so.» Ohne 
«gute handwerkliche Affinität zu dem Material» war es schwierig die Ideen in der definierten Zeit um-
zusetzen. Deshalb war sein Vorschlag, einen «Vorworkshop» mit diesbezüglich versierten Personen zu 
veranstalten, um das Modellbauen zuvor zu lernen, um so während des Prozesses das Bauen überneh-
men und dadurch bessere Ergebnisse erzielen zu können (B18_210412, Pos. 73-81). Ferner bemängelt 
jemand aus der Gruppierung der interessierten Beteiligten: «Der Spielraum war nicht deutlich. Für die 
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Architekten war das vielleicht schon klar, was man alles darf. Wir wissen natürlich nicht, was die Bau-
gesetze und Bauverordnungen sagen, was man darf und nicht darf. Da waren wir als Laien schon etwas 
überfordert.» (B26_210512, Pos. 38).  

Ideen und Verwerfen – das ist Entwerfen 
Während des Prozesses entstanden vielfältige Ideen (siehe Anhang B) beispielsweise die neue Lage des 
Zentrumsplatzes: «Zuerst hatte ich das Gefühl, naja, der Zehntenhausplatz, das ist unser Platz, der ist 
doch dort, wo er ist, den kann man doch nicht verschieben. Im Verlauf der Entwicklung hatte ich aber 
dann das Gefühl: Doch, das wäre eigentlich gut, wenn der Platz ein bisschen wegrückt von der lauten, 
vielbefahrenen Wehntalerstrasse», rekonstruiert ein Gewerbevertreter (B7_210311, Pos. 13). 
Aber auch Ideen, die später nicht übernommen werden konnten, kamen in den Interviews zur Sprache. 
Eine interessierte Beteiligte erzählt begeistert von einer grünen Überdachung der Bahnlinie: «Wir 
konnten auch wirklich Visionen entwickeln!» (B25_210506, Pos. 35). In anderen Aussagen ist gleichwohl 
ein wenig Ernüchterung zu spüren, wie zu einer in allen drei Gruppierungen mindestens einmal ge-
nannten Idee, die Umlagerung der Zehntenhausstrasse um das Zehntenhaus: «Aber diese Vision, die 
hätte ich jetzt absolut sensationell gefunden! Aber es ist offensichtlich nicht machbar.» (B22_210429, 
Pos. 34). Oder zur Idee, die Wehntalerstrasse zu untertunneln erinnert sich ein interessierter Mitwir-
kender: «Und da war dann schon gesetzt, dass das nicht in Frage kommt. Das fand ich schlecht.» 
(B23_210503, Pos. 18). 

Pia Meier ist der Meinung, dass die vielfältigen Ideen zu weit gingen, da sie mit der Machbarkeit vor Ort 
weniger gemein hatten und schliesslich bei den Beteiligten zu Enttäuschung führten:  
«Wenn man sich die Bilder anschaut, sieht man, dass manche dachten, man könnte die Wehnta-
lerstrasse überdecken; dann hätte man die Strasse endlich weggebracht. Ich weiss es nicht, ich per-
sönlich bin eben eher ein Realist und fand, man hätte es nicht so weit kommen lassen müssen. Man 
hätte vielleicht besser gesagt: Das ist nun mal jetzt nicht möglich. Aber die Leute haben Freude gehabt, 
zumindest um das zu machen, sie haben sehr rege mitgemacht, dann sind sie aber auf dem Boden der 
Realität gelandet.» (B1_210305, Pos. 51). 

Christian Salewski erinnert sich auch an die Idee einer «Ebene über der Stadt», mit der die Wehnta-
lerstrasse überbrückt werden sollte. Das Testen dieser und anderer Ideen war seiner Meinung nach 
wichtig, um über gemeinsame Dialoge, ihre Konsequenzen bis zum Ende denken und bestehende Fra-
gen beantworten zu können: «Und in dem Sinne ist das ein wichtiger Teil, nicht zu eng anzufangen, 
sondern erst einmal frei anzufangen, weil man aus den Entwürfen gut die Ziele und Wünsche ablesen 
kann. So eine grosse Ebene sagt natürlich, dass man unbedingt diese Nord-Südvernetzung über die 
Wehntalerstrasse und die Gleise sowie durch die Migros bekommen möchte. Und das kann man dann 
als Ziel verstehen, auch wenn das Mittel vielleicht noch nicht das Richtige ist.» (B10_210315, Pos. 50). 

Im Modellbauworkshop ging es demnach vor allem darum, Ideen zu finden und Umsetzungspotential 
zu erörtern. Visionen sollten nicht unterdrückt werden, da erst über das Ausprobieren und darüber 
Reden die Erkenntnis zu Tage treten kann, dass bestimmte Ansätze passender umsetzbar sind als an-
dere; gleichzeitig erhalten die späteren Entwürfe mehr Gewicht, weil nachvollzogen wird, weshalb sie 
so entstanden sind. 
Die Erläuterungen des Fachteams sind nachvollziehbar, logisch und beschreiben den Vorgang des Ent-
werfens, bei dem sich durch Ausprobieren, Reflektieren, Anpassen und Verwerfen einer zukünftigen 
Idee iterativ genähert wird (vergl. auch KRETZ 2020). Die in manchen Aussagen der Beteiligten zu spü-
rende Enttäuschung weist möglicherweise aber darauf hin, dass nicht alle Beteiligten diese Überlegun-
gen gänzlich nachvollziehen können.  
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 Viele Beteiligte fühlten sich durch das Modellbauen angesprochen und hatten Freude am eigenen  
Ausprobieren. Es wird aber auch deutlich, dass aufgrund der unterschiedlichen Hintergründe der Teil-
nehmenden nicht immer ein Zugang gefunden wurde, beziehungsweise mehr Erläuterungsbedarf und 
Unterstützung bei der Herangehensweise des Modellbauens aber auch zu den Hintergründen des Ent-
werfens von Visionen bestanden hätte. Möglicherweise wäre für das Entwerfen auch ein grösseres Zeit-
fenster von Vorteil, um diesem Vermittlungsbedarf gerecht werden zu können. 

 

 

5. Die internen Workshops: Hier wird gesteuert! 

5.1  Offene Diskussion – Besitzende und Betroffene 

Zwischen den öffentlichen Workshops fanden die internen Workshops statt. Hier wurden die Themen 
der öffentlichen Workshops im kleineren Rahmen mit spezifischerer Zusammensetzung «im Sinne ei-
ner Minipartizipation» wiederholt und weiterbearbeitet (B14_210326, Pos. 32). Nach dem Modellbau-
workshop fanden sogar mehrere dieser internen Arbeitsveranstaltungen statt. Die wichtigsten Grund-
eigentümerInnen, VertreterInnen der Kerngruppe (diese beiden Gruppen bildeten gemeinsam den Bei-
rat) und die städtischen Ämter (Projektteam) konnten sich hier austauschen und Richtungsweisungen 
auf Grundlage der Erkenntnisse aus dem öffentlichen Workshop definieren. 

Ein Grundeigentümer fühlte sich sehr gut eingebunden und erläutert, dass der Prozess «mit dem steht 
und fällt, was die drei grossen Grundeigentümer machen. Wenn die sich nicht finden und nicht einge-
bunden sind und nicht mitziehen, dann passiert einfach gar nichts.» Er fand es «im grossen und ganzen 
recht einvernehmlich.» (B3_210308_ Pos.54). 
Ein weiterer Grundeigentümer empfand die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Parteien ebenfalls 
als sehr konstruktiv. Die TeilnehmerInnen in den internen Workshops waren zahlreich, «aber unter der 
Moderation» konnte sich gut eingebracht werden (B11_210319, Pos. 24). Die Methodik der «Klötzlistu-
dien» mit der sich an die Kubaturen herangetastet wurde, fand er sehr anschaulich und verständlich. 
Zudem wird von ihm sehr geschätzt, dass sich die Kerngruppe und insbesondere Pia Meier für das 
Quartier eingesetzt haben: « Sie haben natürlich das ganze Thema nicht vereinfacht, aber sie haben es 
auch interessant gemacht. Wir haben dadurch die Quartierbevölkerung gespürt, was auch sehr wichtig 
ist. Nicht dass wir etwas planen, das die Bevölkerung gar nicht möchte. Gerade weil es ein öffentlicher 
Raum ist, den wir attraktiv gestalten möchten […]. «Aber Jedes Element, das man plant, hat ein Preis-
schild hintendran, und das geht manchmal ein bisschen vergessen und das muss ja auch jemand zah-
len.» erklärt er (B11_210319, Pos. 45). 

Pia Meier beschreibt, dass in den internen Workshops die unterschiedlichen Interessen zwischen Nut-
zerInnen und EigentümerInnen zu Tage traten. Sie versuchte, die Interessen des Quartiers so weit wie 
möglich zu verteidigen. Zum Beispiel war es ihr wichtig darauf zu achten, dass im Zentrum im Erdge-
schoss Läden und Gewerbe einziehen und dass im Erdgeschoss und auf dem neuen Zentrumsplatz Ver-
anstaltungen stattfinden können, auch wenn dort gewohnt wird. Denn ihrer Meinung ist «das Zentrum 
für die Bevölkerung und wenn sich die Bevölkerung dort wohl fühlt und das Zentrum nutzt, […] dann 
profitiert der Eigentümer auch» (B1_210305, Pos. 64).  
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 Es ist von grossem Nutzen, parallel zu den öffentlichen Veranstaltungen einen Rahmen zu definieren, 
in welchem vor allem auch die Anliegen der GrundeigentümerInnen detailliert und offen diskutiert wer-
den können. Zudem wurden auch verschiedene Absichten mancher Stadtämter erst in den internen 
Workshops deutlicher kommuniziert und erläutert (vergl. Kapitel 7.2). Durch die Teilnahme der Vertre-
terInnen der Kerngruppe aber auch der in den öffentlichen Workshops mitwirkenden ModeratorInnen, 
Stadtämtern und Fachexperten wurde gewährleistet, dass die Interessen der beteiligten Bürger in die 
internen Diskussionen einflossen.  
Unter diesen Voraussetzungen kann ein Endergebnis entstehen, dass auch Erfolgsaussichten auf eine 
Umsetzung hat und nicht nur eine theoretische Vision bleibt. 

 

5.2 Detaillierungsgrad 

Der Modellbauworkshop verkörperte den Start des Entwurfsprozesses unter Federführung der Betei-
ligten aus dem Quartier. In der darauf folgenden internen Arbeitsphase wurden die gewonnen Erkennt-
nisse städtebaulich konkretisiert. Vor allem zwei Hauptthemen sollten geklärt werden: 
a) Wie sieht der Entwurf aus, der die Ideen der Beteiligten in einer städtebaulich adäquaten Lösung 
widerspiegelt? 
b) Wie gross ist der Detaillierungsgrad des Leitbildes? Welche Aussagen können übergeordnet für das 
Zentrum gültig sein? 
 
Auf Grundlage des Gesprächs mit Fabian Willi und der Präsentationen zum Werkstattbericht (STADT 
ZH 2018a) und zur Feedbackwerkstatt (STADT ZH 2018c) lässt sich der städtebauliche Entwicklungs-
prozess bis zum Leitbildentwurf nachzeichnen: Sämtliche Ideen aus den Workshops wurden in der 
Nachbearbeitungsphase geprüft. Anhand der Modellbilder und der Protokolle wurden Schemen mit 
städtebaulichen Prinzipien erstellt, wodurch die Ideen auf das Wichtigste reduziert wurden. Beispiels-
weise wurde hierdurch erkennbar, in welchen Bereichen ein baulicher Akzent oder eine Freifläche von 
den Beteiligten angedacht worden ist. Über dieses Vorgehen wurde erreicht, dass sämtliche Entwürfe, 
die an den verschiedenen Tischen sehr unterschiedlich aussahen, in eine vergleichbare Darstellungsart 
gebracht wurden (vergl. Abbildung 7). 
 

Quelle: STADT ZH 2018a 
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Abbildung 8: Prinzipschemen 

 

Quelle: ZH 2018a 

 
Als Resultat dieses Arbeitsschrittes entstand eine Übersicht mit Prinzipschemen (vergl. Abbildung 8), 
die der Weiterbearbeitung innerhalb des Fachteams, aber auch in den Diskussionen während der in-
ternen Workshops und den folgenden öffentlichen Veranstaltungen als Erläuterungsgrundlage diente. 
Aus dieser Übersicht wurde ersichtlich, dass die Ideen aus den Workshops beachtet und übernommen 
wurden. 
«Dieser Schritt war extrem hilfreich, weil es dadurch eine Legitimation des ganzen weiteren Prozesses 
gab. Dadurch haben sich die Beteiligten, zumindest so, wie wir das in den Gesprächen mitbekommen 
haben, sehr direkt verstanden gefühlt. Man konnte beispielsweise nachvollziehen: dieses Modellfoto 
entspricht auf Städtebau übersetzt ungefähr diesem Schema und dieses Schema kommt nun im Leitbild 
vor. Dieses direkte Ableiten hatte eine Schlüssigkeit für die Laien» (B16_210407, Pos. 11). 

Das Leitbild entstand anschliessend nicht direkt aus den Schemen, sondern diese wurden im Modell in 
weiteren Schritten städtebaulich geprüft: «Wir haben die Diagramme und die Schemen genommen und 
zu einem synergetischen Entwurf verwoben, in dem all die Bestandteile im Idealfall zusammengekom-
men sind. Und um dahin zu kommen, haben wir die einzelnen Entwurfsbestandteile konkret am Modell 
geprüft. Wir haben versucht möglichst alle Ideen zu übernehmen und sauber in Entwürfe zu überführen. 
[…] Wir sind also nicht direkt von den Diagrammen ins Leitbild gesprungen, sondern wir haben das 
Ganze für uns nochmals architektonisch seziert.» (B16_210407, Pos. 53) erklärt Fabian Willi. 
Im zwischengeschalteten öffentlichen «Werkstattbericht» wurden alle Interessierten über die Herlei-
tung, den Entwurfsprozess und den Zwischenstand informiert (STADT ZH 2018a). 
Die beschriebenen Entwurfsschritte werden in Abbildung 9 schematisch dargestellt. 
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Abbildung 9: Schematische Darstellung Entwurfsprozess 

Quelle: eigene Darstellung 
 

Diese Entwicklung fand selbstverständlich nicht im Alleingang des Fachteams statt. Die Erkenntnisse 
wurden in den internen Workshops (vergl. Kapitel 5.1) inhaltlich besprochen, abgestimmt und ausge-
handelt. Gemeinsam sollten die Hauptanliegen und wichtigen Übereinstimmungen für das Leitbild so-
wie der Detaillierungsgrad definiert werden. 

Waren die entstandenen Schemen zunächst abstrakt, wurden sie durch die Überführung in das Modell 
immer konkreter und fassbarer. In der Betrachtung zeigte sich, dass bestimmte Parzellen des Perime-
ters für die Umsetzung der Zentrumsidee entscheidender waren als andere. Deshalb war es wichtig 
darauf zu achten, nicht unterschiedliche Erwartungen an einzelne GrundeigentümerInnen entstehen zu 
lassen. Im Prozess ging es vor allem darum, am Ende eine gemeinsame Absichtserklärung  zu haben, 
hinter der möglichst viele Involvierte stehen können. Andererseits war eine genaue Prüfung auf Mach-
barkeit über Grundrissstudien, ähnlich wie es oft in einer Testplanung gehandhabt wird, innerhalb die-
ses Prozesses nicht vorgesehen, da es sich um ein Leitbild, also eine Entwicklungsvorstellung handelte. 
Somit musste das zu definierende Leitbild zweierlei gewährleisten: Eine städtebauliche Grundidee für 
die Umsetzung festhalten, die den Hauptanliegen des Quartiers entspricht und gleichzeitig Flexibilität 
vor allem für die Grundeigentümerschaften wahren, da die eigentlichen Projekte erst in der Folgephase 
nach Ende des Prozesses präzisiert werden würden.  

Diskrepanz Modellmassstab – Abstraktheit des Leitbildes 
In dieser Phase ging es ferner konkret darum, welche Details, die als Konsens von allen involvierten 
Akteuren getragen werden, im Leitbild bildlich und sprachlich festzuhalten. Zwar ist das Leitbild aus-
schliesslich behördenverbindlich, doch erfolgt über die intensive Involvierung der Grundeigentümer-
schaften eine informelle Bindung an das Leitbild. 
Dieses Aushandeln war eine grosse Herausforderung, die das Arbeiten am Modell schlichtweg mit sich 
bringt. Christian Salewski beschreibt diese Gratwanderung zwischen Konkretheit des Modells und Abs-
traktion im Leitbild wie folgt: «Man muss es viel detaillierter zeigen, damit man es sich vorstellen und 
testen kann, und dann wieder abstrahieren, um den Spielraum reinzubringen. Das ist nötig, hat aber 
auch seine Fallstricke. Einerseits suggeriert Illustration etwas, was noch recht anders werden kann. 

Prinzip- 
schemen 

Leitbildentwurf 

  

Werkstattbericht 

Modellideen 
der Beteiligten   

«Syner- 
getische» 
Entwürfe 

Arbeitsphase mit internen Workshops WS 2 WS 3 
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Man weiss eben nicht genau, ob die Gebäude so kommen werden, und andererseits kann man durch 
die Abstraktion gewisse Qualitätssicherungen wieder verpassen, also bestimmte Festigungen, die spä-
ter doch wichtig waren.» (B10_210315, Pos. 107). Durch die Abstraktion besteht die Möglichkeit, dass 
bestimmte funktionierende Ansätze auch wieder fallen gelassen werden. 
 

 Die Ideen der Beteiligten aus den öffentlichen Workshops wurden sehr ernsthaft und seriös geprüft, 
weitergedacht und verwoben. Es wird zudem deutlich, dass das entstandene Leitbild das Produkt eines 
intensiven, komplexen Aushandlungsprozesses ist, das die Hauptanliegen des Quartiers und gleichzei-
tig Spielraum für die GrundeigentümerInnen, immer unter Berücksichtigung der Vorhaben der Stadt-
ämter, bewahren soll. Vermutlich ist sie eine der anspruchsvollsten Dialogphasen des Verfahrens. Das 
Arbeitsmodell diente währenddessen als wichtiges Kommunikationsmittel und wurde auch in der Dar-
stellung des Leitbildes übernommen. 

 

 

 

6. Das Leitbild und darüber hinaus 

6.1  Das entstandene Leitbild 

Im dritten öffentlichen «Feedbackworkshop» wurde der Leitbildentwurf (entwickelte Leitsätze und die 
darauf basierende Entwicklungsvorstellung) präsentiert und in seiner Herleitung erläutert (STADT ZH, 
2018b). Wichtige Hinweise aus dem Quartier für die finale Überarbeitung konnten hier aufgenommen 
werden, das vorgeschlagene Grundkonzept blieb aber grundsätzlich bestehen (vergl. Protokolle und 
Auswertungen EMMENEGGER, 2018a/b). 

In der anschliessenden letzten internen Überarbeitungsphase ging es unter anderem darum zu ent-
scheiden, wie die festzuhaltenden Erkenntnisse im Leitbilddokument dargestellt werden können, damit 
sie verständlich und nachvollziehbar sind und bleiben.  
Dass das Modell Teil der Darstellung im Leitbild werden sollte, kristallisierte sich mit seiner Existenz 
heraus. Einerseits, um den Wiedererkennungswert bei den Beteiligten, die daran mitgearbeitet haben, 
zu steigern und andererseits, um dem Leitbildplan eine Grundidee für die Realisierung mitgeben zu 
können (B16_210407, Pos. 61). Um zu vermeiden, dass die Beteiligten annahmen, die Planung würde 
entsprechend genau umgesetzt, wurde bei «jeder Gelegenheit, […] aktiv darauf hingewiesen» dass die 
Darstellung nur beispielhaft ist, betont Simon Diggelmann (B14_210326, Pos. 80). 

Das Leitbildergebnis, das in einem am letzten Informationsanlass publizierten Faltblatt dokumentiert 
wurde, kombiniert bewusst verschiedene Darstellungsmethoden, wodurch es unterschiedliche Emp-
fängerInnen anzusprechen vermag: eine skizzenhafte Darstellung der übergeordneten Leitsätze, Mo-
dellfotos der beispielhaften stadträumlichen Situationen und ein dazugehöriger Plan mit den wichtigs-
ten Inhalten. Auf der folgenden Seite sind Ausschnitte aus dem Leitbildergebnis zu sehen, der vollstän-
dige Flyer ist unter Anhang C zu finden. Ein detaillierterer Bericht entstand im Anschluss, welcher Hin-
weise und Umsetzungsmassnahmen für die weitere Planung beinhaltet und sich vor allem an die Stadt-
verwaltung richtet, da dieser für sie verbindlich ist (STADT ZH 2019). 
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Abbildung 10: Leitsätze und Plan Entwicklungsvorstellung  

 

 

Quelle: STADT ZH 2019  

 

 

Abbildung 11: Entwicklungsvorstellung anhand des Modells  

 

 

Quelle: STADT ZH 2018d 
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6.2  Zufriedenheit mit dem Ergebnis und: Was ist wahre Mitwirkung? 
 
Eine grosse Mehrheit der Befragten aus allen drei Gruppierungen ist mit dem entstandenen Leitbild 
zufrieden und kann die Ergebnisse nachvollziehen. 
In der Gruppierung mit spezifischen Interessen sind zwei Beteiligte sogar sehr zufrieden (Skala 9-10): 
«Ja, ich war sehr positiv überrascht, dass dort ein Platz mit einer gewissen Qualität entstehen kann, 
trotz der Strasse, die doch massiv belastet ist. Und ich habe auch das Gefühl, man komme irgendwo 
an», erklärt ein Grundeigentümer (B3_210308, Pos. 72). Ein Vertreter des Gewerbes hebt hervor, dass 
das Resultat die Entwicklungsphase in den Workshops «in einem hohen Masse widerspiegelt.» 
(B7_210311, Pos. 43). Ein weiterer Grundeigentümer findet das Ergebnis nachvollziehbar und akzepta-
bel, auch wenn er eine andere Lösung favorisiert hätte. Die entstandenen Ideen stimmen ihn zuver-
sichtlich. (B6_210310, Pos. 56-64). 

Auch die befragten mehrfach Engagierten sind mit grosser Mehrheit zufrieden und können das Ergeb-
nis in seiner Herleitung nachvollziehen: 
Auch wenn die Rahmenbedingungen für sie ein «bisschen zu stark hineingespielt» haben, befindet Pia 
Meier: «So, wie es jetzt ist, ist es gut. Aber dass alles realisiert wird, da habe ich keine Garantie.» 
(B1_210305, Pos. 77). 
«Es ist nachvollziehbar, es ist schlüssig und vor allem ist es pragmatisch an der Machbarkeit ausgelegt. 
[…] Im Vergleich zum Istzustand ist das wirklich ein Gewinn!» (B4_210309, Pos. 43). 
«Es gefällt mir sehr gut. Auch diese Parkmeile, die geplant ist. Und was ich wichtig finde ist, dass es 
behördenverbindlich ist. […] Den Eigentümern kann man es in dem Sinne nicht vorschreiben, aber im-
merhin sind sie involviert und es ist deshalb eine gewisse Verpflichtung da mitzuarbeiten, dass es um-
gesetzt wird.» (B5_210310, Pos. 39). 

Schliesslich zeigen sich auch bei den interessierten Beteiligten mehrheitlich Zufriedenheit und Ver-
ständnis für die Entstehungsgeschichte des Leitbildes:  
«Das Leitbild fand ich stimmig in der Ableitung von dem, was die Bedürfnisse waren. Und ich fand, dass 
es nicht nur eins ist, sondern verschiedene Punkte waren. Es ist nicht nur ein Problem, das sind ver-
schiedene Dinge, die in diesem Leitbild zusammen kommen, wo das alles aufgenommen wurde. Also 
dieses Leitbild war für mich stimmig. Auch wenn ich das heute noch lese muss ich sagen: Ja, das ist 
gut gemacht.» (B25_210506, Pos. 57). 
«Ich denke schon, ja, wirklich. Man kann es wirklich nachvollziehen. (...) Aber vielleicht auch dadurch, 
dass man dabei gewesen ist.» (B24_210503, Pos. 75). 
In den folgenden beiden Zitaten ist spürbar, dass es auch Punkte gibt, die nicht genau den eigenen 
Vorstellungen entsprachen, aber das Gesamtresultat dennoch als gut und akzeptabel angesehen wird: 
«Doch ich kann es schon nachvollziehen. Ganz ehrlich, manchmal hatte ich ein bisschen das Gefühl, 
dass gewisse Sachen doch vielleicht ein bisschen vorgegeben waren und man dazu tendierte, in eine 
Richtung (...). […] Aber hinter dem Gesamtergebnis kann ich schon stehen, doch auf jeden Fall.» 
(B22_210429, Pos. 56). 
«Also ich fand es sehr gut, dass überhaupt diese Beteiligung möglich war und ich glaube, das Resultat 
ist auch gut, ja. Mit dem Abstrich vom Zehntenhausplatz [dass keine Untertunnelung möglich ist].»  
(B23_210503, Pos. 72). 

In der Gruppierung der mehrfach Engagierten sowie der interessierten Beteiligten befand sich jeweils 
aber auch eine Person, die das Ergebnis des Leitbildes als nur befriedigend bzw. schlecht empfand. 
Ihre Aussagen korrelieren zudem mit ihrer Unzufriedenheit bezüglich der zu eng empfundenen Rah-
menbedingungen: 
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«Ich hatte den Eindruck, dass schon vieles geplant gewesen war und eben in diesen Workshops ein 
bisschen als Alibiübung noch abgesegnet werden musste. Ohne Workshop wäre wahrscheinlich unge-
fähr das Gleiche präsentiert worden, wie mit dem Workshop», formuliert ein interessierter Beteiligter 
(B26_210512, Pos. 56), und ein mehrfach Engagierter reklamiert: «Die Stadt will keine echte Partizipa-
tion. Weil das würde ja heissen, dass man offen und neugierig an etwas heran geht und nicht schon so 
viele gestapelte Sachzwänge mitbringt, dass man alles abwürgen muss.» (B18_210412, Pos. 38). 
Gleichzeitig hebt dieser mehrfach Engagierte hervor, dass er die Durchführung des Prozesses dennoch 
als enorm wichtig ansieht: «Und ich glaube, wenn sich die Leute mit der Entwicklung des Quartiers 
auseinander setzen, dann werden sie bei einer nächsten Abstimmung, bei einer nächsten Wahl, be-
wusster abstimmen und wählen. Also der Prozess war wichtig und weniger das Outcome» (B18_210412, 
Pos. 41). 

Trotz Anerkennung des Mehrwertes für gesellschaftliche Prozesse, stehen diese Meinungen im direk-
ten Gegensatz zu wesentlich häufiger geäusserten Aussagen aus allen Gruppierungen:  
Unter den mehrfach Engagierten wird von einem «sehr transparenten Prozess» (B4_210309, Pos. 2) 
gesprochen. Oder: «Es ist nicht so, dass pro forma Mitwirkung gemacht wurde, aber eigentlich steht 
schon lange fest, was wir wollen, sondern es war echte Mitwirkung.» (B5_210310, Pos. 6). 
Bei den interessierten Beteiligten findet es jemand lobenswert, «dass man nicht einfach mit irgendwel-
chen fix vorbereiteten fertigen Plänen» kam (B23_210503, Pos. 2) oder eine Person «war sehr beein-
druckt, […] wie wir gefragt und einbezogen wurden» (B25_210506, Pos. 2). Auch ein Vertreter des Tief-
bauamtes berichtet: «Was ich sehr positiv fand war, dass die Öffentlichkeit von Anfang an einbezogen 
wurde; oft ist es so, dass man schon mit Ideen rausgeht und dann zu konkreten Vorschlägen Rückmel-
dungen einholt». (B19_210416, Pos. 2)». 

Architekt und Fachexperte Christoph Haerle äussert sich wiederum eher skeptisch zu den Möglichkei-
ten der Mitwirkung der Beteiligten, da die Rahmenbedingungen der Stadt und auch der Grundeigentü-
merschaften seiner Meinung nach wenig Spielraum liessen (B2_210308, Pos. 57). Er sieht in Partizipa-
tionsprozessen generell diese Schwierigkeit, da das Ungleichgewicht zwischen besitzender Grundei-
gentümerschaften beziehungsweise bestimmenden Ämtern auf der einen Seite und den betroffenen 
Beteiligten aus dem Quartier auf der anderen nicht aufgehoben werden kann (B2_210308, Pos. 67). Auch 
in diesem Prozess erkannte er mehr das Ziel, Zustimmung und Verständnis bei den Beteiligten zu ge-
nerieren, als tatsächlich die Beteiligten selbst mitentwickeln zu lassen (B2_210308, Pos. 57). Positiv in 
diesem Prozesses erkennt er an, «dass die Bevölkerung erlebt hat, dass viele Personen in den Ämtern 
diese Partizipation wollen und sie ernst nehmen und auch bereit sind, sich dafür zu engagieren.» 
(B2_210308, Pos. 64). 

Aufgrund dieser unterschiedlichen Auffassungen stellt sich die Frage: 

Was ist wahre Mitwirkung? 
In den kritischen Äusserungen «Alibiübung» und «keine echte Mitwirkung» ist das nach Klaus Selle 
bezeichnete Qualitätskriterium «Substanz» gemeint. Ein Mitwirkungsprozess macht nur dort Sinn, wo 
es etwas mitzuentscheiden gibt. Die «Gestaltungsoffenheit» ist massgebend (SELLE 2019: 28). Deshalb 
stellt sich die Frage, was unter «gestaltungsoffen» verstanden wird.  

Anhand des Entstehungsprozesses des neuen Zentrumsplatzes kann erläutert werden, welche Grös-
senordnung an Handlungsspielräumen bestanden. Aufgrund der Berücksichtigung der Bedürfnisse des 
Quartiers, wurde ein nutzbarer Zentrumsplatz geschaffen, der sich in seiner Lage zukünftig von der 
Wehntalerstrasse abwendet. Er ist eine Folge gemeinsamen Suchens nach einer Zukunftsvision, was 
mehrere Beteiligte aus allen Gruppierungen bestätigen. Beispielsweise erinnert sich ein mehrfach 
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Engagierter: «Aber auf der anderen Seite wurde dann ein Dorfplatz kreiert zusammen mit der Jonas-
Furrer-Strasse. Und das ist auch etwas, das so, wie es jetzt gekommen ist, ich nicht auf dem Radar 
hatte. Man muss sagen, das ist eine positive Entwicklung.» (B15_210406, Pos. 47), oder ein interessier-
ter Beteiligter bestätigt: «Dass das ins Zentrum gerückt wurde ist wohl schon ein Ergebnis des Prozes-
ses.» (B23_210503, Pos. 66).  

Der Standpunkt, von dem aus die Gestaltungsoffenheit betrachtet wird, ist entscheidend: Wird davon 
ausgegangen oder sich erhofft, annähernd der gesamte Perimeter südlich des Zehntenhausplatzes bis 
weit über die Gleise in den Norden stünde zur Disposition, erscheint die Verschiebung des Zentrums-
platzes als eine Nichtigkeit. Wird aber die Absicht, wesentliche Gebäude rund um den bestehenden 
Zehntenhausplatz und an der Jonas-Furrer-Strasse zu erneuern, wodurch eine Neuordnung entstehen 
kann, als Novum betrachtet, so erscheint die Verschiebung des Platzes als grosse Veränderung, an der 
mitgewirkt werden konnte.  

Eine Aufgabe während des Mitwirkungsprozesses bestand darin, ein gemeinsames Verständnis für die 
Rahmenbedingungen und die Handlungsspielräume entstehen zu lassen. Viele Beteiligte zeigen mit 
ihrer Zufriedenheit mit dem Leitbild, dass sie diese gemeinsame Vorstellung teilen, die negativen Stim-
men weisen aber darauf hin, dass dies nicht für alle Beteiligten gilt. Das kritische Votum zeigt, dass 
sogar Experten differente Erwartungen und Vorstellungen gegenüber Mitwirkung hegen respektive 
nicht das Gefühl haben, dass Mitwirkung im klassischen Sinn möglich sei. Deshalb sollte die Frage, 
welche Form von Mitwirkung in diesem spezifischen Verfahren erwünscht beziehungsweise anzustre-
ben ist, nicht vergessen werden und sie kann offenbar auch nicht vorausgesetzt werden.  

Neben der Gestaltungsoffenheit ist der oben genannte Aspekt des sich Auseinandersetzens mit dem 
Quartier und den Akteuren («Also der Prozess war wichtig und weniger das Outcome» B18_210412, 
Pos. 41), ein ebenso wichtiger und im Prozess beachteter Aspekt der Mitwirkung. Das Ziel ist die Mei-
nungsbildung und das Verstehen und Nachvollziehen der vielfältigen Beziehungen und Abhängigkeiten. 
Das Verfahren wurde bewusst so aufgebaut, dass wesentliche Akteure und Interessen zum Vorschein 
treten und die «Stadtentwicklung als Governanceprozess» verstanden wird (SELLE 2018: 35). 
Wenn diese Akteursvielfalt und Zusammenhänge verstanden und anerkannt werden, kann auch ein Er-
gebnis besser nachvollzogen und akzeptiert werden. Deshalb lautet gemäss des Politologen Wolf Lin-
der die zweite Erfahrungsregel gelungener Partizipation: «Bürgerbeteiligung ist ein politscher Ausei-
nandersetzungsprozess und setzt Fairness und Transparenz des Verfahrens voraus» (LINDER 2013: 
46). 

Oder in den Worten des Fachexperten Christoph Haerle: «Also ich glaube, die Verfahren haben insofern 
eine Berechtigung, dass sie nicht zuletzt zeigen, wie komplex das Thema des öffentlichen Raumes ist. 
Und von daher ist das sinnvoll.» (B2_210308, Pos. 74) 
 

 Bei einer gelungenen Mitwirkung muss «Gestaltungsoffenheit» (SELLE 2019: 28) sichtbar werden. 
Und falls sie es zu Beginn des Prozesses nicht ist, was oft der Fall ist, sollte umso mehr darauf geachtet 
werden, dass sie während des Verfahrens baldmöglichst für nahezu alle Beteiligten sichtbar und ver-
ständlich wird. Das gemeinsame Verständnis des Gestaltungsspielraums, und damit einhergehend das 
Ausloten seiner Grenzen ist ein wichtiges Resultat von Mitwirkungsprozessen. 
Ebenso wichtig ist es, von Beginn an Akteursvielfalt, Rahmenbedingungen und Zusammenhänge mög-
lichst offen zu legen, damit im Prozess entstehende Entscheide sowie das Verfahrensergebnis verstan-
den und akzeptiert werden können.  
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6.2 «Eine Kampagne» über viele Jahre: Eine Aufgabe der Stadt 

Der Leitbildprozess kann als «informelles Koordinationsinstrument» verstanden werden, über dessen 
gemeinsame Entwicklungsvorstellung die folgenden Teilprojekte in Bezug zueinander gesetzt werden 
(B10_210315, Pos. 136).  
Die Tramentwicklung und die einzelnen Grundstücksentwicklungen der verschiedenen Grundeigentü-
merschaften gilt es im Anschluss im Geist des Leitbildes zu erarbeiten. Fabian Willi erklärt dies wie 
folgt: «Es ist nicht einfach eine einzelne Baueingabe, die man einzugeben hat und schon wird das Zent-
rum folgen, sondern es erfordert in den nächsten Jahren oder gar Jahrzehnten viele Einzelschritte, die 
getätigt werden müssen.» (B16_210407, Pos. 40). 
Entscheidend für den Erfolg der Weiterführung von Teilschritten im Sinne des Leitbildes ist, dass der 
Prozess auf Stadtebene weitergeht. «Man kann nicht einfach einen Mitwirkungsprozess durchführen 
und danach wieder zum Tagesgeschäft übergehen. Man muss das richtig kuratieren, auch im Nach-
hinein. […] Es ist wie eine Kampagne über eine sehr lange Zeit», formuliert Jürg Senn anschaulich 
(B17_210408, Pos. 4.6). 
Projektleiter des Amtes für Städtebau, Simon Diggelmann, nimmt diese anspruchsvollen Koordinati-
onsaufgaben wahr. Der Prozess wird «auf unterschiedlichsten Ebenen, Zuständigkeiten und Verfahren» 
weitergeführt (B14_210326, Pos. 95). 
Beim Tramprojekt, das einen einzuhaltenden Zeitplan vorgibt, ist Simon Diggelmann für das Einbringen 
entscheidender Anliegen des Leitbildes in das Entwicklungsteam integriert (B14_210326, Pos. 97). Die 
Abstimmung innerhalb der Stadtämter erfolgt über ein «Gebietsmanagement» der Teilnehmenden des 
Projektteams, das sich zu regelmässigen Sitzungen trifft, um «potentiellen Koordinationsbedarf» zu 
klären. «Dass uns nichts durch die Lappen geht und ich probiere bei all den Prozessen, die laufen, 
anzustupfen und schaue auch, dass ich an die Informationen herankomme und die nötigen Inputs geben 
kann», beschreibt er seine Arbeit innerhalb der Stadt (B14_210326, Pos. 92). 

Eine wichtige Errungenschaft der Stadt im Anschluss an den Prozess war der Landerwerb östlich der 
Jonas-Furrer-Strasse im Jahr 2019, einer der «Quick-Wins […]. Mit dem haben wir 30% schon erreicht», 
ist Simon Diggelmann überzeugt (B14_210326, Pos. 120). Die Wiesen der Grundstücke konnten dadurch 
als provisorischer Jonas-Furrer-Park durch Grün Stadt Zürich in die Verantwortung genommen und für 
die Bevölkerung geöffnet sowie mit Mobiliar bestückt werden. 

Parallel zur Koordination innerhalb der Stadt finden zahlreiche Entwicklungsgespräche bilateral oder 
gelegentlich auch gemeinsam mit allen wichtigen GrundeigentümerInnen statt. Im «Sinne der koope-
rativen Planung» ist der Projektleiter darauf bedacht, über gemeinsame Dialoge, die festgehaltenen 
Ideen aus dem  Leitbild zur Umsetzung kommen zu lassen. «Im Wissen, dass es jetzt in ihrer Entschei-
dungskompetenz liegt.» (B14_210326, Pos. 97). 

Auch für die Grundeigentümerschaften bedeutete die Phase nach dem Leitbild «Knochenarbeit», denn 
die entworfenen Ideen wurden in eigenen Machbarkeitsstudien geprüft und weiter ausgearbeitet 
(B11_210319, Pos. 75). Nicht ganz einfach fand ein Grundeigentümer die Situation, dass die Stadt «viel 
den Eigentümern überlassen, aber auch immer mit im Boot sein» möchte (B11_210319, Pos. 66). Die 
Anliegen des Leitbildes und der Stadtämter, des Tramprojekts und die Ansprüche der Eigentümer-
schaften an Realisierbarkeit und Kostendeckung müssen anhand von konkreten Studien miteinander 
vereinbart werden. Es ist in seinen Augen ein sehr aufwändiger Prozess, der viel Dialog erfordert, wobei 
die Kommunikations- und Begeisterungsfähigkeit von Simon Diggelmann als Projektleiter seiner Mei-
nung nach ein entscheidender Faktor dafür ist, einen Konsens finden zu können: «Er kann unglaublich 
gut mit den verschiedenen Leuten zusammen arbeiten und auch Kompromisse eingehen und suchen, 
weil sonst geht das nicht.» (B11_210319, Pos. 70). Jener Grundeigentümer ist mit dem Prozess 
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«eigentlich sehr zufrieden», hätte den zeitlichen Aufwand im Anschluss an das Leitbild aber niemals so 
hoch eingeschätzt (B11_210319, Pos. 77).  

Ebenso findet ein anderer Grundeigentümer: «Ja, die Mühlen mahlen langsam» […] Einen Grund dafür 
sieht er in der Abstimmung mit dem Tramprojekt, das Auswirkungen auf die angrenzenden Grundstü-
cke hat (B3_210308, Pos. 79). Das Mitwirkungsverfahren «ist sicher ein guter Start für so einen Pro-
zess.» (B3_210308, Pos. 127). Aber seiner Meinung nach wäre es wichtig, dass der «Prozess am Laufen 
bleibt» sonst ist die «Energie wieder draussen», und verweist auf die schon vergangenen drei Jahre 
(B3_210308, Pos. 127). Er denkt beispielsweise an ein Zwischennutzungskonzept, «oder einen parallel 
laufenden Prozess zur Zentrumsentwicklung», der früher als die geplanten Gebäude sichtbar wird: «Ir-
gendwie in Kontakt bleiben» mit dem Ort (B3_210308, Pos. 129).  

An Zwischenlösungen denken auch die GeschäftsinhaberInnen: «Wir haben die IG Zehntenhausplatz 
gegründet. Das sind die Detailhandelsgeschäfte rund um den Zehntenhausplatz, um bei der Entwick-
lung eine gemeinsame Stimme gegenüber der Stadt und den Bauherren zu haben», bestätigt ein Ge-
werbevertreter. Ein Zwischennutzungskonzept wäre für sie wichtig, da die Geschäfte auch in der Zwi-
schenphase weiter betrieben werden sollten, woran auch die Bauherrschaften Interesse haben 
(B7_210311, Pos. 49). 

 Die Schilderungen zeigen, dass die Folgeprojekte in steter Bearbeitung stehen und durch das Amt 
für Städtebau intensiv begleitet werden. Die Entwicklungsgespräche zwischen Stadt und Grundeigen-
tümerInnen sowie die Koordination mit dem Tram beanspruchen jedoch mehr Zeit als prognostiziert. 
Auch die Stadt hatte den Zeitbedarf geringer eingeschätzt (B14_210326, Pos. 120). Aus diesem Grund 
war es vermutlich auch noch nicht möglich, ein Zwischennutzungskonzept zu entwickeln.   
Der Gedanke eines parallel laufenden weiterführenden Prozesses ist interessant, liesse sich vermutlich 
aber nur in Bereitschaft und Zusammenarbeit sämtlicher involvierter Akteure bewerkstelligen. Die 
Überlegung, wie der Kontakt zu den Beteiligten gehalten werden kann, ist berechtigt: 

Tue Gutes und sprich darüber 
Wichtig ist, dass über weitere Entwicklungsschritte berichtet wird.  
Das Amt für Städtebau informiert Interessierte per Newsletter, «wenn wir über etwas informieren kön-
nen», gibt Simon Diggelmann an. Zudem wurde im Herbst 2020 die Infoveranstaltung «Affoltern Diago-
nal» eingeführt, an der jährlich über neueste Entwicklungen berichtet wird (B14_210326, Pos. 128). 

Die Kerngruppe steht zudem nach wie vor über gemeinsame Sitzungen mit Simon Diggelmann in Kon-
takt. Wenn Neuigkeiten zum weiteren Verlauf des Prozesses veröffentlicht werden können, streut die 
Kerngruppe diese über den eigenen Newsletter «Affoltemer News». Die Leserschaft wird von Pia Meier 
auf etwa 1000 Personen geschätzt (Mail 27.05.2021). Sie kritisiert jedoch, dass über die Stadt zu wenig 
informiert wird: «[…] die Bevölkerung, die dort teilgenommen hat, hat teilweise in der Zwischenzeit 
nichts mehr gehört» (B1_210305, Pos. 34), und erklärt: «Ich werde sehr viel gefragt: Jetzt waren wir 
doch zusammen gesessen und haben mitgemacht und jetzt hören wir nichts mehr. Das ist die Haupt-
frage, die zur Zeit kommt.» (B1_210305, Pos. 99). 

Annähernd alle mehrfach Engagierten sind darüber informiert, dass im Hintergrund die Stadt und die 
GrundeigentümerInnen an der weiteren Entwicklung arbeiten. Ihnen ist bewusst, dass dieser Prozess 
viel Zeit bedarf und von den Entscheidungen der Grundeigentümerschaften aber auch von der Entwick-
lung des Trams abhängt.  
Mehrere Stimmen aus dieser Gruppierung lassen in diesem Zusammenhang  verlauten, dass die langen 
Zeiträume, die für die Entwicklung benötigt werden, an die Bewohner schwer zu vermitteln sind.  
Eine mehrfach Engagierte betont, dass die Verantwortlichen während des Prozesses versuchten, «sehr 
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gut zu kommunizieren, dass das jetzt nicht einfach so kommt, aber man schürt das trotzdem immer, 
wenn man die Leute mitreden lässt. Dann entsteht immer die Erwartung: Das kommt jetzt, und wie 
lange dauert es denn jetzt noch?» (B5_210310, Pos. 40). Ein weiterer Beteiligter dieser Gruppierung 
meint, dass es ein «Signal» an die Bevölkerung braucht, da die grossen Zeiträume «für viele Leute 
teilweise viel zu lang» sind (B15_210406, Pos. 71). Das öffentlich Machen der Parks ist «nett, aber das 
bewirkt noch nichts.» (B15_210406, Pos. 56). 
Die mehrfach Engagierten sind sich zudem bewusst, dass die Kerngruppe seit Ende des Prozesses wei-
terhin den Kontakt mit der Stadt aufrecht erhält und sich für weitere Belange Affolterns engagiert. Zwei 
Personen sind der Meinung, dass die Kerngruppe die Anliegen der Bevölkerung aufzunehmen versucht 
und dies durchaus positiv für das Quartier ist, weisen aber auch darauf hin, dass die Kerngruppe nicht 
repräsentativ aufgestellt ist (B05 und B04). Zudem würden wohl aus Vertraulichkeitsgründen nicht alle 
Informationen der Stadt an das Quartier weiter getragen werden können, was nicht im Sinn der Öffent-
lichkeit sei. (B4_210309, Pos. 59).  

[Pia Meier erklärt bezüglich Repräsentativität, dass sich die Kerngruppe momentan im Umbruch befin-
det, da sich seit der Gründungsphase 2003 das Quartier stetig verändert hat. Vor allem findet sie nach 
wie vor wichtig, dass das Gewerbe in die Kerngruppe integriert bleibt. Die Zusammensetzung soll sich 
in Zukunft aber verändern, damit die Kerngruppe breiter abgestützt ist, und: «Alle, die interessiert sind, 
müssen involviert werden können». Auch weil in Affoltern sehr viele Kinder und Jugendliche wohnen, 
möchte sich die Gruppe Jüngeren öffnen und versuchen weitere Organisationen wie zum Beispiel Aus-
länderorganisationen oder Genossenschaften zu integrieren (B1_210305, Pos. 112-120).] 

Vier von fünf der Befragten aus der Gruppierung der interessierten Beteiligten beobachtet hingegen 
keine wesentliche Entwicklung seit dem Leitbild; die Veränderungen im Jonas-Furrer-Park wurden 
zwar wahrgenommen, vorwiegend aber erst auf Nachfrage erwähnt; von nicht allen werden diese mit 
der Zentrumsentwicklung in Verbindung gebracht. Drei von fünf Interessierten (B22, B23, B26) fühlen 
sich nicht ausreichend informiert. Nur eine interessierte Beteiligte berichtet, dass sie über den Stand 
der Dinge im Bilde ist, da sie direkten Kontakt zur Kerngruppe pflegt und die «Affoltemere News» liest 
(B24_210503, Pos. 83). Für die anderen dieser Gruppierung spielt die Kerngruppe in der Zentrumsent-
wicklung hingegen keine spezielle Rolle. Für fast alle  ist sie zwar ein Begriff aber die wenigsten wissen, 
was sie macht. 

Die Herausforderung besteht darin, den Faden zu den Beteiligten nicht abreissen zu lassen. «Diese 
Prozesse brauchen wirklich wahnsinnig Geduld. Die gehen wirklich Jahre lang», weiss Christian 
Salewski aus Erfahrung (B10_210315, Pos. 134). Für die Fachwelt ist der grosse Zeitbedarf für die Aus-
arbeitung und Entwicklung von städtebaulichen Vorhaben sowie für die «inneradministrativen Vor-
gänge» innerhalb der Verwaltung zweifellos nachvollziehbar, hingegen «überschreiten sie die zeitlichen 
Wahrnehmungshorizonte der einzelnen Bürgerinnen und Bürger» stellt Klaus Selle in seinen Untersu-
chungen fest (SELLE 2019: 40). Diese diskrepante Wahrnehmung von Zeiträumen wurde auch schon 
innerhalb der Diskussionen während der Workshops von einem mehrfach Engagierten beobachtet: «Die 
Leute haben dann manchmal auf ganz verschiedenen Ebenen das Gespräch geführt. Die einen reden 
über Zeiträume von 20-30 Jahren und die anderen denken im Minutentakt.» (B15_210406, Pos. 29). 
Deshalb sieht Klaus Selle auch die Notwendigkeit, den Hinweis auf die lange Verfahrensdauer über die 
partizipative Phase hinaus stetig zu erneuern, auch nach Ende des Mitwirkungsverfahrens (SELLE 2019: 
40). 
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 Aufgrund der Aussagen der Befragten zur Informationssituation, wäre eine regelmässigere Kommu-
nikation des Entwicklungsstandes, auch wenn keine konkreten Ergebnisse erzielt worden sind, mög-
licherweise von Vorteil. Dass die Verantwortlichen intensiv an der Planung zur Zentrumsentwicklung 
arbeiten, könnte somit wahrgenommen und nachvollzogen werden, was schliesslich das Verständnis 
und die Akzeptanz fördert.  
Auch über das getane Gute dürfte ein bisschen mehr geredet werden: Über den grosszügigen Lander-
werb, über die Öffentlichmachung des Jonas-Furrer-Parks und seit Juni 2021 aktuell, den Wettbe-
werbsentscheid zur neuen Tramhaltestelle als «Auftakt zum neuen Affoltener Zentrum» (STADT ZH 
2021). Denn wie eine interessierte Beteiligte bemerkt:  
«Also die ersten Sachen sind ja jetzt eigentlich schon passiert!» (B24_210503, Pos. 16). 

 

 

7. Hinter die Kulissen: Ein Blick auf die Verantwortlichen 

7.1 Projektleitung + Verfahrensbegleitung + Fachteam = ein glückliches Team  

Eine Voraussetzung für das Gelingen des Verfahrens war die Symbiose zwischen der Projektleitung des 
Amtes für Städtebau, der externen Verfahrensbegleitung und den zwei beauftragten Architekturbüros. 
Ihren Schilderungen nach wurde der Eindruck erweckt, sie seien KollegInnen eines gemeinsamen Bü-
ros: «In dieser Dynamik hat das viel Spass gemacht. […] Das war wohl eines der positivsten Projekte, 
an denen ich in den letzten Jahren mitwirken konnte», bekundet Fabian Willi begeistert (B16_210407, 
Pos. 2). 
Es war einerseits eine sehr gute und anregende Zusammenarbeit der beiden Architekturbüros unter-
einander: «Konkurrenzdenken gab es nicht», bestätigt Jürg Senn (B17_210408, Pos. 55).  Zudem wur-
den gemeinsam im Team mit Michael Emmeneggers Büro und Simon Diggelmann in regelmässigen 
Planungssitzungen die internen und öffentlichen Workshops vor- und nachbereitet, um während der 
Workshops koordiniert auftreten zu können (B17_210408, Pos. 33). 
 
Michael Emmenggers langjährige Erfahrung im Durchführen von Partizipationsverfahren waren Grund-
voraussetzung für diese positive Zusammenarbeit (B10_210315, Pos. 70). 
Aber auch die ArchitektInnen und die Projektleitung müssen bestimmte Fähigkeiten mitbringen. Nach 
Michael Emmeneggers Einschätzung ist das Motto «Teilen statt Beweisen» ein wichtiges Grundprinzip 
(B12_210323, Pos. 57), das von allen Verantwortlichen verfolgt werden sollte. Der Prozess kann nur 
funktionieren, wenn die Bereitschaft vorhanden ist, Menschen an der eigenen Arbeit teilhaben zu las-
sen. Für die Architektur führt dies zu der Tatsache, dass sie «Macht abgibt» und Berufsgattungen wie 
Soziologen oder Geografen gleichberechtigt an ihrer Seite respektiert (B12_210323, Pos. 51). Zudem 
sollte sie bereit dazu sein, auf Grundlage der Ideen der Partizipationsgruppe Entwürfe zu entwickeln 
und sie «als produktive Grundlage und nicht als Einschränkung zu bewerten», erklärt Christian 
Salewski (B10_210315, Pos. 63). Ausserdem ist die Herausforderung, «wirklich am Anfang gut zuhören 
und auch gut erklären zu können, weil es ein Dialog sein muss.» (B10_210315, Pos. 62). 
Jürg Senn sieht hinzufügend eine Wichtigkeit darin, den «öffentlichen Raum gern zu haben – reine Ob-
jektarchitekten sind vielleicht nicht unbedingt die richtigen für eine solche Aufgabe». (B17_210408, Pos. 
46) 
Fachexperte Christoph Haerle beobachtete diese Eigenschaften wie folgt: «Das Glück war, dass hier 
zwei Büros involviert waren, die eine grosse Empathiefähigkeit haben, die das alles sehr ernst nehmen, 
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weil sie wirklich auch glauben, dass es wichtig ist und sich nicht einfach haben instrumentalisieren 
lassen.»  (B2_210308, Pos. 72).  

Einen Grund dafür, dass diese Herangehensweise noch nicht verbreitet ist, sieht Christian Salewski mit 
Blick auf seine langjährige Erfahrung in Forschung und Lehre darin, dass «Hochschulen noch sehr 
stark ein Künstlerbild der Architektur und weniger ein Dienstleistungsbild der Architektur vermitteln.» 
(B10_210315, Pos. 75).  

Nicht zuletzt braucht es auch einen «Motivator von Seite Stadt, an dem sich die Leute dann auch ein 
wenig orientieren können» und der sich in alle Richtungen ansprechbar zeigt. Dies verkörpert hier Si-
mon Diggelmann, Projektleiter des Amtes für Städtebau. «Der ist richtig engagiert und das merken die 
Leute, weshalb er von allen Seiten akzeptiert zu sein scheint», sieht Jürg Senn eine entscheidende Vo-
raussetzung erfüllt (B17_210408, Pos. 4-6).  
 
 Eine offene, unvoreingenommene Einstellung gegenüber anderen Fachkreisen und den Ideen der 
Beteiligten aus der Bevölkerung sowie eine Dialogfähigkeit und -bereitschaft sind Voraussetzung für 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Eigenschaften, denen im Architekturstudium bis anhin vermutlich 
nicht ausreichend Augenmerk geschenkt wird. Dass diesbezüglich eine Entwicklung stattfindet, zeigt 
zum Beispiel eine am KIT (Karlsruher Institut für Technologie) 2009 ins Leben gerufene Professur für 
Architekturkommunikation (A*KOMM 2021) oder eine an der HTWK (Hochschule für Technik, Wirtschaft 
und Kultur Leipzig) etablierte Herangehensweise, Studierende direkte Praxiserfahrungen in Kommu-
nikation und Moderation zu ermöglichen (PLATZ/ SCHERZER-HEIDENBERGER 2020). 
Es würde sich lohnen, in dieser Hinsicht die Recherche fortzusetzen und zu überlegen, mit welchen 
Ansätzen Kommunikationsthemen in der Lehre mehr Gewicht bekommen könnten.  

 

7.2  Integration der Stadtämter 

Die eine Stadt gibt es nicht. Oder in Christian Salewskis Worten: «Die Stadt ist ein Kaleidoskop verschie-
dener Ämter, Zuständigkeiten und Teams». Diese Ämter agieren oft unabhängig voneinander und ori-
entieren sich an unterschiedlichen Zeitschienen: «die Liegenschaftsverwaltung hat andere Verfahren 
und Kalender als das Amt für Städtebau beispielsweise.» (B10_210315, Pos. 9).  
Dies hatte zur Folge, dass bestimmte Bereiche des Perimeters während des Prozesses schwerer ein-
gebunden werden konnten. Hiervon betroffen waren gemäss Christian Salewski beispielsweise der 
südlich der Wehntalerstrasse gelegene Kronenhof, welcher der Liegenschaftsverwaltung unterliegt, 
sowie die Sportplatzentwicklung nördlich der Gleise (B10_210315, Pos. 5). 
Zwischen den Zeilen ist zu lesen, dass in bestimmten Bereichen räumliches Entwicklungspotential ge-
sehen wurde, dies aber aufgrund von übergeordneten Ämterverantwortlichkeiten nicht weiter gedacht 
werden konnte. Hierzu passt die Aussage eines mehrfach Engagierten, der von der Idee sprach, den 
Sportplatz «in einen städtischen Platz um[zu]wandeln.» (B18_210412, Pos. 46) «Da war dann aber das 
Argument, dass das leider sowieso nicht gehen würde, weil diese städtischen Sportanlagen un-
touchable seien. Das war eigentlich der grösste Wermutstropfen» (B18_210412, Pos. 33).  

Zudem verfolgen die Stadtämter unterschiedliche Interessen, die sie zu wahren versuchen: «Die VBZ 
beruft sich auf einen Leistungsauftrag und die Vertreter von Grünstadt Zürich mit ihren ökologischen 
Anliegen, die haben nicht einen Leistungsauftrag, sondern sie haben Richtlinien, wie man die Stadt öko-
logischer gestalten sollte», nennt Fachexperte Christoph Haerle ein Beispiel (B2_210308, Pos. 41).   
Aufgrund dieser unterschiedlichen Interessen und Orientierungen ist schon allein die Koordination in-
nerhalb der Stadt komplex und anspruchsvoll. 
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Bewusst versucht das Mitwirkungsverfahren mit dieser Komplexität der unterschiedlichen Interessen 
und Orientierungen umzugehen. Die Ämter wurden als aktive Mitglieder des Projektteams durch die 
Teilnahme an den Workshops in den offenen Dialog des Prozesses involviert. Simon Diggelmann ach-
tete darauf, dass in den öffentlichen Workshops auf Projektteamstufe «eigentlich alle immer anwesend 
sind […], weil sonst hätten sie die ganzen Diskussionen ja gar nicht mitbekommen.» (B14_210326, Pos. 
43). Ihre Aufgabe bestand einerseits darin, als Spezialisten direkte Inputs aus ihrem Fachbereich geben 
zu können, andererseits aber auch darin, sich «im Sinn des Zukunftsbildes [zu] öffnen und auch 
mit[zu]denken», sowie auf neue Ideen aus dem Quartier einzugehen. Die VertreterInnen der Ämter soll-
ten sich «als gleichberechtigte Workshopteilnehmende» in die Kleingruppen integrieren (B14_210326, 
Pos. 41).  

Das hat Christoph Haerles Meinung nach unterschiedlich gut funktioniert, da es «kulturell[e] Unter-
schiede zwischen den technischen und den planenden Ämtern» gibt. Einigen Ämtern fiel es schwerer, 
mit den Beteiligten im Team neue Ideen zu entwickeln. Erst «in den Nachbesprechungen hat man dann 
erfahren, was alles nicht geht!» (B2_210308, Pos. 45). 

Dass sich manche Ämter in den öffentlichen Runden nicht zu genau geäussert haben, findet Christian 
Salewski hingegen berechtigt, da bestimmte «Fachstellen sich auf eine gewisse Dynamik nicht einlas-
sen können, weil sie andere Restriktionen haben.» Deshalb hat er die internen Workshops «als sehr 
klug empfunden, da man eine Runde hatte, in der man wirklich sehr konkret über diese Limiten und 
Rahmenbedingungen und Erwartungen reden konnte.» (B10_210315, Pos. 17). 

Ein Beispiel dafür, wie ein Thema offen diskutiert wurde, ist die Verkehrsführung innerhalb des Be-
reichs zwischen neuer Tramhaltestelle und Bahnhof. Mit der Idee eines Zentrumsplatzes in diesem 
Bereich entwickelte sich auch der Wunsch einer verkehrsfreien Zone beziehungsweise die Verkehrs-
führung zu verändern. Während des Prozesses wurde aber deutlich, dass die Verkehrsführung in die-
sem Bereich weitgehend unveränderbar war. 
Ein Grundeigentümer beklagt deshalb auch, dass von Stadtseite die Rahmenbedingungen, zur Ver-
kehrsführung im Zentrumsbereich nicht geklärt waren (B3_210308, Pos. 8-10).  
Für einen Vertreter der VBZ war aufgrund der Auswirkungen des geplanten Trams hingegen von Beginn 
an klar, dass das Verkehrsregime und die Führung der Buslinien innerhalb dieses Gebietes nicht mas-
sgeblich anpassbar sei. Er ist der Meinung, dass die anderen Stadtämter und die beauftragten Büros 
diesem Sachverhalt «nicht so einen grossen Stellenwert beigemessen» haben. (B20_210419, Pos. 7)». 
Es ist zudem herauszuhören, dass er mit der offenen Erörterung dieses Themas während der öffentli-
chen Workshops weniger zufrieden war (B20_210419, Pos. 19). 

Michael Emmenegger lobt wiederum genau diese Diskussionen, vor allem auch in den internen Work-
shops: «Und da ist jeder bereit gewesen, auf den anderen einzugehen, aber musste auch wirklich mit 
dem, was der andere gesagt hat, umgehen können. […] Das heisst, es war nicht so, dass die Architekten 
einfach gesagt haben: Okay, wir zeigen euch jetzt, wie das geht, sondern, sie haben gefragt: Verstehe 
ich euch richtig, wenn wir in diesem Fall im Plan den Platz so aufspannen würden? Aber da sagt jemand 
von der VBZ: Der Bus muss aber drüber fahren können. Und die Leute sagen: Nein, der Bus muss nicht 
drüber fahren, bitte, kann der Bus nicht darum herum fahren? Okay, dann schauen wir. Nein, der Bus 
kann nicht da herum fahren, weil dann kommt da vorne bei der Barriere ein Keil, da kann er nicht eins-
puren. Okay, der Bus muss drüber fahren. Was heisst, der Bus muss drüber fahren? Wie viel Platz 
braucht er? Und dann legt man miteinander solche Sachverhalte dar.»  (B12_210323, Pos. 20-24). 
Aus diesem Blickwinkel betrachtet, war es sogar von Vorteil, dass bestimmte Rahmenbedingungen zu 
Beginn nicht bis aufs Letzte austariert waren, da Spielraum für Diskussionen und neue Ideen gelassen 
wurde; möglicherweise wäre ein Verschieben des Zentrumsplatzes sonst gar nicht möglich gewesen. 
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Die Komplexität des Städtebaus trat zu Tage: «Das wollten wir ja auch mit ihnen lernen und üben: Was 
heisst das Spannungsverhältnis im Stadtmachen aushalten? […] Das ist extrem interessant gewesen, 
so miteinander zu verhandeln.»  (B12_210323, Pos. 26). 
Es wird deutlich, dass mit dem Verfahren der innovative Versuch unternommen wird, «das Prinzip der 
einheitlichen Verwaltungsmeinung» zu relativieren und die «administrative Binnenwelt» für Aussen-
stehende erfahrbar zu machen (SELLE: 2019:40). Die offene Diskussion hilft Aussenstehenden, Sach-
verhalte und Abhängigkeiten innerhalb der Verwaltung nachzuvollziehen. Aber auch den Stadtämtern 
ermöglicht es tiefere Einblicke in die Welt der Betroffenen und in die der KollegInnen. Dem hohen An-
spruch an Transparenz während des Mitwirkungsverfahren wird sich hierdurch genähert. 
 
 Die Integration der Stadtämter und das Offenlegen der «administrativen Binnenwelt» (SELLE: 
2019:40) lässt die Komplexität der Zusammenhänge in der Stadtplanung zu Tage treten, fördert dadurch 
Verständnis und ermöglicht zudem einen neuen kreativen Rahmen, da Sachverhalte gemeinsam im Di-
alog unter die Lupe genommen werden können. Deshalb wäre es zu begrüssen, diesen Ansatz in zu-
künftigen Mitwirkungsverfahren weiterzuverfolgen und auszuprobieren. 
Dies ändert aber nichts direkt an der Tatsache, dass aufgrund der unterschiedlichen Hintergründe und 
Zeitpläne der einzelnen Ämter bestimmte Sachverhalte und Themen innerhalb der Stadt nicht aufei-
nander abgestimmt sind und manche Wege allein beschritten werden. Auch dass sich manche Ämter 
besser mit der kommunikativen Herangehensweise anfreunden können als andere, liegt in der Natur 
der Sache. Übergeordnet könnte sich deshalb in einer Forschungsfrage dem Thema gewidmet werden, 
wie die Koordination und Zuständigkeiten innerhalb der Stadt angepasst werden könnten, um intern 
grössere Synergien zu generieren.  
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8. Fazit 

8.1 Akzeptanz durch Verständnis 

Alle Beteiligten starten mit eigenen Erwartungsvorstellungen in das Verfahren, dies betrifft nicht nur 
die interessierten Beteiligten oder mehrfach Engagierten, sondern auch die Stadtangehörigen, die Ver-
antwortlichen und ExpertInnen, die Grundeigentümerschaften und das Gewerbe. Während des Prozes-
ses gilt es, über Dialoge ein gemeinsames Verständnis des Ortes und des Gestaltungspielraums sowie 
seiner Grenzen zu generieren. 
Eine wichtige Erkenntnis ist, dass das Transparentmachen von Rahmenbedingungen, Akteursvielfalt, 
Methoden, Entwurfshandlungen, Zielqualitäten und Verwaltungsstrukturen bedingt, diesbezügliches 
implizites Wissen sämtlichen Beteiligten näher zu bringen und bestmöglich zu erläutern. Es gilt auch 
während des Entwicklungsprozesses zu erklären, weshalb bestimmte Ideen umgesetzt werden können 
und weshalb manche nicht. Kein Aspekt sollte als gewusst vorausgesetzt werden.  
Erläuterungen werden angenommen, wenn als Grundlage Vertrauen zueinander besteht. Denn: «Der 
Experte kann seine Entscheidungen zwar begründen, aber diese Begründungen können nur auf der 
Grundlage von Vertrauen wirksam werden.» [RAMBOW 2016:23]. Dieses Vertrauen wird durch eine 
strukturierte Moderation, eine offene Atmosphäre in der Workshopzusammenarbeit sowie durch Zuhö-
ren, Empathie und Aufgeschlossenheit gegenüber unterschiedlichen Sichtweisen geschaffen.  
Das Arbeitsmodell nimmt eine wichtige Kommunikationsrolle bis zum Entstehen des Leitbildes ein.  Es 
hilft städtebauliche Zusammenhänge nachzuvollziehen und eigene Ideen zu testen, unter der Voraus-
setzung, dass anhand von Diskussionen und Erläuterungen ein gemeinsames Verständnis geschaffen 
wird.  
 
Diese Aspekte tragen dazu bei, dass der Entwicklungsprozess nachvollziehbar und das entstandene 
Leitbild angenommen werden kann. Ein Grossteil der Befragten ist mit dem Ergebnis zufrieden, kann 
es nachvollziehen und  erkennt Mehrwerte, was mit «Akzeptanz» gleich zu setzen ist, weshalb die erste 
Forschungsfrage mit «ja» beantwortet werden kann. 
Die kritischeren Stimmen weisen aber darauf hin, dass es nicht immer gelingt, ein gemeinsames Ver-
ständnis des Ortes und des Gestaltungspielraums zu erzeugen. Somit sollte dem Erläutern impliziten 
Wissens weiterhin grosse Beachtung geschenkt werden. 
Die gemeinsam erarbeitete Entwicklungsvorstellung gilt es anschliessend in die umzusetzenden Wege 
zu leiten. Kontinuität und Dialogbereitschaft wird von den involvierten Akteuren auch im Anschluss er-
wartet. 

 
Des weiteren folgen Überlegungen, welchen nachgegangen werden könnte: 

- Wie können die Sichtweisen der Jugend und der Menschen mit Migration besser integriert werden 
(Kapitel 3.2)? 

- Braucht es mehr Ressourcen, damit das Arbeitsmodell neben dem Aspekt des Verständnisgenerie-
rens intensiver als Entwurfswerkzeug verstanden wird (Kapitel 4.3)? 

- Wie kann die Energie des Prozesses in die Folgephasen weitergetragen werden (Kapitel 6.2)? 

- Wie kann die Architekturlehre angepasst werden, damit die Dialogfähigkeit gestärkt und auf die zu-
nehmende Komplexität des Planens entsprechend eingegangen werden kann (Kapitel 7.1)? 
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- Wie können die Koordination und Zuständigkeiten innerhalb der Stadt neu geordnet werden, um intern 
grössere Synergien zu generieren und um der «Gemeinschaftsaufgabe» (SELLE 2018:8) gerechter zu 
werden (Kapitel 7.2)? 

- Wie sieht die Bevölkerung Zürich Affolterns die Zentrumsentwicklung und über welche Wege können 
die Erkenntnisse des Verfahrens gestreut werden? Am Mitwirkungsprozess hat nur ein Bruchteil der 
Bevölkerung teilgenommen, weshalb die Sicht eines Grossteils der EinwohnerInnen in dieser Untersu-
chung  nicht beachtet wird, was auch nicht Ziel dieser Arbeit war. Um eine seriöse Aussage hierzu er-
halten, wäre eine repräsentative Umfrage notwendig. 

 

8.2 Stärken und Herausforderungen gegenüber Testplanungen 

Stärken 
Eine grosse Stärke des Verfahrens liegt in der Einbindung der Beteiligten aus dem Quartier in den Ent-
wicklungsprozess, wodurch eine integrierte Quartiersplanung möglich wird, die das lokale Wissen in 
die städtebauliche Planung einfliessen lässt. Anders als bei einer Testplanung können sich die Betei-
ligten, nicht zuletzt durch die Arbeit am Modell, direkt an der Idee beteiligen und durch ihre Teilnahme 
den Entstehungsprozess nachvollziehen. Dies kommt auch den Grundeigentümerschaften zu Gute, da 
sich eine Lösung ergibt, deren Entstehung auf Grundlage der Anliegen des Quartiers basiert und nicht 
wie bei einer Testplanung auf Annahmen. 

Zudem wird eine Qualität des Ergebnisses dadurch erreicht, dass statt zu konkurrieren, die Fähigkeiten 
der Architekten im Team gebündelt werden und ein direkter Austausch mit Stadtämtern, Grundeigen-
tümerschaften und Beteiligten aus dem Quartier ermöglicht wird. Michael Emmenegger formuliert wie 
folgt: «Qualitätssicherung in unserer Arbeit ist, wenn unterschiedliche Ansätze zusammengeführt wer-
den, von Anfang an, weil mehr Kompetenzen ins Feld kommen.» Es geht um den Inhalt, nicht darum, 
sich von anderen abzusetzen. Ganz im Gegensatz zur Testplanung, in der die Qualitätssicherung durch 
das Darstellen von unterschiedlichen Vorschlägen erfolgt (B12_210323, Pos. 53). 

Dem Gebiet wurde sich während des Prozesses vor allem über die Aussenräume genähert, wodurch 
diesen mehr Bedeutung zukam. Durch die Vielfalt der im Prozess aufeinander treffenden und miteinan-
der verhandelten Akteure wurde deutlich, dass «der öffentliche Raum ein Verhandlungsraum ist».  
(B2_210308, Pos. 52). Auch die geringere Arbeitstiefe im Vergleich zu einer Testplanung, verhilft dem 
Aussenraum, welcher entscheidend für ein funktionierendes Quartier ist, zu mehr Gewicht. 

 
Herausforderungen 
Im Gegensatz zur Testplanung ist der Prozess kein standardisiertes Verfahren erklärt Michael Emme-
negger: «Man muss einfach bereit sein, den Kontext jeweils neu anzuschauen, es ist nicht immer ziel-
führend, eine öffentliche Partizipation zu machen, wenn zum Beispiel der Spielraum nicht gegeben ist. 
Aber man könnte trotzdem immer eine Testplanung machen.» (B12_210323, Pos. 57). In Affoltern war 
dies der Fall, die Stadt, die GrundeigentümerInnen und das Quartier waren bereit für diesen Partizipa-
tionsprozess und es bestand Handlungsspielraum. Vor allem bieten sich Orte an, «wo ein gewisses öf-
fentliches Leben stattfindet.[…] dort, wo viele Nutzungen zusammen kommen, wo unterschiedlichste 
Bedürfnisse bestehen», bekundet Jürg Senn (B17_210408, Pos. 32). 

Die geringere Arbeitstiefe führt bei dem Leitbildverfahren dazu, dass für die Grundeigentümerschaften 
ein vageres Ergebnis als in einer Testplanung entsteht. Die Rentabilität kann aufgrund des Fehlens von 
Grundrissstudien nicht ausreichend eingeschätzt werden. Es folgen weitere Planungsschritte wie 
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Machbarkeitsstudien bevor Wettbewerbe ausgeschrieben werden können, was insgesamt einen etwas 
grösseren Zeitaufwand bedeutet. 

Aufgrund dieser weiteren Schritte ist es zudem unabdingbar, dass der Dialog mit den Grundeigentüme-
rInnen unmittelbar weiter geführt wird, sowie der Kontakt zum Quartier und die Koordination der not-
wendigen Schritte auf Stadtseite im Blick behalten werden. Auf Seiten der Stadt ist eine dialogfähige 
Person unabdingbar, die den Prozess im kleineren Kreis fortführt und schaut, dass die vereinbarten 
Leitlinien zur Umsetzung kommen. Der Erfolg des Prozesses steht und fällt  mit den Kommunikations-
fähigkeiten der verantwortlichen Akteure. 

 

8.3 Ein komplexes, nachzuahmendes Vorbild 

Aufgrund der grossen Zahl an betroffenen Akteuren und Themen ist die Innenentwicklung eine «Ge-
meinschaftsaufgabe» (SELLE 2018:8). Das untersuchte Verfahren ist nachahmenswert, da es eine Mög-
lichkeit aufzeigt, wie den Ansprüchen der Innenentwicklung gerecht werden kann.  
Der Weg ist nicht leicht, sondern komplex, wie diese Untersuchung des Mitwirkungsverfahrens zeigt. 
Und dennoch lohnt es sich, diesen Weg zu beschreiten, was an den positiven Reaktionen der Beteiligten 
abzulesen ist, aber auch an der Tatsache, dass die Stadt und die involvierten Akteure seit Ende des 
Mitwirkungsverfahrens intensiv daran arbeiten, die gemeinsame Entwicklungsvorstellung umsetzen zu 
können. 

An einem anderen Ort mit öffentlichem Leben, Gestaltungsspielraum und Bereitschaft zur Partizipation 
könnte das Inhaltsverzeichnis dieser Arbeit als Leitfaden für einen Methoden-Startworkshop dienen, da 
ein gegenseitiger Austausch der Perspektiven auf den Sachverhalt «Mitwirkung» gleich dreifach der 
Verfahrensqualität dient, weil 1. dadurch eine ortsspezifische Herangehensweise eher möglich wird,  
weil 2. die Diskussions- und Explikationsqualität impliziten Wissens besser wird (beides sind zentrale 
Aspekte von Mitwirkungsprozessen) und 3. die Erwartungshaltung kalibriert wird. 

Es gehört ein bisschen Mut zur «radikalen Partizipation» (Christian Salewski, B10_210315, Pos. 13), 
dass dieser sich auszahlt, bringt das folgende, passende Schlusswort einer interessierten Beteiligten 
zum Ausdruck:  
«Ich habe nur gerade gemerkt, dass ich mich sehr gerne zurück erinnert habe. Also es war, glaube ich, 
wirklich eine gute Sache.» (B24_210503, Pos. 91). 
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 Zoominterview am 10.03.2021, Gruppierung mehrfach engagiert  

B6_210310 
 Telefoninterview am 10.03.2021 mit Grundeigentümer 

B7_210311 
 Telefoninterview am 11.03.2021 mit Gewerbevertreter 

B8_210312 
 Telefoninterview am 12.03.2021, Gruppierung interessiert, Jugend 

B9_210315 
 Telefoninterview am 15.03.2021, Gruppierung mehrfach engagiert, Engagement Migration 

B10_210315 
 Zoominterview am 15.03.2021 mit Christian Salewski (Salewski & Kretz Architekten),  
 Fachteam  

B11_210319 
 Telefoninterview am 19.03.2021 mit Grundeigentümer, Beirat  

B12_210323 
 Zoominterview am 23.03.2021 mit Michael Emmenegger (MICHAEL EMMENEGGER), 
 Verfahrensbegleitung 

B13_210325 
 Telefoninterview am 25.03.202, Gruppierung mehrfach engagiert, Engagement Jugend 

B14_210326 
 Zoominterview am 26.03.2021 mit Simon Diggelmann (Amt für Städtebau), 
 Projektleiter 

B15_210406 
 Telefoninterview am 04.06.2021, Gruppierung mehrfach engagiert 

B16_210407 
 Zoominterview am 07.04.2021 mit Fabian Willi (10:8 Architekten), 
 Fachteam 



51 
 

B17_210408 
 Zoominterview am 08.04.2021 mit Jürg Senn (10:8 Architekten), 
 Fachteam 

B18_210412 
 Zoominterview am 12.04.2021, Gruppierung mehrfach engagiert   

B19_210416 
 Zoominterview am 16.04.2021 mit Vertreter Tiefbauamt, Projektteam  

B20_210419 
 Zoominterview am 19.04.2021 mit Vertreter VBZ, Projektteam 

B21_210427 
 Telefoninterview am 27.04.2021, Gruppierung interessiert, Jugend     

B22_210429 
 Telefoninterview am 29.04.2021, Gruppierung interessiert  

B23_210503 
 Telefoninterview am 03.05.2021, Gruppierung interessiert  

B24_210503 
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Anhang A: Zukunftsbilder (entstanden in erster Arbeitsphase nach dem 1.Workshop) 
 
 
Zukunftsbild 1: Ein Zentrum, das verbindet 

 
 
 
 

Quelle: 2017c 
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 Anhang B: Visionen Modellbauworkshop (Beispiele) 

 
  Quelle: EMMENEGGER 2017c 



54 
 

Anhang C: Leitbild (publizierter Flyer) Seite 1 

 
Quelle: STADT ZH 2018d 
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Anhang C: Leitbild (publizierter Flyer) Seite 2 

 
Quelle: STADT ZH 2018d 
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Anhang C: Leitbild (publizierter Flyer) Seite 3 

 
Quelle: STADT ZH 2018d 
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Anhang C: Leitbild (publizierter Flyer) Seite 4 

 
Quelle: STADT ZH 2018d 
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Anhhang D: Leitfaden Gruppierungen: spezifisch, mehrfach engagiert, interessiert, Seite 1-2 
 

 
 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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Anhhang D: Leitfaden Gruppierungen: spezifisch, mehrfach engagiert, interessiert, Seite 3-4 
 

 
 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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Anhang E: Leitfaden offizielle Akteure (exemplarisch) Seite 1-2 
 

 
 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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Anhang E: Leitfaden offizielle Akteure (exemplarisch) Seite 3-4 
 

 
 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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