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Bild: H. Wehrli, Tagblatt der Stadt Zürich

Mickey the Pixel, https://hiveminer.comflaneurdor.ch/hautpreis-2014/
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https://hiveminer.com/Tags/brunnen%2Cbullingerplatz
by micky the pixel (flickr)
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Ring the bells that still can ring

Forget your perfect offering

There is a crack in everything

That's how the light gets in.
(Leonard Cohen)
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Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
(Barbara Emmenegger und Andrea Leuenberger)
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HSLU-Tagung «Gelebte Stadträume – Öffentliche Räume und Nachbarschaften» 
20.11.108 
 
 
Möglichkeitsräume und Gestaltungsfreiheiten – ein Dialog über Nachbarschaften und öffentliche Räume in dichten 
Zeiten. Am Beispiel Bullingerplatz 
 
Barbara Emmenegger 
Andrea Leuenberger 
 
Barbara: 
Andrea Leuenberger und ich gestalten diesen Input in einer Dialogform. Denn im Dialog schärfen wir ja, was wir selber 
denken. Andrea übernimmt die Sicht der Stadtverwaltung und ich entsprechend eine Aussensicht. 
 
Wir haben über die Jahre bereits einige Projekte miteinander bearbeitet und treten immer wieder in einen Dialog in 
Bezug auf unsere Interdisziplinarität aber auch in Bezug auf unsere unterschiedlichen Rollen, Sichtweisen der 
Verwaltung und der angewandten Wissenschaft. 
 
Andrea: 
Im Rahmen meiner Arbeit beim Tiefbauamt als Projektleiterin Stadtraum und im Austausch mit Expertinnen ist mir immer 
klarer geworden, dass der rein gestalterische Blick für die Auseinandersetzung mit öffentlichen Räumen nicht ausreicht, 
sondern die sozialräumliche Sicht und das Thema Partizipation noch viel mehr gestärkt werden müssen. 
Wir arbeiten im Spannungsfeld zwischen klassischen Tiefbauaufgaben -  als bauendes und Infrastruktur unterhaltendes 
Amt –, Anforderungen betreffend Mobilität, betreffend Stadtraum-Gestaltung und auch betreffend Nutzung, Aufenthalt 
und Aneignung. Entsprechend dem Leitsatz des Tiefbauamts «Mobilität und Stadträume für Menschen». 
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Barbara: 
«Mobilität und Stadträume mit Menschen» 
Ist das vielleicht eine der Grundfragen, die uns durch unseren Dialog führt? 
 
Ich habe in den letzten Jahren mit mehreren Teams am Institut für Soziokulturelle Entwicklung der Hochschule Luzern – 
Soziale Arbeit verschiedene öffentliche Räume in Schweizer Städten und Nachbarschaften in genossenschaftlichen 
Siedlungen erforscht und zwar über teilnehmende Beobachtungen und Interviews.  
 
Wir fragen in unserem Dialog zum Bullingerplatz nach Möglichkeitsräumen und Gestaltungsfreiheiten. 
Solche Möglichkeitsräume sind nicht nur physische Räume wie Gemeinschaftsräume oder eben ein Quartierplatz, 
sondern auch geeignete Mitwirkungsgefässe, Gedankenräume. Sie sind eine Antriebskraft für Engagement. 
 
Wir werden zuerst kurz auf die jüngere Entwicklungsgeschichte des Bullingerplatzes eingehen. Danach stellen wir 
einige Beispiele vor, wie dieser neu gestaltete Platz angeeignet wurde und reflektieren zum Schluss über seine 
Bedeutung im Quartiergefüge, über seine Bedeutung für die vielfältigen Nachbarschaften, die in diesem Quartier 
anzutreffen sind. 
 
 
Andrea: 
Der Bullingerplatz wurde im Rahmen der sogenannten flankierenden Massnahmen Westumfahrung umgestaltet. Er war 
ein wichtiger Knoten im Verkehrsnetz und lag an der „Westtangente“, welche 1971 als provisorische Verbindung 
zwischen zwei Autobahnanschlüssen in Betrieb genommen wurde. 
Nach 20 Jahren Provisorium lag erstmal ein Ausführungsprojekt für eine Westumfahrung offiziell auf. 
Es gab Einsprachen, die „flankierende Massnahmen“ verlangten. Das heisst es sollten Kapazitäts-Reduktion auf den 
Strassen entlang der Westtangente mitgeplant werden. Dies wurde 5 Jahre später vom Bundesgericht positiv 
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entschieden. Nach dem Entscheid dauerte es nochmals 10 Jahr bis ein fertiges Strassenprojekt mit eben diesen 
flankierenden Massnahmen genehmigt werden konnte. 
2009 wurde die Westumfahrung schliesslich eröffnet, nach 38 Jahren heftigster Verkehrsbelastung für die betroffenen 
Quartiere. Die Umgestaltung der Strassen und Plätze konnte 3 Jahre später, 2012, abgeschlossen werden. 
 
Im Rahmen der Umgestaltung konnten mehrere Plätze zu Quartierplätzen „umgewidmet“ werden: der Brupbacherplatz, 
der Anny-Klawa-Platz und eben auch der Bullingerplatz. Durch die neue Verkehrsführung und Reduktion von 
Fahrbahnen entstanden neue Gestaltungs- und Aufenthaltsmöglichkeiten. Der Verkehr beim Bullingerplatz nahm um 
80% ab. 
 
Gestalterisch wurde der Bullingerplatz nicht komplett verändert. Räumlich war er schon ein sehr schöner Platz mit klarer 
Fassung und mit einem tollen und identitätsstiftenden und sogar zum Baden nutzbaren Brunnen in der Mitte. 
Wir haben die Mitte mit dem Brunnen gestärkt und die Raumkanten mit Baumreihen und Sitzgelegenheiten 
ausgestattet. Langsamverkehr und Aufenthalt, und nicht Fahrbeziehung sollten den Platz prägen. Ziel war eine grosse 
Piazza, die im Alltag und bei Anlässen verschieden genutzt werden kann. 
 
Barbara: 
Der Bullingerplatz liegt inmitten von genossenschaftlichen und städtischen Siedlungen, im Hardquartier, einem Quartier, 
welches von hoher sozialer Vielfalt geprägt ist. Trotz zurzeit laufender Aufwertungsprozesse ist das Hardquartier 
trotzdem noch eines der Quartiere mit der höchsten Anzahl an Bewohner/innen, die mit wenig finanziellen Mitteln 
auskommen müssen, das Durchschnittseinkommen pro Kopf ist eines der tiefsten in der ganzen Stadt Zürich. 
Heute ist der Bullingerplatz nicht mehr Verkehrsknoten, sondern wichtiger Knoten im sozialen Netzwerk des Quartiers, 
des Kreis 4 und er hat Ausstrahlung auf die ganze Stadt. 
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Wir möchten diese Erfolgsgeschichte nun etwas beleuchten und hier und dort – im Dialog – hinter die Kulissen des 
Erfolgs dieses Platzes schauen und den Bullingerplatz im Kontext des Quartiers und seiner vielfältigen 
Quartierbewohner/innen beleuchten. 
 
Andrea: 
Der Platz hat sich nach seiner Neugestaltung durch das TAZ immer wieder leicht verändert aufgrund von Anregungen 
der Nutzer/innen. Bis jetzt ist es ein dynamischer Platz. Ein Quartierplatz, der Gestaltungsfreiheiten bis zu einem 
gewissen Grad zulässt. Ein Möglichkeitsraum, der angeeignet und verändert wird. 
 
Barbara: 
Der Bullingerplatz ist ein Quartierplatz. Du hast uns ja kurz in den Entwicklungsprozess eingeführt, vorhin. Etwas fällt 
dabei jedoch auf: Welches war die Rolle des Quartiers? Warum wurde die Quartierbevölkerung kaum und v.a. nicht 
bereits frühzeitig in den Gestaltungsprozess dieser Quartierplätze einbezogen? 
 
Andrea: 
Es wurde im Rahmen der Entwicklung FLAMA kein eigentlicher Einbezug von Quartier gemacht. 
Gründe (Spekulation): politisch, verkehrlich, planrechtlich schon enorm komplex. 
Die verkehrspolitische Debatte bis vor Bundesgericht hat lange Jahre gedauert und hat schon sehr viel Energie 
gekostet, sodass man sich wohl zu wenig Gedanken gemacht hat, wie die Anwohnenden einzubeziehen wären. Zudem 
kann man sagen, dass beim Tiefbauamt damals Partizipation v.a. bei verkehrlichen Fragestellungen wohl nicht üblich 
war und man dazu entsprechend wenig Erfahrung hatte. 
 
Barbara: 
Die Planung war offensichtlich «besetzt» von verkehrstechnischen und technischen Fragen. Dass dabei auch 
Quartierplatz generiert wird, scheint wohl irgendwie aus dem Blick geraten zu sein während dem langen Prozedere. 
Gab es denn keine Anregungen von anderen Ämtern, der Quartierkoordination? Aus dem Quartier? 
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Andrea: 
Ich würde nicht sagen, dass «die Quartierplätze aus dem Blick» geraten sind. Man hat sich bezüglich Gestaltung 
sorgfältig Gedanken gemacht, allerdings wurden dabei mehr die städtebaulich-räumlichen Aspekte diskutiert und 
tatsächlich weniger die Nutzungs- und sozialräumlichen Aspekte. 
Es gab allerdings einen Workshop zum Bullingerplatz, als das eigentliche Projekt schon fertig geplant, aber noch nicht 
umgesetzt war. Dabei konnten einige Wünsche und Ideen aus dem Quartier aufgenommen werden: z.B. wurde eine 
Begegnungszone mit Tempo 20 mit Vortritt für Zufussgehende vorgeschlagen und es wurde ein "intimeres" 
Aufenthaltsplätzli mit einem Schachspiel gewünscht. 
 
Barbara: 
Es stellt sich ja dann aber schon die Frage, welche Funktion Partizipation hat, wenn so spät im Prozess angelegt wird? 
Wenn schon vieles entschieden ist. 
 
Andrea: 
Neben kleineren Anpassungen im Projekt, denke ich, dass durch den Workshop vor allem auch ein besserer und 
direkterer Kontakt zum Quartier und den Akteur/innen vor Ort entstand. Wir konnten auch Offenheit für Inputs aus dem 
Quartier demonstrieren und die Verwaltung „bekam quasi ein Gesicht“. 
Auch das geplante Café der Genossenschaft ABZ war da schon Thema. Es sollte einen lokalen Bezug haben und den 
Platz zusätzlich prägen und beleben. Das Projekt wurde dann mit den Anregungen aus dem Workshop umgesetzt. 
 
Barbara: 
Die Funktion des Workshops war es also eine Plattform zu bieten für den Austausch mit der Stadtverwaltung. 
Die klar definierten Rahmenbedingungen haben aber zum einen nur einen begrenzten Handlungsspielraum zugelassen. 
Zum andern erschwert der späte Einbezug die Identifikation mit dem Entwicklungsprozess wie auch mit dem Raum. 
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Trotzdem aber wurden einige der Quartierbewohner/innen aktiviert. Im Nachhinein hat sich eine aktivierte 
Quartierbevölkerung gezeigt, die sich den Platz zu eigen gemacht hat, ihn aneignet und versucht, ihn permanent nach 
sich entwickelnden Nutzungsgewohnheiten zu verändern. 
 
Andrea: 
Ja, genau, ich persönlich finde, dass der Platz sich positiv entwickelt hat. Z.B. wurde das Café du Bonheur mit seinem 
Boulevardgastronomiebereich auf dem Platz ein beliebter Treffpunkt. Es entstanden in unseren Augen positive 
Synergien mit dem öffentlichen Raum und ein Mehrwert für die Nutzerinnen und Nutzer. Der Platz ist nach wie vor 
geprägt von viel Engagement, welches durchaus auch Widerspruch und Konflikt auslösen kann: 
Ich möchte da zwei Beispiele nennen: 
 

1. Pflanzkisten zur Temporeduktion und Verkehrssicherheit 
Da das Tempo von 20 kmh auf dem Platz anfangs oft nicht eingehalten wurde, kamen die Verwaltung und 
verschiedenste Vertreterinnen und Vertreter aus dem Quartier an einem Infotisch zusammen. Als Massnahme wurde 
entschieden u.a. den Bereich zwischen Café und Brunnen komplett für den motorisierten Verkehr zu sperren und dies 
mit grossformatigen Pflanzkisten zu verdeutlichen. Wir haben diese Aktion finanziert, der Unterhalt der Pflanzen wird 
aber von Quartierbewohnenden gemacht. Dies wurde in einer Nutzungsvereinbarung für 5 Jahre geregelt. Aus unserer 
Sicht eine sehr gute Lösung. 
 
Im Anschluss wurde allerdings eine Interpellation von zwei Gemeinderäten eingereicht, die Aufklärung über diese 
«guerillamässigen Kampf-Massnahmen» verlangte... 
 
Inzwischen steht übrigens zwischen den robusten SBB-Pflanzkisten auch eine ganze Sammlung von vergleichsweise 
filigranen Eternit-Pflanzschalen. Sie wurden von einem Privaten, in Absprache mit uns, aufgestellt und verschönern den 
Aussenbereich des Cafés. 
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2. Zusätzlich Bänke (ABZ Jubiläumsaktion temporär) 

Ein anderes Beispiel von lokaler Initiative sind die Bänke rund um den Brunnen. Im Rahmen des 100-Jahr-Jubiläums 
der Genossenschaft ABZ wurden temporär Holzbänke um den Brunnen aufgestellt. Diese Bänke wurden rege genutzt 
und wir haben sie dann nach den Feierlichkeiten durch fix installierte Sitzbänke ersetzt. 
Die Aktion der Genossenschaft hat hier wie ein Pilotversuch funktioniert und ein Bedürfnis nach zusätzlichen 
Sitzgelegenheiten um den Brunnen aufgezeigt. Es ist eigentlich ideal, wenn es so läuft. 
 
Barbara: 
Aneignungsbemühungen in Städten sind ja entweder Formen von organsierten urbanen Bewegungen auf formeller 
Ebene oder eben auf informeller Ebene von alltäglichen, spontanen Aktionen. Das hast du ja jetzt eben schön 
aufgezeigt. Der Bullingerplatz zeigt tatsächlich eine Entwicklungsdynamik, angeregt durch die Nutzer/innen. Die Stadt 
resp. das Tiefbauamt ist jeweils aufgesprungen und hat die spontanen Anregungen entweder erlaubt (Blumenschalen) –
- oder umgesetzt (Bänke, Verkehrssperrung). 
 
Andrea 
Inzwischen haben wir übrigens auch ein Merkblatt über die «Private Pflanzkisten auf öffentlichem Grund» erarbeitet, da 
es vermehrt zu offiziellen Anfragen im Zuge des urban gardening Trends kam. Wir wollten u.a. einen 
Grundsatzentscheid dazu herbeiführen, dass überhaupt private Pflanzkisten auf öffentlichem Grund aufgestellt werden 
dürfen sowie die Bedingungen für alle klären und klar kommunizieren. 
 
Barbara: 
Das ist die Ambivalenz des Merkblattes: Es schafft auf der einen Seite Transparenz und giesst gleichzeitig das 
ungeregelte Improvisieren oder das informelle, punktuelle Engagement in Beton. Es ist ja auch das ungeregelte 
Improvisieren, das Stadt ausmacht, welches Möglichkeitsräume schafft als Basis für Engagement und damit für 
Kontakte. 
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Ein ungeregeltes Improvisieren macht jedoch auch Konflikte und Brüche sichtbar. Es verlangt dann nach Aushandlung, 
nach Ausloten von Möglichkeitsräumen. 
 
Andrea: 
Das ist richtig. Oft werden denn aber aus vermeintlich kleinen lokalen Anfragen «Präzedenzfälle». Es besteht die Gefahr 
Themen dadurch "aufzublasen", aber auch die Chance Grundsatzentscheide zu forcieren und gemeinsam Regeln 
abzumachen. Nicht zuletzt sind wir verpflichtet Gesetze und Verordnungen einzuhalten, dass öffentliche Interesse 
abzuwägen und nicht willkürlich zu handeln. 
 
Es stellt sich immer die Frage, ob Anregungen einem Partikularinteresse entsprechen oder dem Gemeinwohl dienen. 
Das eine schliesst dabei das andere nicht grundsätzlich aus. Aber reicht hier die Praxis, die wir anwenden? Vor allem 
weil wir uns ja dabei meist am Status Quo orientieren, d.h. an den Leuten vor Ort und nicht an den Leuten, die nicht 
anwesend sind. 
 
Barbara: 
Bei einer solchen Art der Umsetzung von Partikularinteressen, wie wir sie jetzt am Bullingerplatz gesehen haben, 
besteht die Gefahr, dass halt Gruppen berücksichtigt werden, die sich artikulieren können, die sichtbar sind im 
öffentlichen Raum. Die anderen gehen dann irgendwie vergessen, man kennt ja ihre Bedürfnisse nicht. Es stellt sich 
dabei die Frage, für wen genau der Bullingerplatz als Quartierplatz ein Freiraum, ein Möglichkeitsraum ist im Quartier? 
Hier gilt es, ein bisschen genauer hinzuschauen. 
Aus Beobachtungen und Interviews zum Platz wird deutlich, dass die Nutzer/innen des Platzes als eine eher homogene 
Gruppe wahrgenommen werden. Eine Gruppe von Ähnlichen. Eine Gruppe von Quartierbewohner/innen und weiteren 
Nutzer/innen aus der ganzen Stadt, die sich kreativ artikulieren können. Sie haben ihre Gestaltungsfreiheiten geschickt 
genutzt. Für sie wurde der Bullingerplatz zu einem Möglichkeitsraum. Sie gesellen sich auf diesem Platz, ganz im Sinne 
von Gleich und gleich gesellt sich gern. 



 

9 
 

Doch das Quartier ist ja geprägt durch soziale Vielfalt. Unterschiedliche Menschen, unterschiedliche soziale Milieus, 
unterschiedliche Lebensstile. Diese Vielfalt ist auf dem Platz kaum wahrnehmbar. 
 
Andrea: 
Diese Beobachtung ist sicher korrekt auch wenn es natürlich nie Ziel war, eine bestimmte Nutzendengruppe quasi "zu 
fördern" sondern möglichst viel nebeneinander zu ermöglichen. 
 
Barbara: 
Zeigt das Beispiel Bullingerplatz, dass man nicht einfach auch mehr ausprobieren dürfte? Wie viel Flexibilität im 
gebauten Raum wäre denn möglich? Hier wäre vielleicht der Mut zu mehr temporären Einrichtungen am Platz. Vielleicht 
entsteht dadurch die Chance, dass sich auch andere Gruppen artikulieren könnten im Raum? 
 
Andrea: 
Ja, mehr Ausprobieren und mehr Flexibilität möchten wir künftig auch gezielt fördern. 
Eine der Herausforderungen besteht darin, dass unser primärer Auftrag die Erneuerung und Instandhaltung der 
Infrastruktur ist. Eine der zentralen Anforderungen ist dabei, möglichst robust zu bauen und langlebige Materialien 
einzusetzen. Und wir haben den Auftrag koordiniert zu bauen. 
 
Diese «Baulogik» steht im Konflikt mit der Anforderung nach Adaptierbarkeit, Flexibilität und Dynamik. Der öffentliche 
Stadtraum als fortwährender Entwicklungsprozess, der etappenweises Vorgehen und eine Art von Nutzungs-
Management benötigt und immer wieder angepasst werden muss/kann, ist (noch) nicht verankert.  Aber das 
Bewusstsein dafür wächst.  
Das Prozesshafte könnte z.B. besser integriert werden indem eine bauliche Zonierung gemäss Strategie Stadträume 
wird, aber Inhalte durch Aneignung und Nutzungsprozesse folgen. 
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Barbara: 
Reglemente und Regulative sind ein geübter, notwendiger und verlässlicher Versuch, Ordnung zu schaffen sowie 
Gerechtigkeit oder Ausgleich herzustellen – gerade auch über ihre Transparenz. Das Beispiel Bullingerplatz zeigt jedoch 
deutlich, wie auch diese Regulative immer wieder Bestand sein müssen von Reflexion und neuer Aushandlung unter der 
Bedingung von offener Kommunikation und transparenten Entscheidungen. So entsteht gesellschaftlicher Raum, 
Gemeinwesen, gelebter Stadtraum. 
 
Andrea: 
Reglemente können tatsächlich auch verkomplizieren und/oder abschrecken. Aber es gibt auch den Fall, dass 
Reglemente ermöglichen oder vereinfachen. 
Ein gutes Beispiel ist in diesem Zusammenhang der Elementekatalog. Man könnte auch sagen, dass dadurch, dass 
man nicht überall über den einzelnen Banktyp oder die Baumgrubenabdeckung diskutieren muss, man sich auf die 
wirklich wichtigen Dinge im Stadtraum konzentrieren könnte. Also weniger auf die Ausgestaltung von Objekten, sondern 
vielmehr auf die Frage nach den verschiedenen Nutzungen und Fragen der Dynamik und Entwicklung. 
 
Barbara 
Genau, das finde ich super. Aber dann soll diesen sozialen Fragen zum Umgang mit Vielfalt und der Dynamik 
tatsächlich mehr Gewicht gegeben werden in der Verwaltung aber auch unter den Planenden, seien es Ingenieure oder 
Architektinnen. 
Die Nutzer/innen des Bullingerplatzes sind zwar sehr wohl auch Quartierbewohner/innen – da ist ja einiges sehr gut 
gelungen an diesem Platz. Die jetzigen Nutzer/innen und die Engagierten widerspiegeln aber in keiner Weise die Breite 
der unterschiedlichen Milieus, die soziale Vielfalt aus dem Quartier. Es scheint, als finde hier in Angesicht der 
homogenen Nutzer/innengruppe auch ein Ausschlussprozess statt. 
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Andrea:  
Das ist eine interessante Beobachtung. Ausschluss ist natürlich überhaupt nicht in unserem Sinn. Aber muss den 
eigentlich jeder Stadtraum zwingend von allen unterschiedlichen Milieus aus dem Quartier genutzt werden? 
 
Barbara: 
Nein. Es müssen keinesfalls immer alle Räume für Alle Raum bieten. Aber wenn gewisse Gruppen systematisch 
ausgegrenzt sind, nicht sichtbar sind, muss das zum Denken anregen. Eine der wichtigen Fragen vor dem Hintergrund 
von zunehmender Dichte und Vielfalt und der Qualitätssicherung von gelebten Stadträumen ist: Sind die 
unterschiedlichen Menschen, die in einem Quartier wohnen, im öffentlichen Raum und in den Nachbarschaften 
sichtbar? Wo sind die Menschen, die Mühe haben, sich aufgrund ihrer Muttersprache, Armut, Migrationshintergrund in 
das Quartier- und Stadtleben zu integrieren? Diese Menschen sind kaum anzutreffen auf dem Bullingerplatz. Der Platz 
übernimmt in diesem Sinne kaum integrierende Funktion. Seine dichte Nutzung, seine Lebendigkeit ist in diesem Sinne 
nicht vielfältig. 
 
Eine wichtige Erkenntnis aus dem Forschungsprojekt «Nachbarschaften in genossenschaftlichen Siedlungen» ist, dass 
es häufig kleine alltägliche Gesten sind, die ausschlaggebend sind, ob man sich im Wohnumfeld sicher und wohl fühlt. 
Es braucht keine engen Freundschaften aber vielleicht mal ein Augenzwinkern, ah du wohnst ja auch in diesem 
Quartier. Ein Gefühl vermitteln von «feeling at home», sichtbar sein. Diese verbindende Kraft von losen Beziehungen 
hat grosse Bedeutung, zum Beispiel auch in Nachbarschaften. Gerade die losen Beziehungen, die ‘weak ties’ - sind 
eine Möglichkeit, mit Vielfalt umzugehen in verdichteten Räumen. Zu homogene Gruppen und enge Beziehungen in 
Nachbarschaften oder in öffentlichen Räumen können unter Umständen ausgrenzend wirken auf andere. 
 
Andrea:  
Aber der Platz wäre doch eigentlich aufgrund seiner Offenheit, der guten Zugänglichkeit und der grosszügigen Bereiche, 
die ohne Konsumzwang genutzt werden können und dem diversen Umfeld prädestiniert dafür, eine Vielfalt an 
Nutzer/innen aufzunehmen. Warum geschieht das hier deiner Meinung nach nicht?  
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Barbara: 
Da gibt es wohl verschiedene Gründe. Aber kommen wir wieder zum Anfang zurück, zum Entwicklungsprozess dieses 
Platzes und damit auch zum erwähnten Workshop: Ich vermute, dass durch den sehr marginalen Mitwirkungsprozess 
nur gewisse Gruppen des Quartiers angesprochen wurden mitzumachen. Ein frühzeitig und breit angelegter 
Mitwirkungsprozess kann den Einbezug verschiedener Gruppen und Milieus aus dem Quartier ermöglichen. Ein 
Mitwirkungsprozess, der nicht nur als Mittel zum Zweck gedacht ist, sondern in seiner partizipativen Grundhaltung 
Teilhabe generieren will, bietet die Grundlage, dass sich verschiedene Gruppen im Laufe des Entwicklungsprozesses 
sowohl mit dem Prozess als auch dem Platz auseinandersetzen und sich den Platz sukzessive auf unterschiedliche Art 
und Weise aneignen.  
 
Andrea: 
Beziehung der verschiedenen Nutzer/innengruppen zum Raum und zueinander aufbauen, das würde uns eigentlich ja 
auch die Arbeit erleichtern, eine Balance zu finden zwischen Partikularinteresse und Gemeinwohl, zwischen Regeln und 
Spielraum. 
(Manchmal verursachen die engagierten Quartierbewohnenden mit all ihren vielen Ideen natürlich auch mehr Aufwand 
für uns, manchmal auch weil sie uns immer offiziell nach Erlaubnis fragen  ;-) 
 
Mit zunehmender Diversität sowie der anstehenden Verdichtung werden Aspekte wie Adaptierbarkeit, Multifunktionalität, 
Flexibilität der Stadträume aber auf jeden Fall immer wichtiger. Auch das Thema Nutzungsmanagement wird an 
Bedeutung gewinnen. Dies ist meiner Meinung nach eine der grossen Herausforderung der nächsten Jahre. 
 
Barbara: 
Ja, das sind Herausforderungen und wie geht ihr damit um? Was garantiert Qualität trotz Dichte und Vielfalt?  
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Andrea: 
Meiner Meinung nach sind Qualität, dicht und Vielfalt überhaupt nicht unvereinbar, ganz im Gegenteil. Soziale Dichte ist 
wichtig für gute Stadträume. Aber es braucht den richtigen Umgang mit der knappen Ressource Raum. Verdichtung ist 
vielleicht genau der notwendige Antrieb, um neue Herangehensweisen zu erproben.  
 
Aber eine Frage, die sich für uns auch oft stellt ist: Wieviel Massnahmen zur Belebung oder aktivem Bespielen braucht 
es von Seiten Verwaltung? Ich sehe uns eher als Unterstützerin für Ideen und Anliegen aus dem Quartier. 
Und eine weitere Frage ist: Wenn gewisse Nutzendengruppen einen Ort nicht nutzen, heisst das dann automatisch 
Ausschluss? 
  
Barbara: 
Nein. Aber eine Reflexion darüber ist wichtig, Es geht ja um die Frage, wie können wir ein gutes Nebeneinander 
gestalten? Die Sichtbarkeit von Vielheiten im öffentlichen Raum in den Nachbarschaften ist wichtig, um überhaupt einen 
Umgang zu finden mit der Diversity. Das sind dann aber keineswegs nur Themen, mit denen sich das Tiefbauamt 
auseinandersetzen muss. Das sind auch Themen der Soziokulturellen Animation, der sozialen Arbeit, der Schule und 
vieler mehr. Neben dem frühen Einbezug unterschiedlicher Anspruchsgruppen in einen partizipativen Entwicklungs-
prozess, ist auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit grundlegend für die Quartierentwicklung. Zum anderen verlangt 
der Umgang mit Vielfalt aber auch die Suche nach den Brüchen, die gesellschaftliche Dynamik sichtbar machen. Es 
geht darum, Gruppen im Quartier und der Nachbarschaft, die wenig Macht und Chancen haben, Raum zu ermöglichen, 
in ihren Aneignungspraktiken zu unterstützen. Es geht um reflektiertes Empowerment. Brüche sichtbar machen ist in 
diesem Sinn eine Antriebskraft für gelebte Stadträume, für hohe Qualität von Räumen mitsamt Dichte und mitsamt 
Vielfalt. 
 
Andrea: 
Ich bin mit Dir einig, was die Ziele betrifft. Ich denke, um dahin zu kommen, brauchen wir auch bei uns eine 
prozesshaftere und ergebnisoffenere Planung. Und wir brauchen wir eine offenere Haltung gegenüber Brüchen und 
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Konflikten. Wir müssen sie als positive Kraft und inhärenter Teil von Stadträumen verstehen. Ich glaube, dies bedarf 
auch einer politischen Haltung, die das auch nach aussen mitträgt und z.B. die Operativen, die vor Ort für Unterhalt und 
dergleichen zuständig sind, unterstützt.  
Wir müssten viel mehr nach dem Prinzip Trial and Error handeln und dies natürlich auch entsprechend ehrlich und 
transparent kommunizieren. 
 
Barbara: 
Ganz im Sinne improvisierter Aneigung :-) 
Ganz im Sinne des Diversity Management haben wir versucht zu zeigen, wie sich ‘trotz Differenzen das eigene Denken 
erweitern lässt’. 
 
Andrea: 
Kürzlich ist mir ein wunderbares Zitat von Leonard Cohen begegnet, das sich auch mit dem Thema 
Brüche beschäftigt. Das möchten wir Ihnen gerne zum Schluss noch mitgeben: 
 

Ring the bells that still can ring 
Forget your perfect offering 
There is a crack in everything 
That's how the light gets in. 

 
Vielen Dank. 


