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Öffentliches Forum Schwerzenbach, 14.09.2021

1.

Begrüssung

Gemeindepräsident Thomas Weber begrüsst alle Teilnehmenden zum zweiten öffentlichen Forum der
Ortsplanungsrevision Schwerzenbach. Er freut sich, dass die Bevölkerung trotz der aktuellen Lage
zahlreich erschienen ist und bedankt sich für die Flexibilität bezüglich der neueingeführten Zertifikatspflicht von Veranstaltungen ab 50 Personen. Heute sind über 100 Personen anwesend.
Neben den Behörden- und Verwaltungsmitgliedern aus der Gesamtprojektleitung sind Lars Kundert
und Noelle Reich von Planpartner AG sowie Walter Schenkel und Rahel Zängerle von synergo GmbH
anwesend. Die Fachpersonen für die Erarbeitung des kommunalen Verkehrsrichtplans sind heute
nicht anwesend, da der kommunale Richtplan Verkehr am 18. Juni 2021 an der Gemeindeversammlung genehmigt worden ist.

2.

Rückblick und Zielsetzung

Walter Schenkel, synergo, erläutert den Ablauf der Ortsplanungsrevision, die Mitwirkung, die Projektorganisation, das Verfahren, die zentralen Themen sowie die Zielsetzung der heutigen Veranstaltung.
Gestartet hat der Prozess der Ortsplanungsrevision mit der Vertiefungsstudie 2018, welche in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Volketswil ausgearbeitet wurde. Im Jahre 2018-19 hat die Gemeinde
Schwerzenbach das Raumentwicklungskonzept (REK) und Gesamtverkehrskonzept erarbeitet. Im
Frühjahr 2019 starteten die Arbeiten zum kommunalen Verkehrsrichtplan. Dieser wurde am 18. Juni
2021 an der Gemeindeversammlung genehmigt. Zeitgleich wurde auch das Mehrwertausgleichsgesetz (MAG) erarbeitet und genehmigt. Bis zum Frühjahr 2022 sollen nun die Arbeiten und Entscheidungen in Bezug auf die Revision der Bau- und Zonenordnung (BZO) abgeschlossen werden.
Parallel zur BZO-Revision sind eine Revitalisierungsplanung und die Gewässerraumfestlegung am
Chimlibach im Gange. Mit einem vertieften Variantenstudium und dem anschliessenden Vorprojekt
sollen die Massnahmenvorschläge aus Revitalisierungsplanung, REK und KRV aufeinander abgestimmt und ausgearbeitet werden. Aufgrund der bisherigen kantonalen Priorisierung liegen noch keine
Resultate vor. Das Vorprojekt als wichtige Grundlage für das Freiraumkonzept Chimlibach soll bis
Ende 2021 vorliegen und kann mit der überarbeiteten BZO-Vorlage dargelegt werden.
Der gesamte Prozess hat mit einer intensiven Mitwirkung der Bevölkerung stattgefunden. Die organisierte Öffentlichkeit ist im Begleitgremium vertreten und hat sich bis jetzt dreimal getroffen, um über
Schwerpunktthemen Verkehrsrichtplan, Parkierung und BZO zu diskutieren. Das Begleitgremium hat
bereits die Vertiefungsstudie, das Raumentwicklungskonzept und das Gesamtverkehrskonzept stark
mitgeprägt. Es sind diverse, auch sehr kreative Workshops durchgeführt worden.
Neben der Mitwirkung durch das Begleitgremium haben auch insgesamt vier öffentliche Foren stattgefunden, im Rahmen der BZO deren zwei. Das öffentliche Forum vom 4. November 2020 musste digital
durchgeführt werden. Die heutige Veranstaltung bildet den Auftakt zur öffentlichen Auflage der BZO.
Vom 3. September bis 2. November 2021 kann die Bevölkerung Einwendungen zur Vorlage anbringen. Am 16. März 2022 findet das dritte öffentliche Forum statt. Das Ziel dieser Informationsveranstaltung wird die Vorbereitung der Gemeindeversammlung vom 30. März 2022 sein, an welcher die Bevölkerung über die BZO abstimmen wird.
Abbildung 1 zeigt die Projektorganisation. Die Gesamtprojektleitung und das Projektteam, bestehend aus ExpertInnen im Bereich der Planung und der Partizipation / Kommunikation, sind für die
Planungsaufgaben, die Steuerung und die Entscheidungen zuständig. Ergänzt wird dies durch zwei
Partizipationsgefässe – dem Begleitgremium und dem öffentlichen Forum. Das Begleitgremium besteht aus rund 35 Personen der organisierten Öffentlichkeit (GrundeigentümerInnen, Interessensorga-
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nisationen, interessierte Einzelpersonen, politische Parteien). Das Forum bildet das Gefäss für die
breite Öffentlichkeit.

Abbildung 1: Projektorganisation

Die Mitwirkung während dem BZO-Revisionsverfahren gleicht einem Trichter (vgl. Abbildung 2): Zu
Beginn des Verfahrens – bei der Vertiefungsstudie und beim räumlichen Entwicklungskonzept – bestand die Möglichkeit der Mitsprache. Mit Fortschreiten des Prozesses zum Verkehrsrichtplan und hin
zu den Stossrichtungen der BZO hat die organisierte und die nicht-organisierte Öffentlichkeit mitgearbeitet und stark Einfluss genommen. Wesentliche Stossrichtungen konnten vertieft und auch „korrigiert“ werden. Gegen Ende des Verfahrens und somit vor der Abstimmung über die BZO steht das
Konsultieren und Informieren im Vordergrund.

Abbildung 2: Mitwirkungstrichter
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Die zentralen Themen während der Mitwirkung waren zum einen die Intensität des Wachstums. Indem der Fokus auf gewisse Gebiete gesetzt wird und andere bewusst ohne Veränderung belassen
werden, will man dieser Thematik entgegenkommen. Zum anderen sind die Qualität, die Wohnlichkeit
und die Sozialverträglichkeit wichtige Themen. Durch die Gestaltungsplanpflicht können die entsprechenden Qualitäten sichergestellt werden.
Die überarbeitete BZO ermöglicht per se keine Hochhäuser. Es ist auch kein neues Thema, das erst
jetzt mit der BZO-Revision aufgenommen wird. Hingegen: Über die Gestaltungsplanpflicht können
aber allfällige „hohe Häuser“ und Hochhäuser angemessen beurteilt werden. Gemäss revidierter BZO
verbleibt die Kompetenz bei der Gemeindeversammlung, über den Bau eines Hochhauses zu entscheiden: So kann von Fall zu Fall und immer in Anbetracht der aktuellen Gegebenheiten entschieden
werden, ob ein solches Projekt einen Mehrwert für die Gemeinde erbringt oder nicht. Mit dieser Regelung wird auch dem Umstand Rechnung getragen, dass die heutigen Stimmberechtigten nicht über
etwas abschliessend zu entscheiden haben, das die heute jungen Menschen bzw. die künftigen
Stimmberechtigten später anders sehen.
Die Ziele des heutigen öffentlichen Forums sind, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger…

•
•
•
•

3.

… wissen, wieso die BZO revidiert wird
… die Stossrichtung der Gemeindeentwicklung kennen
… die wesentlichen Inhalte der BZO-Teilrevision kennen
… wissen, dass die Möglichkeit besteht, sich zur Vorlage zu äussern

Erläuterung zur BZO-Revision

Gemeindepräsident Thomas Weber erläutert, dass die Gemeinde offen an den BZO-Revisionsprozess
herangegangen ist. Es ist klar, dass diese Revision nicht alle Bürgerinnen und Bürger glücklich machen wird. Das Ziel ist jedoch, durch einen offenen Prozess alle Anliegen berücksichtigen oder zumindest anhören zu können und das Verständnis der Bevölkerung, wenn ein Anliegen nicht berücksichtigt
werden kann, zu erhöhen.
Die aktuelle BZO hat aus verschiedenen Gründen Anpassungsbedarf. Die Parkplatzverordnung und
die Einführung des Mehrwertausgleiches sind bereits erfolgte Anpassungen. Es sind jedoch noch
weitere erforderlich: Aufgrund der Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) müssen alle Begriffe vereinheitlicht werden. Teilweise erfordert die IVHB materielle und
formelle Änderungen, die auch für Grundeigentümerschaften relevant sind. Die Änderungen haben
aber keine direkten Auswirkungen auf die Siedlungsentwicklung. Weiter muss der Zonenplan an die
neue Verordnung über die Darstellung von Nutzungsplänen und die BZO an die übergeordnete Planung angepasst werden. Mit der BZO-Revision kann das kommunale räumliche Entwicklungskonzept
auch tatsächlich umgesetzt werden.
Der Richtplan ist ein zentrales Instrument in der Raumplanung. Die Schweizer Raumplanung baut auf
dem föderalistischen System auf (kantonaler, regionaler, kommunaler Richtplan). Das Ziel des Richtplans ist es, raumwirksame Aktivitäten wie die Siedlungsentwicklung, das Verkehrsaufkommen, die
Bildungseinrichtungen, etc. zu koordinieren. Für Schwerzenbach gilt neben dem kantonalen Richtplan
der regionale Richtplan Glatttal. Diese Richtpläne der verschiedenen politischen Ebenen greifen wie
Zahnräder ineinander (vgl. Abbildung 3). Im Gegensatz zum Richtplan ist eine BZO nicht nur behörden-, sondern auch eigentümerverbindlich.
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Abbildung 3: Zusammenspiel der Richtpläne.

Das Wachstum der Bevölkerung und der Beschäftigten wird vom Bund berechnet und auf die
Kantone verteilt. Die Kantone wiederum verteilen das Wachstum auf die Gemeinden. Der Kanton Zürich erwartet in den nächsten Jahren ein erhebliches Bevölkerungswachstum. Um der Zersiedlung
entgegenzuwirken, soll das Wachstum hauptsächlich in den Stadtlandschaften und urbanen Wohnlandschaften stattfinden, wo bereits eine gute verkehrliche Erschliessung vorhanden ist. Schwerzenbach gehört zu den urbanen Wohnlandschaften und erwartet aufgrund dieser Zuteilung eine massvolle Entwicklung der Bevölkerung und Beschäftigten. Die Bevölkerungsprognose zeigt, dass im Jahr
2050 in Schwerzenbach mit 7‘300 Personen gerechnet wird (Stand 2020: 5‘200 EinwohnerInnen). Bei
der Prognose der Beschäftigten wird im Jahre 2050 mit 3‘300 Personen gerechnet (Stand 2019: 2‘650
Beschäftigte). Mit der BZO-Revision wird sichergestellt, dass eine qualitätsvolle Entwicklung mit
Mehrwert für die gesamte Bevölkerung stattfinden kann. Es soll ein gutes Versorgungsangebot vorhanden sein, das Quartierleben gefördert werden und ein modernes Wohnangebot, attraktive Freiräume sowie Fuss- und Radwege geben.
Unter Einbezug diverser Interessengruppen wurde, wie bereits erläutert, ein räumliches Entwicklungskonzept (REK) erarbeitet. Das REK zeigt die Stossrichtungen auf, wie sich Schwerzenbach
räumlich entwickeln soll. Die Veränderungen sind vor allem im Zentrumsbereich beim Bahnhof vorgesehen. Weiter soll das Zimikerriet zum Wohngebiet werden. Der Chimlibach ist das Freiraumgerüst
und bildet das Rückgrat für die Siedlungsentwicklung. Das Wasserbauprojekt Chimlibach wurde von
der Gemeinde beim Kanton angestossen. Aktuell wird das Projekt von einem Ingenieurbüro bearbeitet
und soll Ende 2021 / Anfang 2022 abgeschlossen werden. Bis zur Abstimmung über die BZO werden
konkrete Aussagen zum Chimlibach vorliegen.
Die Gesamtkarte des REK zeigt auf, dass die Siedlungsentwicklung nach innen und mit hoher
Qualität erfolgt. Die notwendige Modernisierung des Wohnungsbestandes fokussiert auf die Bereiche
im Bahnkorridor und entlang des Chimlibachs. Durch die fokussierte Entwicklung des Bahnhofsgebiets werden im Gegenzug weite Teile der Gemeinde und deren soziales Gefüge kaum verändert. Der
Bereich des Bahnhofs wird sich deutlich verändern. Die erste wichtige Etappe wurde mit dem Bushof
bereits realisiert. Durch markante Aufzonungen im Bahnkorridor wird eine bauliche Erneuerung begünstigt. Im Zuge dessen wird eine qualitative Aufwertung mit Schaffung zusätzlicher Aufenthaltsorte
und Treffpunkte erzielt.
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Die zusätzliche Nachfrage nach Mobilität soll grundsätzlich von ÖV, Fuss- und Veloverkehr aufgenommen werden. Dafür soll das Fuss- und Velowegnetz gestärkt werden. Zur Stärkung gelangt das
Prinzip «Stadt der kurzen Wege» zur Anwendung. Ziel ist weiter in Schwerzenbach flächendeckend
Tempo 30 einzuführen.
In Abbildung 4 sind die von der BZO-Revision betroffenen Gebiete beschriftet. Es werden bewusst
nicht alle Gebiete angepasst, weil man zuerst abwarten möchte, was in den betroffenen Gebieten
passiert. Es ist sinnvoll, zuerst dort zusätzliche Kapazitäten schaffen, wo die Erschliessung und die
bestehenden Strukturen geeignet sind. Die nächste Generation wird die Möglichkeit haben, sich mit
den weiteren Gebieten auseinanderzusetzen und zu bestimmen, was konkret passieren soll.

Abbildung 4: Betroffene Gebiete der BZO-Revision.

Die Qualitätssicherung wird durch die Gestaltungsplanpflicht gewährleistet. Die Gestaltungsplanpflicht erlaubt es, von Anfang an Einfluss auf ein Bauvorhaben zu nehmen und gilt gemäss revidierter
BZO für alle angepassten Gebiete. Art. 45 der BZO erläutert den Zweck der Gestaltungsplanpflicht:
Die Entwicklung soll differenziert und sozialverträglich sein, Gewerbe- und Wohnanteile sollen abgestimmt werden, Raum für Freiräume, öffentliche Nutzungen, Fuss- und Velowege, etc. soll sichergestellt werden, Massnahmen zur Hitzeminderung sollen getroffen werden und das Energievorhaben
sowie eine besonders gute Gesamtwirkung soll ermöglicht werden.
Im Rahmen von einem Konkurrenzverfahren werden qualitative Aspekte thematisiert. Eine Regelung
von diesen in der BZO ist ungeeignet und der Grund, wieso die Gestaltungsplanpflicht eine «besonders gute Gesamtwirkung» (vgl. Abbildung 5) verlangt. Die Qualität für die Bewohnenden und die
Gemeinde hängt von vielfältigen Aspekten ab wie bspw. der Dichteverteilung, des Freiraums, der
Wohnung, der Belichtung und der Anordnung der Nichtwohnnutzung. Diese qualitativen Aspekte können in qualifizierten Verfahren im Vergleich verschiedener Lösungen beurteilt werden.
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Abbildung 5: Ablauf eines Planungsprozesses.

Die Qualität eines Vorhabens wird im Planungsprozess zweimal beurteilt: Das erste Mal im Rahmen
des Gestaltungsplans, das zweite Mal bei der Baubewilligung (vgl. Abbildung 5). Im Sinne der Planungssicherheit sind die Gestaltungspläne in der Kompetenz des Gemeinderats. Die Beurteilungsgrundlage bilden die Ergebnisse des Konkurrenzverfahrens oder eine Begutachtung einer Fachkommission. Ein Gestaltungsplan für ein Hochhaus bedingt die Zustimmung durch die Gemeindeversammlung, da Hochhäuser in der BZO nicht explizit zugelassen sind. Ein Investor muss somit der
Gemeindeversammlung ein konkretes Projekt und dessen Mehrwert aufzeigen.
Eine objektive Beurteilung der Qualität wird gewährleistet, indem verschiedene Aspekte durch ein
interdisziplinär zusammengesetztes Gremium gegeneinander abgewogen werden. Dieses Gremium
kann beispielsweise aus VertreterInnen der Bauherrschaft und der Gemeinde sowie unabhängigen
Fachpersonen aus den Gebieten Architektur, Städtebau, Landschaftsarchitektur/Stadtklima, Verkehr
und Sozialraum bestehen.
Die Gestaltungsplanpflicht wird exemplarisch am Gebiet Zimikerriet aufgezeigt. Art. 45 Abs. 6 in der
revidierten BZO lautet wie folgt:
«Die Gestaltungspläne im Gebiet Zimikerriet bezwecken zusätzlich:
a.) die Sicherstellung einer geeigneten Erschliessung für das gesamte Gebiet Zimikerriet sowie den
Sportplatz
b.) die Sicherstellung eines angemessenen Anteils an Nicht-Wohnnutzungen
c.) die Raumsicherung für die kommunalen Fuss- und Velowege sowie Freiräume entlang des Chimlibachs und die Verlegung des Guntenbachs, abgestimmt mit der Gemeinde Volketswil
d.) die Etablierung und Anordnung eines Quartierschwerpunkts
e.) Abstimmung auf die Entwicklungsabsichten des Fussballplatzes.»
Die BZO trägt neu dem Thema Umwelt Rechnung. Beispiele dafür sind die Grünflächenziffer (Art. 15
bis
und 19 BZO) und Ökologie und Biodiversität (Art. 41 BZO), wo ökologische Ausgleichsflächen, einheimische und standortgerechte Arten sowie Dachbegrünungen geregelt werden. Ein weiteres Beispiel ist auch die Energieversorgung (Art. 42 BZO). Grundeigentümer können zum Anschluss ihrer
Liegenschaft an einen Energieverbund, welcher mehrheitlich lokale Abwärme oder erneuerbare Energien nutzt, verpflichtet werden, wenn die Wärme zu technisch und betrieblich gleichwertigen Bedingungen angeboten werden kann und die Mehrkosten gegenüber Wärme aus konventionellen Anlagen
wirtschaftlich vertretbar sind. Auch wird der Energie-Standard (Art. 45 Abs. 1 lit. h BZO) definiert:
Neubauten haben mindestens die Energiewerte des jeweils gültigen Minergie-P-Eco Standards, des
SIA-Energiepfades oder vergleichbaren Standards zu entsprechen. Die Anforderungen der jeweils
gültigen kantonalen Wärmedämmvorschriften sind um 20 % zu übertreffen.
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Die wichtigsten Punkte der BZO sind folgend zusammengefasst:

•
•
•
•
•
•
•

4.

Es wird eine massvolle Entwicklung von Kanton angestrebt.
Die Umsetzung und das Mass legt die Gemeindeversammlung fest.
Akzente sollen gesetzt werden, welche die Siedlungsentwicklung im Bahnhofsgebiet begünstigen
und gleichzeitig erlauben, weite Teile des Siedlungsgebiets kaum zu verändern.
Die ca. 5’200 Einwohnerinnen und Einwohner (E) werden auf 6’400 E (+25 %) bis 2035, bzw. auf
ungefähr 7’300 (+35 %) bis 2050 zunehmen. Hinzu kommen noch die zusätzlichen Arbeitsplätze
bzw. Arbeitsnehmenden.
Mit der Gestaltungsplanpflicht für alle aufgezonten Gebiete setzt die BZO-Revision einen
Schwerpunkt auf die Qualität.
Die Themen Umwelt, Energie, Hitze, Ökologie fliessen neu in die BZO ein.
Die skizzierte Siedlungsentwicklung bzw. die Revision der BZO schafft Mehrwerte für die Bevölkerung (Versorgungsangebote, Leben im Quartier, attraktive Freiräume, Modernisierung Wohnungsangebot, Fuss- und Radwege, u.a.).

Fragen und Diskussion im Plenum

Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, im Plenum Fragen, Bemerkungen und Kritik einzubringen.
Thomas Weber, Lars Kundert, Planpartner, und weitere VertreterInnen der Gemeinde beantworten die
Fragen und nehmen Stellung.

4.1

Fragen

Was bedeutet Sozialverträglichkeit?
Die Sozialverträglichkeit hat verschiedene Ebenen und Aspekte, welche es zu berücksichtigen gilt.
Beispielsweise kann es sein, dass bei einem Neubau alle bisherigen Bewohnerinnen und Bewohner
ausziehen müssen, weil die Wohnungsmieten steigen und nicht mehr finanzierbar sind. Wenn sozialverträglich realisiert wird, kann darauf geachtet werden, dass in Etappen gebaut wird. Mit einem Gestaltungsplan oder Vertrag mit der Gemeinde kann dies verbindlich festgelegt werden. Wenn eine
Etappierung nicht möglich ist, kann beispielsweise auch vereinbart werden, dass ein Anteil der neu
erstellten Wohnungen gemeinnütziger Wohnraum sein soll.
Betreffend Gebiet Langä Blätz (Aufzonung zu Wohnzone dreigeschossig locker (W3L)): Was ist
unter Haupterschliessung zu verstehen?
Es besteht die Möglichkeit, dass die Erschliessung aufgeteilt wird. Ein Teil des Verkehrs wird über die
Schossackerstrasse geleitet (jener Verkehr, welcher das Gebiet bis 40 Meter Bautiefe betrifft), der
restliche Verkehr über die Grabenstrasse. Die Grabenstrasse wurde für dieses Verkehrsaufkommen
genug gross gebaut. Im Rahmen des Gestaltungsplans wird die Erschliessung genau geregelt. Es
wird bspw. auch eine Rolle spielen, wie das Grundstück überbaut wird, d.h. ob alles zusammen oder
in Etappen.
Der Quartierplan ist nicht aufgehoben. Die BZO regelt Nutzung, Grundmasse etc. für das ganze Gemeindegebiet, der Quartierplan regelt die Erschliessung und die Eigentumsverhältnisse für ein konkretes Planungsgebiet.
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Wie kann man sich bei einem Gestaltungsplan einbringen?
Rein formal-rechtlich gesehen werden Gestaltungspläne, welche der BZO entsprechen, durch den
Gemeinderat festgesetzt. Rekurs ist jedoch möglich. Gestaltungspläne, welche von der Bau- und Zonenordnung abweichen (z.B. Hochhäuser), werden durch die Gemeindeversammlung festgesetzt. Je
nach Gestaltungsplan bzw. Investor ist auch ein frühes „informelles“ Partizipationsverfahren denkbar.
Auch könnten im Beurteilungsgremium einzelne VertreterInnen von kommunalen Interessenorganisationen einbezogen werden. Bauherrschaften sollten daran interessiert sein, dass ihre Vorhaben auf
Akzeptanz in der Gemeinde und bei Direktbetroffenen stossen.
Wie kann man sich das Konkurrenzverfahren vorstellen? Gibt es einen konkreten Ablauf?
Solche Verfahren werden häufig angewendet, hierzu gibt es viele gute Beispiele: Zuerst werden die
Aufgabenstellung formuliert und die Rahmenbedingungen festgehalten. Nachher bearbeiten beauftragte Teams die Projektvorschläge. Die Teams sind i.d.R. interdisziplinär zusammengesetzt (Planung
/ Architektur, Freiraum / Landschaft, Sozialraum, etc.). Nach der materiellen Vorprüfung (Aufgabenstellung erfüllt, Rahmenbedingungen eingehalten) folgt die Auswahl des Projektvorschlags, der die
gestellten Anforderungen am besten erfüllt. Durch ein Beurteilungsgremium aus Bauherrschaft, Gemeinde und Fachpersonen wird versucht, die verschiedenen Aspekte objektiv zu beurteilen. Alle Interessen sollen diskutiert und die Lösungen miteinander abgewogen werden.
Was macht ein Grundeigentümer, welcher in der Zentrumszone, wo ein Gestaltungsplan vorzuweisen ist, ein Grundstück von 500 m2 besitzt?
Der Grundeigentümer muss sich mit seinen Nachbarn zusammenschliessen, damit eine sinnvolle
Grösse für einen Gestaltungsplan erzielt werden kann. Zusammen muss man sich Gedanken zur optimalen Erschliessung, zur möglichen Entwicklung sowie auch zum Prozess machen. Das Verfahren
braucht natürlich seine Zeit. Der Gestaltungsplan wird von den Grundeigentümern finanziert.
Wie soll das Gebiet Zimikerriet erschlossen werden?
Das Zimikerriet wird über die Grabenstrasse erschlossen. Diese ist dafür ausgelegt.
Ist das Interesse von Investoren aufgrund der vielen Auflagen tatsächlich vorhanden? Was hat
die Gemeinde dazu für eine Einschätzung?
Aus dem Plenum meldet sich ein Investor. Er erläutert, dass sie Potential sehen, an die Gemeinde
glauben und so bald als möglich investieren möchten. Es meldet sich ein weiterer Grundeigentümer
aus dem Plenum. Er ist der Meinung, dass die Möglichkeit der Mischnutzung sehr interessant sei.
Falls die Möglichkeit besteht, möchte man auch in die Höhe bauen. Grundsätzlich steht man einem
Gestaltungsplan offen gegenüber. Wenn es so weit ist, wird man sich entscheiden müssen, ob man
über die Baumassenziffer hinausgehen will oder nicht. Laut Gemeindepräsident Thomas Weber sind
dies zwei typische Unternehmen, welche die Attraktivität von Schwerzenbach entdeckt haben. Durch
die Erschliessung mit der S-Bahn ist man in 15 Minuten im Zentrum von Zürich – teilweise ist man
somit schneller im Zentrum von Zürich als wenn man sich in der Stadt selbst befindet.
Erfahrungen zeigen, dass bezüglich Baumassenziffer viele Konflikte entstanden sind. Kann die
Gemeinde eine Umrechnungstabelle zur Verfügung stellen, damit die Auswirkungen ersichtlich
werden?
Die Baumassenziffer existiert bereits. Es ändert sich durch die BZO-Revision nichts, weshalb es keine
Umrechnungstabelle braucht.
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Wie kann die Gemeinde der Entstehung einer Schlafstadt entgegenwirken?
Abgestimmt auf den regionalen Richtplan werden die minimalen Gewerbe- und Wohnanteile auf je
25% festgelegt, was einen attraktiven Nutzungsmix und damit die Belebung des Zentrums fördert.
Wie sieht die Prognose der Gemeinde betreffend Steuerentwicklung aus?
Bei der Steuerentwicklung muss der Aufwand und der Ertrag betrachtet werden. Wenn die Differenz
hoch ausfällt, muss der Steuerfuss angehoben werden. Gemäss Gemeinderat Thomas Frey (Finanzen) ist es kaum möglich, eine Prognose für die Steuerentwicklung über einen solcher Zeitraum abzugeben. Ziel ist es, über mehrere Jahre ausgeglichen zu sein.
Die beste Garantie für eine wünschenswerte Steuerentwicklung ist ein guter Wohnungsmix. Wenn ein
breites Wohnungsangebot besteht, existiert die beste Garantie, dass sich die Steuereinnahmen in
Balance halten.
Wie sieht die Schulraumplanung für die kommenden Jahre aus?
Gemäss Gemeinderätin Esther Borra (Hochbau, Liegenschaften) ist aktuell ein Schulhaus in Planung.
An der Gemeindeversammlung vom 19. November 2021 wird über das Projekt informiert. Am 13. Februar 2022 folgt die Urnenabstimmung. Sollte der Schulraum für die nächsten Jahre nicht ausreichen,
besteht zudem die Möglichkeit, das Schulhaus aufzustocken. Vor diesem Hintergrund kann davon
ausgegangen werden, dass die Schulraumsituation in Schwerzenbach nicht angespannt ist.
Kauft die Gemeinde Grundstücke, um diese beispielsweise später als Tauschobjekte oder für
die Schulraumplanung zur Verfügung zu haben?
Die Gemeinde hat für AsylbewerberInnen ein Grundstück erworben. Grundsätzlich liegt der Fokus der
Gemeinde jedoch nicht auf dem Erwerb von Grundstücken und Immobilien. Es wird vermutet, dass es
in Zukunft wie in Dübendorf ablaufen wird und sich die Gemeinde in einem neuen Gebäude, beispielsweise auf zwei Stockwerken, einmieten wird.

4.2

Weitere Bemerkungen

Zum Thema „Sozialverträglichkeit“
Veränderungen wie beispielsweise die Hochhausthematik oder das Wachstum schüren Ängste, von
welchen man sich nicht immer entziehen kann. Pensionskassen oder Baugenossenschaften sind als
mögliche Investoren zu betrachten. Sozialverträglich wäre, wenn sich eine Familie mit einem Monatseinkommen von 6‘000 CHF auch in Zukunft noch eine Wohnung in Schwerzenbach leisten könnte. Ob dies jedoch der Fall ist, wird bezweifelt. Weiter besteht die Gefahr einer zweigeteilten Gesellschaft: Gewisse beteiligen sich am Dorfleben, andere nicht. Neue Wohnungen in Hochhäusern werden Personen anziehen, welche die Nähe zu Zürich sowie die schöne Aussicht schätzen.
Gemäss Gemeindepräsident Thomas Weber sind die Ängste berechtigt. Er hat jedoch die Hoffnung,
dass sich die neuen BewohnerInnen am Dorfleben beteiligen werden, zumal auch heute die Beteiligung am Dorfleben nicht immer gegeben ist. Weiter ist zu betonen, dass bspw. die Wohnbaugenossenschaft nicht gezwungen wird, etwas zu realisieren. Es besteht die Möglichkeit, dass alles bleibt wie
bisher. Die Wohnungen sind jedoch in die Jahre gekommen. Eine 60-jährige Wohnung kann preislich
unmöglich mit einer neuen Wohnung verglichen werden. Die Komfortansprüche sowie die Baukosten
sind gestiegen. Eine Chance sieht Thomas Weber beim Chimlimärt, welcher durch Anpassungen in
Zukunft besser funktionieren könnte.
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Zum Thema „Wachstum“
Die Entwicklung wird kritisch wahrgenommen. Die neue BZO wird Schwerzenbach verändern, wie es
noch keine BZO gemacht hat. Es ist zu verhindern, dass Schwerzenbach zu einem zweiten Spreitenbach wird. Es muss Wert auf ein qualitatives Wachstum gelegt werden. Ziel ist nicht das Setzten von
städtebaulichen Akzenten, sondern den Dorfcharakter zu erhalten. Mit der öffentlichen Auflage besteht nun die Gelegenheit, alles mitzuteilen, was man möchte.
Bemängelt wird zudem, dass bisher keine Fachleute für soziale Fragen involviert waren. Ebenfalls
wurden keine Erfahrungen aus Neubaugebieten einbezogen. Weiter wird kritisiert, dass zwar Voraussagen zur Bevölkerungsentwicklung gemacht werden, nicht jedoch zu den möglichen Auswirkungen
auf die Steuern.
Gemeindepräsident Thomas Weber unterstützt den Aufruf, sich an der öffentlichen Auflage zu beteiligen. Das Wachstum wird gemäss revidierter BZO an jenen Orten aufgefangen, wo kein zusätzlicher
MIV-Verkehr generiert wird und das ÖV-Angebot gut ist. Er unterstreicht nochmals, dass mit der neuen BZO maximal 3-4 Hochhäuser entstehen könnten. Mit der Gestaltungsplanpflicht und der Entscheidungskompetenz der Gemeindeversammlung lässt sich dies aber bewusst steuern.
Die Auswirkungen auf die Steuern lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorauszusagen. Mit dem
moderaten Wachstum und den qualitätsvollen Entwicklungen ist aber damit zu rechnen, dass die Gemeinde auch aus finanzieller Sicht profitieren wird. Ausgaben, welche direkt mit den baulichen Entwicklungen zusammenhängen, können über das Mehrwertausgleichsgesetz (MAG) gedeckt werden.
Zum Thema „nächste Generationen“
Bei der BZO-Revision muss an die nächste Generation gedacht werden. Diese steht im Fokus. Das
Eigeninteresse sollte zurückgestellt werden. Die jetzt vorliegende BZO ermöglicht es, dass die jungen
Leute von heute bzw. die nächste Generation die Möglichkeit haben, selbst darüber zu entscheiden, in
welche Richtung sich Schwerzenbach entwickeln soll – ob mit oder ohne Hochhäuser. Die künftigen
Wohn- und Arbeitsbedürfnisse sind u.U. nicht genau gleich wie heute. Die revidierte BZO trägt diesem
Anspruch Rechnung.
Wenn man von der Aufteilung 80/20 spricht, muss auch an den Freiraum gedacht werden. Während
dem Lockdown waren wir alle froh, dass man in 5 Minuten im Grünen ist. Die Verteilung 80/20 wurde
vor der Corona-Pandemie ermittelt. Es stellt sich die Frage, ob sich dies inzwischen verändert hat.
Gemeindepräsident Thomas Weber merkt an, dass auch in der Pandemie gewohnt und gearbeitet
wurde. Eine Konsequenz der Pandemie ist, dass die Tendenz besteht, von der Stadt aufs Land zu
ziehen. Er rechnet mit keinen langfristigen Auswirkungen auf Schwerzenbach.
Dem Sozialleben in Schwerzenbach sollte Sorgen getragen werden. Dies kann jedoch nicht über eine
BZO gelöst werden.
Zum Thema Mehrwertausgleichsgesetzt (MAG)
Der Mehrwert wird errechnet und für jeden Grundeigentümer im Grundbuch festgehalten. Wenn ein
Grundeigentümer ein Vorhaben realisiert und somit der Mehrwert geschaffen wird, muss dieser festgelegte Mehrwert bezahlt werden. Das Geld fliesst in einen Mehrwertabgabetopf, aus welchem Infrastrukturen wie bspw. Bahnunterführungen finanziert werden.
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5.

Weitere Informationen

Gemeindepräsident Thomas Weber bedankt sich bei allen für die Teilnahme am heutigen öffentlichen
Forum und erläutert die wichtigsten Informationen zum weiteren Vorgehen:

•
•
•

Die Bau- und Zonenordnung liegt vom 3. September bis 2. November 2021 öffentlich auf.
Die Unterlagen können auf der Website www.schwerzenbach.ch eingesehen werden. Eine Einwendung muss in schriftlicher Form der Gemeinde zugestellt werden.
Fragen zur heutigen Veranstaltungen können auch per E-Mail gestellt werden an:
bau@schwerzenbach.ch

Das dritte öffentliche Forum wird am 16. März 2022 stattfinden. Die Gemeindeversammlung findet
darauf am 30. März 2022 statt.

Anhang: nachträglich eingegangene Rückmeldungen
An der Informationsveranstaltung wurden die Fragen zur Kostenfolge bzw. zur Prognose der Steuerfussentwicklung nicht beantwortet. Der Verweis auf das HRM2 war nicht hilfreich. Jedoch wäre dieses
standardisierte Modell eine geeignete Grundlage zur Abschätzung zumindest der Entwicklung der
Kostenseite. Aber auch eine tabellarische Aufstellung der wichtigsten Posten für die Zeitperiode bis
2035 und bis 2050 wäre eine gute Möglichkeit. Die Gemeinde müsste solche Prognosen liefern können (es ist eine unvollständige Auflistung einiger Kostenposten mitgeliefert worden). Zudem. Auch
eine erfahrungsbasierte Abschätzung der Einnahmenseite auf Basis der erwarteten Bevölkerungsentwicklung und der Durchmischung müsste möglich sein. Die Prognosen werden bis zur nächsten Informationsveranstaltung erwartet.

Anhang: Gesamtprojektleitung, Planerteam
Nachname

Vorname

Organisation

Borra

Esther

Gemeinderätin Schwerzenbach

Furrer

Linus

Leiter Bau und Liegenschaften

Haltinner

Reto

Gemeinderat Schwerzenbach

Koller

Daniela

Projektteam, TeamVerkehr

Kundert

Lars

Projektteam, Planpartner

Merlo

Oscar

Projektteam, TeamVerkehr

Reich

Noelle

Projektteam, Planpartner

Schenkel

Walter

Projektteam, synergo

Schüpbach

Beat

Gemeinderat Schwerzenbach

Weber

Thomas

Gemeindepräsident Schwerzenbach

Zängerle

Rahel

Projektteam, synergo
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