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Stadt undKanton Zürich

Werden Alteingesessene verdrängt?
Trotz vieler Neubauprojekte: Der Stadtrat glaubt nicht, dassMenschen ausDietikon vertriebenwerden, weil sie keine Bleibemehr finden.

Florian Schmitz

«Dem Stadtrat sind die städte-
baulichen Veränderungen und
deren Folgen bekannt. Er sieht
aber imGegensatzzudenUnter-
zeichnenden der Interpellation
keinen Handlungsbedarf.» So
formuliert derDietiker Stadtrat
seineHaltungzueinemVorstoss
von Gemeinderat Beat Hess
(Grüne). Hess und sechs Mit-
unterzeichnendeausderSPäus-
serten in der Interpellation ihre
Befürchtung, dass in der Stadt
ärmere Menschen aus ihren
Wohnungen verdrängt werden,
weil viele ältere Siedlungenund
Liegenschaften durch Neubau-
tenersetztwerden.Davon seien
mitunter auch alteingesessene
Dietikerinnen und Dietiker be-
troffenundoft sei ähnlichgüns-
tigerWohnraum kaummehr zu
finden.

Das Thema ist aktuell: An
seiner letztenSitzungbewilligte
der Gemeinderat Anfang Mai
denGestaltungsplan für einVer-
dichtungsprojekt anderLägern-
strasse, bei dem acht neue Ge-
bäudemit 175Wohnungen ent-
stehen sollen. In der Debatte
schlug die linke Ratsseite in die
gleiche Kerbe wie die Interpel-
lation. «Die neuenWohnungen
sind zu teuer für die Dietikerin-
nenundDietiker, die indenheu-
tigen alten Wohnungen woh-
nen», kritisierte etwaKatharina
Kiwic (SP).

Immernocheinhoher
Anteil alterBausubstanz
Der Abbruch von günstigem
Wohnraum sei für betroffene
Bewohnende schwierig, aber ih-
nen stünden genügend alterna-
tive Möglichkeiten zur Verfü-
gung, argumentiert der Stadtrat
nun in seiner Antwort. 2020
sind 2606 Personen oder 9,3
Prozent der Dietiker Bevölke-
rungausder Stadtweggezogen,

rechnet der Stadtrat vor. Das
entspricht rund 1200Wohnun-
gen, die verfügbar wurden.
Denn pro Wohnung leben in
Dietikon 2,15 Personen – die
rund 28000 inDietikon leben-
den Personen verteilen sich auf
insgesamt 13000 Wohnungen
auf Stadtgebiet. Dazu kommt
die generelle Leerstandsquote
von0,75Prozent,was lautStadt-
rat rund 100 zusätzlichen ver-
fügbaren Wohnungen ent-
spricht. Die vorgelegten Zahlen
würden also zeigen, dass jähr-
lich deutlich mehr Wohnungen
freiwerden, als durchAbbrüche
verloren gehen.

Trotz verschiedenerLiegen-
schaftenabbrüche inden letzten
Jahren verfügeDietikon immer

noch über einen hohen Anteil
alterBausubstanz.Wegenvieler
kleinräumigerWohnungenmit
eher tiefem Ausbaustandard
seien die Mieten im Vergleich
zum restlichen Limmattal und
dem Grossraum Zürich immer
nochsehrmoderat.Obwohl vie-
le Sozialhilfe- und Zusatzleis-
tungsbeziehende inderStadt le-
ben, würden folglich auch
Personen, die auf günstigen
Wohnraum angewiesen sind,
wieder eine Wohnung finden.
Dazu heisst es in der Antwort:
«Aus Sicht des Stadtrats ist
der freie Wohnungsmarkt
gut reguliert,weshalbdie aller-
meisten Personen aus eigener
Kraft eineAnschlusslösungfin-
den.»

Alle, bei denendasnichtderFall
sei, können laut Stadtrat für
Unterstützung auf das Intake
der Sozialabteilung zugehen.
Dieses unterstütze auch Perso-
nen, die keineSozialhilfe bezie-
hen. Die Erfahrung zeige aber,
dass dieses Angebot kaum ge-
nutzt werde.

Die bestehendenUnterstüt-
zungsangebote für Betroffene
auf Wohnungssuche sind aus
Sichtdes Stadtrats ausreichend.
Deshalbwill er keinezusätzliche
AnlaufstellemitHilfeleistungen
schaffen,wie er auf die entspre-
chende Frage vonHess antwor-
tet. «Die Dienste der Sozialab-
teilung stehen schonheuteallen
Einwohnerinnen und Einwoh-
nern zur Verfügung. In der Not

ist die Stadt zur Hilfe verpflich-
tet und tut dies auch.»

AuchprivateVerwaltungen
bietenoftHilfean
Hesswollte auchwissen, obder
StadtratMöglichkeiten sehe, bei
Vermietern oder Verwaltungen
Einfluss zu nehmen, um vulne-
rable Personen wie ältere oder
alleinstehende Menschen auf
der Suche nach neuem Wohn-
raum zu unterstützen. Private
Vermieter und Verwaltungen,
die 91 Prozent aller Mietwoh-
nungen ausmachen, hätten kei-
ne gesetzliche Verpflichtung,
sichbesondersumsolchePerso-
nen zu kümmern, erwidert der
Stadtrat. Entsprechend sei der
Handlungsspielraum für eine

Einflussnahme der Stadt auf
Vermieter und Verwaltungen
sehr beschränkt.

Erfahrungenwürdenzeigen,
dass private Verwaltungen
nicht selten freiwillig Hilfe an-
bieten, weil sie sehr daran inte-
ressiert seien, dassMieterinnen
und Mieter, denen gekündigt
wurde, eine Anschlusslösung
finden. Bei den neun Prozent
der Mietwohnungen, die ge-
meinnützige Wohnbauträger
oder die Stadt selbst betreffen,
werde in der Regel bereits
eine erhöhte Rücksichtnahme
auf vulnerable Personen ange-
wendet.

Hess fragte auch, wie der
Stadtrat insgesamt Abbrüche
undNeubauvorhabenauf Stadt-
gebiet begleite. Wenn private
Eigentümeroder Investorenmit
bewilligungspflichtigen Wohn-
bauprojekten, Wettbewerben
oder Gestaltungsplänen bei
der Stadt vorsprechen, seiendas
Stadtplanungsamt und die
Hochbauabteilung involviert,
heisst es in der Antwort. «Aber
auch hier kann die Stadt nur
im Rahmen der rechtlichen
Rahmenbedingungenund ihrer
Zuständigkeiten Einfluss
nehmen.» Bei den rund 120
stadteigenen Wohnungen
übernehmedieStadtdie soziale
Verantwortungundbeherberge
mehrheitlich sozial und finan-
ziell schwächere Personen.

Interpellant Hess zeigt sich
mit der stadträtlichen Antwort
zufrieden. Diese sei fundiert,
mitZahlenunterlegtundenthal-
tewichtigeHinweise fürBetrof-
fene. So sei ihmzuvor nicht klar
gewesen, dass auch Personen,
die keine Sozialhilfe beziehen,
auf das Intake der Sozialabtei-
lung zugehen können, wenn sie
keine Wohnung mehr finden.
Hess sagt: «Mit derAntwort hat
der Stadtrat seinen Auftrag er-
füllt.»

Ab jetzt geht es auf neuen Routen durchs Limmattal
Auf demamMittwoch in Baden eröffneten Limmattrail lassen sich die Projekte der Regionale 2025 auf spielerische Art entdecken.

Céline Geneviève Sallustio

DiebuntenPfosten,diemanseit
kurzem im Limmattal sieht,
dürften wohl schon dem einen
oder anderen ins Auge gesto-
chensein. SiegehörenzumLim-
mattrail derRegionalenProjekt-
schauLimmattal, kurzRegiona-
le 2025. Am Mittwochabend
wurde der Trail anlässlich einer
Vernissage in der Badener
Triebguet-Frischluftbar eröff-
net.Gleichzeitigwurdeauchder
Start der zweiten Zwischen-
schau – die erste fand 2019 statt
– gefeiert,mit derdieRegionale
2025überdenStandder von ihr
unterstützen Projekte infor-
miert.

DurchdenAbend führtedas
Komikerduo Lapsus. Rund 100
Gästewaren anwesend.Darun-
ter Ulrich Seewer, Vizedirektor
des Bundesamts für Raument-
wicklung,derZürcherBaudirek-
torMartinNeukom(Grüne)und
der Aargauer Finanzdirektor

Markus Dieth (Mitte) sowie der
neu gewählte Präsident der Re-
gionale 2025,ChristianAeberli.
In ihrenRedenhoben sie insbe-
sondere das Potenzial des Lim-
mattals mit seiner Dynamik,
Urbanisierungundseinemwirt-
schaftlichen Wachstum hervor.
Zudem betonten sie, dass es
wichtig sei, Identität zu stiften
und Menschen zusammenzu-
führen –unddassdasLimmattal
erlebbar gemacht werde. Etwa
mitProjektenwiedemLimmat-
trail.

Velotrail führt von
ZürichnachDietikon
Wobeies sicheigentlichumzwei
Erlebniswege handelt. Der Ve-
lotrail führt von Zürich bis Die-
tikonunddecktmit seinenzehn
Posten alles zum Thema Frei-
räume ab. Dabei werden unter
anderem mit dem Park am
Wasser in Zürich Höngg, der
sich gerade im Bau befindet,
oder der Pischte 52 in Schlieren

Projekte vorgestellt, die das
Limmattalmitgestaltenundprä-
gen. Der Wandertrail hingegen

führt durch den aargauischen
Teil desLimmattals undverläuft
zwischenBadenundNeuenhof.

Er ist dem Thema Zusammen-
leben gewidmet.

An jedem Posten werden
den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern Quizfragen oder Auf-
gaben gestellt. Dabei wechseln
sich interaktive Formate, wie
beispielsweise Gegenstände in
der Umgebung suchen oder
Postkarten verschicken, mit
Multiple-Choice-Fragen ab.
VomDuoLapsuserfährtmanan
jedem Posten in Kurzvideos
mehr zum jeweiligen Projekt
und zur jeweiligen Aufgaben-
stellung. Mit jeder richtigen
Antwort können Punkte für ein
Gewinnspiel gesammelt wer-
den. Der Limmattrail bleibt bis
EndeOktober dieses Jahres be-
stehen.

Wissensvermittlung,
aberauchSpielundSpass
Nach einem Jahr intensiver
Arbeit amProjekt zeigte sichPe-
ter Wolf, Geschäftsleiter der
Regionale 2025, an der Vernis-

sage zufrieden: «Es ist einwun-
derschöner Abend, der Men-
schenzusammenbringt, die sich
sonst nicht treffen würden.»
Der Limmattrail sei dank dem
Quiz und dem Gewinnspiel so-
wie den humorvollen Einlagen
vonLapsusnicht zueinemabge-
hoben, akademischen Projekt
geworden, sondern zu einer
nahbaren Freizeitaktivität für
die Bevölkerung. «Der Trail ist
eineKombination ausWissens-
vermittlung sowie Spiel und
Spass. Ich bin gespannt, wie gut
das einschlagen wird», sagte
Wolf.

17 von den bisher insgesamt
31ProjektenderRegionale2025
sind indenTrail involviert. «Wir
wünschen uns, dass sich die
Leute von den Projekten inspi-
rieren lassen, um selbst etwas
auf die Beine zu stellen», so
Wolf. Denn letzten Endes seien
es auch private Initiativen, die
sich mit solchen Projekten für
denAussenraumeinsetzten.

Entlang des Limmattalbahntrassees auf der Badenerstrasse ist an der Lägernstrasse ein verdichtetes Bauprojekt geplant. Bild: David Egger

An jedem Posten des Limmattrails bekommen die Besucherinnen
und Besucher Aufgaben gestellt. Bild: zvg/Marion Bernet


