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Zusammenfassung 

Die Anträge betreffend Änderung der Geschäftsordnung und Projekt „Wandel im Detailhan-
del“ sind mit grosser Mehrheit angenommen worden: 

• Ab 2018 wird ein neues Konferenzenkonzept umgesetzt: die Frühjahrskonferenz als eher 
kleine Mitgliederversammlung für die formellen Geschäfte (Budget, Aktionsprogramm, Wahlen, 
Projekte), die Herbstkonferenz als grössere Tagung mit inhaltlichen Schwerpunkten und Dis-
kussionen. Es werden weitere Zielgruppen angesprochen. 

• Die Mitgliederversammlung wird wie bisher Jahresbudget und Aktionsprogramm verabschieden. 
Der Metropolitanrat verfügt neu über die Kompetenz, die einzelnen Projekte zu bewilligen 
und freizugeben. 

• Im Projekt „Strukturwandel im  Detailhandel“ wird zusammen mit der betroffenen Branche 
aufgezeigt, was die Digitalisierung und die starke Zunahme des Online-Handels für die Ortszen-
tren, die wirtschaftliche Positionierung des Detailhandels und die Anforderungen an die Be-
schäftigten bedeuten. 

Nach dem inspirierenden Inputreferat durch David Bosshart, CEO Gottlieb Duttweiler Institut, sind 
in den zwei Projektateliers die Kooperationsprojekte Smart Use, 3D-Stadtmodell und ILMA+ vor-
gestellt und diskutiert worden: 

• Die ersten beiden Projekte werden aufzeigen, wie Planungsfragen mit neuen digitalen Daten 
angegangen werden können – weg von der „Farbkübelplanung“ hin zur dynamisch visualisier-
ten Planung. 

• Auch das dritte Projekt hat letztlich mit der Digitalisierung zu tun: Durch den Online-Handel 
kommen grosse logistische Herausforderungen auf die Kantone, Städte und Gemeinden zu. 
Der Vertreter von Post Logistics und der Projektleiter haben weit und praxisnah in die Zukunft 
geblickt. Auf der einen Seite wird der Lieferverkehr stark zunehmen. Auf der anderen Seite 
muss sich der Lieferverkehr – insbesondere auf der „letzten Meile“ – völlig neu und innovativ 
organisieren. Diese Entwicklungen wirken sich auch auf den öffentlichen Raum aus. 

Folgende Schlussberichte sind mit Interesse zur Kenntnis genommen worden: 

• Das Projekt „Wechselwirkungen zwischen Finanzausgleich und Raumplanung“ hat ge-
zeigt, dass der unmittelbare Handlungsbedarf nicht gross ist. Trotzdem hat die Studie Möglich-
keiten aufgezeigt, wo in den nächsten Jahren bei Finanzausgleichsrevisionen prüfenswerte Op-
timierungsmöglichkeiten vorhanden sind. 

• Das Projekt „Digitalisierung in der Berufsbildung“ hat einen grossen Praxisnutzen erbracht. 
Es sind Instrumente entwickelt worden, welche von den Berufsschulleitungen und weiteren in 
der Berufsbildung tätigen Organisationen umgesetzt werden. Sie können sich so besser auf die 
zunehmend hohen digitalen Anforderungen in der Berufsbildung rüsten. Neben Booklet und Vi-
deo liegt eine interaktive Webseite vor (www.berufsbildungdigital.ch). 

Die nächsten Konferenzen finden am 18. Mai 2018 und am 30. November 2018 statt. Die Früh-
jahrskonferenz wird im Raum Zürich als eher kleinere Veranstaltung und die Herbstkonferenz  als 
grössere und öffentliche Tagung durchgeführt. 
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Trakt. 1: Begrüssung 
Der Vereinspräsident Michael Künzle, Stadtpräsident Winterthur, begrüsst die Anwesenden. Er 
freut sich, mit der heutigen Konferenz an den «Geist von Winterthur» anzuknüpfen, wurde doch 
hier vor rund zehn Jahren der Entscheid gefasst, den Verein Metropolitanraum Zürich zu gründen. 
Die Kultur-, Bildungs- und Gartenstadt ist die zweitgrösste Stadt des Metropolitanraums Zürich und 
bildet das Nordosttor zu dessen Zentrum. Wie der gesamte Metropolitanraum verzeichnet auch 
Winterthur ein starkes Bevölkerungswachstum, wobei die Siedlungsfläche relativ klein ist. Deshalb 
wird die Verdichtung der Wohn-, aber auch der Gewerbe- und Industriegebiete künftig ein wichtiges 
Thema sein. Die Stadt Winterthur entwickelt sich aufgrund der Planungen auf den alten Industrie-
arealen (Stadtmitte, Neuhegi-Grüze) zunehmend zu einer bipolaren Stadt. 

Er wünscht den Teilnehmenden im Namen des ganzen Metropolitanrats eine gute Konferenz. 

 

 

Trakt. 2: Vereinsgeschäfte 
Michael Künzle erläutert die Konferenzziele: die Änderung der Geschäftsordnung in den Bereichen 
Organisation der Metropolitankonferenz und Finanzkompetenz des Metropolitanrats, der Projektan-
trag Wandel im Detailhandel, das Schwerpunktthema Wachstum mit zwei Projektateliers sowie die 
zwei Projektschlussberichte. 

Die Traktandenliste inkl. Unterlagen wurde den Mitgliedern zeitgerecht zugestellt. 

 

Trakt. 2.1: Mitglieder und Stimmvertretung 
Das Vereinspräsidium stellt mittels Abstimmung die Stimmvertretung und die Beschlussfähigkeit 
fest. 

Der Verein ist beschlussfähig: Die notwenige Stimmenzahl von 334 ist mit 791 Stimmen von 
insgesamt 1004 möglichen Stimmen gegeben. 

 

Trakt. 2.2: Änderung der Geschäftsordnung 

Michael Künzle erläutert den Hintergrund zum Antrag des Metropolitanrats. Der Metropolitanrat 
wünscht sich mehr Flexibilität und Dynamik, um besser auf Entwicklungen in den Projekten rea-
gieren zu können. Dies soll mit Anpassungen im Bereich der Mitgliederversammlungen und im 
Bereich der Finanzkompetenzen umgesetzt werden.  

Zu den Anträgen 1 und 2: 
Inhalt und Ablauf der Metroplitankonferenzen sollen angepasst und dynamischer gestaltet wer-
den. Neu soll die Durchführung von mindestens einer Metropolitankonferenz pro Jahr in der Ge-
schäftsordnung festgeschrieben werden (bisher waren es zwei). Diese umfasst in der Regel die 
Frühjahrskonferenz mit den formellen Geschäften (Budget, Aktionsprogramm, Wahlen). Im Herbst 
sollen stark inhaltlich geprägte Konferenzen organisiert werden: mit Austausch, guten Inputrefera-
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ten, Workshops und interessanten Schwerpunktthemen. Die Herbstkonferenzen sollen neben den 
Vereinsmitgliedern auch andere Zielgruppen ansprechen, etwa Verwaltungsfachleute, Nichtmitglie-
der, Legislativen, Fachorganisationen und breite Öffentlichkeitskreise. 

Zu den Anträgen 3 bis 5: 
Der Metropolitanrat schlägt die Anpassung der finanziellen Zuständigkeiten und Entschei-
dungsprozesse vor: Neu soll der Metropolitanrat alle Projekte über 25'000 Franken freigeben kön-
nen, so wie dies bereits beim laufenden Kooperationsprogramms der Fall ist. Das oberste Organ, 
die Metropolitankonferenz, ist demgegenüber zuständig für die Verabschiedung des jährlichen 
Vereinsbudgets und Aktionsprogramms (Projektbudget). Die einzelnen Projekte werden der Mit-
gliederversammlung weiterhin zu einem frühen Zeitpunkt inhaltlich vorgestellt. Sie sind im Aktions-
programm aufgelistet. Die Mitgliederversammlung ist weiterhin in der Lage, Einfluss auf die thema-
tischen Schwerpunkte und Projekte zu nehmen. Die Finanzzuständigkeiten von Geschäftsstelle 
und Operativer Ausschuss bleiben unverändert.  

Mit der klaren Unterscheidung zwischen den Zuständigkeiten für das Jahresbudget und für die 
einzelnen Projekte können die Entscheidungsabläufe und die Projektübersicht optimiert werden. 

Diskussion und Fragen 
Es gibt keine Einwände. 

Anträge 
Bei den Anträgen geht es zuerst darum, das grundsätzliche Einverständnis abzuholen, um nachher 
über die konkreten Änderungen in der Geschäftsordnung abzustimmen. 

1. Das Konferenzenkonzept mit der formellen Frühjahrskonferenz und der thematisch ausge-
richteten und öffentlichen Herbstkonferenz ist ab 2018 umzusetzen. 

2. Änderung Geschäftsordnung, Art. 3 Einberufung, Abs. 1: «Die Metropolitankonferenz 
tritt nach Bedarf, mindestens jedoch zwei Mal ein Mal pro Jahr zusammen, wenn.....» 

3. Änderung Geschäftsordnung, Art. 25 Finanzkompetenzen, Abs. 1: c) Metropolitanrat bis 
50'000 Franken über 25'000 Franken, d) Metropolitankonferenz über 50‘000 Franken 

4. Änderung Geschäftsordnung, Art. 25, Abs. 2 neu: «Der Metropolitanrat kann innerhalb 
des für das Aktionsprogramm genehmigten Jahresbudgets Verschiebungen zu Gunsten/zu 
Lasten einzelner Projekte vornehmen. Der durch die Metropolitankonferenz bewilligte Ge-
samtkredit für die Projekte ist jedoch einzuhalten.» 

5. Änderung Geschäftsordnung, Art. 25, bisheriger Abs. 2 wird neu Abs. 3. 

Gewichtete Abstimmung Antrag 1 
Die Mitgliederversammlung stimmt dem Antrag einstimmig zu, das Konzept mit der formellen Früh-
jahrskonferenz und der thematisch ausgerichteten Herbstkonferenz ab sofort umzusetzen. 

Gewichtete Abstimmung Antrag 2 
Die Mitgliederversammlung nimmt den Antrag, Art.3 Abs.1 der Geschäftsordnung entsprechend 
anzupassen, mit 783 Ja-Stimmen ohne Gegenstimme an. 
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Gewichtete Abstimmung Antrag 3 
Die Mitgliederversammlung nimmt den Antrag, dem Metropolitanrat die Kompetenz für die Freigabe 
von Projekten ab 25‘000 Franken zu erteilen, sofern diese dem von der Mitgliederversammlung 
verabschiedeten Jahresbudget und Aktionsprogramm entsprechen, mit 749 Ja-Stimmen gegen 35 
Nein-Stimmen an. 

Gewichtete Abstimmung Anträge 4 und 5 
Die Mitgliederversammlung nimmt den Antrag, Art. 25 bzw. Abs.1-3 der Geschäftsordnung ent-
sprechend anzupassen bzw. zu ergänzen, mit 748 Ja-Stimmen ohne Gegenstimme an. 

 

Trakt. 2.3: Projektantrag Strukturwandel im Handel 
Michael Künzle übergibt das Wort Simon Keller, Projektleiter von der Stadtentwicklung Zürich, um 
den Projektantrag vorzustellen. Die Projektidee wurde der Mitgliederversammlung bereits an der 
diesjährigen Frühjahrskonferenz vorgestellt. Der Antrag wurde finalisiert. KOF Wirtschaft und Me-
tropolitanrat unterstützen das Projekt. Der Metropolitanrat beantragt, 200'000 Franken für das Pro-
jekt freizugeben. 

Der Detailhandel sieht sich einem eigentlichen Strukturwandel gegenüber. Waren es im 20. Jahr-
hundert die aufkommenden Detailhandelsketten und Shoppingcenters, die den Detailhandel verän-
derten, so ist es heute die Digitalisierung. Im Vergleich mit anderen Branchen ist die Geschäftsla-
ge im Detailhandel deutlich schlechter (siehe Abb.).  

 
Abbildung: Schwierige Geschäftslage im Detailhandel 

(Quelle: AWA, Zürcher Wirtschaftsmonitoring, Dez. 2016) 
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Der Non-Food-Bereich (z.B. Bekleidung und Schuhe) ist deutlich stärker davon betroffen als der 
Food- oder Near-Food-Bereich. Deshalb beschränkt sich das Projekt auf den Non-Food-Bereich. 
Das Projekt möchte basierend auf einer Grundlagenanalyse Erfolgspotenziale des Detailhandels 
identifizieren und Impulse für die Weiterentwicklung der Branche vermitteln. Es werden Hand-
lungsempfehlungen zuhanden von Kantonen und Gemeinden und des Detailhandels entwic-
kelt. Das Projektteam lässt sich dabei vom Grundsatz leiten, dass sich die Branche selbst helfen 
kann und die öffentliche Hand lediglich attraktive Rahmenbedingungen setzt, so dass sich der De-
tailhandel dem Strukturwandel stellen kann.  

Das Projekt gliedert sich in sechs Arbeitsschritte, ab sofort beginnend bis Ende 2018. Nach der 
Projektinitiierung wird 2018 mit der Grundlagenanalyse begonnen, im Sinn einer Auslegeordnung 
und einer abschliessende Gewichtung der weiterzuverfolgenden Themenbereiche. Bis vor den 
Sommerferien werden die Erfolgspotentiale zu ausgewählten Themenfelder identifiziert. Nach den 
Sommerferien werden Handlungsempfehlungen erarbeitet, wozu Workshops mit Vertretern aus 
Politik, Verwaltung und Detailhandel geplant sind. Gegen Ende Jahr wird das Projekt mit einem 
Bericht und verschiedenen Kommunikationsmassnahmen abgeschlossen 

Der Bezug zum Schwerpunktprogramm 2016-19 der Metropolitankonferenz ist klar gegeben. So 
spielt der Detailhandel eine grosse Rolle bei der beruflichen Integration von Menschen mit Mi-
grationshintergrund. Er weist ein grosses Angebot an Lehrstellen und an Teilzeitstellen auf und 
trägt damit zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei. Der Detailhandel ist stark von der Digita-
lisierung betroffen und muss deshalb wie im Schwerpunktprogramm gefordert Lösungen für Her-
ausforderungen im Bereich Industrie 4.0 und Dienstleistung 4.0 finden. Nicht zuletzt spielt der 
Detailhandel eine zentrale Rolle für belebte Städte und Quartiere und trägt damit zur Förderung 
und zum Erhalt eines attraktiven Lebensraums bei. 

Das Projektteam besteht aus Mitgliedern der Verwaltung, insbesondere Standortmarketing und 
Stadtentwicklung, und aus Vertretern des „grossen“ und „kleinen“ Detailhandels. Die Retailverbän-
de leisten Personal- und Sachleistungen im Wert von rund 50'000 Franken. Die Metropolitankonfe-
renz bleibt aber die alleinige Auftraggeberin. Projekt-Götti aus dem Metropolitanrat ist der Thur-
gauer Regierungsrat Walter Schönholzer. 

Das Projekt ergänzt das bereits bewilligte Projekt ILMA+, welches sich mit der logistischen «letzten 
Meile» befasst. Der Austausch mit diesem Projekt wird natürlich sichergestellt. Das Projekt profi-
tiert zudem von dem aktuell laufenden Stadtzürcher Projekt «Handel im Wandel». Durch die perso-
nelle Verknüpfung des Projektleiters wird sichergestellt, dass Synergien genutzt und Doppelspurig-
keiten vermieden werden. 

Michael Künzle nimmt kurz seitens Metropolitanrat Stellung zum Projekt. Das Projekt betrifft den 
gesamten Raum und hat nicht nur wirtschaftliche, sondern auch gesellschaftlich grosse Relevanz. 
Der Metropolitanrat beantragt der Mitgliederversammlung die Unterstützung des Antrags. 

Antrag und Beschluss 
Die Metropolitankonferenz stimmt dem Antrag, das Projekt mit dem finanziellen Beitrag von 
200'000 Franken (inkl. MWSt. und Nebenkosten) durchzuführen, mit 754 Ja-Stimmen gegenüber 
41 Nein-Stimmen zu. 
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Trakt 3: Schwerpunktthema Wachstum 
Das Schwerpunktthema «Wachstum im Metropolitanraum» eröffnet ein Inputreferat von David 
Bosshart, Trendforscher und CEO des Gottlieb Duttweiler Instituts. 

Anschliessend wird in zwei parallel laufenden Projektateliers das Thema Wachstum anhand von 
drei bewilligten Projekten aus dem Kooperationsprogramm vertieft. Im ersten Atelier geht es um 
verkehrliche Fragen, um die künftigen Herausforderungen mit dem zunehmenden Lieferverkehr. 
Fachleute sind Thomas Schmid von Rapp Trans AG, und Urban Gräzer von Post Logistics. Im 
zweiten Atelier steht die Frage im Vordergrund, wie die räumliche Planung künftig aussehen könnte 
– Stichwort Big Data. Im Rahmen des Kooperationsprogramms werden dazu zwei Projekte umge-
setzt: Smart Use und 3D-Stadtmodell. Fachleute sind Joris van Wezemael, ETH, Markus Schäfer, 
Hosoya Schäfer Architekten und Jasmina Ritz, Limmatstadt AG. 

Walter Schenkel erläutert kurz, wie die Projekte des Kooperationsprogramms ausgewählt wur-
den. Die Ausschreibung für die Projekte wurde über Simap in einem zweistufigen Verfahren durch-
geführt. Von sechzig eingegangen Projektideen sind neun für ausführliche Leistungsangebote ein-
geladen worden. Diesen Sommer und Herbst hat der Metrorat vier von der Jury ausgewählte Pro-
jekte bewilligt: Smart Use / ETH, ILMA+ / Rapp Trans AG, 3D Stadtmodel / Limmatstadt AG sowie 
Gas-Infrastruktur / EBP. Die drei ersten Projekte werden heute in den Projektateliers vorgestellt. 

 

Trakt. 3.1: Inputreferat 
David Bosshart, Trendforscher und CEO Gottlieb Duttweiler Institut, thematisiert in seinem Inputre-
ferat die Folgen des Bevölkerung- und Wirtschaftswachstums mitsamt Chancen und Risiken für 
den funktionalen Raum. 

Wirtschaftliche und politische Polarisierung nimmt zu 
Während die Frage, ob es Bevölkerungswachstum gibt, klar mit «Ja» beantwortet werden kann, 
lautet die Antwort auf die Frage, ob auch Wirtschaftswachstum stattfindet: «It depends». Und zwar 
kommt es darauf an, wie schnell der digitale Wandel gelingt. Drei Fragen sind dabei relevant: Wie 
wird die neue Technologie genutzt? Wwie tauscht man sich als «schwacher» Mensch mit starken 
Geräten aus? Wie entwickelt sich die Infrastruktur, z.B. das Verkehrs- und Energienetz? Die Pola-
risierung zwischen der digitalen und der industriellen Welt hängt hiervon ab. 

Eine weitere sehr prägende Polarisierung findet zwischen Stadt und Land statt. Städte werden 
immer wichtiger und mächtiger und stehen à la Champions League im Wettbewerb untereinander. 
Diese Städte kommen gut zurecht in der neuen digitalen Welt. Digitale Entwicklungen finden immer 
zuerst im urbanen Raum statt, weil hier experimentiert werden kann. Gleichzeitig lässt sich eine 
Lücke zwischen den «anywheres» und den «somewheres» festmachen. Die «anywheres», die 
zwischen 15 und 20 Prozent der Bevölkerung ausmachen, sind gut ausgebildet, sehr mobil, arbei-
ten auf der ganzen Welt und setzen Standards. Demgegenüber ist die Mehrheit der Bevölkerung 
aber die «somewheres», sie ist weiterhin sehr lokal orientiert. Dieses Auseinanderdriften muss 
überwunden werden. 
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Die Wirtschaft kehrt in die Stadt zurück 
Während sich industrielle Betriebe oder auch der Detailhandel früher ausserhalb der Städte nieder-
liessen, ist diese Trennung heute je länger je mehr aufgehoben. Dank der Digitalisierung verringert 
sich der Platzbedarf sowohl für Firmen als auch für BürgerInnen. Firmen auf der einen Seite kön-
nen auf weniger Fläche produktiver sein. Wohlstand hängt viel weniger vom Landbesitz ab als frü-
her. Viel entscheidender ist die Frage der «interconnectivity», also wer mit wem mit welcher Intelli-
genz vernetzt ist. Gleichzeitig werden Statussymbole wie ein grosses Büro weniger wichtig. Stadt-
bewohnerInnen auf der anderen Seite verzichten dank der Digitalisierung eher auf physische An-
schaffungen wie z.B. ein Auto, weil sich dieses leicht teilen lässt. Viele Firmen kehren deshalb in 
die Stadt zurück, da der urbane Raum für die Arbeitnehmer attraktiv ist – ein prominentes Beispiel 
ist Google. Das verändert das Ökosystem einer Stadt.  

Kampf um das Know-How 
Eine Stadt prosperiert nur, wenn sie attraktive Arbeitsplätze bietet. Dafür braucht es gute Ausbil-
dungsstätten. Es herrscht daher weltweit ein Kampf zwischen den Städten um die besten Schulen, 
Professoren und Startups. Im Metropolitanraum Zürich haben beispielsweise Zürich und Zug sehr 
viele Startups. Davon profitieren wiederum bestehende KMUs. Der Wettbewerb betrifft natürlich 
auch die Arbeitskräfte. Dabei gilt aber, dass gute Arbeitskräfte nicht festgehalten werden können: 
Sie gehen dorthin, wo ihnen am meisten geboten wird. Der von vielen erwartete massive Verlust 
von Arbeitsplätzen wird nicht eintreffen. Vielmehr werden sich die Arbeitsplätze verschieben. 

Melting Pot vs. Salad Bowl 
Nicht zu unterschätzen ist die Frage der kulturellen Absorptionskraft. Kulturen entwickeln sich im 
Austausch, die menschliche Absorptionskraft ist aber limitiert. Der Austausch kann nicht zu schnell, 
massiv und unvermittelt erfolgen. Entscheidend ist, die Gemeinsamkeiten zwischen den «anywhe-
res» und den «somewheres» zu erkennen und zu pflegen. Sonst droht die Segmentierung der Ge-
sellschaft. Es stellt sich daher die Frage: Wie viel Bevölkerungswachstum ist zu verkraften? Das 
Beispiel Berlin zeigt, dass ein verkraftbarer Zuwachs Grenzen hat. Pro Jahr kommen ca. 120‘000 
Personen nach Berlin, 68% davon aus nicht deutschsprechenden Ländern. Gleichzeitig verlassen 
jedes Jahr 50‘000 berlinstämmige EinwohnerInnen die Stadt. Solche Verschiebungen hinterlassen 
Spuren. Die Muttersprache steht unter Druck, die Anzahl Arbeitslose, Sozialhilfebezüger und Schü-
ler ohne Abschluss nimmt stark zu.  

Revival der ländlichen Gebiete? 
Städte sind generell linker, grüner und segmentierter. Die ländlichen Gebiete hingegen sind rechter 
und homogener. Die Frage ist: Was passiert in den Agglomerationen? Ziehen mehr Menschen in 
die Agglomeration? Und könnte dank der Digitalisierung das Leben und Arbeiten auf dem Land 
wieder attraktiver werden?  

Fragen und Diskussion 
Michael Künzle: Welche Rolle könnte eine Region wie der Metropolitanraum Zürich in dieser Ent-
wicklung spielen? 
Ein sehr wichtiges Thema ist die Arbeitsplatzsicherheit. Viele Menschen haben Angst, ihren Job 
zu verlieren. Gemeinden können einen wichtigen Beitrag leisten, damit diese Angst nicht entsteht, 
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dass sich die Leute sicher fühlen können. Hierfür ist es wichtig, dass die «anywheres» einen Be-
zug zum Lokalen bekommen. Das ist nicht einfach zu bewerkstelligen. In der Schweiz gibt es 
noch genügend geteilte Werte hierfür, die Segregation ist noch nicht so weit fortgeschritten wie 
anderswo. 

Christian Amsler, Regierungsrat des Kantons Schaffhausen: Gemäss dem Referat werden Presti-
geobjekte wie grosse Büros weniger wichtig – trotzdem nimmt die Wohnfläche pro Person weiter 
zu. Wohin geht diese Entwicklung?  
Diese Frage ist schwierig zu beantworten. Es hängt davon ab, wie die nächste Generation zum 
Eigentum stehen wird. Wird es ihr weiterhin wichtig sein, ein eigenes Auto zu besitzen, oder teilt 
man sich eines oder nützt den öV? Diese Frage kann (noch) nicht abschliessend beantwortet wer-
den. Was es braucht, ist eine Vision. 

Michael Künzle dankt David Bosshart für das spannende Inputreferat und zieht ein kurzes Fazit. 
Bei allen genannten Themen wie Sicherheit oder Identität wird deutlich, dass es trotz Digitalisie-
rung noch immer um den Menschen und das Zusammenleben geht. 

 

Trakt. 3.2: Projektatelier 1: Folgen des Wachstums für die letzte Meile 
Das Projekt ILMA+ hat letztlich mit der Digitalisierung zu tun: Durch den Online-Handel kommen 
grosse logistische Herausforderungen auf die Kantone, Städte und Gemeinden, aber auch auf 
die Logistiker zu. Der Vertreter von Post Logistics und der Projektleiter blicken sehr weit, aber pra-
xisnah in die Zukunft. Auf der einen Seite wird der Lieferverkehr stark zunehmen. Auf der anderen 
Seite muss sich der Lieferverkehr – insbesondere auf der «letzten Meile» – neu und innovativ or-
ganisieren. Diese Entwicklungen werden Auswirkungen auf den öffentlichen Raum haben.  

 
Abbildung: Innovative Angebote auf der letzten Meile 

Urban Gräzer, Post Logistics, und Thomas Schmid, Rapp, erläutern die immer höheren Anforde-
rungen an die Logistik (z.B. Just-in-Time, Instant-Delivery). So liefert Zalando 1’000 Pakete um 
18h30, die dann bis 21 Uhr verteilt werden müssen. Die Anlieferung erfordert hohe Kapazitäten 
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über den Tag hindurch. Lieferfahrten müssen mehrmals pro Tag gemacht werden. Da kommt es zu 
Engpässen. Die Logistiker müssten sich besser koordinieren. Derzeit dominiert noch die Konkur-
renz. Die Kooperationen werden aber kommen, letztlich ist es eine Frage des Preises. 

Innovative Konzepte sind die sogenannten Mikrohubs. In Basel werden erste koordinierte Versu-
che gemacht. Die Stadt stellt Räume zur Verfügung (z.B. Parkhaus), die von mehreren Unterneh-
men genutzt werden. Aus dem Publikum wird eingewendet, dass sich der Abbau von Poststellen 
und diese Mikrohubs widersprechen. Mit den Poststellen gäbe es doch diese Räume. Weitere Op-
tionen sind Autogaragen, Räume an Tramlinien und andere temporär nutzbare Gebäude.  

Ein Problem ist der Lärm in den Quartieren, da die Anlieferungen nicht zu den Hauptverkehrszei-
ten stattfinden. Auch mit Elektrofahrzeugen können die Lärmgrenzwerte von 40 Dezibel nicht ein-
gehalten werden. Ausserdem gibt es Emissionen beim Ein- und Ausladen. Deshalb hat die Anliefe-
rung in den Abendstunden ihre Grenzen. 

Aus dem Publikum wird angemerkt, dass der Strassenraum begrenzt ist, es können nicht alle 
Wünsche erfüllt werden. Gemäss Thomas Schmid befasst sich das Projekt intensiv damit und 
möchte bessere Rahmenbedingungen schaffen. Auch Öffnungs- und Zugangszeiten sind ein The-
ma. Fest steht, dass die City-Logistik an Bedeutung gewinnen wird – nicht nur beim Non-Food, 
auch beim Food. Es braucht Antworten, auch politische, wie die Logistik abgewickelt werden kann. 
Urban Gräzer stellt die These auf, dass Logistiker mehr Platz im öffentlichen Raum brauchen. Sie 
sollten bei Planungen nicht vergessen gehen. Der Logistikexperte schlägt beispielsweise vor, dass 
die Busspuren besser genutzt werden könnten. Zudem ist denkbar, dass auch die Trams in die 
Logistik eingebunden werden könnten (Transport von Containern ähnlich dem Cargo-Tram in die 
Quartiere). Mehr Logistikverkehr bedeutet im Idealfall weniger individueller Einkaufsverkehr. 

Weitere innovativen Lösungen sind Drohnen und autonome Fahrzeuge, wobei es nicht einfach 
sein wird, Drohnen im städtischen Raum einzusetzen (Bewilligungen, Sicherheitsanforderungen). 
Drohnen wären eher im ländlichen Raum geeignet. Hingegen könnten mit autonomen Fahrzeugen 
die unproduktiven Fahrzeiten reduziert werden. 

Die Experten vertreten die Meinung, dass es künftig hauptsächlich darum gehen wird, wie Online-
und stationärer Handel besser verknüpft werden können. Es dürfte vermehrt zu sogenannten hy-
briden Konzepten kommen, d.h. Abholstationen für Pakete, die aber mit Läden und weiteren ge-
werblichen Nutzungen kombiniert werden. Diese Nutzungsvielfalt ist positiv zu werten, lokale De-
tailhändler können zu Quartierlogistiker werden. Mikrohubs werden zu Quartiertreffpunkten. 

Zudem, bisher noch wenig thematisiert, ist die Retourlogistik. Der Online-Handel führt zu mehr 
Verpackungsmaterial, das entsorgt werden muss. Es sollte vermieden werden, dass die Logistik 
zwar liberalisiert ist und gute Rahmenbedingungen vorfindet, während gleichzeitig die Entsorgung 
der öffentlichen Hand überlassen wird. Auch hier braucht es mehr Zusammenarbeit. 

Das Projekt schafft eine Auslegeordnung und entwickelt zukunftsgerichtete Empfehlungen zuhan-
den Bund, Kantone und Gemeinden, aber auch zuhanden der Wirtschaftspartner. Die Resultate 
werden zusammen mit den entsprechenden Akteuren erarbeitet. So finden am 30. Januar 2018 
und im März 2018 Workshops statt, die neben den am Projekt beteiligten Partner für weitere Gä-
ste offen sind. 
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Trakt. 3.3: Projektatelier 2: Folgen des Wachstums im digitalen Zeitalter 

Smart Use – Raum, Wachstum und Big Data 
Joris van Wezemael von der ETH Zürich und Markus Schaefer von Hosoya Schaefer Architekten 
stellen das Kooperationsprojekt Smart Use vor. Die Projektarbeiten beginnen demnächst. Im Pro-
jekt geht es darum, Verdichtung und Digitalisierung zusammenzubringen. Wenn über Verdich-
tung debattiert wird, geht es einzig darum, ob die Qualität der Lebensräume garantiert werden 
kann. Um die Qualität zu garantieren, muss die Perspektive der Bewohner der betroffenen Räume 
eingenommen werden. Heute wird noch immer basierend auf sehr wenig Evidenz geplant und ver-
dichtet. Die Digitalisierung bietet neue Möglichkeiten, um die Wünsche der Menschen abzubilden, 
und zwar viel genauer als beispielsweise über Partizipationsveranstaltungen. Denn Menschen hin-
terlassen Datenspuren, wenn sie sich bewegen. Sie bilden quasi mit ihren Füssen ab, welche We-
ge sie nutzen und in welchen Räumen sie sich wohlfühlen. 

Die Digitalisierung produziert aber nicht nur Datenspuren, gleichzeitig bietet sie Ansätze, um diese 
Daten zu analysieren. Die Open Data-Szene hat grosse Fortschritte gemacht in den letzten Jahren 
(siehe Abb.). Das Projekt nutzt etwa Daten von der Stadt Zürich, aber auch von Swisscom.  

 
Abbildung: Open Datenquellen 

Ein Beispiel vom HB Zürich macht deutlich, dass solche Daten die Nutzung des öffentlichen Raums 
sehr eindrücklich aufzeigen können (siehe Abb.). Grundidee des Projekts ist die Schaffung einer 
Plattform, auf der Daten geladen und ausgewertet werden können (z.B. von Kantonen, Gemein-
den, Verkehrsbetrieben). Das Projekt braucht geeignete Datenpartner. 
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Abbildung: Nutzerdichte um HB Zürich, 8- 9 Uhr 

In der Diskussion wird vorgebracht, dass das Verhalten vor allem durch die bestehende Infrastruk-
tur beeinflusst wird (z.B. Strassen, öV-Linien, Fahrplan). Das ist so. Aber interessant ist es, wie 
sich Leute z.B. in der Freizeit bewegen. Mit den Daten kann man evidenzbasiert planen. Zudem 
zeigen sie unter Umständen Dinge oder Themen auf, an die man bislang überhaupt nicht gedacht 
hat oder die man für unwichtig hielt. Die verfügbaren Swisscom-Daten sind momentan noch sehr 
spezifische und limitierte Datenpakete. Politischer Druck diesbezüglich wäre erwünscht. 

Digitales 3D-Stadtmodell Limmatstadt 
Jasmina Ritz, Limmatstadt AG, stellt als erstes die Limmatstadt vor, die kein Agglo-Sammelbecken 
sein möchte, sondern Teil der Stadt. Die gesamte Region verändert sich rasant, Stadt und Land 
treffen hier aufeinander und es finden sich grosse Kontraste auf kleinstem Raum. Das Ziel des 
Projekts ist es, den Gesamtraum abzubilden und den Veränderungsprozess in der Limmatstadt 
erlebbar zu machen. Hierzu arbeitet die Limmatstadt AG mit Daten, die ihr von Google zur Verfü-
gung gestellt werden – eine Premiere. Das Projekt läuft auf den Servern von Raumgleiter, d.h. 
Google hat keinen Zugriff auf die Daten mehr. 

 
Abbildung: Nutzungsmöglichkeiten 3D-Stadtmodell 

Wer ein Bauprojekt visualisieren möchte, kann die entsprechenden Daten hochladen. Es können 
verschiedene Projektstufen abgebildet werden, von der Einzelparzelle bis zum Grossprojekt. 
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Wer die Daten hochlädt, kann auch darüber bestimmen, wer diese sehen soll. So kann der Zugang 
zu Projekten eingeschränkt werden, wenn etwa die breite Öffentlichkeit zu diesem Zeitpunkt noch 
keinen Einblick haben soll. Des Weiteren können verschiedenste Filter angewandt werden, etwa 
ein Zeitfilter oder ein Filter nach Art des Bauprojekts. Das 3D-Stadtmodell kann auf allen Geräten 
betrachtet werden. Die Breitenwirkung ist erwünscht, jeder soll auf das Modell zugreifen können. 
Was momentan für die Limmatstadt umgesetzt wird, kann später auch auf die ganze Metropolitan-
region hochskaliert werden, die Daten sind weltweit vorhanden. 

Die Limmatstadt AG ist eine Initiative aus der Privatwirtschaft, sie möchte aber die Perspektive der 
Bewohner abbilden. Das Projektteam ist interdisziplinär aufgestellt und kann sich auf eine breite 
Finanzierung stützen. Die Reaktionen auf die ersten Kommunikationsmassnahmen zeigen, dass 
das Projekt auf sehr grosses Interesse stösst. 

In der Diskussion wird gefragt, was der technische Mehrwert gegenüber den Google-Earth-Daten 
ist. Das Projektteam hat die Hoheit über die Daten und die Software. Damit können die Daten 
selbstständig verwaltet, ausgeschnitten und gefiltert werden. Das ist nicht möglich, solange die 
Daten bei Google liegen. Die bearbeiteten Gebiete können dynamisch dargestellt werden, nicht nur 
aus der Vogelperspektive: Hineinzoomen, das kann bis zur Fassadengestaltung von geplanten 
Bauprojekten gehen.  

Gemeinsames Fazit: Die Digitalisierung bietet grosse Chancen für die Planung. Einerseits entste-
hen durch die Digitalisierung neue Daten wie z.B. Nutzungsmuster von Stadtbewohnern, ander-
seits bietet die Digitalisierung auch Methoden, um diese Daten zu analysieren und für eine bessere 
bürgernahe Planung einzusetzen. 

 

 

Trakt. 4: Projektberichte 

Trakt. 4.1: Projekt Finanzausgleich/Raumplanung 
Das Projektteam mit Andrea Näf, Kantonsplanerin Thurgau, Daniel Kolb, Kantonsplaner Aargau, 
und Jürg Kuster, Projektbearbeiter von Hanser und Partner, stellt die wichtigsten Projektresultate 
vor. Im Fokus der Analyse standen die Wechselwirkungen zwischen dem Finanzausgleich und 
der Raumplanung in den acht Kantonen des Metropolitanraums Zürich. Untersucht wurden die 
gegenseitigen Wirkungen auf die jeweiligen Ziele.  

Finanzausgleich ! Raumplanung 
In einem ersten Schritt wurde untersucht, wie die Instrumente des Finanzausgleichs auf die Ziele 
der Raumplanung wirken. Verwendet wurde ein Ampelsystem, das aufzeigt, ob ein Instrument das 
raumplanerische Ziel begünstigt, nicht beeinflusst (wirkungsneutral ist), erschwert oder ihm gar 
widerspricht. Jedes Instrument des Finanzausgleiches wurde danach klassiert. Aus der Analyse 
wird ersichtlich, dass fast alle Instrumente des Finanzausgleichs wirkungsneutral sind, also kei-
nen Einfluss auf die raumplanerischen Ziele haben. Einzelne Kantone haben Instrumente, die be-
günstigend wirken; beispielsweise der Kanton Luzern, dessen topografischer Lastenausgleich ei-
nen Anreiz für den Schutz des Kulturlandes bietet. 
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Als erschwerend wurden zwei Instrumente erkannt: einerseits der Ausgleich für die Kosten der 
Weite, da Gemeinden dadurch keinen Anreiz haben, kompakt zu bauen. Anderseits werden Ge-
meindefusionen erschwert durch die Verwendung von Schwellenwerten für die Ermittlung der Bei-
tragsberechtigung. Prüfenswerte Lösungsansätze sind der Verzicht auf einen Schwellenwert, 
horizontale Finanzierung oder die Wahrung des Besitzstandes. 

Raumplanung ! Finanzausgleich 
Bei der Analyse der Wirkung der raumplanerischen Instrumente auf die Ziele des Finanzausgleichs 
war die Anwendung eines Ampelsystems nicht möglich. Raumplanung ist kein formelbasiertes 
Regelwerk, sondern ist in jeder Gemeinde individuell ausgestaltet. Am Beispiel der Effekte des 
quantitativen Wachstums auf die Gemeindefinanzen wird deutlich, dass keine allgemeingültigen 
Aussagen zum Saldo zwischen wachstumsbedingten zusätzlichen Erträgen und Kosten möglich 
sind. 

Daniel Kolb zieht ein Fazit. Der interdisziplinäre Austausch zwischen zwei Politikbereichen, die 
sonst nicht viel miteinander zu tun haben, wurde erreicht. Der Austausch wurde von beiden Seiten 
als sehr fruchtbar und lehrreich empfunden und erlaubte eine wertvolle Auslegeordnung über die 
acht Finanzausgleichssysteme. Der Finanzausgleich und die Raumplanung wirken sehr unter-
schiedlich. Während der Finanzausgleich rasch und regelmässig wirkt, wirkt die Raumplanung 
langfristig und in mehrjährigen Zyklen. Da keine gravierenden negativen Wechselwirkungen zwi-
schen Finanzausgleich und Raumplanung (und umgekehrt) festgestellt wurden, besteht kein drin-
gender Handlungsbedarf. 

Antrag und Beschluss 
Die Metropolitankonferenz nimmt den Bericht zustimmend zur Kenntnis. 

 
Trakt. 4.2: Projekt Digitalisierung in der Berufsbildung 
Der Projektleiter Markus Wyss, Professor an der Hochschule Luzern, präsentiert die Resultate des 
Projekts «Digitalisierung in der Berufsbildung». Im Zentrum stehen die digitalen Kompetenzen, die 
ein Auszubildender in unterschiedlichen Berufsgruppen braucht.  

 
Abbildung: Orientierungsrahmen 

Berufsbildung 

Digital- 
kompetenzen 

Cluster 

Berufsbilder 

Handlungs-
empfehlungen 

trad. 
Berufsfelder 



 

 15 

Die Definition der notwendigen Kompetenzen erfolgte in Anlehnung an das European Digital Com-
petence Framework. Darauf basierend wurden 17 Cluster bestimmt, welchen die 290 Berufsbilder 
zugeteilt wurden. Für die verschiedenen Cluster wurden Handlungsempfehlungen zuhanden Be-
rufsschulen erarbeitet.  

Das Resultat des Projekts ist eine interaktive Webseite, auf welcher für jeden der 290 Berufe 
ersichtlich ist, welche digitalen Kompetenzen benötigt werden, und auf welcher die Handlungsemp-
fehlungen gesammelt sind. In einem geschützten Bereich können die Rektorinnen und Rektoren 
der Berufsschulen die Massnahmen kommentieren und bewerten. Markus Wyss hat das Projekt 
dem SBFI vorgestellt. Dieses hat bereits Interesse signalisiert und bietet bei positivem Bescheid 
finanzielle Unterstützung für die Bewirtschaftung der Plattform für die nächsten drei Jahre. 

Der Projektgötti Matthias Michel würdigt das Projekt aus politischer Sicht. In Anknüpfung an das 
Referat von David Bosshart erkennt er in diesem Projekt einen Beitrag an die Sicherung von 
Jobs. Die Praxisrelevanz ist absolut gegeben. Wie auch schon an der Medienkonferenz vom 23. 
November 2017 deutlich wurde, stösst das Projekt bei den Rektorinnen und Rektoren der Berufs-
schulen auf grosses Interesse. Die betroffenen Fachkreise wollen die Projektergebnisse in der 
Praxis anwenden. Bis eine Bildungsverordnung angepasst ist, dauert es lange. Es ist deshalb er-
folgsversprechender, wenn Bildungsinhalte durch Initiativen wie dieses Projekt angepasst werden. 
Das Projekt hat für andere Bereiche in der Berufsbildung Modellcharakter. Auch die Politik kann 
Einfluss nehmen, indem sie Jahresziele für die Berufsbildung festlegt. Christan Amsler, Regie-
rungsrat des Kantons Schaffhausen, will das Projekt in die EDK einbringen. 

Antrag und Beschluss 
Die Metropolitankonferenz nimmt den Bericht zustimmend zur Kenntnis. 

 

 

Trakt. 5: Schlusswort und Termine 

Michael Künzle bedankt sich bei allen Teilnehmenden für das Engagement und lädt zum geselligen 
Apéro inkl. Verpflegung. 

Die Frühjahrskonferenz 2018 findet am 18. Mai 2018 statt. Der Ort ist noch offen, wahrscheinlich 
im Raum Zürich. Gemäss Entscheid in Trakt. 2 soll eine eher kleinere Veranstaltung mit den 
stimmberechtigten und assoziierten Vereinsmitgliedern organisiert werden. Im Vordergrund werden 
die formellen Geschäfte stehen, aber auch die laufenden Projekte.  

Die Herbstkonferenz 2018 findet am 30. November 2018 voraussichtlich in Zug statt. Gemäss 
neuem Modell ist eine Tagung vorgesehen, deren Themen auch für ein breiteres Publikum interes-
sant sind. Auch kommunale und kantonale Nicht-Mitglieder sollen für die Teilnahme gewonnen 
werden. 
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