
IG FREIRÄUME ZÜRICH-WEST 

Die Stadt anders leben:  
Ein Plädoyer für die Stadionbrache Hardturm 

Seit 2011 hat sich die Stadionbrache 
Hardturm zu einem lebendigen Frei-
raum entwickelt. Die Anwohner grün-
deten den Verein Stadionbrache und 
ermöglichten so die Schaffung einer 
neuartigen Stadtlandschaft: kleine 
Gärten, eine Skateranlage, ein 
Boulderwürfel, ein Unterstand mit 
zwei Lehmöfen, ein Hühnerstall und 
viele weitere Projekte sind über die 
Jahre selbstorganisiert entstanden. 
Schulklassen, Kindertagesstätten und 
diverse Vereine haben die Brache für 
sich entdeckt. Täglich beinahe hun-
dert Personen – 35'000 pro Jahr – 
besuchen, bewirtschaften und entwi-
ckeln die Brache. 

Die Stadionbrache hat sich schnell  
zu einem Ort des sozialen Zusam-
menhaltes entwickelt. Sie führt Alt 
und Jung zusammen, ebenso unter-
schiedliche Kulturen. Sie ist ein Ort 
der Begegnung und des Austausches 
in der Nachbarschaft. Die Stadion-
brache fördert die Identifikation mit 
dem Quartier. Kindern und Jugendli-
chen bietet sie einen Freiraum, Treff-
punkt und Möglichkeiten für Sport 
und Spiel im Freien. Mit den Gärten 
und ihrer hohen Biodiversität ermög-
licht sie zudem Naturerlebnisse im 
direkten Wohnumfeld. 

Die Stadionbrache ist ein Freiraum  
für kreatives Schaffen, Forschen und 
Experimentieren: jeder findet hier 
einen Platz um Ideen umzusetzen.  
Die Brache hat sich zu einem Ort für 
kulturelle Inspiration, spontane  
(Co-)Kreativität, soziale und wirt-
schaftliche Innovationen entwickelt. 
Mit ihren zahlreichen Projekten* (Liste 
S. 3) ist sie ein wichtiger Ort der Par-

tizipation und des kollektiven Schaf-
fens geworden. Die Entwicklung sol-
cher Orte entspricht dem Zeitgeist 
und kann auch in anderen Grossstäd-
ten Europas und der USA beobachtet 
werden. Zürich ist keine Ausnahme. 

Die Stadionbrache hat sich in den 
letzten Jahren weit über alle Erwar-
tungen entwickelt und hat grosse 
Bedeutung für die Lebensqualität  
und die Gesundheit der Einwohner 
gewonnen, auch über die Quartier-
grenzen hinaus: das grosse Interesse 
von ausserhalb zeigt sich in zahlrei-
chen Studien und Reportagen über 
die Stadionbrache und im grossen 
Einzugsgebiet der Brachenbesucher, 
die nicht selten auch aus anderen 
Städten und Ländern anreisen. Nicht 
zuletzt hat die Stadionbrache den 
begehrten Silbernen Hasen der Zeit-
schrift Hochparterre in der Kategorie 
Landschaftsarchitektur gewonnen. 

Auf dem Hardturmareal sollen bis 
2020 über 880 Wohnungen und hun-
derte von Arbeitsplätzen geschaffen 
werden. Dieses gewaltige Wachstum 
um geschätzte 2'000 Personen  
bedeutet: Mehr Menschen müssen 
sich weniger Raum teilen, darin woh-
nen, arbeiten und sich wohlfühlen. 
Die schon heute stark frequentierten 
Freiräume um die Limmat werden 
durch eine intensivere Nutzung noch 
mehr unter Druck kommen. Mehr 
Verdichtung bedeutet auch mehr 
Verantwortung der Behörden und 
Investoren für Frei- und Grünräume. 
Sie sind gemeinsam verantwortlich, 
dass die bauliche Verdichtung lang-
fristig Lebensqualität schafft und 
Identität stiftet. 

Die IG Freiräume Zürich-West wurde am 7. April 2017 im Kraftwerk gegründet. 
Zürich, 8. März 2017 / MK



Aus diesen Erkenntnissen stellen wir fünf Forderungen 
an die Stadtbehörden, Investoren und Planer 
1. Die Eingliederung des Grünraums der Stadionbrache in der Planung
Der heutige Grünbereich der Stadionbrache ist ein wertvoller Ort für Menschen 
und Natur. Er bedient die vielfältigen Bedürfnisse von Nutzerinnen und Nutzer 
weit über das Quartier hinaus. Das Gewachsene soll nicht einfach verschwin-
den, sondern in der Quartierplanung berücksichtigt werden. Die Menschen vor 
Ort sind für ihre Zukunft verantwortlich. Daher gilt: Die Bevölkerung gehört 
richtig und eng in die Planung einbezogen.  
Wir verlangen: der heutige Grünbereich der Stadionbrache soll im neuen Ge-
staltungsplan berücksichtigt werden und die Bewohner in dessen Zukunft ein-
bezogen werden.  

2. Keine Tiefgarage unter dem ganzen Areal
Der Boden ist eine nicht erneuerbare Ressource. Er sorgt – wie auch Grund-
wasser und Bäume – für ein gesundes Klima in der Stadt. Sobald der Boden 
versiegelt wird, kann er seine Funktion als Wasserspeicher nicht mehr wahr-
nehmen – Hochwasserprobleme sind die Folge. Zudem können keine Gross-
bäume mehr wachsen. Der westliche Teil des Grundstücks liegt ausserdem in 
der Gewässerschutzzone S3. 
Wir verlangen: auf dem Areal sollen intakter Boden und Grundwasser auch für 
die zukünftige Generationen weiterhin zur Verfügung stehen. Auf eine flächen-
deckende Tiefgarage soll verzichtet werden. 

3. Einen fairen Mehrwertausgleich, der den Anwohnern dient
Auf den 5.5 Hektaren des Hardturms wollen die Totalunternehmerin HRS und 
die Credit Suisse eine Genossenschaftssiedlung mit 173 Wohnungen, ein 
Fussballstadion und zwei 137-Meter-Hochhäuser mit 66'000 Quadratmetern 
Hauptnutzfläche für Büros und Wohnungen bauen. Das Areal gehört der Stadt, 
sein Marktwert wird auf achtzig Millionen Franken geschätzt. Die Mehrausnüt-
zung ist unter anderem mit den zwei Hochhäusern stattlich. Trotzdem dürfte 
der Baurechtszins vergleichsweise tief ausfallen. Der Ausgleich soll darin be-
stehen, dass die Investoren das Stadion finanzieren und betreiben. Für das 
Quartier aber bringt diese „Abgabe“ keinen Mehrwert.  
Wir verlangen: die Planungsgewinne müssen dort eingesetzt werden, wo Ver-
dichtung stattfindet. Das heisst im Quartier und für das Quartier. 

4. Mehr Grünräume für eine nachhaltige dichte Stadt
Eine dichte Stadt ist gefragt. Verdichtung kann aber nur funktionieren wenn 
genügend Grünflächen dazu geplant werden. Diese sollen Erholung und Ruhe 
bieten, Kindern zum Spielen dienen, zum sozialen Kontakt animieren und der 
Natur in der Stadt Raum geben. Gefragt sind insbesondere auch Räume, wel-
che die Anwohner verändern und laufend an ihre sich wandelnden Bedürfnisse 
anpassen können. Grosse mineralische, statische „Platzräume“ wie im Projekt 
Ensemble vorgesehen, sind weder nachhaltig noch bringen sie den Quartier-
bewohnern benutzbare und lebendige Freiräume, wie die misslungene Umge-
bung des Toni-Areals zeigt.  
Wir verlangen: die Stadt soll auf dem Hardturmareal – wie auch für jede grös-
sere Überbauung – grosszügige und teilweise veränderbare Grünflächen pla-
nen.  

5. Freiräume für das Zusammenleben und das gemeinsame Schaffen
Die Stadt soll das Experiment der Stadionbrache als zukunftstragenden und 
innovativen Ansatz anerkennen und fördern, indem sie weitere gestaltbare Frei-
räume – im wahren Sinn des Wortes – den Stadtzürchern zur Verfügung stellt. 
Die fortschreitende Verdichtung lässt bestehende Zwischen- und Freiräume 
immer mehr verschwinden.  
Wir verlangen: heute Flächen für Freiräume von morgen sichern und neu schaf-
fen – für eine kreative, nachhaltige und zukunftsorientierte Stadt. 



Projekte der Stadionbrache 
(unvollständige Auswahl, ohne Anlässe der Stadt Zürich auf dem Hartplatz) 

Längerfristige Projekte 
_Verein Brotoloco (wöchentliches Brotbacken in Lehmöfen) 
_Skatepool‚ The Beast‘ - eine der angesagtesten Skateanlagen der Schweiz 
_Boulderblock 
_FC Brache mit jährlichem Grümpelturnier  
_Krabbelgruppe (Jurtenverein) 
_Spielgruppe Wurzelwicht 
_Verein Stadiongarten: 70 Parzellen, 100 Gärtner, Kompostieranlagen, 
_Permakultur-Versuchsanlagen 
_Verein Hardturmhühner 
_Treffpunkt mit Unterstand, Mobiliar und Feuerstelle 
_Kompostklo-Versuchsanlage 
_Bienenhaltung 
_Pilzgarten 
_Essbare Insekten 
_Mittagstisch (gemeinsames Mittagessen am Montag) 
_Spielinsel (Angebot der Sozialdepartements der Stadt Zürich) 

Aktuelle kurzfristige Gastprojekte 
_Wasserlinsen (Nahreisen Forschung und Kunst) 
_Weiterbildung für Lehrpersonen (WWF) 
_Forschungsprojekt des Instituts für Robotik der ETH (Drohnenflüge) 

Aktuelle kulturelle Anlässe 
_Living Room (Kunstfestival, jährlich) 
_Les Digitales (Musikfestival, jährlich) 
_Autokino (Kunstprojekt) 
_Cirque de Loin 
_Rosis Wirbelwind (Theater) 

Vergangene grössere Anlässe 
_Blickfelder (Kinder-Theaterfestival) 
_Brachenchilbi, Sommerfeste 
_Art and the City 

Regelmässige BenutzerInnen 
_Schule am Wasser mit 5 Kindergärten, 12 Klassen (Unter- und Mittelstufe) 
_6 Horte 

Anzahl BesucherInnen 
_Gemäss Erhebung 2015/16: 35'000 Personen pro Jahr, d. h ca. 100/Tag 


