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Petition: «Vielfalt statt Einfalt am HB. Kein Kongresszentrum auf dem Carparkpla
Sehr geehrte Petitionare und Petitionarinnen des Forums «5im5i»
Im Dezember 2016 hat der Stadtrat lhre Petition entgegen genommen. Mit seiner Antwort
hatte der Stadtrat zugewartet, weil am Mittwoch, 14. Juni 2017, im Gemeinderat die Motion
von Urs Helfenstein und Karin Rykart Sutter (GR Nr. 2016/340) traktandiert war. Leider
konnte das Geschaft aber aus zeitlichen Grunden nicht mehr behandelt werden. Die Motion
hat die gleiche Stossrichtung wie lhre Petition. Daher hatte die Debatte im Gemeinderat
sicherlich angezeigt, ob und in welchem Masse das Parlament 1hr Antiegen unter_s1._�,_
Ebenfalls hat der Stadtrat dem Gemeinderat mit dem Stadtratsbeschluss Nr. 393/2017
vom 24. Mai fOr die lnstandsetzung und Aufwertung der Bus Station Zurich (vormals
Carparkplatz Sihlquai) einen Objektkredit von 7,4 Millionen Franken beantragt. Auch hier gilt
es, die Beratung im Gemeinderat abzuwarten.
Der Stadtrat hat in seiner Antwort auf die Motion Helfenstein / Rykart ausfOhrlich dargelegt,
warum er das Anliegen der Motion zwar unterstotzt, die Motion aber in ein Postulat umwan
deln mochte. In seinem Beschluss Nr. 308 vom 3. Mai 2017 hat der Stadtrat u. a. geschrie
ben:
«Der Stadtrat teilt die Meinung der Motionarinnen und Motionare, dass es sich bei besagtem
Areal um einen wichtigen Standort mit Entwicklungspotenzial hand elt. Er ist gleichzeitig
Treffpunkt van internationalen Reisestromen wie auch wichtiger Kopf des Quartiers und wert
volles Gegenuber des Platzspitzparks. Der heutige Zustand vermag deshalb nicht zu befrie
d igen, und die lnstandsetzung wird die augenfalligsten Mangel beseitigen. Aufgrund dieser
dringend notwend igen lnvestitionen ist jedoch der Auftrag, parallel mit der lnstandsetzung
eine Vor/age fur eine umfassende Entwicklung vorzulegen, nicht zielfuhrend . Zudem ist sinn
vol/erweise zuerst zu klaren, ob es fur den Carparkplatz an adaquater Lage alternative
Standorte gabe. Die Klarung dieser Frage braucht einige Zeit.
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Weiter ist es auch nicht zwingen4 dass die letzten grossen innerstädtischen Areale von der
heutigen Generation überbaut werden müssen. Der Bund hat schon bei der letzten Raumplanungsrevision über die Streichung des Stadttunneleintrags nachgedacht. Möglicherweise
whd sich durch eine spätere Langfristplanung der nationalen Strasseninfrastruktur herausste//en, dass es die bestehende PlanungsreseNe gar nicht mehr braucht, wodurch das Areal
des heutigen Carparkplatzes deutlich an Substanz und Qualität gewinnen würde.

lm Sinne einer vorausschauenden Städteplanung

ist der Stadtrat jedoch bereit, verschiedene

Nutzungsoptionen zu prüfen, wobei er die in der Motion angefühfte Ablehnung eines Kongresszentrums an diesem Oft berücksichtigen wird.»
Mit der vorgeschlagenen Prüfung lhrer Anliegen im Rahmen eines Postulats wäre auch
lhnen gedier . ln diesem Sinne danken wir lhnen für lhr Engagement und möchten Sie auf
die bevorstehenden Debatten im Parlament venveisen.
Freundlicfie Grässe
im Namen des Stadkats
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