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Derexterne Standpunkt

Irakkrieg

UnklareStrategie, hohe
Kosten,wenigErfolg
Der Krieg gegen den Irak, den die USA zusammen mit Koalitions-
truppen am 19. März vor zehn Jahren begannen, ist zweimal für
beendet erklärt worden, von zwei verschiedenen US-Präsidenten.
Ein erstes Mal etwas vorschnell von George W. Bush am 1. Mai
2003, das zweite Mal Ende 2011 von Barack Obama, der einer
kriegsmüden Nation den endgültigen Abzug verkündete. Kriegs-
ziel und Kriegsgrund haben mehrmals gewechselt. Aber die
Kriegsfolgen stehen heute fest: Der sunnitische Diktator Saddam
Hussein wurde gestürzt, die Kurden und Schiiten im Irak gestärkt,
was ungewollt den Einfluss des schiitischen Iran in der Region
vergrössert hat. Von einer stabilen und sicheren Demokratie ist
der Irak aber immer noch weit entfernt. Und die Theorie vom
befreiten Irak, der als erster Dominostein fallen und die ganze
Region zum Guten verwandeln würde, erwies sich als Wunsch-
traum. Die Dominosteine des arabischen Frühlings purzelten
schliesslich aus einer anderen Richtung. In der amerikanischen
Innenpolitik brachte der Krieg die Republikaner 2008 um die
Präsidentschaft und verhalf dem Demokraten Obama ins Amt.
Der Preis der Invasion – 4400 tote US-Soldaten, zahllose Verletz-
te und Ausgaben von 2,2 Billionen Dollar auf Pump – war und ist
für die USA gigantisch und hat die Nation erschöpft. Der Irak-
krieg hat in Amerika überdies eine Phase des Isolationismus ein-
geleitet, die länger andauern könnte. Betrachtet man die Folgen,
vergleicht sie mit den Kosten und fragt: Hat sich der Krieg
gelohnt? Dann ist die nüchterne Antwort: Nein. (tis.)

Economiesuisse

DasheutigeMalaisewar
vorprogrammiert
Nach dem Ja zur Abzocker-Initiative hat der Wirtschaftsdachver-
band Economiesuisse viel Kritik einstecken müssen. Übersehen
werden dabei zwei Dinge: Erstens war diese Abstimmung von
vornherein nur schwer zu gewinnen. Zweitens kommt das jetzige
Malaise nicht aus heiterem Himmel. Economiesuisse wechselte
kurz vor dieser emotionalen und diffizilen Abstimmung den Prä-
sidenten aus: Der politisch erfahrene, gut vernetzte, kommunika-
tiv beschlagene Gerold Bührer, der seine Arbeitskraft schwerge-
wichtig in die Verbandsarbeit steckte, wurde durch den politisch
unerfahrenen, kommunikativ ungeschickten und politisch kaum
vernetzten Rudolf Wehrli ersetzt, der erst noch nur 30 Prozent für
Economiesuisse arbeiten wollte. Damit wurden bestimmt nicht
die Voraussetzungen geschaffen, um die Abzocker-Initiative er-
folgreicher bekämpfen zu können. All das musste den Verant-
wortlichen für dieWahl von Rudolf Wehrli bewusst gewesen sein.
Und wenn es angeblich niemanden sonst gab, der diesen Job
übernehmen wollte, ist auch das nichtWehrlis Schuld. So gesehen
ist die Kritik an Economiesuisse auch ein wenig heuchlerisch.
Dass sich die Wirtschaft heute schlecht im Bundeshaus vertreten
fühlt, hat jedoch tiefer liegende Ursachen. Jahrelang haben deren
Exponenten mit Geringschätzung auf die Politik geblickt. Damit
ermutigten die Unternehmen bestimmt keinen ihrer Manager,
sich politisch zu engagieren. Wenn jetzt von der Wirtschaft die
Entfremdung der beiden Sphären beklagt wird, so müsste sie auch
in dieser Hinsicht zuerst vor der eigenen Tür kehren. (fem.)

Ablösezahlungenbei derUBS

Risikokontrolle torpediert
Eine Lehre aus der Finanzkrise ist, dass man Banker dazu bringen
muss, von wahnwitzigen Risiken abzusehen und die langfristigen
Folgen ihrer Geschäfte zu bedenken. Deshalb gewähren die
Grossbanken Boni nur noch aufgeschoben, verteilt über mehrere
Jahre. Erweist sich ein Geschäft später als zu riskant und verlust-
reich, wird dem Banker der Bonus gestrichen. Ebenso, wenn er
die Bank verlässt. Die UBS torpediert diese Anreize, wenn sie bei
über 200 neuen Kaderleuten beim Eintritt in die Bank eine «Er-
satzzahlung» leistet, welche die alten Ansprüche ablöst. Mit dem
Jobwechsel vermag sich so der Banker der Verantwortung für
sein Handeln am früheren Arbeitsort zu entledigen. Investment-
banker Andrea Orcel erhielt von der UBS deshalb zum Stellen-
antritt 25 Millionen Franken. Ob die Minder-Initiative dies künf-
tig unterbindet, hängt vom Parlament und vom Wortlaut der
Verordnung für deren Umsetzung ab. (dah.)

Chappatte

Joëlle Zimmerli

Joëlle Zimmerli, 32, ist Geschäftsführe-
rin des sozialwissenschaftlichen Pla-
nungsbüros Zimraum in Zürich. Sie hat
einen Abschluss in Soziologie und Poli-
tikwissenschaft und arbeitet an einer
Dissertation zur «Wohnmobilität der
Babyboomer». Sie ist zudemMitglied
des Vereins Green Building Schweiz.

Abreissen undhöher bauen
ist nachhaltiger Städtebau
Fürmehr Grünfläche auf dem Land braucht esmehr
Verdichtung in der Stadt. Dazumüssteman Zonenordnungen
ändern und Ersatzbauten belohnen, schreibt Joëlle Zimmerli

Z
ersiedelung ist nicht
mehr erwünscht. Das
haben vor allem ur-
bane Wählerinnen und
Wähler mit der An-
nahme der Zweitwoh-
nungsinitiative, der

Kulturlandinitiative und nun der Re-
vision des Raumplanungsgesetzes
deutlich gemacht. Es geht aber nicht
nur um das ländliche Idyll, sondern
auch um den Schutz der «grünen
Wiese» vor der eigenen Haustür. Dass
wir näher zusammenrücken müssen,
um Freiräume zu erhalten, ist unbe-
stritten. Was das bedeutet, wird aller-
dings oft verdrängt.

Schuld an der Zersiedelung ist aus
urbaner Sicht vor allem die «Hüsli-
Schweiz». Einfamilienhäuser gehören
mit ihrer geringen Bewohnerzahl
zweifellos zu den grössten Verdich-
tungs-Verhinderern. Wo Einfamilien-
hausquartiere Wohnblocks weichen
sollen, ist der Dichtestress allerdings
programmiert.

Mehr Potenzial bietet der Flächen-
konsum, der sich mitten in die Stadt
hineingefressen hat. 1962 lebten
440 180 Menschen in der Stadt Zürich,
heute sind es noch 390 082. Und das,
obwohl es über 62 000 Wohnungen
mehr gibt. «Verdichtet» wird Zürich
heute nicht durch die Wohnbevölke-
rung, sondern täglich von über
213 000 Menschen, die zur Arbeit in
die Stadt pendeln. Dazu kommen un-
zählige Freizeit-Pendler. Mit der heu-
tigen demografischen Entwicklung
bringen wir kaum mehr Grosshaus-
halte zurück in die Wohnungen. Es
gibt allerdings auch andere Möglich-
keiten, mehr Wohnbevölkerung in die
Stadt zu holen – durch mehr Wohn-
raum an zentralen Lagen. Entschei-
dend dafür sind Ersatzneubauten und
vernünftigere Bauzonenordnungen.

Ersatzneubauten werden dorthin
gebaut, wo vorher ein altes Haus
stand. Sie sind in der Regel grösser
und nutzen bestehende Bauzonen
besser aus. Mit jedem zusätzlichen
Geschoss tragen sie zu mehr Wohnun-
gen für mehr Quartierbewohner bei.
Wie dringend höheres Bauen und eine
höhere Nutzungsdichte gerade an
begehrten innerstädtischen Lagen ist,
zeigen die Zahlen aus der Stadt Zü-

rich. Wo Häuser nur saniert wurden,
entsteht zwar mehr Wohnfläche pro
Person. Es wird baulich verdichtet, für
die gleiche Anzahl Bewohner. Und an
vielen innerstädtischen Lagen, wo Ge-
bäude bewahrt blieben, führen Verän-
derungen in Haushalten – Trennungen
und ausziehende Kinder – dazu, dass
die Bevölkerung sogar schrumpft. Und
weil lange bewohnte Wohnungen
meist auch günstig sind, profitieren
davon immer weniger Privilegierte.
Dagegen haben Ersatzneubauten zwi-
schen 2000 und 2009 rund 30 Prozent
des Bevölkerungswachstums aufge-
nommen. Abreissen, höher und mit
vernünftigen Wohnungsgrössen neu
bauen, ist die sozial nachhaltigste
Form des Städtebaus.

Eine Befragung, die wir 2011 in der
Stadt Zürich durchgeführt haben,
zeigt, dass Ersatzneubauten nicht zu
Dichtestress führen müssen, sondern
urbane Qualitäten stärken können.
So wünschen sich innerstädtische Be-
wohner zwar einige typische alte Bau-
ten für die Identität des Quartiers.
Daneben wünschen sie aber vor allem
ein lebendiges und sozial vielfältiges
Umfeld: Beizen, in denen sie Bekannte
treffen können, und Orte im Quartier,
die belebt und spontan nutzbar sind.
Vertraute Gesichter trifft man aber
nur dort, wo die Quartierbevölkerung

auch wachsen kann. So akzeptieren
viele höhere Bauten unter der Bedin-
gung, dass durch das Mehr an Woh-
nungen die Mietpreise gleich bleiben
und der Neubau eine Bewohnerschaft
mit unterschiedlichen Budgets zulässt.

Anders sieht es in durchgrünten
Stadtrand-Quartieren mit Dorfcharak-
ter aus. Hier werden die freie Sicht
auf den Garten und eine sozial homo-
gene Nachbarschaft geschätzt. Neuer
Wohnraum soll sich an den Bedürfnis-
sen der Gemeinschaft orientieren und
grüne Wiesen erhalten bleiben.

D
er Mehrwert der
Ersatzneubauten im
Stadtzentrum liegt
auf der Hand. Mehr
Wohnungen können
auf einem stark be-
gehrten Wohnungs-

markt das Angebot und die Nachfrage
ins Lot bringen. Mehr Bewohner
bescheren Quartierläden und Beizen
mehr lokale Kundschaft und den An-
wohnern mehr belebte Treffpunkte.
Beides wird von der Wohnbevölke-
rung explizit als Wohnqualität ge-
wünscht. Und der um einige Geschos-
se höhere Ersatzneubau schafft dort
neuen Wohnraum, wo ihn niemand
bemerkt. Über den Köpfen, und nicht
auf der letzten freien Wiese.

Dieser gesellschaftliche Mehrwert
kann allerdings nur abgeschöpft wer-
den, wenn die Voraussetzungen stim-
men. So müssen die Zonenordnungen
an innerstädtischen Lagen deutlich
höheres Bauen erlauben. Heute liegen
die meisten Reserven in dörflichen
und oft peripheren Stadtrand-Quartie-
ren. Der Gestaltungsplan erlaubt zwar
auch andernorts eine höhere Ausnut-
zung, übergeht aber die 49 Prozent
kleiner Privateigentümer, die ihre Lie-
genschaft im Stadtzentrum anpassen
könnten. Ein positiver Ansatz wäre
ein Verdichtungs-Bonus, der höheres
Bauen und Aufstocken erlaubt, wenn
dafür mehr Wohnungen geschaffen
werden. Oder ein Sanierungs-Bonus,
wenn grosse Wohnungen in mehrere
Kleinhaushalte zerlegt werden. Ein
wichtiger Schritt ist auch, dass Private
einen Ersatzbau steuerlich gleich be-
handeln können wie bauliche Mass-
nahmen bei Sanierungen.


