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2 3Gestern, morgen, heute
Vor 40 Jahren sah das Leben in Zürich anders aus. Wir dürfen davon aus-
gehen, dass in 40 Jahren, anno 2050, mehr als nur dies und das anders 
funktionieren wird als heute. Was sich wie verändert haben wird, das wissen 
wir nicht. Wir können darüber nachdenken. Das hat sich das Projekt Zürichs 
Verkehr 2050 vorgenommen.

Die Zeitachse umgekehrt lesen
Das Projekt taucht ein in die Stadt Zürich im Jahr 2050 und lernt die zukünf-
tige Welt aus nächster Nähe kennen: Wie die Wirtschaft funktioniert, wie die 
Räume und Wege organisiert sind, wo sich die Menschen treffen und warum. 
In Kenntnis dieser zukünftigen Lebenswelt geht der Blick zurück: Wie sieht, 
von der Zukunft aus betrachtet, die heutige Gegenwart aus? Welche Ent-
wicklungsschritte liegen zwischen 2050 und heute? Entwicklungslinien und 
Indikatoren sind die gesuchten Grössen, wenn es darum geht, die Projekt-
erkenntnisse für die Mobilitätsstrategie der Stadt Zürich fruchtbar zu machen, 
und das ist das Ziel.

Zürich �970. VW-Käfer rattern durch die Strassen. Berufstätige Männer 
kommen mittags zum Essen heim. Der Migros-Wagen hält einmal pro Woche 
im Wohnquartier. Wer einen Fernseher hat, wählt aus fünf Sendern das beste 
Programm und gegen Mitternacht ist Sendeschluss. Zugbillets sind aus hartem 
Karton. Telefone haben Kabel. Das Flugzeug benutzen nur Bestverdiener. 
Ferien macht man dort, wo man ebenerdig hinkommt.
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4 5Beobachten, vergleichen, neu ausrichten
In der Verkehrsplanung wird üblicherweise in Zeithorizonten von �0 bis 20 
Jahren gerechnet. Man orientiert sich an bestehenden Angeboten und geht 
von logisch aufeinanderfolgenden Entwicklungsschritten aus. Diesem plane-
rischen Prinzip ist auch die Mobilitätsstrategie der Stadt Zürich verpflichtet. 
Die in ihr beschlossenen Entwicklungsrichtungen dürften mittelfristig stim-
men. Das Projekt Zürichs Verkehr 2050 holt die Langzeitperspektive ein und 
unterstützt ein rechtzeitiges Anpassen der Mobilitätsstrategie. Dafür verlässt 
das Projekt bewusst die Basis des Quantifizierbaren und wagt qualitative 
Aussagen über eine mögliche Zukunft: Menschen, Räume, Technik, Umwelt 
– wie werden sie in ferner Zukunft zusammenspielen? Das Projekt lädt dazu 
ein, die mögliche Zukunft mit der tatsächlichen Entwicklung vergleichend 
zu beobachten. 
Dieser Prozess macht sensibel für Trends oder auch Trendbrüche. Er bereitet 
auf morgen vor. Mit dem Abschluss des Projektes Zürichs Verkehr 2050 ist 
dieser Prozess erst angestossen. 
 

Bilder, Eckwerte, Eckpunktbilder
Das Projekt Zürichs Verkehr 2050 startet in der Zukunft, und zwar mit 
lebendigen Bildern dieser Zukunft. Anschaulichkeit ist als Prinzip gesetzt. 
Die Zukunft ist ein Plural. Das Projekt Zürichs Verkehr 2050 geht deshalb 
von drei eigenständigen Zukunftsbildern aus, sogenannten Eckpunktbildern. 
Das sind Bilder, für die bestimmte Eckwerte kennzeichnend sind:

Eckpunktbild �: Individualität
Eckpunktbild 2: Ressourcenknappheit
Eckpunktbild 3: Online und Desintegration 

Lebendige Bilder
Das detaillierte Auszeichnen der drei Eckpunktbilder stellt für das Projekt 
Zürichs Verkehr 2050 die Grundlagenarbeit dar. Diese wurde drei Experten-
teams anvertraut. Begleitet durch einen Expertenbeirat beschäftigten sich 
die drei Teams mit je einem Zukunftsbild. Massgebend für die Beschreibungen 
waren drei Aspekte: das Umfeld, die Wirkungszusammenhänge zwischen 
den Umfeldbereichen sowie die Menschen und ihre Mobilitätsmerkmale 
(siehe Grafik S. 6). Die Expertenteams führten in ihre Eckpunktbilder sieben 
Personen ein. Für diese wurden lebensnahe Tagesabläufe geschrieben, mit 
dem Ziel, für jedes Zukunftsbild typische Mobilitätsmerkmale abzuleiten. 
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6 7Umfeldbereiche: 
Technologie, Verkehrspolitik, Bevölkerung, Gesellschaft/Werthaltung, 
Wirtschaft, Raumordnung

Wirkungszusammenhänge (Beispiele von Überlegungen): 
Wenn primär die Wirtschaft die Verkehrspolitik bestimmt, wie wirkt sich das 
auf die Angebotsqualität aus? Wenn Energie sehr teuer ist, welche Techno-
logien kommen zum Einsatz? 

Menschen und ihre Mobilitätsmerkmale (Beispiele von Überlegungen): 
Welches Verkehrsmittel nutzt die gut situierte Rentnerin auf dem Weg ins 
Weekend? Wie bewegt sich der Jugendliche von A nach B, wenn seine 
Eltern ihn nicht im coolen Elektroauto zur Schule fahren lassen? 

Platz für die Zukunft
Die Summe der Details aus allen drei Eckpunktbildern der Expertenteams 
ist gross und bunt. Die Bilder sind Zeitreiseberichte, die reiche Quellen für 
weitere Überlegungen darstellen. Doch dazu später. Das Projekt Zürichs 
Verkehr 2050 räumt dem zukünftigen Leben Platz ein – hier, auf den folgen-
den Seiten.
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Basierend auf: Perspektiven des schweizerischen Personenverkehrs bis 2030, Bundesamt für Raumentwicklung (ARE), 2006
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8 9Eckpunktbild 1: Individualität
Zürich im Jahr 2050. Mobilität fasziniert. Man ist viel und je nach Laune oder 
Budget mit unterschiedlichem Mobilitätswerkzeug unterwegs. Mit Elektroauto 
oder Motorrad – und besonders beliebt sind Citelecs, elektrisch betriebene, 
platzsparende Stadtfahrzeuge, sowie eine halbprivate Kleinkabinenbahn mit 
individuellen Ein- und Ausstiegsplattformen. Die wenigen sozial Schwächeren 
nutzen Fahrgemeinschaften. Die Begriffe «Haushalt» und «Arbeitsort» sind 
unscharf. Paare leben zwecks Kindererziehung auf Zeit zusammen, wo es 
Schulen und Freizeiteinrichtungen gibt. Arbeiten von daheim gehört zum 
Alltag. Man liebt Unterhaltung und Sensationen. Rentner sind entweder fit 
oder fett.
Zürich ist eine Wirtschaftsmetropole. Das Stadtzentrum wird für Wohnen und 
Arbeiten intensiv genutzt, die Agglomeration ist Teil der Stadt. Der öffent-
liche Verkehr kommt überall hin. Die Kleinkabinenbahn ergänzt die Angebote 
von Bus und Bahn. Die Diskrepanz zwischen umweltbewusstem Denken und 
Handeln ist gross. Die Mehrheit der Bevölkerung ist nicht für Verhaltensände-
rungen bereit. Die Politik hat wenig Gewicht. Stattdessen bringt die Wirtschaft 
die Lösungen zur Befriedigung der Mobilitätsbedürfnisse. Und sie profitiert: 
Sie unterstützt den Ausbau der Umfahrungsstrassen, steuert die Umsetzung 
emissionsfreier Zonen und subventioniert Mobilität mit Werbung auf privaten 
Citelecs. Der Kreis schliesst sich. Alles ist im Fluss, auch der Strom aus 
Wasser, Sonne und Erde. Energie ist erschwinglich und der gesamte Strom-
markt reguliert. 



8 9Eckpunktbild 1: Individualität
Zürich im Jahr 2050. Mobilität fasziniert. Man ist viel und je nach Laune oder 
Budget mit unterschiedlichem Mobilitätswerkzeug unterwegs. Mit Elektroauto 
oder Motorrad – und besonders beliebt sind Citelecs, elektrisch betriebene, 
platzsparende Stadtfahrzeuge, sowie eine halbprivate Kleinkabinenbahn mit 
individuellen Ein- und Ausstiegsplattformen. Die wenigen sozial Schwächeren 
nutzen Fahrgemeinschaften. Die Begriffe «Haushalt» und «Arbeitsort» sind 
unscharf. Paare leben zwecks Kindererziehung auf Zeit zusammen, wo es 
Schulen und Freizeiteinrichtungen gibt. Arbeiten von daheim gehört zum 
Alltag. Man liebt Unterhaltung und Sensationen. Rentner sind entweder fit 
oder fett.
Zürich ist eine Wirtschaftsmetropole. Das Stadtzentrum wird für Wohnen und 
Arbeiten intensiv genutzt, die Agglomeration ist Teil der Stadt. Der öffent-
liche Verkehr kommt überall hin. Die Kleinkabinenbahn ergänzt die Angebote 
von Bus und Bahn. Die Diskrepanz zwischen umweltbewusstem Denken und 
Handeln ist gross. Die Mehrheit der Bevölkerung ist nicht für Verhaltensände-
rungen bereit. Die Politik hat wenig Gewicht. Stattdessen bringt die Wirtschaft 
die Lösungen zur Befriedigung der Mobilitätsbedürfnisse. Und sie profitiert: 
Sie unterstützt den Ausbau der Umfahrungsstrassen, steuert die Umsetzung 
emissionsfreier Zonen und subventioniert Mobilität mit Werbung auf privaten 
Citelecs. Der Kreis schliesst sich. Alles ist im Fluss, auch der Strom aus 
Wasser, Sonne und Erde. Energie ist erschwinglich und der gesamte Strom-
markt reguliert. 



�0 ��

 

Sabrina Gianoli, 34, wohnt mit Partner in Uster, 
arbeitet in leitender Funktion in einem Sunpower-Pflegeheim 
in Zürich-Enge, verdient überdurchschnittlich.

08.30: Sabrina fährt mit der S-Bahn nach Zürich-Stadelhofen. Dort hat sie ein 
Citelec ihres Dauersponsors Speedmoney gemietet.
�2.00: Sitzung der Geschäftsleitung. Der Antrag von Sabrina zur Teilnahme an 
einem internationalen Kongress in Vancouver wird nach eingehender Diskussion 
bewilligt. Entscheidend ist, dass die Reise über den Sunpower-Weiterbildungs-
fonds finanziert werden kann.
�7.00: Wie oft, wenn sie mehrere Tage am Stück frei hat, fährt Sabrina nach Flims 
zu einer Freundin. Sie freut sich, wieder einmal im Swissluxus-Zug zu reisen, 
einem sehr komfortablen Zug mit Coiffeursalon und Beautyfarm. Sie wird ausse-
hen wie 29, wenn sie in Flims ankommt. Das ist wichtig, weil in Flims alle jünger 
aussehen, als sie sind.
�8.00: Ankunft in Chur. Der Swissluxus-Zug schafft die Strecke Zürich-Chur in 
58 Minuten. Auf dem breiten Perron stehen kompakte Funcars, individuell ge-
staltet und alle zu 60 Prozent gesponsert. Die Reisenden besteigen ihr Vehikel 
und werden elektronisch vom Perron zur Hauptstrasse geleitet. Nach Flims 
geht’s dann handgesteuert, aber mit unzähligen kleinen elektronischen Helfern.

Peter Kyburz, 70, wohnt mit Ehefrau in Neu-Affoltern, 
verfügt über ein mittleres Jahreseinkommen, ist alkohol- und 
spielsüchtig und übergewichtig.

7.30: Peter steht auf und raucht drei Zigaretten (mit Vitaminzusatz), nimmt sich 
ein Bier und verlinkt sein PDA-Phone mit dem Bildschirm. Diesen benutzt er 
als Schreibfläche und hat so einen bequemen Zutritt ins web5.0, ein Internet 
der unbegrenzten Spielmöglichkeiten. Über seinen virtuellen Vormittag vergisst 
er, für sich und Hedwig einen Gratin mit frischem Gemüse zuzubereiten. Aus 
dem Tiefkühlfach holt er einen fixfertigen Gratin.
�2.00: Der Gratin steht auf dem Tisch, Hedwig ist enttäuscht, doch Peter 
kümmert das wenig. Er freut sich bereits auf das 3D-Jassen am Nachmittag.
�3.00: Drei Freunde holen ihn zum Jassen im Ochsen in Steinmaur ab. Sie sind 
von den Elektrofahrzeugen hell begeistert. Die elektronischen Hilfen nehmen 
einem alle Sorgen ab, aber lenken darf man selbst. Peter muss sich mit dem 
Mitfahren begnügen. Weil er mit zu viel Alkohol erwischt wurde, musste er den 
Führerausweis abgeben. Ihm wird zum Nachteil, was für die Versicherungen von 
Vorteil ist: Autos können nur gestartet werden, wenn die Mobilitätszentrale den 
Fingerabdruck des Fahrers online überprüft und das Fahrzeug freigibt.
�6.00: Nach dem dürftigen Lunch lässt sich Peter einen deftigen Wurst-Käse-
Salat schmecken. Im Ochsen ist das Essen wie in guten alten Zeiten.
�9.00: Als Peter zu Hause ankommt, ist Hedwig bereits verreist. Sie hat ihm 
eine Schale Birchermüesli mit frischen Früchten hingestellt. Da trinkt er doch 
lieber noch ein paar Bierchen.
2�.00: Mit Gelenk- und Kopfschmerzen geht Peter ins Bett. Morgen ist der 
wöchentliche Arztbesuch. Eigentlich könnte er sich den sparen, er weiss ja 
genau, was auf ihn zukommt.



�0 ��

 

Sabrina Gianoli, 34, wohnt mit Partner in Uster, 
arbeitet in leitender Funktion in einem Sunpower-Pflegeheim 
in Zürich-Enge, verdient überdurchschnittlich.

08.30: Sabrina fährt mit der S-Bahn nach Zürich-Stadelhofen. Dort hat sie ein 
Citelec ihres Dauersponsors Speedmoney gemietet.
�2.00: Sitzung der Geschäftsleitung. Der Antrag von Sabrina zur Teilnahme an 
einem internationalen Kongress in Vancouver wird nach eingehender Diskussion 
bewilligt. Entscheidend ist, dass die Reise über den Sunpower-Weiterbildungs-
fonds finanziert werden kann.
�7.00: Wie oft, wenn sie mehrere Tage am Stück frei hat, fährt Sabrina nach Flims 
zu einer Freundin. Sie freut sich, wieder einmal im Swissluxus-Zug zu reisen, 
einem sehr komfortablen Zug mit Coiffeursalon und Beautyfarm. Sie wird ausse-
hen wie 29, wenn sie in Flims ankommt. Das ist wichtig, weil in Flims alle jünger 
aussehen, als sie sind.
�8.00: Ankunft in Chur. Der Swissluxus-Zug schafft die Strecke Zürich-Chur in 
58 Minuten. Auf dem breiten Perron stehen kompakte Funcars, individuell ge-
staltet und alle zu 60 Prozent gesponsert. Die Reisenden besteigen ihr Vehikel 
und werden elektronisch vom Perron zur Hauptstrasse geleitet. Nach Flims 
geht’s dann handgesteuert, aber mit unzähligen kleinen elektronischen Helfern.

Peter Kyburz, 70, wohnt mit Ehefrau in Neu-Affoltern, 
verfügt über ein mittleres Jahreseinkommen, ist alkohol- und 
spielsüchtig und übergewichtig.

7.30: Peter steht auf und raucht drei Zigaretten (mit Vitaminzusatz), nimmt sich 
ein Bier und verlinkt sein PDA-Phone mit dem Bildschirm. Diesen benutzt er 
als Schreibfläche und hat so einen bequemen Zutritt ins web5.0, ein Internet 
der unbegrenzten Spielmöglichkeiten. Über seinen virtuellen Vormittag vergisst 
er, für sich und Hedwig einen Gratin mit frischem Gemüse zuzubereiten. Aus 
dem Tiefkühlfach holt er einen fixfertigen Gratin.
�2.00: Der Gratin steht auf dem Tisch, Hedwig ist enttäuscht, doch Peter 
kümmert das wenig. Er freut sich bereits auf das 3D-Jassen am Nachmittag.
�3.00: Drei Freunde holen ihn zum Jassen im Ochsen in Steinmaur ab. Sie sind 
von den Elektrofahrzeugen hell begeistert. Die elektronischen Hilfen nehmen 
einem alle Sorgen ab, aber lenken darf man selbst. Peter muss sich mit dem 
Mitfahren begnügen. Weil er mit zu viel Alkohol erwischt wurde, musste er den 
Führerausweis abgeben. Ihm wird zum Nachteil, was für die Versicherungen von 
Vorteil ist: Autos können nur gestartet werden, wenn die Mobilitätszentrale den 
Fingerabdruck des Fahrers online überprüft und das Fahrzeug freigibt.
�6.00: Nach dem dürftigen Lunch lässt sich Peter einen deftigen Wurst-Käse-
Salat schmecken. Im Ochsen ist das Essen wie in guten alten Zeiten.
�9.00: Als Peter zu Hause ankommt, ist Hedwig bereits verreist. Sie hat ihm 
eine Schale Birchermüesli mit frischen Früchten hingestellt. Da trinkt er doch 
lieber noch ein paar Bierchen.
2�.00: Mit Gelenk- und Kopfschmerzen geht Peter ins Bett. Morgen ist der 
wöchentliche Arztbesuch. Eigentlich könnte er sich den sparen, er weiss ja 
genau, was auf ihn zukommt.



�2 �3Eckpunktbild 2: Ressourcenknappheit
Zürich im Jahr 2050. Die Gemeinschaft ist stark, die Energie ist knapp. Man 
rückt zusammen, teilt Wohnungen, Mahlzeiten und Wege, alles, um Energie zu 
sparen. Der Platzbedarf für den Verkehr ist gering. Job- und Wohnortswech-
sel gehen Hand in Hand, entscheidend sind kurze Wege. Alles ist auf kleinem 
Raum organisiert. Im Grünen wohnt nur, wer von zu Hause aus arbeiten kann. 
Trotz knapper Energieressourcen bleibt der Verteilkampf aus. Dafür sorgt nicht 
zuletzt ein ausgeklügeltes Management von Energiekontingenten. Das Leben 
findet in den Quartierzentren statt. Gemeinschaftsgärten werden von Senioren 
bewirtschaftet. Sich selbst zu bewegen, ist in jedem Fall billiger, als bewegt 
zu werden. Man ist fit und gesund. 
Was immer entwickelt wird, es ist energieeffizient. Beim Bauen achtet man 
auf optimale Dichte. Strom wird in dezentralen Anlagen und aus erneuerbarer 
Energie gewonnen. Staat und Wirtschaft spannen zusammen. Weil die Trans-
portkosten wesentlich höher sind als die Produktionskosten, florieren kleine, 
perfekt vernetzte Unternehmen. Die Wertschöpfung konzentriert sich auf eini-
ge Zentren, die zu bestimmten Tageszeiten für eine begrenzte Zahl Menschen 
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar sind. Wer nicht mobil sein 
kann, setzt geschäftlich und privat auf energieeffiziente Telekommunikation. 
Güter des täglichen Bedarfs werden lokal hergestellt, die Ver- und Entsorgung 
bilden geschlossene Kreisläufe. In der Peripherie der Stadt stehen verlassene 
Siedlungsgebiete. 



�2 �3Eckpunktbild 2: Ressourcenknappheit
Zürich im Jahr 2050. Die Gemeinschaft ist stark, die Energie ist knapp. Man 
rückt zusammen, teilt Wohnungen, Mahlzeiten und Wege, alles, um Energie zu 
sparen. Der Platzbedarf für den Verkehr ist gering. Job- und Wohnortswech-
sel gehen Hand in Hand, entscheidend sind kurze Wege. Alles ist auf kleinem 
Raum organisiert. Im Grünen wohnt nur, wer von zu Hause aus arbeiten kann. 
Trotz knapper Energieressourcen bleibt der Verteilkampf aus. Dafür sorgt nicht 
zuletzt ein ausgeklügeltes Management von Energiekontingenten. Das Leben 
findet in den Quartierzentren statt. Gemeinschaftsgärten werden von Senioren 
bewirtschaftet. Sich selbst zu bewegen, ist in jedem Fall billiger, als bewegt 
zu werden. Man ist fit und gesund. 
Was immer entwickelt wird, es ist energieeffizient. Beim Bauen achtet man 
auf optimale Dichte. Strom wird in dezentralen Anlagen und aus erneuerbarer 
Energie gewonnen. Staat und Wirtschaft spannen zusammen. Weil die Trans-
portkosten wesentlich höher sind als die Produktionskosten, florieren kleine, 
perfekt vernetzte Unternehmen. Die Wertschöpfung konzentriert sich auf eini-
ge Zentren, die zu bestimmten Tageszeiten für eine begrenzte Zahl Menschen 
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar sind. Wer nicht mobil sein 
kann, setzt geschäftlich und privat auf energieeffiziente Telekommunikation. 
Güter des täglichen Bedarfs werden lokal hergestellt, die Ver- und Entsorgung 
bilden geschlossene Kreisläufe. In der Peripherie der Stadt stehen verlassene 
Siedlungsgebiete. 



�4 �5

 

06.45: Das Frühstück nimmt Hedwig zusammen mit ihrem Wohnungspartner ein. 
Sie macht das zwar ungern, aber wenn sie die Küche gebündelt nutzen, sparen 
sie Energie.
08.30: Hedwig erledigt den Haushalt: Wäsche, Einkauf, Putzen, Post. Alle Ge-
schäfte des täglichen Bedarfs kann sie zu Fuss erreichen, und zwar auf kürzestem 
Weg: Praktisch alle Gebäude weisen einen Diagonalgang auf, der meistens auch 
Energiezentrum und Verteilanlage ist. Auf dem Rückweg wirft Hedwig einen Blick 
in den Gemeinschaftsgarten und sieht, dass in den nächsten Tagen frisches Ge-
müse geerntet werden kann.
�2.00: Mittags kocht Hedwig zusammen mit drei Freundinnen Spaghetti. So 
energieintensives Kochen leisten sie sich nur gemeinsam.
�3.30: Hedwig und ihre Freundinnen beackern die örtlichen Grünflächen. Die 
Pflege des öffentlichen Freiraums ist Aufgabe der älteren Semester. Die Gemein-
schaftsarbeit hält sie fit und fördert den Austausch. Nur einmal pro Woche fährt 
Hedwig mit der S-Bahn zu ihrem Schulfreund nach Uster. Ein Luxus und sie fühlt 
sich danach 30 Jahre jünger. Aber sie ist dann auch wieder zufrieden, sich we-
nigstens im Quartier uneingeschränkt bewegen zu können.
�7.00: Nach dem Arbeitseinsatz im Grünen trinken die vier Frauen einen Kaffee 
im Quartierlokal. Sie sind eine verschworene Gemeinschaft, jeder kennt sie und 
sie kennen das ganze Quartier.

Hedwig Steiner, 66, verfügt über ein unterdurchschnittliches 
Jahreseinkommen und wohnt in Neu-Affoltern in einer Wohn-
gemeinschaft. So spart sie Geld und Energie-Credits, die sie 
für kleine Reisen einsetzen kann.

06.30: Nach einer kurzen Dusche und einem einfachen Frühstück geht’s 
zur Arbeit. Rolf liest die elektronischen Zeitungen im Büro. Er benutzt energie-
sparende Geräte und lässt sich Nachrichten und Medienbeiträge für beruf-
liche und private Interessen elektronisch vorsortieren. Das spart Zeit und Geld.
09.30: Nun sind auch seine afrikanischen Kunden online. Er berät sie per 
Videokonferenz und schickt ihnen elektronische Dokumente. Wie immer sagt er: 
«Bald besuche ich Sie persönlich!», und hofft, dass Flugreisen wieder bezahlbar 
und ökologisch vertretbar werden. Er gehört nicht zu denen, die für ausseror-
dentliche Fälle mit dem Solarflugzeug unterwegs sein dürfen.
�2.00: Rolf trifft sich mit Berufskollegen in Zürich-West. Die Tramfahrt ersetzt 
keine Weltreise, aber die energiesparenden Neubauten haben etwas Exotisches. 
Rolf, der sich hauptsächlich im stark lokal geprägten Stadtzentrum aufhält, 
gefällt das.
�4.00: Zurück im Büro stehen zwei weitere Videokonferenzen an, die Rolf zwar 
hasst, für ihn aber die einzige Möglichkeit darstellen, seine Beratertätigkeit 
uneingeschränkt auszuüben.
�6.00: Rolf hat geplant, seinen Bruder in Nesslau zu besuchen. Er will ihm 
eine Ladung Solarziegel mitbringen und gleichzeitig frisches Obst besorgen. 
Ausserhalb der Ferienzeit fahren in diese Region kaum öffentliche Vekehrsmittel,
deshalb mietet er ein HEDUSEEV (Heavy Duty super-effizientes Vehikel) und 
fährt in der Nachmittagssonne den Bergen entgegen.
23.00: Rolf ist wieder zu Hause. Er ist froh, dass es diese ökologischen Autos 
gibt, die man dort einsetzen kann, wo man mit dem ÖV nicht hinkommt. 

Rolf Huwyler, 44, wohnt allein in einer grossen Altstadtwoh-
nung, die er im Winterhalbjahr mit Untermietern teilt, um seine 
Energiekontingente nicht auszuschöpfen. Er arbeitet als gut be-
zahlter Berater in Fussdistanz vom Wohnort und besitzt ein SEEV 
(super-energieeffizientes Vehikel).
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�6 �7Eckpunktbild 3: Online und Desintegration
Zürich im Jahr 2050. Technische Möglichkeiten strukturieren sämtliche 
Lebensbereiche. Man arbeitet und wohnt am selben Ort, nutzt Skype und 
Internet für geschäftliche und private Kontakte. Mit neusten Geräten und 
Applikationen umzugehen, gehört für alle Generationen zum Basiswissen. 
Die Lebenserwartung ist hoch und man bleibt auch im Alter erwerbstätig. 
Einkäufe und aktuelle Nachrichten bezieht man genauso übers Netz wie 
Schule, die oft virtuell stattfindet. Der öffentliche Raum ist unwirtlich und
unsicher, Risiken lauern überall. Niemand bewegt sich freiwillig und zufällig 
von A nach B. Die Gefahr geht von Chaosgruppen und in ihren Eigenwelten 
lebenden Individuen aus. Vor dem Verlassen des Hauses informiert man sich 
immer über die aktuelle Gefahrenlage. Die Begriffe Familie und Gemeinschaft 
finden keine Anwendung. Die Bereitschaft zur gesellschaftlichen Mitwirkung 
ist gering, Freiwilligenarbeit gehört zur allgemeinen Pflicht. Man lebt neben-
einander, rund um die Uhr.
In städtischen Zentren ist der Wohnflächenbedarf gross. Vorwiegend aus 
Sicherheits- und Kostengründen finden Aktivitäten von Wirtschaft und Staat 
in privaten Wohnräumen statt. Die Risiken im öffentlichen Raum rechtfertigen 
den Einsatz ausgefeilter Überwachungs- und Kontrolltechnologie. Dazu zählt 
auch die vollständig regulierte Nutzung der vorhandenen Verkehrsangebote. 
Verkehrsteilnehmenden werden Slots und Fahrrouten zugewiesen. Individual-
fahrzeuge sind weitgehend automatisiert und fahren unfallfrei. Die Menschen 
dulden Überwachung und Kontrolle, denn Alternativen sind keine in Sicht.
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�2.00: Nach dem Aufstehen trinkt Heinz eine Tasse Kaffee und liest im Internet 
die aktuellen Nachrichten über mögliche Tagesgefahren. Er will kein Risiko 
eingehen und beschliesst, dass er, seine Partnerin und die Kinder heute nur die 
notwendigen Fahrten und Bewegungen ausser Haus durchführen.
�3.00: Heinz weckt die Kinder und seine Partnerin. Mit Hilfe einer elektronischen 
Agenda bespricht und koordiniert er ihre Tagespläne. 
�3.30: Die Arbeit, die Heinz am Vortag in der Firma begonnen hat, setzt er am 
PC daheim fort. Über Skype nimmt er mehrmals mit Kollegen und Vorgesetz-
ten Kontakt auf. Dann bestellt er online Lebensmittel für den nächsten Tag und 
beginnt eine Partie Schach.
�7.00: Heinz und die Kinder werden von der Partnerin über die Gegensprech-
anlage zum Essen gerufen. Die Wohnung ist weitläufig. Die Kinder rauschen mit 
Hausfahrrädern an.
�8.00: Arbeit und Essen am gemeinsamen Tisch haben Heinz nervös und gereizt 
gemacht. Er fährt mit dem Elektro-Roller zu seiner Zweitpartnerin nach Bülach. 
Weil die Risikonachrichten einen Tumult zwischen Automobilisten, Radfahrern 
und ÖV-Benutzern in der Nähe von Regensdorf gemeldet haben, umfährt Heinz 
diese Stelle grossräumig.
03.00: Heinz ist zurück in Neu-Affoltern. Im Treppenhaus bittet ihn eine Nach-
barin, in den nächsten Tagen zu ihrer im Haus wohnenden, betagten Mutter zu 
schauen, da sie selbst zu ihrem Arbeitgeber nach China reisen muss. Heinz 
sagt ihr diese Unterstützung zu und freut sich über das unerwartete Anwachsen 
seines Gesellschaftsarbeitskontos. 

Heinz Meister, 38, hat zwei Wohnsitze, zwei Frauen und 
zwei Kinder, sein eigenes ist 5, das am früheren Arbeitsort 
Tokyo adoptierte ist �0 Jahre alt. Den einen Wohnsitz in 
Neu-Affoltern teilt er mit seiner Erstpartnerin und Kindern, 
die Freizeit verbringt er mit seiner Zweitpartnerin in Bülach. 
Er arbeitet für guten Lohn in Baden und daheim. 07.00: Philipp verlässt die Wohnung. Aus Sicherheitsgründen nimmt er den Schulbus.

09.00: Bombenalarm. Das vierte Mal in diesem Monat. Die Schule wird evakuiert, der 
Schulbus fährt die Schüler heim. Zuhause am PC nimmt Philipp interaktiv am Unterricht 
teil. Drei Lektionen Fernunterricht sind für ihn okay, aber der Unterricht in der Gruppe 
macht ihm mehr Spass.
�3.00: Sarah kommt nach Hause. Sie ist schlecht drauf, weshalb Philipp seinen Lunch 
alleine isst. Parallel dazu macht er Hausaufgaben, ein paar Online-Multiple-Choice-Tests.
�5.00: Philipp hat Lust zum Gamen, kann aber wegen verschiedener Sicherheitssperren 
seine Wunschspiele nicht laden. Er skypt einem Freund, der sich, wie viele andere Jugend-
liche, auf das Knacken von Codes spezialisiert hat. Der Freund loggt sich remote in seinen 
Computer ein und hebelt die Sicherungsbarrieren aus.
�7.00: Ein paar Kollegen kommen zu Philipp nach Hause. Sie wollen zusammen eine 
Kreativgruppe für freiere Mobilität gründen. Heute beschäftigen sie sich mit den Formali-
täten für die Vereinsgründung. Weil es sehr viele kriminelle Gruppierungen und Gangs gibt, 
dürfen sich Gruppen von fünf Personen und mehr nur noch dann versammeln und in der 
Öffentlichkeit bewegen, wenn sie in einem anerkannten Verein zusammengeschlossen sind 
und das Unbedenklichkeitszertifikat erhalten haben. Das ist viel Bürokratie mit dem Erfolg 
von stark entvölkerten öffentlichen Räumen, die deshalb nicht sicherer sind. Am Wochen-
ende abends gemeinsam unterwegs zu sein, ist wegen permanenter Überwachungen und 
Kontrollen auch für registrierte Vereine ein Horror. Dem wollen Philipp und seine Freunde 
entgegenwirken. Ideen sind gefragt, wie die total auseinandergebrochene Gesellschaft auf 
der Basis positiver Visionen und Lebensinhalte wieder zusammengebaut werden kann. 
Eine Herkulesaufgabe. Aber wer, wenn nicht die Jungen, hat den Mut, diese anzugehen? 

Philipp Welti, 16, Sohn von Sarah Welti, wohnt in Zürich-West 
und besucht das naturwissenschaftliche Gymnasium in Rämibühl.
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20 2�Die Bilder auf dem Weg in die Realität
Die Eckpunktbilder sind Produkte der Phantasie. Keines wird – oder soll – 
in der beschriebenen Form eintreffen. Die Summe der Bildaussagen dient als 
Basis für eine fundierte Diskussion über eine Zukunft, die wir anstreben und 
auf die wir unsere Planung ausrichten. 

Die Realität liegt also irgendwo zwischen den Bildern, in Bildaussagen, die sich 
überlappen. Die Umfeld- und Mobilitätsmerkmale sowie die Wirkungszusam-
menhänge in den einzelnen Bildern lassen sich übereinanderlegen und querver-
gleichen. So werden gemeinsame Themen und sich ergänzende Entwicklungs-
linien sichtbar. 

Fachübergreifend diskutieren
Ein gemeinsames Thema sei als Beispiel herausgegriffen: Der Umgang mit 
Energie. Es kommt in allen drei Eckpunktbildern vor und steht schon heute 
oben auf der politischen Agenda (Energieziele des Bundes, 2000W-Gesell-
schaft in der Stadt Zürich, Elektrofahrzeuge etc.). Alle drei Eckpunktbilder 
machen deutlich, dass Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit von Energie für 
das Mobilitätsverhalten entscheidend sind: Welche technischen Möglichkeiten 
werden in Zukunft freiwillig oder aus wirtschaftlicher Notwendigkeit genutzt? 
Die Eckpunktbilder beantworten diese Frage mit qualitativen Aussagen 
und zeigen damit: Die Energiefrage ist nicht nur für das Mobilitätsverhalten 
entscheidend, sie prägt auch die gesamte gesellschaftliche und räumliche 
Ordnung. 
Die Chance der Eckpunktbilder liegt darin, frühzeitig bestimmte gesellschaft-
liche Entwicklungstendenzen zu erkennen und mit bereits vorhandenen Instru-
menten (wie z.B. 2000W-Gesellschaft und Mobilitätsstrategie) steuernd einzu-
greifen. Es lohnt sich, die Entwicklungslinien der Eckpunktbilder einzeln und 
in gegenseitiger Ergänzung entlang gemeinsamer Themen genau zu studieren, 
am besten interdisziplinär, besonders mit Fachkompetenzen aus den Bereichen 
Raumplanung, Soziales, Wirtschaft, Gesundheit und Sicherheit.Verkehr 

2050



20 2�Die Bilder auf dem Weg in die Realität
Die Eckpunktbilder sind Produkte der Phantasie. Keines wird – oder soll – 
in der beschriebenen Form eintreffen. Die Summe der Bildaussagen dient als 
Basis für eine fundierte Diskussion über eine Zukunft, die wir anstreben und 
auf die wir unsere Planung ausrichten. 

Die Realität liegt also irgendwo zwischen den Bildern, in Bildaussagen, die sich 
überlappen. Die Umfeld- und Mobilitätsmerkmale sowie die Wirkungszusam-
menhänge in den einzelnen Bildern lassen sich übereinanderlegen und querver-
gleichen. So werden gemeinsame Themen und sich ergänzende Entwicklungs-
linien sichtbar. 

Fachübergreifend diskutieren
Ein gemeinsames Thema sei als Beispiel herausgegriffen: Der Umgang mit 
Energie. Es kommt in allen drei Eckpunktbildern vor und steht schon heute 
oben auf der politischen Agenda (Energieziele des Bundes, 2000W-Gesell-
schaft in der Stadt Zürich, Elektrofahrzeuge etc.). Alle drei Eckpunktbilder 
machen deutlich, dass Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit von Energie für 
das Mobilitätsverhalten entscheidend sind: Welche technischen Möglichkeiten 
werden in Zukunft freiwillig oder aus wirtschaftlicher Notwendigkeit genutzt? 
Die Eckpunktbilder beantworten diese Frage mit qualitativen Aussagen 
und zeigen damit: Die Energiefrage ist nicht nur für das Mobilitätsverhalten 
entscheidend, sie prägt auch die gesamte gesellschaftliche und räumliche 
Ordnung. 
Die Chance der Eckpunktbilder liegt darin, frühzeitig bestimmte gesellschaft-
liche Entwicklungstendenzen zu erkennen und mit bereits vorhandenen Instru-
menten (wie z.B. 2000W-Gesellschaft und Mobilitätsstrategie) steuernd einzu-
greifen. Es lohnt sich, die Entwicklungslinien der Eckpunktbilder einzeln und 
in gegenseitiger Ergänzung entlang gemeinsamer Themen genau zu studieren, 
am besten interdisziplinär, besonders mit Fachkompetenzen aus den Bereichen 
Raumplanung, Soziales, Wirtschaft, Gesundheit und Sicherheit.Verkehr 

2050



22 23Offene Handlungsfelder
Neben dem fachübergreifenden Dialog über die angestrebte Zukunft sind 
einige Aspekte der Eckpunktbilder von besonderem Interesse für die Verkehrs-
planung des Tiefbauamtes, weil sie bisher noch nicht Gegenstand von Mobi-
litätsstudien waren: Wie müsste die Stadt Zürich mit verschiedenen Formen 
einer Mobilitätsabnahme umgehen? Welche Auswirkungen hätte eine niveaufrei 
geführte Kleinkabinenbahn als Ergänzung zum heutigen öffentlichen Verkehr? 
Wie würden sich der Stadtraum und die Infrastruktur präsentieren, wenn 
Kleinstmobile à la Citelec den motorisierten Individualverkehr weitgehend 
ersetzt hätten? Mit Fragen wie diesen wird sich Mobilität + Planung in Zukunft 
vertieft auseinandersetzen.

Offen für alles
Das Projekt Zürichs Verkehr 2050 versteht sich als Türöffner. Es schafft 
Ausblick auf bisher wenig bedachte Handlungsfelder in der strategischen 
Verkehrsplanung des Tiefbauamtes. Es sucht den offenen Dialog mit anderen 
Fachgebieten und Departementen. Es will das politische Gespräch über die 
Zukunft von Zürich anregen. Und es stellt sich der kreativen Intelligenz um-
fassend zur Verfügung: Forschung, Entwicklung, Wirtschaft, Kultur und Öffent-
lichkeit dürfen sich an der bunten Welt der Eckpunktbilder befruchten und die 
angefangene Zukunftsreise auf eigene Faust fortsetzen.

Zürich 2050. Der Brötchen-Roboter sorgt für ein relaxtes Frühstück. 
Die Kinder fahren im Solar-Taxi zur Ganztagesschule. Die Eltern gleiten 
in der Kleinkabinenbahn punktgenau vom Loft in Zürich-Enge zur 
Hightech-Industriezone in Zürich-West. Alles ist bunte Werbefläche. 
Fassaden, Dächer, Elektromobile. Freiheit bedeutet so viel wie freie 
Fahrt, und diese verschafft der Sponsoringvertrag.

Zürich 2050. Nur Tageslicht ist Gratisenergie. Deshalb wacht die ganze 
Stadt gleichzeitig auf. Man duscht solar im energiegünstigen Mehr-
personenhaushalt und geht zu Fuss oder mit dem Velo zur Arbeit. Die 
Velorouten bilden das dichteste Verkehrsnetz der Stadt. Frische Erdbee-
ren wachsen im Quartiergarten. Alles, was von weiter herkommt, ist mit 
einer immensen Energiesteuer belegt.

Zürich 2050. Der Tag ist auch die Nacht und der Freund vielleicht der 
Feind. Man lebt und arbeitet, wo und mit wem man sich gerade halb-
wegs sicher wähnt. Zwischenmenschlichkeit, wirtschaftliche Produk-
tivität und Umweltschutz bleiben auf der Strecke, Gesellschaftsarbeit 
wird amtlich verfügt. Alles ist überwacht. Für jede Fahrt, ob mit ÖV oder 
Auto, gilt Bewilligungspflicht.

Wo liegt Zürichs Zukunft?
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