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Verdichtetes Bauen  
und mehr Bürgernähe 

 
Michael Baumer, Stadtratskandidat, FDP 
 
 

1. Höher und dichter bauen ermöglichen  

Die Statistik ist klar: Der Kanton Zürich und die Stadt wachsen. So ist die Stadt in den letzten 10 Jahren  

um 45'000 Menschen gewachsen. Um das Bevölkerungswachstum abzufedern, müssen wir jetzt handeln – in 

der Stadt, nicht auf neuen Inseln. Wenn die Linken bestehende Wohnungen günstiger machen oder 

umverteilen, nützt das gar nichts. Private müssen in bestehenden und mit dem ÖV gut erschlossenen 

Wohnzonen – zum Beispiel mit dem Ausbau des obersten Dachgeschosses – dichter bauen können.  

Für diesen nächsten Schritt in unserer Bauordnung setze ich mich ein. 

 

2. Bestehende Quartierzentren weiterentwickeln  

Zürich besteht nicht nur aus dem attraktiven Kreis 1, wo die Entwicklung wegen Denkmalschutz und 

zunehmender touristischer Nutzung eingeschränkt ist. Wir haben andere urbane Zentren wie Zürich Nord mit 

einem neu ausgebauten ÖV-Anschluss, dem Bahnhof Oerlikon, wo ein zweites Stadtzentrum entstanden ist. 

Hier müssen wir ansetzen und die Gebiete weiterentwickeln. Ich setze mich für ein Nebeneinander von 

Wohnen, Arbeiten und Tourismus ein.  

 

3. Mehr Zeit für den Bürger  

Mühsame und zeitaufwendige Behördengänge können durch digitale Plattformen praktisch entfallen. 

Zusätzlich wird die Arbeit der Mitarbeiter erleichtert, und sie haben mehr Zeit für uns Bürger. Ein tägliches 

Szenario erübrigt sich: Ein pdf herunterladen, ausdrucken, von Hand ausfüllen, abgeben und wieder von Hand 

im System erfassen. Ich setze mich dafür ein, dass die Prozesse in der Verwaltung überprüft und effizienter 

gestaltet werden.  

 

4. Effizientere Verkehrslösungen 

Dank digitaler Technologien können wir Zürich effizienter, lebenswerter und umweltfreundlicher machen – 

auch im Verkehr. Intelligentes Verkehrsmanagement oder neue Transportformen ermöglichen ein 

Nebeneinander aller Verkehrsteilnehmer und eine Verkehrsberuhigung in den Wohnquartieren. So testen 

aktuell Post und Jelmoli wieder Lieferdrohnen im Zentrum als Ergänzung zu Velokurieren und Lastwagen.  

Und jetzt schon ist eine Fussgängerlobby aufgebracht. 
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5. Überschuss verwalten? Investieren! 

Zürich hat soeben einen Überschuss von 300 Millionen Franken erzielt. Das war dringend nötig – es geht um 

unseren Handlungsspielraum: Wir müssen den Mittelstand entlasten und für die Umsetzung der Steuervorlage 

2017 Reserven bilden. Ich setze mich in Anbetracht des Bevölkerungswachstums dafür ein, in die Infrastruktur 

zu investieren.  

 


