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3.4

Zusammenfassung und
Schlußwort
Ausgehend von den Problemen, welche sich durch
änderungen unseres Zeitalters für das Wachstum

die wirtschaftlichen Ver¬
der städtischen

Zentren

stellen, versuchten wir in dieser Arbeit, auf Grund einer geographisch, einer
historisch

und

statistisch ausgerichteten Analyse zu synthetischen
kommen, welche sich mit der zukünftigen Entwicklung
der Stadt Zürich und ganz allgemein befassen.
einer

Schlußfolgerungen
der Zentren in
In diesen

einem

zu

Schlußfolgerungen

bekannten wir

gebauten Organismus, der,

sozialen

Gewohnheiten

Menschen

des

zur

Stadt als

Umweltsbedingungen

und den

uns

mit den

immer wieder

übereinstimmend,

fortlaufend

ver¬

änderbar, anpassungsfähig und erweiterbar sein sollte. Der Entwicklungsplan
muß deshalb
so

unseres

weit offen

bestimmten Rahmens
Reihe

uns

Erachtens Strukturen

festlegen, welche die Entwicklung

lassen, daß ein freies Kräftespiel der Elemente innerhalb

wichtig

ist. Unter diesen

möglich

Bedingungen haben

eines

wir eine

erscheinender Strukturen etwas näher beleuchtet.

Wir vertraten dabei mehrmals die

Überzeugung, daß die Zentren Kristalli¬
sationspunkte des städtischen Lebens darstellen, die es gilt, mit allen Mitteln
städtisch und attraktiv zu gestalten. Die Zentren sind ja eine Art «Städte
innerhalb der Stadt» und stellen einen bewußt unnatürlichen Lebensraum dar.
Es wäre daher falsch, sie durch übermäßige Auflockerungen den Forderungen
des individuellen Verkehrs gefügiger machen oder verniedlichen und «ver¬
menschlichen»

wollen. Das Menschliche manifestiert sich vielmehr in einer
und maßstäblichen Gestaltung dieser vorwiegend
steinernen Landschaft. Dabei muß jedoch nochmals betont werden, daß der
zu

sinnvollen, kultivierten

Mensch einer polaren Ergänzung zu dieser künstlichen Welt bedarf, und zwar
auf mehreren Ebenen: in- und außerhalb der Zentren in Form zusammen¬
hängender Grün- und Erholungsflächen; in den Wohnquartieren, die eine Art
Gegenstück zu den Zentren darstellen (was aber nicht mit niedriger Dichte

gleichgesetzt

mit neuen Wohnformen, z. B. mit
zu werden braucht, sondern
dem Terrassenhaus, verwirklicht werden könnte); außerhalb der Agglome¬
ration und der Region, wo unbedingt verhindert werden sollte, daß durch

Siedlungsformen jeder freie Fleck Land der menschlichen Bautätig¬
Opfer fällt.
Eine geplante Förderung der städtischen Zentren im beschriebenen Sinne
würde schließlich vor allem eine wesentliche Bereicherung des menschlichen
Gemeinschaftslebens ermöglichen. Gesunde Zentren könnten eine städtische
Öffentlichkeit entstehen lassen, welche einen Ausgleich gegenüber der heute
überbetonten Privatheit in unserem Leben schaffen würde. Dadurch wäre es
möglich, jenes Gleichgewicht zwischen Individuum und Gemeinschaft zu
finden, das allen großen und schöpferischen Epochen der menschlichen Ge¬
schichte eigen ist. Dies hat nichts mit politischem Kollektivismus zu tun; es
handelt sich vielmehr darum, die baulichen Voraussetzungen für diejenigen
gestreute
keit

zum

Fundamente

unserer

Gesellschaft

schätzte Privatheit leicht

zu

verwirklichen, ohne die

unsere so

hoch ge¬

Beute anderer, gefährlicher Mächte werden könnte.
Es mag sein, daß dieser oder jener Aspekt in unserer Untersuchung etwas
zu stark an Profil gewonnen hat; eine ganze Reihe wichtiger Gesichtspunkte,
namentlich der technische und der iuristische, mußten unberücksichtigt
so
zur

gelassen werden. Wir wollten
retische
zu

Planungsgrundlage

uns

für die

aber auch niemals anmaßen, eine theo¬
Zentrenentwicklung in der Stadt Zürich

erarbeiten. Für eine solche müßte eine wesentlich breitere Basis an Spezialherangezogen werden. Die Arbeit möchte deshalb, abgesehen von

wissen

ihrem

Selbstzweck, lediglich

werden.

127

als bescheidener

Diskussionsbeitrag verstanden
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