
Der Bau eines neuen Stadions
sei dringend nötig, um den
Spitzenfussball in der Stadt
Zürich zu erhalten, sagt FCZ-
Präsident Ancillo Canepa.

Mit Ancillo Canepa
sprach Dennis Bühler

herr canepa, mit Bern, Basel, Thun,
Luzern und St. Gallen haben im letzten
Jahrzehnt die meisten Städte mit Su-
per-League-Teams moderne Stadien er-
richtet. Wieso tut sich zürich so
schwer?
Ancillo Canepa: Ich möchte eigent-
lich nicht die Argumente der Gegner
wiederholen. Aber natürlich muss die

Stadt Zürich einen relativ hohen Be-
trag investieren. Dass dies zu Diskus-

sionen Anlass
gibt, kann ich
nachvollzie-
hen. Und
dann gibt es in
Zürich ja be-
reits ein Sta-
dion. Der Let-
zigrund kann
noch so unge-
eignet sein für
Fussball, die

Gegner fragen sich: Wieso brauchen
wir ein zweites Stadion?

Sie betonen immer wieder, bei der Sta-
dionabstimmung gehe es um die zu-

kunft des Spitzenfussballs in zürich.
Das ist doch masslos übertrieben.
Überhaupt nicht, das ist Realität. Der
Letzigrund ist für die Leichtathletik
konzipiert und gebaut worden. Ein
reines Fussballstadion ermöglicht
ganz andere Einnahmequellen, und
auch die Kosten für die Sicherheit sind
geringer. Es geht also nicht primär um
die Stimmung, die im Letzigrund nicht
so gut sein soll. Die wirtschaftlichen
Gründe stehen im Vordergrund.

Braucht zürich ein neues Stadion, wenn
sowieso kaum je 20 000 zuschauer an
die Meisterschaftsspiele kommen?
Diese Frage ist sehr undifferenziert.
In allen neuen Schweizer Stadien
sind die Zuschauerzahlen massiv ge-

stiegen. Davon gehe ich auch in Zü-
rich aus. Ich erwarte, dass unser Zu-
schauerschnitt mit dem neuen Stadi-
on auf 15 000 steigen wird.

Was halten Sie von der Aussage von El-
mar Ledergerber, Präsident von zürich
Tourismus, das neue Fussballstadion
sei für das Image von zürich irrelevant?
Ich kann diese Aussage nicht ernst
nehmen. Ich vermute, daraus spricht
verletzte Eitelkeit.

Die Stadt zürich hat auch an anderer
Front Probleme. Nicht nur schafft sie es
nicht, ein konkurrenzfähiges Stadion zu
errichten, kürzlich hat sie auch die Plä-
ne für ein neues Kongresshaus beerdigt.
Ist zürich satt und genügsam geworden?

Die Stadt Zürich ist gesellschaftlich
und politisch eine komplexe Organi-
sation. Unsere Demokratie, so wie sie
heute ausgestaltet ist, macht es Geg-
nern einfach, Grossprojekte zu ver-
hindern. Auch dann, wenn der Gegner
in der Minderheit ist.

Seit mehr als einem Jahrzehnt ringt zü-
rich um das Fussballstadion. Wie zu-
versichtlich sind Sie, als Fcz-Präsident
den Einzug in ein neues Stadion feiern
zu können?
Das Feedback, das ich von der Ab-
stimmungsfront erhalte, stimmt mich
positiv, dass die Stadionvorlage am
22. September angenommen wird.
Ohne Stadion kann auch die geplante
Wohnsiedlung nicht gebaut werden.
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Weit weg von den eigenen Ansprüchen
Die Stadt Zürich hat kürzlich
die Pläne beerdigt, ein neues
Kongresszentrum zu errichten.
Nun droht auch das von langer
Hand geplante Fussballstadion
an der Urne zu scheitern. Die
grösste Stadt der Schweiz ist
satt und genügsam geworden.

Von Dennis Bühler (Text und Bilder)

Zürich. – In Zürich, könnte man zu-
weilen glauben, wachsen die Bäume
in den Himmel. Seit Dezember 2011
gibt es den Prime Tower, das mit
126 Metern und 36 Stockwerken
höchste Gebäude der Schweiz, mit
einer Bar mit Lounge und einem Edel-
restaurant in den obersten beiden Eta-
gen. Die Weinkarte ist 28 Seiten lang,
für eine Flasche Champagner kann
man hier bis zu 540 Franken ausge-
ben. Für die grösste Stadt der Schweiz
ist nur das Höchste, Teuerste, Grossar-
tigste gut genug, dies verlangt das
Selbstverständnis. Ihre Werber und
Kommunikatoren sprechen gerne von
der «Greater Zurich Area» und mei-
nen, Teil einer Millionenmetropole zu
sein, auch wenn man dafür Einsiedeln
oder Chur miteinrechnen muss.

Blickt man vom Prime Tower nach
Nordwesten über die Bahngleise,
sieht man in anderthalb Kilometern
Entfernung die brachliegende Fläche,
die darauf wartet, endlich ihren alten
Glanz zurückzuerlangen. Früher, von
1929 bis 2007, war hier die Heimat
der Grasshoppers und der Hardturm
eine Stätte grosser Erfolge. 27 Meis-
tertitel sind einsamer Landesrekord.
Seit sechs Jahren aber wird hier kein
Fussball mehr gespielt. Heute in ei-
nem Monat wird über einen Neubau
abgestimmt, der Ausgang ist ungewis-
ser denn je.

«Willkommen in der Provinz»
Freisinnige und Grünliberale haben
bereits die Nein-Parole beschlossen,
viel zu teuer ist ihnen das Stadion, das
rund 220 Millionen Franken kosten
und Mitte 2017 eingeweiht werden
soll. Heute Abend könnte es ihnen die
Stadtzürcher SVP gleichtun. Die Geg-
ner des Projekts stören sich daran, dass
sich die beiden Vereine FC Zürich und
Grasshoppers nur mit vergleichsweise
geringen Beiträgen von je einer bis drei
Millionen Franken an den Baukosten
des knapp 20 000 Zuschauer fassen-
den Stadions zu beteiligen gedenken.
Um die Chancen auf ein Ja zu erhö-
hen, hat die linke Zürcher Stadtregie-
rung die Abstimmung kurzerhand an
eine zweite Vorlage gekoppelt, die den
Bau einer Siedlung mit Sozialwohnun-
gen zum Gegenstand hat.

Seit mehr als einem Jahrzehnt weiss
man in Zürich um die Notwendigkeit
eines modernen Fussballstadions (sie-
he Kasten). Etwa gleich lange wer-
weisste man über den idealen Standort
eines neuen Kongresszentrums, bis der
Stadtrat Ende Juni eine Kehrtwende
vollzog und auf einmal erklärte, das al-
te Kongresshaus in Seenähe – Baujahr
1939 – genüge nun doch und müsse le-

diglich sanft renoviert werden. Der
Verdacht liegt nahe: Die Stadt Zürich
ist kaum fähig, grosse Bauprojekte in-
nert nützlicher Frist zu stemmen.

Diese Meinung vertritt etwa FDP-
Nationalrat Ruedi Noser, der, nach-
dem seine Partei die Nein-Parole zum
Stadion gefasst hatte, auf Twitter mit
einem Dreisatz reagierte: «Kein Kon-
gresshaus. Kein Stadion. Willkommen
in der Provinz!» Man sei in der Stadt
Zürich nicht nur zu bequem und satt,
sagt er nun, es gebe sogar Versuche, die
Entwicklung zu bremsen. «Dabei muss
Zürich den Anspruch haben, eine Welt-
stadt zu sein!» Wer sich eine Bahnhof-
strasse mit internationalem Renom-
mee leiste, wer mit ETH und Universi-
tät ein Zentrum der Forschung und
Wissenschaft sein wolle und bestrebt
sei, das Image als Party- und Kultur-
stadt aufrechtzuerhalten, brauche
auch ein neues Kongresszentrum an

bester Lage und ein modernes Fuss-
ballstadion. Die hohen Baukosten sei-
en zu relativieren, findet Noser. «Diese
220 Millionen Franken entsprechen
gerade mal dem zweifachen Jahres-
budget des Opernhauses, das von der
Stadt stark subventioniert wird.»

«Die Stadt ist Trittbrettfahrerin»
Auch Joëlle Zimmerli, die als selbst-
ständige Planerin in einer Büroge-
meinschaft im Trendquartier Kreis 4
arbeitet, diagnostiziert eine Zürcher
Unfähigkeit zu grossen Würfen. Zwar
gebe es in Zürich einzelne private
Leuchtturmprojekte wie den Prime
Tower oder den Freitag-Turm, die in-
ternational ausstrahlten. «Städtische
Bauten finden aber vor allem in der
lokalen Architekturszene Beach-
tung.» Das Problem ortet sie in der
Stadtzürcher Verwaltung, die nicht fä-
hig oder willens sei, unternehmerisch

und kostenbewusst zu denken. «Der
Grossraum Zürich prosperiert, die
Stadt ist attraktiv und verfügt über
viele Arbeitsplätze», sagt Zimmerli.
«Nur: Zur Attraktivität trägt die träge
und ordnende Stadtverwaltung nicht
viel bei. Impulse kommen vor allem
aus Wirtschaft und Gesellschaft. Die
Stadt ist Trittbrettfahrerin, sieht sich
aber gerne als Protagonistin.»

Die Stadionfrage spaltet die Stadt
Zürich, wie es Infrastruktur-Gross-
projekte immer wieder tun. Zuletzt
sagte die Bevölkerung im November
letzten Jahres knapp Ja zum Erweite-
rungsbau des Kunsthauses. Die Kluft
verläuft gegenwärtig auch zwischen
den Medienhäusern. Während mit
dem «Tages-Anzeiger» der wohl
wichtigste mediale Meinungsmacher
der Stadt verhalten positiv berichtet,
führt die «Neue Zürcher Zeitung»
seit Monaten einen erbitterten Feld-

zug gegen die Stadionvorlage. Unter-
stützt wird sie dabei von überraschen-
der Seite: Elmar Ledergerber, der sich
als Stadtpräsident noch vehement für
einen Hardturm-Neubau starkge-
macht hatte, bezeichnete ein neues
Fussballstadion kürzlich als für das
Image Zürichs «irrelevant». Gegen-
über der «Südostschweiz» wollte der
Präsident von Zürich Tourismus seine
Haltung nicht begründen.

Ein Idyll für die kreative Szene
Von den Wirren rund um ihre Zukunft
unberührt liegt die Betonlandschaft,
die seit dem Abriss des Hardturm-Sta-
dions übrig ist, friedlich zwischen
Parkhaus, Autobahnzubringer und
Tramgleisen. Von Sträuchern, die den
Kampf gegen die Tribünenruinen für
sich entscheiden, hängen Brombeeren,
Grashalme strecken sich meterhoch in
die Luft. Die Natur nimmt sich zurück,
was ihr die Stadt überlassen hat.

Nebenan, wo einst ein Trainings-
platz lag und die Matchbesucher für
Bratwürste anstanden, hat der «Verein
Stadionbrache» Blumenbeete ange-
legt und einen Skaterpark und eine
Kletterwand errichtet. Vielleicht ist
dies das Positivste am jahrelangen
Hickhack rund ums Stadion: Die krea-
tive Szene hat hier, wo der Fortschritt
angehalten wurde, ein Idyll gefunden,
in dem sie sich entfalten kann. Für Zü-
rich aber verheisst das Hin und Her,
das schon weit mehr als ein Jahrzehnt
dauert, nichts Gutes. Im Fussball hat
Basel der Stadt längst den Rang abge-
laufen. Und 2015 wird dort der Wol-
kenkratzer des Pharmakonzerns Ro-
che bezogen, von den Stararchitekten
Herzog & de Meuron entworfen,
52 Meter höher als der Prime Tower.
In Zürich, glaubt man immer öfter,
fehlt der Nährboden, um zu wachsen.

Stillstand und Moderne: Wo einst der Hardturm stand, liegt der verfallenden Stadionmauer eine Betonlandschaft zu Füssen. Rechts hinten ist der Prime Tower zu sehen.

Veränderung: Seit sechs Jahren stehen hier keine jubelnden Fans mehr.

Ancillo Canepa

Eine lange Odyssee
Im Herbst 2003 sagte die Stadtzür-
cher Bevölkerung schon einmal Ja
zu einem neuen Hardturm-Stadi-
on. Doch das Projekt unter Feder-
führung der Credit Suisse weckte
grosse Widerstände, allen voran bei
den Anwohnern, die die sogenann-
te Mantelnutzung und hohes Ver-
kehrsaufkommen fürchteten. Un-
terstützt von Umweltgruppierun-
gen brachten sie das Projekt mit
Klagen zum Erliegen. 2009 zog
sich die Credit Suisse aus der Pla-
nung eines neuen Stadions zurück.
In der Zwischenzeit hatten drei
Spiele der Europameisterschaft im
eilends errichteten Stadion Letzi-
grund stattgefunden. (dbü)

«Unsere Demokratie macht es Gegnern einfach, Grossprojekte zu verhindern»


