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Eine Strasse wird begradigt, ein Quartier wird zweigeteilt 

 

  

Rosengartenstrasse mit «Seufzerbrücke», 

1984. (Bild: Urs Siegenthaler) 
Heute noch von der Rosengartenstrasse zu sprechen ist reiner Zynismus. Ihr unterer Abschnitt 

ist mit der anschliessenden Bucheggstrasse Teil der Westtangente, einer städtischen 

Hochleistungsstrasse, die vom Tierspital über Buchegg-, Escher-Wyss- und Hardplatz bis zur 

Brunau führt. Bis zu GO'OOO Autos brausen hier täglich berg- und talwärts, zerschneiden das 

Quartier in ein Wipkingen-Ost und ein Wipkingen-West. Hier wachsen keine Rosen mehr, dafür 

steigen die Immissionen ins Unerträgliche. Es ist eine Illusion, dass die Grenzwerte der Luftrein- 
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halteverordnung und der Lärmschutzverordnung bis 1994 eingehalten werden können, wie dies 

vom Bund gesetzlich vorgeschrieben ist, da sich Stadt und Kanton nicht auf  wirksame Mass-

nahmen einigen können. Berichte der Elektrowatt und der Infras prognostizieren massive Grenz-

wertüberschreitungen für die Jahre 1994 bis 2000. Und trotzdem wohnen an dieser Strasse, die 

 

nur via Unter- oder Überführungen passierbar ist, Menschen, gehen Kinder zur Schule, gibt es 

etliche Läden, ausser dem «Flughafenbeck» Steiner keine Lebensmittelgeschäfte, jedoch vier 

Motorradshops. Leben ist entlang dieser Schneise kaum mehr sichtbar. Abgesehen von den 

spielenden Kindern auf dem Pausenplatz des Schulhauses Nordstrasse meiden Fussgängerinnen 

und Fussgänger die Westtangente wenn immer möglich. Nur wer unbedingt muss, geht dorthin. 

Die Folge davon: Wipkingerinnen und Wipkinger diesseits und jenseits der Tangente kennen 

sich kaum, die Quartierversorgung ist unterbrochen. Das Gebiet entlang der Strasse verkommt 

zu einem Slumstreifen. Wer an der Haltestelle Rosengartenstrasse unter der «Bananenbrücke» 

auf den 33er wartet oder Flaschen in den Glascontainer wirft, kann das hautnah erleben. 

Freie Fahrt fürs Automobil 
Die Vorgeschichte der Westtangente geht in die dreissiger Jahre zurück, auf die Zeit des Roten 

Zürich, in der die Sozialdemokraten in Stadt- und Gemeinderat die Mehrheit bildeten und mit 

Emil Klöti den Stadtpräsidenten stellten. Wegen der zweiten Eingemeindung von 1934 wurde 

eine umfassendere Stadtplanung unumgänglich. Dazu gehörten die Sicherstellung von Grün- 

Coiffeursalon Cennet Ekli; Seit drei Jahren ist 

die junge Türkin Inhaberin des Damensalons. 

Das könne sie sich nur leisten, weil die Miete 

so billig sei, nämlich 712 Franken pro Monat. 

Andernorts müsste sie dafür 2000 Franken 

oder mehr bezahlen. Die billige Miete 

ermöglicht es ihr auch, die Preise niedrig zu 

halten, 41 Franken kostet bei ihr 

Haareschneiden und Föhnen. Ihre Kundinnen 

sind in der Mehrzahl Türkinnen aus der 

ganzen Stadt, aber auch Frauen, vor allem 

Ausländerinnen, aus dem Quartier. Der Salon 

ist sehr einfach eingerichtet, das Mobiliar 

stammt aus den fünfziger Jahren, seither 

wurde nichts mehr gemacht. Türkische Musik 

läuft, vermag aber die vorbeidonnernden 

Autos nicht zu übertönen. Das grosse Schau-

fenster direkt auf die Strasse hinaus ist nur 

einfach verglast und klirrt ständig leicht. Der 

Lärm macht Frau Ekli zu schaffen. MUSS sie 

einmal lüften, und das ist von Zeit zu Zeit 

unabdingbar in einem Coiffeursalon, ist drin-

nen kein Wort zu verstehen. Doch es ist nicht 

nur der Lärm, der sie belastet. Bei ihrer Arbeit 

vor dem Spiegel ist sie auch optisch ständig 

dem Verkehr ausgesetzt. In letzter Zeit habe 

sie öfters Kopfweh. Sie merke einfach, wenn 

sie da hereinkomme, dass sie etwas belaste. 

Doch es gefällt ihr auch im Quartier, sie ist 

hier aufgewachsen, und ihre Schwester 

wohnt hier im Haus. Auf die Frage, was sie 

hier verändern möchte, antwortet sie: «Es 

wäre wunderbar, wenn statt der Strasse eine 

Wiese vor dem Haus wäre!» Im Herbst 1992 ist 

Cennet Ekli auch zum Wohnen an die Rosen-

gartenstrasse gezogen. (Bild: Ursula Scholian) 
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Als an der Rosengartenstrasse noch Gemüse-

auslagen ihren Platz hatten, um 1931. (Bild: 

BAZ) 

Klage eines Quartierbewohners: 
«Ich bi letzthi durs einstig Dörfli gange, 
0 weh, wie vieles, vieles ist vergange. 
Ein grüene Blätz muess 
um der ander schwinde, 
Du chast di wäger niime z'rächt meh finde. 
Die alte Hüser werdet zämegrisse 
Und Wulchechratzer wachsed det wie Nisse. 
Ganz Strassezüg tüends däwäg betoniere. 
Ob's heimlig sei, ob gsund? Es muess rentiere. 
Und schöni Gärtli vor em Hus ? Chast danke! 
Die Tb'ff und Auto bruchet Platz zum ranke. 
Du gsehst kei Fraue binenand meh stah, 
Wo's früehner gmüetli 
händ en Schwätz abglah, 
Denn uf em Trottoir bist au nüd gfeit, 
Weisst nie, wenn i e Schib' dich s'Auto gheit.» 
(E.H. Kleinen 1930) 

und Erholungsräumen und die Förderung des kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungs-

baus. Zwischen 1928 und 1938 investierte die Stadt aber auch grosse Summen in den Stras-

senbau. In den Abstimmungen erreichten diese Projekte meistens Jastimmenanteile von 96 

Prozent und mehr. Im Zeichen des Fortschritts sollte der Verkehr ungehindert fliessen können. 

Darin waren sich Bürgerliche und Sozialdemokraten einig. Für die Linken war technischer 

Fortschritt mit sozialem Aufstieg verbunden. Bei der Einweihung der Kornhausbrücke 1930 

bezeichneten sie diese als «Wahrzeichen der Befreiung aus jahrzehntelanger Verkehrsnot» 

und der «Befreiung aus sozialer Rückständigkeit und klassengebundener Wirtschaft».1 Diese 

ungebrochene Begeisterung war keineswegs von Anfang an dagewes en. Viele hassten das 

Automobil als Luxusgefährt einer reichen Minderheit, das den ändern nur Lärm und Staub 

brachte. Bis in die zwanziger Jahre stiess es auf Widerstand. Im Kanton Graubünden war es 

von 1911 bis Ende der zwanziger Jahre sogar verboten! In den dreissiger Jahren änderte sich 

die Stimmung. Immer breitere soziale Schichten identifizierten sich mit dem Automobil. Unter 

dem Druck der Strassenverkehrsverbände wurden im ersten «Bundesgesetz über den Motor-

fahrzeug- und Fahrradverkehr» von 1932 Konzessionen an die Autofahrenden gemacht: die 

Tempolimiten (18 km/Std. innerorts und maximal 40 km/Std. ausserorts) wurden aufgehoben. 

Die Fussgängerinnen und Fussgänger hingegen wurden zum ersten Mal gesetzlich erfasst und 

von der Strasse aufs Trottoir verbannt. «Der Fussgänger hat die Trottoirs oder Fussgängerstreifen 

zu benützen und die Strasse vorsichtig zu überschreiten», heisst es im Artikel 35.2 Der Weg für 

die freie Fahrt des Automobils war geebnet und gesetzlich abgestützt. 
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Die Rosengartenstrasse soll begradigt werden  
Unter dem Blickwinkel jenes heute fast naiv anmutenden Fortschrittsgeistes ist auch die 

Begradigung der Rosengartenstrasse zu sehen. Bis 1934 führte sie als verwinkeltes Strässchen 

durch das Zentrum von Wipkingen den Berg hinauf, zwischen den beiden Schulhäusern Rosen-

garten und Nordstrasse hindurch. Der Dorfkern an der Rosengartenstrasse hatte bis dahin 

durchaus noch ländlichen Charakter, obwohl die Bevölkerung von Wipkingen seit der 

Eingemeindung rasant angewachsen war. 1900 zählte es 4'500,1930 bereits 20'000 Einwohne-

rinnen und Einwohner. Seit 1929 bestand über die Bucheggstrasse eine Verbindung zum 

ßucheggplatz, und die Rosengartenstrasse wurde zur Durchgangsroute. Obwohl der damalige 

Automobilverkehr für heutige Verhältnisse lächerlich gering war - in der ganzen Stadt waren 

1930 etwa S'OOO Autos registriert gegenüber mehr als 150'000 heute -, häuften sich die Klagen 

über die Verkehrsmisere. Chaotische Zustände müssen zum Teil geherrscht haben, 33 

Verkehrsopfer starben 1930 auf Zürichs Strassen-ein Drittel mehr als 1989! Diese hohe Zahl 

erklärt sich aus dem weitgehend ungeregelten Nebeneinander von Fuhrwerken, Velos, 

Motorfahrzeugen, Trambahnen und Leuten zu FUSS. Die Rosengartenstrasse galt als 

besonders gefährlich. «In die gestreckten Züge der Buchegg- und Hardstrasse greifen die 

starken Krümmungen der untern Rosengartenstrasse störend ein», schrieb der Stadtrat 

1931 und forderte die «Korrektur der Baulinien im Sinne einer flüssigeren Führung».3 Aber nicht 

nur wegen der ständigen Gefahrenquelle wurde der Ausbau der Rosengartenstrasse als 

dringend notwendig angesehen. Sie sollte auch eine andere Funktion erhalten, nämlich 

diejenige einer Umgehungs- oder Ringstrasse. Ihr Zweck wird im Geschäftsbericht des Stadt-

rates von 1930 folgendermassen beschrieben: «Er besteht einmal darin, den Verkehr aus den 

Richtungen Schaffhausen und Winterthur nach dem linken Seeufer und dem Sihltal über die 

Hardbrücke und die Sihlfeldstrasse um den Stadtkern herum zu leiten, und zum ändern darin, 

eine direkte und bequeme Verbindung zwischen Limmattal und Glattal herzustellen, ohne dass 

die stark belasteten Verkehrsplätze der inneren Stadt berührt werden müssen.» Die Funktion 

der heutigen Westtangente war damit vorweggenommen. 
Auch die Breite der Schneise mit 20 Metern Abstand zwischen den Häusern entspricht der 

heutigen, nur war die Fahrbahn damals drei-und nicht vierspurig. Der Bau derStrasse erforder-

te den Abbruch von zehn alten Häusern, von denen einzelne aus dem 17. Jahrhundert stamm-

ten. Diskussionslos stimmte der Gemeinderat diesem Projekt am 15. Dezember 1933 zu und 

bewilligte den erforderlichen Kredit von 460'000 Franken. Ein mehrmals gestelltes Gesuch um 

Finanzhilfe an den Regierungsrat blieb erfolglos. 

Ein Dorfkern verschwindet 
Ohne Diskussion wurden die Korrektion der Strasse und die Schleifung des Dorfkerns von 

Wipkingen auch in der Presse und im Quartier hingenommen. Der «Quartieranzeiger» vom 2. 

Mai 1934 schrieb nüchtern: «Das alte Wibichinga der alemannischen Siedler [...] ist heute Teil 
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der Grossstadt und muss dieser seinen Tribut zollen. Denn mit dem Ausbau der Stadt Zürich ist 

eine mächtige Entwicklung des Verkehrs einhergegangen, und Wipkingen hat eine wichtige 

Durchgangsstrasse erhalten [...].»" Der zunehmende Verkehr wurde als unumstösslich, als 

schicksalshaft betrachtet. Auch im «Volksrecht» tönte es ähnlich. Einzig die bürgerliche «Neue 

Zürcher Zeitung» vergoss ein paar wehmütige Tränen: «Der moderne Verkehr ist ein häuser-

mordender Geselle. Und mit den Häusern, die er niederzulegen zwingt, verschwinden Stätten, 

die sogar in unserer raschlebigen Zeit noch Erinnerungswert besitzen.»5 Im Mai 1934 begann 

die Sanierung. Die zehn alten Häuser wurden vom «Abbruch-Honegger» innerhalb von 

wenigen Tagen niedergelegt, stets begutachtet von einer grossen Zahl von Neugierigen. 
Die regierenden Sozialdemokraten weinten den alten Häusern keine Tränen nach. Im Gegen-

teil, der Abbruch kam ihnen gelegen, denn die Stadt hatte für die «Beseitigung unhygienischer 

und überfüllter Wohnungen, die Säuberung von Wohnungssurrogatnestern» zu sorgen, wie es 

1938 im Rückblick auf zehn Jahre Rotes Zürich hiess.6 «Licht, Luft und Sonne» war das Motto, 

unter dem zwischen 1928 und 1938 auch Teile der Altstadt saniert wurden. Ganze Häuser-

gruppen wurden dort «aus dem Quartierdickicht herausgeschlagen» und Grünflächen ange-

legt, um gesunde Lebensbedingungen für alle zu schaffen. 
In Wipkingen konnte die Stadt mit der Begradigung und Verbreiterung der Rosengartenstrasse 

also zwei Fliegen auf einen Schlag treffen: die chaotischen Verkehrsverhältnisse beseitigen 

und mit den ungesunden Wohnverhältnissen aufräumen. 

Veränderte Bevölkerungsstruktur 
Mit dem Abbruch der alten Häuser und mit der neuen verkehrsgünstigen Lage war eine 

Umschichtung der Bevölkerung verbunden. In den neu erstellten Häusern beidseits der 

Rosengartenstrasse wohnten zwar immer noch vorwiegend einfache Leute. Im Gegensatz zu 

den Bewohnerinnen und Bewohnern der alten Häuser waren es jetzt jedoch Facharbeiter und 

Büroangestellte. Die Handlanger, Ausläufer und Hilfsarbeiterinnen von vorher sind im Adressbuch 

nicht mehr zu finden. Auch die Art des Gewerbes veränderte sich. Es gab nun ein Coiffeur-, ein 

Photo-, ein Zigarren- und ein Haushaltartikelgeschäft. Die Schlosserei, die Kohlenhandlung, der 

Comestibles-Laden, der Flachmaler und der Landwirt waren verschwunden. «Ordnung 

schaffen» und «Säuberung» sind zwei Begriffe, die in der sozialdemokratischen 

Argumentationsweise häufig auftauchen, in der Realität oft soziale Kontrolle und Ausgrenzung 

von Randgruppen bedeuten. Bewusst wurde dies jedoch kaum angestrebt. Man wollte den 

Leuten saubere, helle und anständige Wohnungen bieten. Nach sozialdemokratischer Sicht

weise trug auch der Privatverkehr zur Hebung der Lebensqualität bei, indem er die Erreichbarkeit 

und die Erschliessung der City verbesserte und damit Profit brachte, welcher allen, auch den 

Arbeiterinnen und Arbeitern, zugute kommen sollte. Räumliche Mobilität bedeutete auch Mobilität 

im sozialen Status. 
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Die Begradigung Wipkingens: Diese Bilder 

wurden 1938 in einer Wahlkampfbroschüre 

der Sozialdemokraten mit dem folgenden 

Kommentar versehen: «Kapitalistische Woh-

nungsbau-Aera. Kommentar überflüssig! Die 

Rosengartenstrasse mit dem Gärtnerweg vor 

ihrer Umgestaltung. - Hier hat die Stadt Ord-

nung geschafft» und: «Der (Kaiserschnitt) des 

Bebauungsplanbüros: Die neue Rosengarten-

strasse nach der Umgestaltung, saubere 

Verkehrsordnung.» (Bilder: BAZ) 
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1933     Kredit für den Abbruch des Wipkinger 

Dorfkerns und den Bau einer begra-

digten und verbreiterten Strassen-

verbindung zwischen Wipkinger- und 

Bucheggplatz vom Gemeinderat be -

willigt.  
1965     Annahme der 1. Etappe in der Volks-

abstimmung: Bau der doppelstückigen 

Wipkingerbrücke, Ausbau von 

Escher-Wyss- und Wipkingerplatz. 
1968      Annahme der 2. Etappe: Ausbau der 

Rosengartenstrasse auf vier Spuren. 
1970      Annahme der 3. Etappe: Bau einer 

neuen Hardbrücke zwischen Escher-

Wyss- und Hardplatz. 
1972      Ablehnung der 4. Etappe: Umgestal-

tung des Hardplatzes. 
1972      Sommer: Eröffnung der Westtangente 

in Wipkingen. 
1977      Annahme einer überarbeiteten Hard-

platzvorlage. 
1982      Die durchgehende Westtangente wird 

in Betrieb genommen (Verbindung 

zwischen N 1 und N 3 durch Schwa-

mendingen, Unterstrass, Wipkingen, 

Industriequa rtier, Aussersihl und 

Wiedikon). 
1985      VCS-Zürich reicht städtische Volks-

initiative für eine Spurreduktion 

zwischen Wipkingerplatz und Wehn-

talerstrasse ein. 
1988      VCS-lnitiative wird in der Volksab-

stimmung abgelehnt. 
1991      Postulat für Tieferlegung der West-

tangente im Kantonsrat. 

Die Nachkriegszeit konnte auf der sozialdemokratischen Fortschrittspolitik aufbauen. Von links 

bis rechts bestimmte der Konsens über die verkehrsgerechte Stadt das Leitbild der Stadt-

entwicklung. Experten und Politiker waren sich einig, dass der Verkehr ins Zentrum geholt 

werden müsse. In den Strassen sahen sie die Lebensadern der Stadt Für die Bewältigung des 

neu einsetzenden Verkehrsbooms genügte das städtische Strassennetz bald nicht mehr. Wie in 

den dreissiger Jahren wurde auch jetzt die Verkehrsmisere beklagt. Um sie in den Griff zu 

bekommen, hatte die Stadt zwei sogenannte Generalverkehrspläne in Auftrag gegeben, die 

1955 veröffentlicht wurden. Neben der Verlegung des Tramnetzes unter den Boden forderten 

beide den grosszügigen Ausbau des bestehenden Strassennetzes und die Erstellung neuer 

Durchgangsstrassen. 

Die Ypsilon-Idee 
In dieser Zeit begann auf Bundesebene die Planung des schweizerischen Autobahnnetzes. Die 

Vorschläge der Generalverkehrspläne wurden in diesem Zusammenhang von Stadt und Kanton 

zur Ypsilon-Idee weiterentwickelt: Die geplanten Autobahnäste der N1 und N3 von Winterthur, 

Bern und Chur sollten im Stadtzentrum zusammentreffen. Zwischen dem Platzspitz und der 

Badanstalt Oberer Letten war ein gigantischer Verkehrskreisel vorgesehen, welcher die drei 

Äste miteinander verbunden hätte. Der Bau des Westastes hätte für Wipkingen fatale Folgen 

gehabt. Es war geplant, das Limmatbett bergwärts zu verlegen und sogar den alten Hardturm 

auf das Wipkinger Ufer zu versetzen. Auf Betonstützen dem Ufer entlang geführt, hätte die 

Expressstrasse den Limmatraum auf der ganzen Länge zerstört. 
Eine Umfahrung Zürichs stand damals gar nicht zur Diskussion, da man sich von diesen Stadt-

autobahnen gleichzeitig die Lös ung der innerstädtischen Verkehrsprobleme erhoffte. Ende der 

fünfziger Jahre wurde aus städtebaulicher Sicht vereinzelte Kritik am Ypsilon laut, doch bald 

hatte die Stadt dazu nichts mehr zu sagen, denn das Bundesgesetz über die Nationalstrassen 

schloss eine Mitbestimmung der Bevölkerung aus, da Expressstrassen auch zum National-

strassennetz gehören. 1962 genehmigte der Bundesrat das generelle Projekt. Im Lauf der 

sechziger Jahre geriet die Planungseuphorie ins Stocken. Die Verkehrsplanung erwies sich 

komplexer als angenommen, brauchte mehr Zeit und stiess an finanzielle Grenzen. Zudem 

begannen sich jetzt immer mehr kritische Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner in die 

Diskussion der Experten und Politiker einzumischen und sie öffentlich zu machen. Erste 

Verkehrsprojekte scheiterten in der Volksabstimmung. Und auch gegen das Ypsilon wurden 

1971 Unterschriften gesammelt. Doch selbst zwei Volksinitiativen konnten das Ypsilon nicht 

ganz verhindern. Immerhin opferten die Behörden den besonders umstrittenen Westast und 

versprachen, das verbleibende «l» als unterirdische Sihl-Tiefstrasse zu realisieren. 
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Politik der Sachzwänge - die Projektierung der Westtangente 
Auf Sachzwangpolitik gründete der Bau der Westtangente, die von Nord nach Süd Zürichs 

dichtestbewohnte Quartiere durchquert. Der Bau der Expressstrassen war ins Stocken gekom-

men, bis 1969 hätten sie eigentlich fertig sein müssen. Und die Zeit drängte, denn unterdessen 

rückten die Autobahnen immer näher an Zürichs Stadtgrenzen heran, eine Verknüpfung fehlte. 

In dieser Situation schlug das Stadtplanungsamt 1962 den Bau der Westtangente vor, als 

Notmassnahme und Provisorium bis zur Fertigstellung des Ypsilon, wie die Behörden vor jeder 

Abstimmung unermüdlich versicherten - nicht ohne eine gewisse Schlitzohrigkeit: Denn sie 

meinten damit nur ein «funktionales Provisorium», das nach dem Bau des Ypsilon weder ge-

sperrt noch abgerissen, sondern bloss vermehrt dem innerstädtischen Verkehr dienen sollte. 

1962 hatte Stadtplaner Hans Marti im Projektbeschrieb notiert: «Die Westtangente ist so 

projektiert, dass sie auch nach der Eröffnung des Ypsilon ihre Funktion behalten kann.»7 Beun-

ruhigten Quartierbewohnerinnen und -bewohnern versprach er 1965 vor der Abstimmung das 

Gegenteil. 

Die Projektierung der Westtangente als städtische Hochleistungsstrasse wurde vorangetrieben. 

Sie sollte die teuerste bisher gebaute Strasse in der Stadt werden, mit gewaltigen Kunstbauten 

wie Brücken und Unterführungen. Ein Teilstück nach dem ändern wurde geplant und von den 

Stimmbürgern abgesegnet, eine geschickte Taktik, bei der man sich immer wieder auf 

Sachzwänge berufen konnte. 

Rosengartenstrasse 1984. 

(Bild: Urs Siegenthaler) 
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am ümmatufer schone. Ein erstes, in der gemeinderätlichen Kommission verworfenes Projekt 

hatte zwei nebeneinanderliegende Brücken vorgesehen. 
Es sei zwar keine Ideallösung, doch diese gäbe es ohnehin nicht, und die «Verkehrskalamität» 

in Wipkingen müsse ein Ende finden, schrieb die Gemeinnützige Gesellschaft Wipkingen(GGW) 

in der Quartierzeitung «Käferberg». Stadtingenieur Bernath informierte auf Einladung der GGW 

die Wipkingerinnen und Wipkinger über die vorgesehene Brücke und konnte sie überzeugen, 

dass etwas getan werden müsse. «Eine Stadt zieht eben Verkehr an und liefert selber Verkehr; 

sie lebt aber auch vom Verkehr und kann nur leben, wenn der Verkehr funktioniert. Die neue 

Wipkingerbrücke soll ihn hier zum Funktionieren bringen. Dass dabei die Interessen Einzelner 

hintanstehen müssen, begriffen die Zuhörer, so dass in der Diskussion keine kleinliche Kritik 

vorgebracht wurde»,8 stand im «Käferberg» vom 25. Juni 1965 über die Versammlung zu lesen. 

Drei Jahre später, als der Brückenbau in vollem Gang war, bewilligten die Stadtzürcher auch 

die zweite Etappe der Westtangente, den Ausbau von Bucheggplatz, Buchegg- und Rosen-

gartenstrasse. In Wipkingen war der Konsens immer noch ungebrochen. Negative Auswirkun-

gen aufs Quartier wurden aber zum ersten Mal angetönt. Die GGW schrieb im «Käferberg» vom 

25. November 1968: «Der heutige unhaltbare Zustand auf der Rosengarten- und Bucheggstrasse 

ruft ja wirklich nach einer radikalen Lösung. Wipkingen muss allerdings in Kauf nehmen, dass 

es gewissermassen in zwei Teile zerschnitten wird. Dafür verschwinden gefährliche Kreuzun-

gen [...]. Für Fussgänger wird gesorgt durch Unterführungen bei Nord-, Lehen- und Wibichstrasse 

und durch Hochwege beim Bucheggplatz. Zu hoffen ist nur, dass in nicht allzu ferner Zeit die 

Westtangente durch Umfahrungsstrassen wieder etwas entlastet wird.»9 Und in ihrem Jahres-

bericht 1968 konnte man lesen: «Viel Unruhe herrscht auf der ganzen Welt: Revolution, Krieg, 

Unterdrückung durch Diktatoren und im Gefolge davon Hunger und Elend. Da ist die Unruhe in 

unserm Quartier, hervorgerufen durch die Bauarbeiten an der Westtangente, noch recht er-

träglich, da doch auf eine nachfolgende Verbesserung der unhaltbar gewordenen Verkehrs-

verhältnisse gehofft werden darf. Die meisten freuen sich darauf, doch müssen einzelne auch 

Nachteile in Kauf nehmen, die hoffentlich nicht so schlimm ausfallen, wie befürchtet wird.»10 

1972 änderte sich die Stimmung im Quartier schlagartig. Die Westtangente war eröffnet wor-

den, und die Betroffenen realisierten sofort die Auswirkungen einer solchen Hochleistungs-

strasse. Die nächste Etappe der Westtangente, der Ausbau des Hardplatzes, der die Verbin-

dung zur Hardbrücke herstellen sollte, wurde klar abgelehnt. Grosse Verkehrsprojekte waren 

nur noch über Teilstücke zu realisieren. Über die Hintertür, nämlich über eine offene Planung, 
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Wipkinger Brücke im Bau, Mai 1969. 

(Bild:GGW) 
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wurde eine nicht wesentlich revidierte Hardplatzvorlage 1977 doch noch vom Volk angenom-

men. 1982 konnte die ganze Westtangente als definitives Provisorium in Betrieb genommen 

werden. 

Fussgängerinnen müssen unten durch. Am 

Wipkingerplatz um 1984. (Bild: GGW) 

Von der Westtangente zur Pesttangente 
«Aufgebracht müssen die Anwohner und die gesamte Bevölkerung von Wipkingen feststellen, 

dass das, was den Anstössern und dem Quartier zugemutet werde, den Bogen des Tragbaren 

eindeutig überspanne [...]. Der Bürger an diesem Strassenstück ist gesundheitsschädigenden 

Verhältnissen ausgesetzt. Wipkingen ist in einem breiten Ausschnitt nicht mehr als Lebensraum 

benutzbar [...]. Wipkingen kann jedem Quartier die Garantie abgeben und sich dafür verbürgen, 

dass neue Verkehrssanierungen nur Schlimmes bringen und den Jetztzustand - sei er wie er 

wolle - nicht verbessern werden», hiess es im Jahresbericht der GGW 1972 nach der Eröffnung 

des Westtangenten-Teilstückes im Sommer desselben Jahres." Die GGW traf damit ziemlich 

genau die Stimmung im Quartier: Wipkingen war empört. 
Noch schärfer äusserte sich die sozialdemokratische Kreispartei, die zwei Monate nach der 

Eröffnung die Arbeitsgruppe Westtangente bildete: «Der wohl als Testtangente gedachte 

Westtangente-Abschnitt in Wipkingen hat sich eindeutig als Pesttangente erwiesen. Verges -

sen wir dies nicht bei den kommenden Abstimmungen über die Resttangente.» Neben den 

Anwohnerinnen und Anwohnern spürten die Geschäf tsleute entlang der Westtangente als 

erste die Folgen der neuen Transitachse. Die Rosengartenstrasse wurde gemieden, die 

Kundschaft blieb aus, die Umsätze gingen zurück. Anfang 1973 schlössen sie sich mit Parteien, 

Kirche und Einzelpersonen zur «Aktion pro Wipkingen» zusammen. Ihre Forderungen: 

Messungen der Lärm-, Abgas- und Staubimmissionan, Radarkontrollen, Bau von vergessenen 

Unterführungen, Ersatz für das verlorengegangene Quartierzentrum am Wipkingerplatz, Mit-

sprache der Bevölkerung. Lärmmessungen wurden zwar durchgeführt, die Resultate aber nie 

veröffentlicht, da «Fehlinterpretationen» befürchtet wurden. Immerhin wurden 1976 an einigen 

Häusern entlang der Rosengarten- und Bucheggstrasse Schallschutzfenster eingebaut. Bis 

heute gibt es jedoch eine ganze Reihe von Häusern ohne diese Schutzmassnahmen. Radikaler 

war die «Quartiergruppe Westtangente». Mit Kundgebungen und Demonstrationen auf der 

Westtangente, die zum ersten Mal im April 1975 für diesen Zweck gesperrt wurde, versuchte 

sie, im Quartier ein Echo zu finden. Ihre Forderungen: Beschränkung der Westtangente auf 

zwei Spuren, Einschränkung des Lastwagenverkehrs, offizielle und umfassende Information 

über die Lärm- und Abgasmessungen des Gesundheitsamtes. Die Leute der Gruppe gaben sich 

nicht zufrieden mit dem Einbau von Schallschutzfenstern. «Der Mensch ist schliesslich keine 

Schildkröte, die in einem geschlossenen Terrarium leben kann», schrieben sie in ihrer Zeitung 

«Die Westtangente», die sie regelmässig während zweieinhalb Jahren herausgaben. Die 

GGW war zu der Zeit, genau wie die politischen Parteien, mit dem Makel behaftet, den Bau der 

Westtangente aktiv unterstützt zu haben. Nach dem Eröffnungsschock entstand im Quartier- 
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verein ein lähmendes Vakuum, seine Aktivitäten beschränkten sich auf die Verbesserung des 

Schlimmen: bessere Fussgängerverbindungen auf dem Wipkingerplatz und funktionierende 

Lifte an der «Seufzerbriicke». Mitte der siebziger Jahre richtete die GGW ihre Aufmerksamkeit 

dann auf die Eröffnung des Milchbucktunnels. Sie versuchte entschieden, jede Mehrbelastung 

des Quartiers mit Autoverkehr aus dieser Quelle zu verhindern und befürwortete deshalb die 

Limmatbrücke als Fortsetzung des Milchbucktunnels, obschon sich der Verkehr dadurch ein-

fach in das Industriequartier ergossen hätte. 
In jenen Jahren entdeckten Architekten und Städtebauer Wipkingen als Objekt für planerische 

Fingerübungen. Ihr Vorschlag, die Rosengartenstrasse unter einem Betonkasten oder gar einer 

Neuüberbauung einfach verschwinden zu lassen, fand Ende der siebziger Jahre das Interesse 

der Stadtbehörden. In den folgenden Jahren finanzierte die Stadt teure Projektstudien mildem 

Ziel, für das Verkehrsproblem eine saubere Verpackung zu finden. Ummantelung und Tieferlegung 

der Rosengartenstrasse wurden erwogen. So war es in den siebziger Jahren nicht gelungen, 

einen breiten Widerstand des ganzen Quartiers gegen die Verkehrsmisere aufzubauen. Wäh-

rend fast zehn Jahren wurde es ruhig um die Westtangente. Der Verkehr jedoch nahm von Jahr 

zu Jahr zu. 

Erneuter Widerstand 
Mitte der achtziger Jahre zeichnete sich jedoch ein Orientierungswandel ab. Die grüne Welle 

liess Massnahmen, welche auf Verkehrsreduktion abzielten, als durchsetzbar erscheinen. Als 

der VCS im Hinblick auf die Eröffnung des Milchbucktunnels eine Doppelinitiative mit dem Ziel 

lancierte, den Verkehr in Zürich Nord zu reduzieren und die Westtangente auf zwei Spuren zu 

verkleinern, unterstützte die GGW die notwendigen Studien und die folgende Abstimmungs-

kampagne. Der Widerstand in Wipkingen begann sich wieder zu regen. Zur Eröffnung von 

Milchbucktunnel und Nordumfahrung im Juli 1985 trat die Gruppe «Kur- und Verkehrsverein 

Wipkingen» mit einem Protestspaziergang zum Milchbucksüdportal an die Öffentlichkeit. Mit 

der Petition «Westtangente muss abspecken» verlangte sie im Sinne der VCS-lnitiative Sofort-

massnahmen. Mit spontanen Aktionen und Demonstrationen an und auf der Wettangente, die 

nach Jahren wieder einmal gesperrt war, und mit der Zeitung «Tangentenbrecher» versuchten 

die Leute des Kur- und Verkehrsvereins, Gegenöffentlichkeit zu schaffen; bei der Umwelt-

delegation des Stadtrates verschafften sie den Forderungen nach einer Spurreduktion Nach-

druck. Der Kurverein machte keinen Hehl aus seiner Ansicht, dass man Bauwerke wie die 

Westtangente am besten ganz verschwinden lassen sollte. Doch trotz allem: in der städtischen 

Abstimmung 1988 fand die Spurreduktion keine Mehrheit. 
Nach der Eröffnung der Nordumfahrung ging zwar kurzfristig der Verkehr auf der Rosengarten-

strasse um 25 Prozent zurück, doch schon bald war wieder eine Zunahme zu verzeichnen; 1992 

waren die alten Werte bereits wieder überschritten.12 Auch die Eröffnung der S-Bahn brachte 

nicht die versprochene Abnahme des motorisierten Verkehrs. 

Demonstration im April 1986. (Bild: Urs 
Siegenthaler) 
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Fünfzig Jahre an der Rosengartenstrasse: Seit 

fünfzig Jahren wohnt Frau Müller an der 

Rosengartenstrasse, direkt unterhalb der 

Bananenbrücke. Zusammen mit ihrem Mann 

und ihrer damals noch kleinen Tochter gehörte 

sie zu den ersten, die ins Haus einzogen. 

Keine zehn Pferde würden sie hier hinaus-

bringen, meint sie. Obwohl sich in dieser Zeit 

viel verändert hat, gefällt es ihr immer noch 

sehr gut. Seit ihr Mann vor zwanzig Jahren 

gestorben ist, wohnt sie allein in der 3-Zim-

mer-Wohnung. Ihre Tochter lebt jedoch gera-

de nebenan. Sie hat gute Kontakte im Haus. 

Zusammen mit zwei Witfrauen in ihrem Alter, 

die gleich lange dort wohnen, unternimmt sie 

jeden Tag einen Spaziergang auf die Waid. 

Man schaue zueinander, wenn eine krank sei, 

meint Frau Müller. In den vierziger und fünf-

ziger Jahren habe es an der Rosengarten-

strasse noch zahlreiche Läden gegeben. Alles, 

was man zum täglichen Leben gebraucht 

habe, sei dort erhältlich gewesen. Die Kinder 

konnten im Hof und auf der angrenzenden 

Spielwiese des Nordstrasse-Schul-hauses 

wunderbar spielen. Dass das jetzt nicht mehr 

so ist, findet sie nicht so schlimm. Man 

gewöhne sich eben an alles. Der Verkehr 

mache ihr gar nichts aus, sie hätten ja gute 

Schallschutzfenster. Im Gegenteil, er vermittle 

ihr das Gefühl, nicht so allein, sondern bei 

den Leuten zu sein. Sie brauche auch keinen 

Wecker, jeden Morgen werde sie zuverlässig 

um halb sechs geweckt, wenn der grosse 

Verkehr beginnt. Doch mit dem Lüften, da 

müsse man genau planen. Jeden Tag zwi-

schen neun und zehn Uhr lüftet Frau Müller 

die ganze Wohnung, das Schlafzimmer noch 

einmal kurz vor dem Schlafengehen. Nur 

Tieferlegung - letzter Ausweg? 
In dieser Situation ging der Quartierverein daran, die massgebenden Parteien und Organisatio-

nen des Quartiers in einer gemeinsamen Plattform zu sammeln, 1988 wurde so das Rosengarten-

forum gegründet. Es forderte gemäss einem Grundsatzpapier «die raschestmögliche Tieferlegung 

der Westtangente (als zwei- bis dreispurige Strasse) auf der Strecke Bucheggplatz -Hardbrücke» 

und den «Rückbau des bestehenden oberirdischen Strassenzugeszu einer zweispurigen Strasse, 

die ausschliesslich der Quartiererschliessung und dem öffentlichen Verkehr dienen wird.» 

Nach dem aufreibenden Abstimmungskampf und der Ablehnung der Spurreduktionsinitiative 

war die GGW der Überzeugung, dass nur ein politischer Konsens im Quartier und in der Stadt 

die politisch anders orientierten, aber entscheidenden Behörden des Kantons zu Massnahmen 

an der Westtangente zu bewegen vermöge. Die Tieferlegungsidee, welche bereits für den 

oberen Teil der Westtangente durch die Einzelinitiative Gassmann aufgegriffen worden war, 

bot sich als politische Brücke an. 
1989 reichte Kantonsrat Killias ein Postulat ein, das im Rosengartenforum vorbereitet worden 

war. Der Regierungsrat wurde darin ersucht, «die Tieferlegung der Westtangente im Bereich 

der Rosengarten- und Bucheggstrasse raschestens zu ermöglichen und gleichzeitig - zusam-

men mit der Stadt Zürich - ein Verkehrsregime zu definieren, das die angrenzenden Quartiere 

vor störendem Zusatzverkehr während der Bauarbeiten zu schützen vermag.»13 Hätte ein sol-

ches Provisorium mit reduziertem Verkehr während der Bauzeit bestanden, wäre damit gleich-

zeitig bewiesen worden, dass auch langfristig eine Reduktion realisierbar ist. So die nicht allzu 

laut ausgesprochene Zielsetzung des damaligen GGW-Vorstands. 
Genau dies wollte die Kantonsregierung verhindern, indem sie der Tieferlegung nur unter der 

Bedingung zustimmte, dass auch während der Bauzeit der Verkehr ungehindert zirkulieren 

könne. Davon liess sich der damalige Baudirektor Eric Honegger im persönlichen Gespräch mit 

dem Quartierverein nicht abbringen. Aus dieser Auflage ergab sich als neuste Variante die Idee 

des Waidhaldentunnels, der in weitem Bogen die Rosengartenstrasse westlich umfahren wür-

de. Quartierverein und Rosengartenforum reagierten auf diesen Anfang 1992 präsentierten 

Vorschlag mit Skepsis. Das vorgelegte Tunnelprojekt würde nur den Abschnitt oberhalb der 

Rosengartenbrücke beruhigen. Die Chancen, ein derart aufwendiges Projekt - es war von 250 

Millionen Franken die Rede - zu realisieren, schienen in Zeiten der Finanzknappheit gering. Also 

wieder ein Alibivorschlag, um die Gemüter zu beruhigen? Ratlosigkeit herrscht im Quartier. Im 

Rosengartenforum sind die Meinungen geteilt, verschiedene Kräfte setzen wieder auf eine 

Spurreduktion, zu welcher nach Eröffnung der Westumfahrung im nächsten Jahrtausend auch 

der Regierungsrat eher Hand bieten müsste. Doch auch mit einer stark befahrenen zweispuri-

gen Rosengartenstrasse dürfte das Problem der Quartierteilung nicht behoben sein. Worauf 

müssen wir noch warten, bis sich etwas tut? Auf die Eröffnung des Üetlibergtunnels und die 

Sihltiefstrasse? Wohl nicht. Die Erfahrung hat gezeigt, dass neue Strassen mehr Verkehr anzie-

hen. Eine Lösung ist langfristig nur in einer Neuorientierung unserer Mobilität zu sehen. 
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Küche und Bad gehen auf die Hofseite hinaus, 

dort lässt sie das Fenster immer ein wenig 

offen. Dort stehen auch grosse Bäume, die 

genug Sauerstoff abgaben, habe ihr der Arzt 

gesagt. Die Fensterrahmen und -simse zur 

Strasse hin, die müsse sie jedoch täglich 

abwischen. Nach einem Tag schon seien sie 

schwarz. 

Die Strasse gehört für kurze Zeit den Kindern, 

den Fussgängern und den Velofahrerinnen: 

Demonstration im April 1986. (Bilder: GGW und 

Ursula Scholian) 
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