
50   disP 163 · 4/2005 Wie global ist die Weltstadthypothese?
Soziale und räumliche Polarisierung in der europäischen Stadt. 
Das Beispiel Zürich

Martina Koll-Schretzenmayr, Frank Ritterhoff und Walter Siebel

Die Geografi n und Raum-
planerin Dr. Martina Koll-
Schretzenmayr ist wissenschaft-
liche Mitarbeiterin am Netzwerk 
Stadt und Landschaft der ETH 
Zürich.

Der Sozialwissenschaftler 
Frank Ritterhoff arbeitet an der 
TU Berlin als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter.

Prof. Dr. Walter Siebel ist Profes-
sor für Soziologie mit Schwer-
punkt Stadt- und Regionalfor-
schung an der Carl von Ossietzky 
Universität Oldenburg.

Abstract: This paper is an empirical examina-
tion of the process of social polarization in glob-
al cities. Drawing on evidence from New York, 
London and Tokyo, Sassen claims that the pro-
cesses of economic change linked to globaliza-
tion are leading to a growing polarization of oc-
cupational and income structure whereby there 
is a growth of both the low-income and high-
income strata paralleled by a decline of the mid-
dle class. Furthermore, Sassen states that the 
restructuring of the social urban and economic 
structure of global cities results in new socio-
spatial confi gurations, among them, gentrifi -
cation and spatially concentrated poverty and 
physical decay. Using data from Zurich, Swit-
zerland, it is argued that while Zurich exhibits 
social polarization as predicted by the global 
cities hypothesis, the extent of both the social 
as well as the spatial consequences of polariza-
tion in Zurich are not comparable to those de-
scribed by Sassen. This paper highlights the dis-
tinctive effects in mediating the impact of global 
forces in the European, or more precisely, Swiss 
context.

Einleitung

Das Gesicht einer Stadt wird massgeblich von 
ihren wirtschaftlichen Aktivitäten und ihrer Po-
sition innerhalb der Weltwirtschaft bestimmt. 
Diese Aussage trifft nicht nur für die physische 
Gestalt der Stadt zu, sondern auch für ihre Sozi-
alstruktur. Seit der Gründung der ersten Städte 
spiegeln sich ökonomische Transformationen in 
Stadtentwicklungsprozessen wider. Das gilt für 
Venedig nach der partitio terrarum imperii Ro-
maniae (1204) ebenso wie für Augsburg zu Zei-
ten Jakob Fuggers des Reichen oder für Lon-
don, New York und Tokio im 21. Jahrhundert.

1986 veröffentliche John Friedmann seinen 
Artikel The world city hypothesis und präsentier-
te sieben Thesen zur Interdependenz von Stadt-
entwicklungsprozessen und Weltwirtschaft. Er 
verstand seine «Weltstadthypothese» weder als 
Theorie noch wollte er über alle Städte hinweg 
generalisieren, sondern vielmehr war es seine 
Absicht, einen Rahmen zu setzen für künftige 
Forschungen über urbane Veränderungsprozes-
se und die räumliche Organisation einer neuen 

internationalen Arbeitsteilung. Für Friedmann 
(1986) ist die «Weltstadthypothese» einerseits 
ein heuristisches Prinzip zur Auseinanderset-
zung mit dem als räumlich organisiertes sozio-
ökonomisches System verstandenen Phänomen 
«Stadt», andererseits offeriert sie einen Aussa-
genkomplex zu einer ganz bestimmten Kate-
gorie von Städten – den world cities. Diesen 
Städten schreibt Friedmann (1986) eine mass-
gebliche Rolle innerhalb der internationalen 
Arbeitsteilung globaler Wirtschaftsaktivitäten 
zu. Er geht davon aus, dass ihnen die Funktion 
von Kommando- und Kontrollzentren der trans- 
und multinationalen Unternehmungen sowie 
des internationalen Finanzmarktes zukommt. 
Unter dem Einfl uss zunehmender internatio-
naler Arbeitsteilung und der Dichotomisierung 
des Arbeitsmarktes vollzieht sich in der world 
city – so Friedmann – eine zunehmende sozia-
le und räumliche Polarisierung, die durch den 
Zustrom von Migranten und die Herausbildung 
einer «transnationalen Elite» genährt wird.

Friedmanns «Weltstadthypothese» hat die 
Stadtentwicklungsforschung der letzten zwei 
Jahrzehnte massgeblich beeinfl usst und wur-
de von zahlreichen Autoren rezipiert. Eigen-
ständigkeit hat das Paradigma der global cities 
von Saskia Sassen (1991, 1994, 1996) erlangt. 
Sassen (1991) weist den global cities neben ih-
rer Funktion als Kommandozentralen der 
Weltwirtschaft in erster Linie die Rolle eines 
Schlüsselstandorts für die Konzentrations- und 
Spezialisierungstendenzen von Finanz- und un-
ternehmensorientierten Dienstleistungen zu, 
welche den industriell-gewerblichen Sektor in 
seiner Bedeutung abgelöst haben. 

Gegenstand intensiver Auseinandersetzung 
ist auch bei Sassen (1991) die soziale und räum-
liche Polarisierung1 innerhalb der global cities, 
die nach ihrer Ansicht in einem bisher unge-
ahnten Mass von Segmentierung und Segrega-
tion und einem steten Schrumpfen der Mittel-
schicht resultieren. Der Produktionsprozess von 
spezialisierten Dienstleistungen benötige paral-
lel zur neuen Klasse der «transnationalen Elite» 
eine Vielzahl von zudienenden Serviceleistun-
gen – in Reinigungsbetrieben und Sicherheits-
fi rmen, Restaurants und personenbezogenen 
Dienstleistungen. Nach Sassen (1991) bilden die 
Migranten aus der «Dritten Welt» zusammen 

“World city formation brings into 
focus the major contradiction of in-
dustrial capitalism – among them 
spatial and class polarization. 
… Spatial polarization occurs at 
three scales. The fi rst is global … 
The second scale is regional … The 
third scale of spatial polarization 
is metropolitan. It is the familiar 
story of spatially segregating poor 
inner-city ghettos, suburban squat-
ter housing, and ethnic working 
class enclaves. Spatial polarization 
arises from class polarization. And 
in world cities class polarization 
has three principal facets: huge 
income gaps between transnational 
elites and low-skilled workers, 
large-scale immigration from 
rural areas or from abroad, and 
structural trends in the evolution 
of jobs.”

(Friedmann 1986 
in Knox und Taylor 1995: 324)
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gewordenen Einheimischen als niedrig qualifi -
zierte und schlecht bezahlte Arbeitskräfte – die 
nun als formell oder informell Beschäftigte die 
Arbeit in sweatshops und auf den unteren Stufen 
der Dienstleistungsökonomie erledigen – den 
Gegenpol zum wachsenden Segment der Hoch-
qualifi zierten im Dienstleistungssektor. Sassen 
konstatiert daher ein Anwachsen am oberen wie 
am unteren Rand der Beschäftigungsstruktur. 

Als physische Manifestation des Prozesses 
der sozialen Polarisierung werden die deutliche 
Zunahme von Armutskonzentration und physi-
schem Verfall ganzer Stadtquartiere sowie das 
Phänomen der Gentrifi zierung, ein massives 
Ansteigen von in- und ausländischen Investiti-
onen in luxuriöse Büro- und Wohnbauten sowie 
die Entwicklung von Zitadellen, Enklaven und 
ethnischen Ghettos beschrieben. «… [W]hile 
New York, London, and Tokyo have long had a 
luxury housing sector, the scale of the 1980s re-
presents a new development in that it generated 
a sharp expansion in the supply of such housing 
and hence absorbed areas of these cities that only 
a decade ago were considered marginal or worse» 
(Sassen 1991: 262 f.).

Sassen (1991) leitet ihre Erkenntnisse zum 
Paradigma der global cities von New York, Lon-
don und Tokio ab. Ihre vergleichende Unter-
suchung konstatiert, dass durchaus erhebliche 
Unterschiede zwischen diesen drei global ci-
ties feststellbar sind. Beispielsweise artikuliert 
sich die Institutionalisierung der von Sassen be-
schriebenen casual labor markets in allen drei 
Fällen sehr unterschiedlich (vgl. Sassen 1991: 
317 ff.): Während es in New York zu einer Aus-
bildung einer «informellen Ökonomie» kommt, 
lässt sich in London infolge von Privatisierun-
gen die Zunahme von Teilzeitanstellungen bei 
gleichzeitiger Präkarisierung der Arbeitsverhält-
nisse feststellen. Trotz dieser Einschränkungen 
hält Sassen (1991) fest: «… A new type of city has 
appeared. It is the global city. Leading examples 
are New York, London, and Tokyo. … These three 
cities have undergone massive and parallel chan-
ges in their economic base, spatial organization, 
and social structure» (Sassen 1991: 4).

Die globale Gültigkeit des Paradigmas der 
global cities wird jedoch von mehreren Auto-
ren (u.a. Hill und Kim 2000; Hamnett 1994, 
1996) infrage gestellt und insbesondere in 
Zweifel gezogen, ob Sassens zentrale Behaup-
tung der Existenz von strukturähnlichen global 
cities haltbar ist. Insbesondere Hamnett (1994, 
1996) unterstellt Sassen, dass ihr global cities-
Paradigma zu einseitig auf Beobachtungen in 
New York und Los Angeles – und damit auf US-

Beispiele – abstellt, eine Übertragung der Er-
gebnisse auf andere global cities jedoch nicht 
zulässig sei. Zahlreich nimmt sich daher inzwi-
schen die Literatur aus, welche die Probe aufs 
Exempel macht und beispielsweise für London 
(Hamnett 1994, 1996), Hong Kong (Chiu, Lui 
2004; Forrest et al. 2004), Sydney (Baum 1997), 
Oslo (Wessel 2000) oder Paris (Rhein 1998) un-
tersucht, ob sich tatsächlich sozialökonomische 
und sozialräumliche Polarisierung, welche dem 
global cities-Paradigma entspricht, beobachten 
lässt. Diese Untersuchungen kommen regel-
mässig zu dem Ergebnis, dass zwar sozioökono-
mische Polarisierung durchaus beobachtbar ist, 
jedoch die von Sassen beschriebenen extremen 
sozialräumlichen Ausprägungen der Polarisie-
rung nicht festgestellt werden können. Als Be-
gründung werden neben dem Wohlfahrtsstaat 
(Hamnett 1996) insbesondere lokale Faktoren 
angeführt, welche die räumliche Manifestie-
rung von sozioökonomischer Polarisierung in 
den betroffenen Metropolen individuell ausfor-
men (z.B. Chiu, Lui 2004; Baum 1997).

In diese Serie von Untersuchungen reiht sich 
der vorliegende Artikel ein und untersucht am 
Beispiel der europäischen Stadt Zürich folgen-
de drei Hypothesen2, welche aus dem Weltstadt-
paradigma abgeleitet werden:
• Hypothese 1: In global cities lässt sich sozio-
ökonomische Polarisierung beobachten.
• Hypothese 2: Global cities unterliegen einer 
sozialräumlichen Polarisierung.
• Hypothese 3: In global cities fi ndet sich ein Zu-
sammenhang zwischen sozialräumlicher Polari-
sierung und baulicher Dynamik.

Nach einer kurzen Begriffsbestimmung und 
-abgrenzung zwischen «Ungleichheit» und «Po-
larisierung» erfolgt die Präsentation des Fall-
beispiels Zürich. Anschliessend werden die Er-
gebnisse diskutiert und vier Erklärungsansätze 
skizzert. 

Ungleichheit und Polarisierung: 
Begriffsbestimmung und -abgrenzung

Der Begriff «Polarisierung» wird in empirischen 
Studien nicht immer eindeutig von «sozialer Un-
gleichheit» unterschieden (Walks 2001). Klassi-
sche Ungleichheitsmasse wie Gini index oder 
income ratio messen den Abstand zwischen ver-
schiedenen Gruppen der Gesellschaft. Wach-
sende Ungleichheit kann daher mit dem Bild 
der Schere, die sich zwischen Arm und Reich 
öffnet, beschrieben werden. «Polarisierung» 
hingegen bezieht sich nicht auf den Abstand 
zwischen Arm und Reich, sondern auf die ab-
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solute Zahl der Armen und der Reichen im Ver-
hältnis zur «Mitte». «Polarisierung» meint also 
die Konzentration der Bevölkerung auf die Pole 
«Arm» resp. «Reich» bei gleichzeitigem Ausdün-
nen der Mittelschicht (Zhang, Kanbur 2001: 4; 
Rhein 1998: 430). Dies hat Marcuse (1989: 699) 
anschaulich mit dem Bild des Stundenglases 
(hour glass society) beschrieben. 

Polarisierung und wachsende Ungleichheit 
müssen keineswegs zusammen auftreten. Ganz 
im Gegenteil kann wachsende Polarisierung mit 
sinkender sozialer Ungleichheit einhergehen 
und umgekehrt.

Der Abstand zwischen Arm und Reich ist 
beispielsweise in Abbildung 1a sehr viel wei-
ter als in Abbildung 1b, d.h. das Mass der Un-
gleichheit hat von 1a nach 1b abgenommen. 
Gleichzeitig ist die Bevölkerung in Abbildung 
1b im Unterschied zu Abbildung 1a vollständig 
auf zwei Pole verteilt, also gänzlich polarisiert. 
Umgekehrt ist auch eine Entwicklung denkbar, 
bei der die Armen und die Reichen weniger 
zahlreich, aber diese Wenigen zugleich sehr viel 
ärmer resp. sehr viel reicher werden: Die Ge-
sellschaft ist in diesem Fall weniger polarisiert, 
jedoch ungleicher. 

Im Unterschied zu «Ungleichheit» soll da-
her im Folgenden unter «Polarisierung» ver-
standen werden, dass die Anzahl der reichen 
und der armen Mitglieder einer Gesellschaft 
schneller zunimmt als die so genannte Mittel-
schicht. Dieser Bezug der Polarisierungsthese 
auf das klassische Drei-Schichten-Modell bleibt 
in der Diskussion über neue soziale Spaltungen 
oft verborgen. 

Als ein weiterer Unterschied kommt hin-
zu, dass «Ungleichheit» ein Zustandsbegriff ist. 
Jede Abweichung von der Gleichverteilung ei-
nes Merkmals, etwa des Einkommens, kann 
als Ungleichheit gemessen werden: Je grösser 
der Abstand, desto ungleicher ist die Gesell-
schaft. Wann aber ist eine Gesellschaft pola-
risiert? Eine vollständige Verteilung aller Mit-
glieder einer Gesellschaft auf zwei Pole wie 

in Abbildung 1b kommt in der Realität nur 
bei dichotomen Merkmalen vor, etwa dem Ge-
schlecht, nicht aber bei kontinuierlichen Merk-
malen wie Einkommen, Qualifi kation, Arbeits-
platzsicherheit. Wie schmal im Vergleich zu den 
Enden muss demnach die Mitte von Marcuses 
«Stundenglas» sein, um von einer polarisierten 
Gesellschaft sprechen zu können? Da es hier-
für keinen theoretisch begründbaren Massstab 
gibt, kann «Polarisierung» nicht als Zustand 
gemessen werden, sondern nur als Richtung 
einer Veränderung.3 Dies bedeutet, dass Po-
larisierung ein Prozessbegriff ist. Bei sozialer 
Ungleichheit wird danach gefragt, inwieweit 
eine gegebene Verteilung von der Gleichvertei-
lung abweicht, bei sozialer Polarisierung hin-
gegen, inwieweit sich die Bevölkerung stärker 
auf die Pole einer Verteilung konzentriert als zu 
einem früheren Zeitpunkt (Rhein 1998: 430). 
Die These von der schrumpfenden Mittelklasse 
verweist auf eben solche Prozesse der Polari-
sierung (Zhang, Kanbur 2001: 4). Von Polari-
sierung wäre auch dann zu sprechen, wenn die 
Mittelschicht nur langsamer wächst als die Ex-
trempositionen der Sozialstruktur (Mollenkopf, 
Castells 1991: 407). 

Diese Differenzierung ist nicht nur bedeut-
sam, weil sie zwei unterschiedliche Ausprägun-
gen von Ungleichheit erfasst, sondern auch, weil 
angenommen werden darf, dass die Aufspal-
tung der Sozialstruktur auf zwei Pole entspre-
chend dem Marx’schen Klassenmodell eine Ge-
sellschaft stärker politisch destabilisiert als eine 
wachsende Distanz zwischen Arm und Reich, 
wenn dazwischen eine Vielzahl von Mittel-
schichtspositionen verbleiben (Montalvo, Rey-
nal-Querol 2003; Esteban, Ray 1994). 

Polarisierung – das Beispiel Zürich

In diesem Abschnitt wird die These der dop-
pelten Polarisierung in global cities – d.h. die 
Polarisierung der Sozialstruktur und parallel 
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Abb. 1a
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Abb. 1b

Abb. 1a und 1b: Steigende 
Polarisierung bei sinkender 
Ungleichheit.
(Quelle: Esteban/Ray 1994: 824; 
© The Econometric Society)
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Beispiel der Stadt Zürich empirisch überprüft.4 

In der Stadt Zürich leben gegenwärtig rund 
365  000 Einwohnerinnen und Einwohner, dar-
unter knapp 30 % ohne Schweizer Pass. Die 
Wohnbevölkerung der Agglomeration Zürich 
betrug 2003 rund 1,1 Millionen. Im Kanton Zü-
rich sind 410 Banken angesiedelt, davon 92 mit 
ihrem Hauptsitz, wobei die zwei grossen Ban-
ken (UBS und Credit Suisse) zu den schweize-
rischen global players zählen. Die Zürcher Bör-
se ist die siebtgrösste der Welt. Von 330  000 
Beschäftigten in der Stadt Zürich waren 2004 
rund 292  000 im tertiären Sektor tätig, dies ent-
spricht einem Anteil von 88,5 %. 

Zur Operationalisierung der Frage nach der 
Polarisierung der Sozialstruktur werden im Fol-
genden die Merkmale sozioprofessioneller Sta-
tus aus den schweizerischen Volkszählungen von 
1990 und 20005 sowie Nationalität, Einkommen 
und Vermögen von der Statistik Stadt Zürich 
zu den Zeitpunkten 1993 und 2002 bzw. 1991 
und 2002 verwendet. Dabei sind jeweils – sofern 
möglich – drei Kategorien gebildet worden, um 
die Polarisierungsthese – gemäss der die Be-
völkerung sich auf die Pole der Sozialstruktur 
konzentriert, während die «Mitte» relativ oder 
absolut schrumpft – abbilden zu können:
• Der sozioprofessionelle Status ist ein Konstrukt 
aus höchstem Bildungsabschluss, gelerntem 
und gegenwärtig ausgeübtem Beruf, welchem in 
der schweizerischen Volkszählung jeder Befrag-
te zugeordnet wird. Wir haben zum oberen Pol 
der Hochqualifi zierten die Volkszählungskate-
gorien «oberstes Management», «freie Berufe», 
«akademische Berufe und oberes Kader» zu-
sammengefasst, zur Mittelschicht «intermediä-
re Berufe», «qualifi zierte nichtmanuelle Berufe» 
und «qualifi zierte manuelle Berufe» und zum 
unteren Pol «ungelernte Angestellte und Arbei-
ter». Die detaillierteren Beschreibungen dieser 
Kategorien in der Volkszählung lassen diese Zu-
ordnungen gerechtfertigt erscheinen.
• Nationalität: Die Zuwanderung von Auslän-
dern nach Zürich ist in sich polarisiert; dies 
haben Untersuchungen zweifelsfrei festgestellt 
(Heye, Leuthold 2004: 24 f. und insbesonde-
re Abbildung 9; Statistik Stadt Zürich 2005). 
Auf der einen Seite kommen Zuwanderer aus 
den angelsächsischen Ländern und den nörd-
lichen EU-Ländern, die überdurchschnittlich 
zu den statushohen, hochqualifi zierten und gut 
verdienenden Arbeitskräften zählen (professio-
nal and managerial migrants). Auf der anderen 
Seite Zuwanderer, die der in der global city-
Diskussion ausgewiesenen Gruppe der niedrig 
qualifi zierten Migranten zugerechnet werden 

können (low-income migrants). Letztere – so die 
Annahme – besetzen die untersten Stufen der 
Dienstleistungsökonomie. Wir haben deshalb 
der Gruppe der «statusniedrigen Migranten» 
die Nationalitäten Portugal, Jugoslawien, Kro-
atien, Bosnien-Herzegowina, Türkei sowie die 
Herkunftsgebiete Lateinamerika, Asien und Af-
rika zugeordnet.
• Die Polarisierung der Einkommen ist mittels 
des steuerpfl ichtigen Einkommens operationa-
lisiert. Die einzige Einschränkung besteht hier-
bei darin, dass die Arbeitslosen in diesen Zah-
len datentechnisch bedingt enthalten sind. In 
der global city-Diskussion werden die Arbeits-
losen dagegen meist ausser Acht gelassen, da 
die These auf die Polarisierung im Arbeitsmarkt 
abstellt.
• Die Polarisierung der Vermögen kann auf 
Basis der Zahlen zur Veränderung des steuer-
pfl ichtigen Reinvermögens (u.a. Liegenschaf-
ten, Bargeld und anderes bewegliches Vermö-
gen wie beispielsweise Gemälde, Lebens- und 
Rentenversicherungsansprüche, Goldreser-
ven, Betriebsvermögen) ebenfalls vergleichs-
weise gültig erfasst werden. Allerdings ist zu 
berücksichtigen, dass der aussergewöhnliche 
Börsenboom im Jahr 2002 noch nicht ganz zu-
sammengebrochen war, so dass spätere Zahlen 
niedrigere Werte erwarten lassen.

Die sozialräumliche Polarisierung der Stadt-
struktur Zürichs wird mit denselben Daten auf 
Basis der Einteilung des Zürcher Stadtgebiets in 
209 statistische Zonen operationalisiert.6 Auch 
wenn damit ein recht niedriges räumliches Ag-
gregationsniveau gegeben ist, gibt es doch zahl-
reiche Hinweise, dass die Zählgrenzen auch 
in Zürich homogenere Wohnquartiere durch-
schneiden oder aber in sich kleinräumiger se-
gregierte Quartiere beherbergen. In beiden Fäl-
len würde das wahre Ausmass der Segregation 
unterschätzt.

Ist Zürich sozial polarisiert?

Berufl iche Qualifi kation

Der Anteil der Hochqualifi zierten an allen be-
schäftigten Einwohnern Zürichs hat sich zwi-
schen 1990 und 2000 von 12,4 % auf 17,5 % er-
höht. Gleichzeitig sank der Anteil der mittleren 
Qualifi kationen von 59,7 % auf 46,8 %. Beide 
Entwicklungen stützen die These der sozialen 
Polarisierung. Dagegen sprechen jedoch die Er-
gebnisse für den unteren Pol. Der Anteil der 
Niedrigqualifi zierten ist im selben Zeitraum von 
19,0 % auf 10,7 % zurückgegangen. Dieses der 
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These widersprechende Ergebnis muss jedoch 
dreifach relativiert werden.

Eine erste Erklärung dafür liegt in der Um-
stellung der Erhebungsmethode. 1990 wur-
de der sozioprofessionelle Status noch durch 
Interviewer, welche die zu Zählenden persön-
lich aufsuchten, geschätzt. Bei der Volkszäh-
lung 2000 dagegen erfolgte die Zählung mittels 
Verschicken von Fragebogen und die Bevölke-
rung hatte selbst die Angaben zu ihrem sozio-
professionellen Status einzutragen. Daraufhin 
enthielt ein Viertel der Fragebögen keine oder 
keine zuordenbaren Angaben zum sozioprofes-
sionellen Status. Dies erklärt den Anstieg der 
Nichtzuordenbaren von 8,92 % bei der Erhe-
bung 1990 auf 24,93 % in 2000. Da gleichzeitig 
Nichtzuordenbarkeit sowie niedriger oder kein 

Schulabschluss sehr hoch korrelieren, dürfte 
der Grossteil dieser Fälle dem Pol der Niedrig-
qualifi zierten zuzurechnen sein. Würde man die 
fast 25 % Nichtzuordenbaren gänzlich diesem 
Pol zurechnen, so ergäbe sich sogar ein höheres 
Wachstum als auf dem (oberen) Gegenpol. 

Zweitens ist im selben Zeitraum die Zahl der 
Arbeitslosen von 4856 auf 12  279 gestiegen und 
der Anteil der wie oben defi nierten statusniedri-
gen Migranten wuchs zwischen 1993 und 2002 
um 3 Prozentpunkte (s.u.). Auch hier erscheint 
es in hohem Masse plausibel, dass die Mehrheit 
beider Gruppen dem Pol der Niedrigqualifi zier-
ten zuzurechnen ist. 

Drittens wird ein grosser Teil vor allem der 
niedrig qualifi zierten personen- und haushalts-
bezogenen Dienstleistungen informell – und 

 1990  2000

– Oberstes Management   2 241  (1,10 %)   5 321  (2,65 %)

– Freie Berufe   2 501  (1,23 %)   4 049  (2,02 %)

– Akademische Berufe und oberes Kader  20 328 (10,03 %)  25 749 (12,87 %)

Hochqualifi zierte insgesamt  25 070 (12,36 %)  35 119 (17,54 %)

– Andere Selbstständige  12 560  (6,19 %)  14 338  (7,16 %)

– Intermediäre Berufe  37 797 (18,63 %)  31 770 (15,87 %)

– Qualifi zierte manuelle Berufe  54 362 (26,80 %)  38 823 (19,40 %)

– Qualifi zierte nichtmanuelle Berufe  16 343  (8,06 %)   8 689  (4,34 %)

Mittelschicht insgesamt 121 062 (59,69 %)  93 620 (46,77 %)

Gering qualifi ziert  38 538 (19,01 %)  21 467 (10,73 %)

Nicht zuteilbar  18 108  (8,92 %)  49 904 (24,93 %)

Erwerbslose   4 856  12 279

Total Erwerbstätige 202 778     (100 %) 200 110       (100 %)

Beschäftigte absolut (1995 = 100)  1995  1998  2001

Gastgewerbe  18 871 (100)  18 804 (100)  20 251 (107)

Nachrichtenübermittlung  11 071 (100)  11 836 (107)  12 559 (113)

Kreditgewerbe  35 032 (100)  38 085 (109)  39 513 (113)

Versicherungsgewerbe  11 046 (100)  12 447 (113)  12 927 (117)

Immobilienwesen   3 223 (100)   3 294 (102)   3 378 (105)

Informatikdienste   4 841 (100)   5 439 (112)   8 785 (181)

Forschung und Entwicklung     492 (100)     653 (133)     803 (163)

Dienstleistungen für Unternehmen  37 100 (100)  37 100 (103)  46 781 (126)

Unterrichtswesen  23 987 (100)  24 704 (103)  28 362 (118)

Unterhaltung, Kultur, Sport   6 291 (100)   7 425 (118)   8 252 (131)

Persönliche Dienstleistungen   3 812 (100)   3 816 (100)   3 855 (101)

3. Sektor insgesamt 
(Anteil an Beschäftigten insgesamt)

264 659 (100)
(= 83,4 %)

270 142 (102)
(= 85,68 %)

296 576 (112)
(= 87,35 %)

Tab. 2: Beschäftigte in der 
Stadt Zürich nach Branchen 
1995–2001.
(Quelle: Statistik Stadt Zürich, 
Klassifi kation nach NOGA 2002, 
BfS; eigene Berechnungen)

Tab. 1: Erwerbstätige in der 
Stadt Zürich 1990–2000 nach 
sozioprofessionellem Status.
(Quelle: Statistik Stadt Zürich, 
Volkszählungsdaten, eigene 
Berechnungen)
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von statusniedrigen Migranten – erbracht, er-
scheint also gar nicht in der amtlichen Statistik 
(informeller Sektor). Alle drei Argumente legen 
nahe, dass der Anteil des Pols, der auf den un-
tersten Stufen der Beschäftigtenpyramide liegt, 
in der Volkszählung 2000 systematisch unter-
schätzt wird.

Der Rückgriff auf die Betriebszählungen der 
Stadt Zürich (siehe Tabelle 2) bestätigt das oben 
skizzierte Bild. Diese Daten geben Auskunft 
über die Branchenstruktur der Arbeitsplätze in 
Zürich, enthalten also Angaben über alle in Zü-
rich Beschäftigten. 

Bei einem insgesamt steigenden Anteil der 
Dienstleistungen an den Beschäftigten nehmen 
überdurchschnittlich Informatik, Forschung 
und Entwicklung, unternehmensbezogene 
Dienstleistungen und Freizeitdienstleistungen 
zu. Innerhalb der unternehmensbezogenen 
Dienstleistungen sind es insbesondere die hö-
herwertigen Rechts- und anderen Beratungs-
dienste. Sie sind allein zwischen 1995 und 2001 
um 50 % gewachsen, während Reinigungstätig-
keiten nur um 3,9 % zugenommen haben. Der 
Anteil der Bereiche Gastronomie und perso-
nenbezogenen Dienstleistungen blieb konstant. 
Auch hier kann wiederum nicht ausgeschlossen 
werden, dass ein Teil des Wachstums als in-
formelle Beschäftigung der Statistik verborgen 
bleibt.

Einkommen

Im starken Anstieg der Zürcher Steuer-
pfl ichtigen mit einem Einkommen von bis zu 
1999 Franken von insgesamt 10  958 im Jahr 
1991 (= 4,97 %) auf 22  840 (= 10,12 %) im Jahr 
2002 spiegelt sich unter anderem die im be-
trachteten Zeitraum gestiegene Zahl der Ar-
beitslosen wider. Im selben Zeitraum wuchs die 
Zahl der Zürcher Steuerpfl ichtigen mit einem 
Jahreseinkommen von über 200  000 Franken 
von 2727 auf 3683, also um 35,05 %, ihr An-
teil an allen Einkommenssteuerpfl ichtigen stieg 
von 1,23 % auf 1,63 %. Gleichzeitig hat sich der 
Gipfel bei den mittleren Einkommen leicht ab-
gefl acht. Fasst man die Einkommen unter 5000, 
zwischen 20  000 und 79  999 und über 100  000 
Franken zusammen, so bestätigt sich die These 
von der Polarisierung als Schrumpfen der Mitte 
und Wachstum der Pole, wie Tabelle 3 zeigt. Al-
lerdings wäre dieses Bild weniger scharf, wenn 
man die Mitte breiter fassen würde.

Vermögen

Dagegen ist die Polarisierungstendenz zwei-
felsfrei bei der Verteilung der Vermögen nach-
zuweisen. Die einzige Einschränkung besteht 
in diesem Zusammenhang darin, dass im Jahr 
2002 der Börsenboom noch nicht vollständig 
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Höhe des jährlichen steuerbaren Einkommens in 1000 CHF

1991 2002

Hohe Einkommen (100 000 CHF und mehr)  14 101  (6,40 %)  19 701  (8,73 %)

Mittlere Einkommen (20 000 bis 79 999 CHF) 141 223 (64,15 %) 141 034 (62,50 %)

Untere Einkommen (0 bis 4 999 CHF)  15 060  (6,84 %)  25 794 (11,43 %)

Steuerpfl ichtige insgesamt 220 126    (100 %) 225 635    (100 %)

 

Abb. 2: Verteilung der Steuer-
pfl ichtigen 1991 und 2002 nach 
Einkommen in der Stadt Zürich.
(Quelle: Statistik Stadt Zürich, 
eigene Berechnungen)

Tab. 3: Steuerbares Einkommen 
der Steuerpfl ichtigen in der Stadt 
Zürich 1991–2002.
(Quelle: eigene Bearbeitung, 
Statistik Stadt Zürich; eigene 
Berechnungen)

Kapitalkräftiger Interessent sucht 
für seine Familie in schöner 
Wohnlage am Zürichberg oder 
rechten Zürichseeufer 

Einfamilienhaus 
mit ca. 7 Zimmern und Garten 
oder entsprechendes Bauland. 
Bezug nach Wunsch des Verkäu-
fers! Ihr Angebot, welches diskret 
behandelt wird, erwarte ich gerne 
unter Chiffre …

(NZZ vom 13. Februar 2004)
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zusammengebrochen war. 2003 wäre der obere 
Pol wahrscheinlich etwas weniger ausgeprägt. 

Bis auf die Extreme der faktisch Vermögens-
losen und der Personen mit einem Vermögen 
von über 150  000 Franken ist der Anteil aller 
anderen Gruppen zurückgegangen. Das ver-
deutlichen auch Tabelle 4 und Abbildung 3.

Statusniedrige Migranten

Die Zahl der statusniedrigen Migranten stieg im 
Beobachtungszeitraum von 43  330 (1993) auf 
54  675 (2002), was einem Anstieg der Anteils-
werte an der gesamten Wohnbevölkerung von 
12,13 % auf 15,15 % entspricht. Neben der, auf-
grund der politischen Ereignisse der 1990er-
Jahre zu erwartenden starken Zuwanderung aus 
dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens, ist 
vor allem eine starke Zunahme der Einwan-
derer aus lateinamerikanischen und afrikani-
schen Ländern in Zürich feststellbar: Die Zahl 
der Mazedonier stieg von 657 im Jahr 1993 auf 
3023 im Jahre 2002, was einem Wachstum um 
460 % entspricht. Die Zahl der Lateinamerika-
ner verdoppelte sich im gleichen Zeitraum na-
hezu von 1898 auf 3653 und auch die Zahl der 

Afrikaner stieg um mehr als das Doppelte von 
1693 auf 3900. Gerade bei statusniedrigen Mi-
granten dieser Herkunftsländer kann auch von 
einer vergleichsweise hohen kulturellen Distanz 
zur einheimischen Bevölkerung und damit ein-
hergehend von tendenziell stärkeren Integrati-
onsproblemen ausgegangen werden (vgl. Hoff-
mann-Nowotny 2001: 15 ff.). 

Wie Zahlen aus dem Jahr 2000 für die ge-
samte Stadt Zürich zeigen, ist der Anteil der 
Japaner an den Asiaten entgegen den Erwar-
tungen an den Finanzplatz Zürich recht gering. 
Von 10  944 Einwohnern asiatischer Nationalität 
waren nur 409 japanischer Nationalität, wäh-
rend die Staatsangehörigen Sri Lankas zu die-
sem Zeitpunkt mit 4378 die grösste Gruppe 
unter der asiatischen Bevölkerung ausmachten. 
Es kann damit ausgeschlossen werden, dass sich 
hinter der Gruppe der Asiaten überwiegend 
hochqualifi zierte japanische Bankangestellte 
verbergen. Zusammen mit der gestiegenen Zahl 
der Arbeitslosen in der Stadt Zürich spricht dies 
für die Annahme, dass der untere Pol der Nied-
rig- und Nichtqualifi zierten in absoluten Zahlen 
wie in Prozentanteilen wächst. 

Die Zahlen bestätigen am Beispiel der Stadt 
Zürich mit einigen wenigen Einschränkungen 

Abb. 3: Verteilung der Steuer-
pfl ichtigen in der Stadt Zürich 
1991 und 2002 nach Vermögen.
(Quelle: eigene Bearbeitung, 
Statistik Stadt Zürich)

Tab. 4: Steuerbares Vermögen der 
Steuerpfl ichtigen in der Stadt 
Zürich 1991–2002.
(Quelle: eigene Bearbeitung, 
Statistik Stadt Zürich; eigene 
Berechnungen)
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1991 2002

1991 2002

Hohe Vermögen (150 000 CHF und mehr)  44 147 ( 20,05 %)  54 129 (23,99 %)

Mittlere Vermögen (1000 bis 149 999 CHF) 117 531 ( 53,40 %)  90 358 (40,05 %)

Geringe Vermögen (0 bis 999 CHF)  58 448 ( 26,55 %)  81 148 (35,96 %)

Steuerpfl ichtige insgesamt 220 126       (100 %) 225 635    (100 %)
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einer global city in Richtung einer stärker po-
laren Verteilung verändert. Bei allen Indika-
toren schrumpft die Mitte – wenn auch nicht 
sehr stark – und der obere Pol wächst ausge-
prägt. Am unteren Pol dagegen zeigt sich im 
Fallbeispiel Zürich ein uneinheitliches Bild von 
Wachstum (hinsichtlich Vermögen, Zahl der sta-
tusniedrigen Migranten und Arbeitslosen) und 
Stagnation (hinsichtlich Einkommen). 

Ist Zürich sozialräumlich polarisiert?

Es ist eine Grundannahme der Stadtsoziolo-
gie, dass sich die Sozialstruktur der Stadtgesell-
schaft in den Grundriss der Stadt einschreibt. 
Sozialstrukturelle Polarisierung müsste dem-
nach als sozialräumliche Polarisierung sichtbar 
werden, d.h. mit einem absoluten und/oder re-
lativen Schrumpfen des mittleren Wohnungs-
marktsegmentes einhergehen. Die Gebiete, in 
denen vorher dieses Marktsegment bzw. typi-
sche Mittelschichtshaushalte angesiedelt waren, 
würden entweder durch Gentrifi zierung aufge-
wertet oder durch Nichtinstandhaltung der Ge-
bäude zu Quartieren der Unterschicht degra-
diert.

Auf Grund der von den am Markt agie-
renden Grossinvestoren vermuteten höheren 
Profi traten im gehobenen Segment des Woh-
nungsmarktes wäre ein grösseres Wachstum am 
oberen Pol zu erwarten, also eine stärkere Zu-
nahme an gentrifi zierten Wohngebieten, wäh-
rend es in den Quartieren der zahlenmässig 
wachsenden Unterschicht zu Überbelegungen 
oder in extremen Fällen auch zu Obdachlosig-
keit kommen müsste. Diese Annahmen beru-
hen auf der Voraussetzung, dass Zürich keine 
«schrumpfende» Stadt ist, sondern die Einwoh-
nerzahl zumindest konstant bleibt (wie dies seit 
dem Ende der 1980er-Jahre der Fall ist) oder 
aber wächst (vgl. Kapphan 2002: 52 ff.).

Somit wäre auch für die Stadt Zürich als glo-
bal city zu erwarten, dass die typischen Mittel-
schichtquartiere zusehends aus der Stadtland-
schaft verschwinden, während es deutlich mehr 

gentrifi zierte Wohnviertel geben müsste und die 
Anzahl der «Armutsquartiere» – sofern es etwas 
Entsprechendes in Zürich überhaupt gibt – zu-
mindestens gleich bliebe.

Da uns keine raumbezogenen Daten zur Ver-
mögensverteilung vorliegen, wird hier nur die 
Entwicklung der Segregation für die Pole der 
sozioprofessionellen Struktur (operationalisiert 
über den Anteil der Hochqualifi zierten und der 
statusniedrigen Migranten) sowie für die Ein-
kommensklassen dargestellt.

Harrison und Bluestone (1988) schlagen als 
Methode zur Messung von Polarisierung vor, 
den sich im Zeitverlauf verändernden Anteil 
dreier Gruppen, die sich über ihr Verhältnis 
zum Median unterscheiden, zu beobachten. Als 
Einteilung empfehlen sie die beiden Gruppen, 
die über weniger als die Hälfte bzw. das Doppel-
te des Medians verfügen und die dazwischen lie-
gende Gruppe voneinander zu unterscheiden. 
Andere Grenzwerte und andere Bezugspunkte 
(etwa arithmetisches Mittel oder Modus) sei-
en denkbar. Polarisierung sei hier, analog zur 
von Kloosterman (1996) vorgestellten Metho-
de, ein Wachstum der oberen und der unteren 
Gruppe.

Hatten 1990 noch 31 Zonen einen über-
durchschnittlich hohen Anteil der Gruppe 
«Hochqualifi zierte» an der dort wohnenden Er-
werbsbevölkerung, waren dies 2000 nur noch 
13 Zonen. Die Anzahl der Zonen, in denen an-
teilsmässig wenige Hochqualifi zierte wohnhaft 
waren, blieb nahezu unverändert, d.h. die An-
zahl nimmt nur von 24 auf 21 Zonen ab und die 
noch verbleibenden Zonen sind mit den Zo-
nen von 1990 identisch. Das Sinken der Anzahl 
der Zonen, in denen überdurchschnittlich viele 
Hochqualifi zierte wohnen, erklärt sich insbe-
sondere mit dem rapiden Anstieg des Medians 
von 10,84 auf 16,86 zwischen 1990 und 2000, 
d.h. der Tatsache, dass die Zahl der Hochquali-
fi zierten stark zugenommen hat und dass ganz 
allgemein mit der Grösse einer Gruppe ihr Se-
gregationsindex sinkt.

Die wachsende Anzahl an Hochqualifi -
zierten verteilt sich im Stadtgebiet von Zürich 
gleichmässiger, was auch darauf zurückzufüh-

Unter 50 % des  Medians Über 200 % des  Medians 

1990 24 Zonen
(unter 5,42 % aller Erwerbstätigen)  

31 Zonen
(über 21,68  % aller Erwerbstätigen)

2000 21 Zonen
 (unter 8,43 % aller  Erwerbstätigen)

13 Zonen
(über 33,72 % aller  Erwerbstätigen)

Tab. 5: Anteil der Hochqualifi -
zierten an allen Erwerbstätigen 
in der Stadt Zürich 1990–2000.
(Quelle: Statistik Stadt Zürich, 
eigene Berechnungen)
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Karte 3: Anteil des sozio-professionellen Status «Manager» an allen 
Erwerbstätigen in den statistischen Zonen der Stadt Zürich im Jahr 2000 
[in %].
(Quelle: Volkszählung 2000)

Karte 4: Veränderung des Anteils des sozio-professionellen Status 
«Manager» an allen Erwerbstätigen in den statistischen Zonen der Stadt 
Zürich 1990–2000 [in %].
(Quelle: Volkszählungen 1990 und 2000; eigene Berechnungen)

Karte 1: Anteil der statusniedrigen Migranten an der Wohnbevölkerung 
in den statistischen Zonen der Stadt Zürich im Jahr 2002 [in %].
(Quelle: Statistik Stadt Zürich)

Karte 2: Veränderung des Anteils der statusniedrigen Migranten an 
der Wohnbevölkerung in den statistischen Zonen der Stadt Zürich 
1993–2002 [in %].
(Quelle: Statistik Stadt Zürich)



disP 163 · 4/2005   59

Karte 5: Durchschnittliches steuerbares Einkommen je Steuerpfl ichtigen 
in 1000 CHF in den statistischen Zonen der Stadt Zürich im Jahr 2002.
(Quelle: Statistik Stadt Zürich)

Karte 6: Veränderung des durchschnittlichen steuerbaren Einkommens 
je Steuerpfl ichtigen in 1000 CHF in den statistischen Zonen der Stadt 
Zürich 1993–2002 [in %]. 
(Quelle: Statistik Stadt Zürich; eigene Berechnungen)

* Diese Zone enthält im Wesentlichen nur das Grand Hotel Dolder, dessen Wohnbevölkerung – so darf angenommen werden – hauptsächlich aus 
Angestellten des Hotelbetriebes besteht. Die Aussagekraft des Zonenwertes ist daher eingeschränkt. (Diese Anmerkung gilt für Karten 1 bis 8)

Karte 7: Räumliche Verteilung der Quartiersgruppentypen in den 
statistischen Zonen der Stadt Zürich im Jahr 1990.
(Quelle: Statistik Stadt Zürich; Volkszählung 2000; eigene 
Berechnungen)

Karte 8: Räumliche Verteilung der Quartiersgruppentypen in den 
statistischen Zonen der Stadt Zürich im Jahr 2000.
(Quelle: Statistik Stadt Zürich; Volkszählung 2000; eigene 
Berechnungen)
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ren ist, dass diese Gruppe, ohne fi nanziellen 
Einschränkungen zu unterliegen, ihren Wohn-
ort weitgehend frei wählen kann. 

Auch die Gruppe der statusniedrigen Mig-
ranten ist im Beobachtungszeitraum stark ge-
wachsen. Das Wachstum verteilt sich annähernd 
gleichmässig über das Stadtgebiet. 

Der Anteil der statusniedrigen Migranten 
von 1993 bleibt in den Migrantenquartieren 
2002 in etwa gleich hoch (mit Ausnahme des 
Hardquartiers, in dem es allerdings 1993 bis 
2002 ein sehr deutliches Wachstum gegeben 
hat). Auffällig ist jedoch, dass die Anzahl der 
Zonen, in denen vergleichsweise wenige status-
niedrige Migranten wohnen, von 31 (1993) auf 
37 (2002) wächst. Dies wäre so nicht zu erwar-
ten gewesen. Es handelt sich hierbei vor allem 
– aber nicht nur – um die Gold Coast von Zürich 
am Zürichberg und am Ufer des Zürichsees. Im 
Kreis 7, der den grösseren Teil des Zürichbergs 
ausmacht, nimmt die Anzahl der statusniedri-
gen Migranten zwischen 1993 und 2002 deut-
lich ab, von zirka 2000 auf zirka 1500, während 
die Gesamtbevölkerung im Kreis 7 in diesem 
Zeitraum etwa gleich geblieben ist. 

Bezogen auf statusniedrige Migranten zeich-
net sich demnach eine schwache Tendenz zur 
sozialräumlichen Spaltung der Stadt ab: Wäh-
rend der Anteil der statusniedrigen Migranten 
in den exklusiven Wohnlagen am Zürichberg, 
entlang des Sees, in der historischen Altstadt 
und im Trendviertel «Zürich West» sinkt, steigt 
er im übrigen Stadtgebiet an.

Einkommen

Nach der von Kloosterman (1996) vorgeschla-
genen Methode wird die Einkommensvertei-
lung zu einem bestimmten Zeitpunkt in einen 
niedrigen, einen mittleren und einen hohen 
Bereich unterteilt (üblicherweise die unteren 
bzw. oberen 25 % oder 10 %)7. Die ermittelten 
Grenzwerte werden unter Einrechnung der je-
weiligen Infl ationsrate auf einen anderen, spä-
teren Zeitpunkt übertragen. Die Anzahl bzw. 
der Anteil der Zonen, deren Durchschnittsein-
kommen dem oberen bzw. mittleren oder un-

teren Bereich zuzurechnen ist, kann dann mit-
einander verglichen werden. Ein Wachstum des 
Anteils und der Anzahl im oberen und unteren 
Bereich wird als Beleg für eine Polarisierung 
angesehen.

In Zürich stieg die Anzahl der Zonen, in de-
nen das durchschnittliche steuerbare Einkom-
men pro Steuerpfl ichtigem sehr niedrig ist, zwi-
schen 1993 und 2002 deutlich an (von 21 auf 40 
Zonen), während jedoch die Anzahl der Zonen, 
die über ein sehr hohes Einkommen verfügen, 
nur schwach stieg (von 21 auf 24 Zonen). Es ist 
demnach eine Konzentration von geringen Ein-
kommen einerseits und hohen Einkommen an-
dererseits (wenn auch in abgeschwächter Form) 
im städtischen Raum festzustellen. Demgegen-
über sinkt die Anzahl der Zonen, in denen vor 
allem mittlere Einkommen anzutreffen sind, 
recht deutlich von 104 auf 77 ab, d.h. ein Wachs-
tum der Pole bei gleichzeitig schrumpfender 
Mitte.

Fasst man diese Ergebnisse zusammen, so 
ergibt sich ein ähnlich diffuses Bild, wie es be-
reits bei der Darstellung der Sozialstruktur 
deutlich wurde. Entsprechend dem bekannten 
Zusammenhang, wonach bei steigender Zahl ei-
ner Gruppe deren Segregation sinkt, verteilten 
sich zwischen 1993 und 2002 die zahlreicher 
gewordenen Hochqualifi zierten gleichmässiger 
über das Stadtgebiet. Die statusniedrigen Mig-
ranten hingegen scheinen aus den exklusivsten 
Wohnquartieren verdrängt worden zu sein, im 
Übrigen aber folgt ihre räumliche Verteilung 
nicht dem Muster wachsender Segregation. Ein-
zig beim Indikator Einkommen ergibt sich eine 
schwache Tendenz der Polarisierung, d.h. eine 
schrumpfende Mitte und parallel hierzu Zu-
wächse bei den Extremen. 

Nur zwei Quartiere Zürichs entsprechen 
dem Bild zunehmender Segregation. Zum einen 
der Zürichberg als die von ihrer Geschichte und 
Lage her privilegierteste Wohngegend der Stadt. 
Hier ist trotz gestiegener Zuwanderung von Mi-
granten nach Zürich der Anteil der statusnied-
rigen Migranten um 25 % zurückgegangen, der 
Anteil der Hochqualifi zierten und das Durch-
schnittseinkommen (100  000 Franken) errei-
chen hingegen gesehen auf die Gesamtstadt die 

Unter 50 % des Medians Über 200 % des  Medians

1993 31 Zonen
(unter 4,88 % der Wohnbevölkerung)

33 Zonen
(über 19,52 % der Wohnbevölkerung)

2002 37 Zonen
(unter 6,20 % der  Wohnbevölkerung)

31 Zonen
(über 24,80 % der  Wohnbevölkerung)

Tab. 6: Anteil der statusniedrigen 
Migranten an der Wohnbe-
völkerung in der Stadt Zürich 
1993–2002.
(Quelle: Statistik Stadt Zürich, 
eigene Bearbeitung)
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höchsten Werte – und hier konzentrieren sich 
auch die grössten Vermögen. Demgegenüber 
entspricht das stark vom Lärm belastete Quar-
tier Hard, das zwischen zwei Autobahn ästen ge-
legen ist, am ehesten einer zone of transition. Der 
Anteil der Hochqualifi zierten ist hier besonders 
niedrig, ebenso das durchschnittliche Einkom-
men, und in den 1990er-Jahren ist der Anteil 
der statusniedrigen Migranten besonders stark 
gewachsen. Das Quartier ist allerdings im Un-
terschied zur homogenen Enklave Zürichberg 
in sich sehr heterogen, was im Wesentlichen 
mit der Eigentümerstruktur zusammenhängt. 
In den Genossenschaftswohnungen leben über-
wiegend seit längerem ansässige Schweizer und 
Italiener, während sich in den Immobilien in 
Privatbesitz die stark fl uktuierende Gruppe der 
neuen Zuwanderer konzentriert (Karrer 2002). 

Insgesamt lässt sich in Zürich eine leichte 
Tendenz hin zu einer räumlichen Polarisierung 
der Stadt in den 1990er-Jahren ausmachen. 
Die extremsten Pole bilden hierbei am oberen 
Ende der Skala der Zürichberg und am unte-
ren Ende das Hardquartier8. Die Mitte aber, 
das «Anderswo», schwindet nur ganz allmählich. 
Daher erscheint die Verwendung des Begriffs 
dual city im Zürcher Kontext aktuell als nicht 
angemessen.

Das Ergebnis ändert sich nicht grundsätz-
lich, wenn man die Variablen Hochqualifi zier-
te, statusniedrige Migranten und Einkommen 
nicht wie bisher isoliert betrachtet, sondern zu 
Gebietsprofi len verknüpft. Wir haben in Anleh-
nung an die Sozialraumanalyse von Shevky und 
Bell (1955) sechs Gruppen gebildet, wobei den 
geänderten Werten der Gesamtstadt zwischen 
1990 und 2000 Rechnung getragen wurde:9

•  statusniedrige Migranten: Zonen, die dieser 
Gruppe zugeordnet werden, haben als einziges 
besonderes Merkmal einen überdurchschnitt-
lich hohen Anteil an statusniedrigen Migran-
ten an der gesamten Wohnbevölkerung in der 
Zone.
•  statusniedrige Migranten in Problemquartieren: 
Zonen, die dieser Gruppe zugeordnet werden, 
zeichnen sich neben ihrem hohen Anteil an sta-
tusniedrigen Migranten an der Wohnbevölkerung 
ebenfalls durch einen unterdurchschnittlichen 
Anteil an hochqualifi zierten Erwerbspersonen 
und/oder ein unterdurchschnittliches Einkom-
men je Steuerpfl ichtigen aus. 
•  Unterschicht: Die Unterschichtzonen zeichnen 
sich durch unterschiedliche Ausprägungen der 
drei Variablen aus. Typisch sind ein geringes 
Einkommen und ein niedriger Anteil hochqua-
lifi zierter Arbeitnehmer. In vielen Fällen ist dies 

Grenzwert in 
CHF 1993

Anzahl 
der     Zonen 
1993

Grenzwert 
in CHF 2002  
theoretisch 
nach Infl ation

Anzahl 
der Zonen 
2002

Differenz
2002–1993

Untere 10 % 41 376,60  21 44 802,60 40 +19

Untere 25 % 45 229,20  52 48 974,10 77 +25

Obere 25 % 58 421,49  52 63 258,80 54 + 2

Obere 10 % 80 982,10  21 87 687,40 24 + 3

Mittlere 25 % bis 75 % 45 229,21 bis
58 421,49

104 48 974,11 bis 
63 258,79

77 –27

Inflation 1993–2002 = 108,28 (1993 = 100). Zahlen wurden gerundet.

Tab. 7: Räumliche Polarisierung 
der Einkommen in der Stadt 
Zürich (berechnet mit der Infl ati-
onsbereinigungsmethode).
(Quelle: Statistik Stadt Zürich, 
eigene Berechnungen)

Abb. 4a und 4b: Ersatzneubau 
Nordstrasse 369 in Zürich-Wip-
kingen: Gewerbeliegenschaft 
vor dem Abriss (links), Neubau 
eines Mehrfamilienhauses im 
Stockwerkseigentum (rechts).
(Fotos: M. Koll-Schretzenmayr)
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mit einem sehr geringen Anteil an statusnied-
rigen Migranten an der Wohnbevölkerung ver-
bunden.
•  Mittelschicht: Zonen, die dieser Gruppe zuge-
ordnet werden, liegen in der Regel in allen drei 
Variablen im mittleren Wertebereich. Eben-
falls dieser Gruppe zugeordnet wurden Zonen, 
die sich lediglich durch einen geringen Anteil 
an statusniedrigen Migranten oder hochqua-
lifi zierten Erwerbstätigen auszeichneten, sonst 
aber im mittleren Wertebereich lagen. 
•  hochqualifi ziert und wohlhabend («transnatio-
nal elite»): Dies sind Zonen, in denen ein hoher 
Anteil an hochqualifi zierten Arbeitnehmern mit 
einem hohen durchschnittlichen steuerbaren 
Einkommen je Steuerpfl ichtigen einhergeht. 
Auch jene Zonen, in denen nur eine der beiden 
Variablen überdurchschnittlich hoch ist, wur-
den dieser Gruppe zugeordnet. Der statusnied-
rige Migrantenanteil ist durchschnittlich.
•  hochqualifi zierte, wohlhabende Schweizer 
(«Swiss elite»): Zonen dieser Gruppe unterschei-
den sich von der Gruppe «hochqualifi ziert und 
wohlhabend» lediglich dadurch, dass sie einen 
sehr niedrigen Anteil an statusniedrigen Mig-
ranten und einen hohen Anteil von Schweizern 
an der Wohnbevölkerung haben.

Diese mittels Methoden der quantitativen 
Statistik gewonnene Einteilung stimmt weit ge-
hend mit der subjektiven Einteilung von Bewoh-
nern der Stadt und, für das behandelte Thema 

nicht weniger wichtig, mit den mental maps von 
Investoren auf dem Zürcher Immobilienmarkt 
überein (vgl. van Wezemael 1999: 171). 

In einem nächsten Schritt wurde die Anzahl 
der Zonen, die den einzelnen Gruppen zu den 
Zeitpunkten 1990/1993 und 2000/2002 zuzu-
ordnen waren, verglichen.

Konnten 1990/1993 noch 143 von 209 Zonen 
der Gruppe Mittelschicht zugeordnet werden, 
so waren dies 2000/2002 nur noch 131 Zonen. 
Dies entspricht einer zwar starken, aber doch 
merklich schrumpfenden Mittelschicht. Dage-
gen wächst die Zahl der Zonen in den polaren 
Gruppen Hochqualifi zierte und Unterschicht.

Dies würde mit Annahmen über die sozial-
räumliche Polarisierung in global cities durch-
aus übereinstimmen. Die Anzahl der Zonen, die 
der Gruppe «statusniedrige Migranten in Pro-
blemquartieren» zugeordnet werden konnten, 
sank hingegen von 18 auf 11. Dieses Ergebnis 
überrascht, da es der aus dem global city-Kon-
zept abgeleiteten Hypothese der sozialräumli-
chen Polarisierung widerspricht. Nicht einmal 
der Anteil der statusniedrigen Migranten in die-
sen Zonen steigt überdurchschnittlich stark, so-
dass man von einer erhöhten Konzentration von 
statusniedrigen Migranten in wenigen Gebieten 
der Stadt sprechen könnte. So liegt der Anteil 
statusniedriger Migranten in den Zonen, die der 
Gruppe «statusniedrige Migranten in Problem-
quartieren» zugeordnet wurden, gleichbleibend 

Quartiersgruppentyp Häufi gkeit 1990/1993 Häufi gkeit 2000/2002

Statusniedrige Migranten   2   3

Statusniedrige Migranten in  Problemquartieren  18  11

Unterschicht  23  31

Mittelschicht 143 131

«Transnational elite»   9   9

«Swiss elite»  14  24

N=209 Zonen

Tab. 8: Häufi gkeit der Quartiers-
gruppentypen 1990/1993 und 
2000/2002.

Abb. 5a und 5b: Ersatzneubau 
Regensdorferstrasse 81 in 
Zürich-Höngg: Wohnhaus vor 
dem Abriss (links), Neubau eines 
Mehrfamilienhauses im Stock-
werkseigentum (rechts).
(Fotos: M. Koll-Schretzenmayr)

In sonniger, ruhiger Aussichtslage 
des Zürichbergs zu verkaufen sehr 
grosszügige charaktervolle

12-Zimmer-Villa
mit ca. 600 m2 Netto-Wohnfl äche 
und über 2100 m2 Umschwung. 
Option für grosse Garagenhalle 
vorhanden wie auch Umbau in 
2-Generationen-Haus/Eigen-
tumswohnungen. VP CHF 
4  580  000. Gerne erhalten Sie 
erste Informationen durch Chif-
fre …

(NZZ vom 30. Januar 2004)
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bei etwa 33 % an der gesamten Wohnbevölke-
rung.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt man 
auch, wenn man die Anzahl der Zonen, die un-
terhalb und oberhalb der Mittelschicht einge-
ordnet wurden, zwischen den zwei Messzeit-
punkten vergleicht. Wurden 1990/1993 noch 
43 Zonen unterhalb der Mittelschicht und 23 
oberhalb der Mittelschicht zugeordnet, waren 
dies im Jahre 2000/2002 45 bzw. 33 Zonen. Es 
erscheint nicht haltbar, bei einem Wachstum 
von 43 auf 45 Zonen von einem Wachstum des 
unteren Pols zu sprechen. Dies kann hingegen 
bei einem Wachstum von 23 auf 33 Zonen am 
oberen Pol durchaus behauptet werden. 

Auch bei dieser Operationalisierung der Fra-
gestellung kann von einer sozialräumlichen Po-
larisierung nur mit gewissen Einschränkungen 
gesprochen werden. Zwar sinkt die Anzahl der 
Wohngebiete, die der Mittelschicht zugeordnet 
werden können (shrinking middle class), jedoch 
ist das Wachstum nur einseitig am oberen Pol: 
Lediglich die Anzahl der Wohngebiete, die den 
Gruppen «Transnational elite» bzw. «Swiss elite» 
zugeordnet werden, steigt im beobachteten 
Zeitraum. 

Dieser Argumentation könnte entgegenge-
stellt werden, dass die verwendete Methode le-
diglich die Anzahl der Zonen, nicht jedoch die 
Anzahl der Einwohner untersucht. Wird näm-
lich die Anzahl der Einwohner als Bezugsgrösse 
gewählt, ändert sich das Bild – mit Ausnahme 
der statusniedrigen Migranten.

Tabelle 9 zeigt, dass die Anzahl der Ein-
wohner, die in Zonen der Gruppe «statusnied-
rige Migranten in Problemquartieren» wohnen, 
sinkt. Vergleicht man aber die Anzahl der Ein-
wohner, die unter- bzw. oberhalb der Mittel-
schicht wohnen, so fällt auf, dass es durchaus 
eine Entwicklung gibt, die als sozialräumliche 
Polarisierung bezeichnet werden könnte: Die 
Anzahl der Bewohner, die in Zonen wohnen, die 
unterhalb der Mittelschicht eingeordnet wur-
den, stieg zwischen 1993 und 2002 von 68  470 
auf 88  529, was einem Wachstum um zirka 29 % 
entspricht, während zugleich auch die Anzahl 

der Bewohner wächst, die in Zonen wohnen, die 
oberhalb der Mittelschicht eingeordnet wurden: 
von 29  889 auf 36  791, was einem Wachstum 
um zirka 23 % entspricht. Diese Form der Pola-
risierung beschränkt sich dabei weit gehend auf 
Quartiere, in welchen nur wenige statusniedrige 
Migranten wohnen, d.h. die Zonen der Unter-
schicht und der hochqualifi zierten und wohl-
habenden Schweizer. Es könnte also insgesamt 
betrachtet von einer sozialräumlichen Polari-
sierung der Schweizer Bevölkerung gesprochen 
werden. Dies entspricht auch den Ergebnissen 
von Heye und Leuthold (2004), die ebenfalls 
herausstellen, dass der sozioökonomische Sta-
tus sehr viel stärker Segregationstendenzen 
erklärt als die Nationalität. Dies bedeutet, dass 
die statusniedrigen Migranten aus den Quar-
tieren der Gold Coast verschwinden, weil sie 
wenig(er) Geld haben und nicht, weil sie status-
niedrige Migranten sind. 

Investitionstätigkeit und Wandel 
der Sozialstruktur städtischer Quartiere

Die für Zürich vorliegenden Daten erlauben es 
auch, Zusammenhängen zwischen baulichem 
und sozialem Wandel nachzugehen, die vom 
Weltstadtparadigma eingeschlossen und – ganz 
allgemein – in der Stadtforschung ausgiebig un-
ter den Stichworten Gentrifi zierung und Verslu-
mung diskutiert werden. Wir haben dazu die 
Investitionstätigkeit im Wohnimmobiliensektor 
in den statistischen Zonen mit deren sozialen 
Karrieren in Beziehung gesetzt. Dazu wurden 
zwei Teilhypothesen formuliert: 
•  Zonen mit differierendem sozialem Status un-
terscheiden sich auch hinsichtlich der Intensität 
der Investitionstätigkeit. Diese Hypothese un-
terstellt einen gerichteten kausalen Zusammen-
hang zwischen sozialem Status und baulicher 
Veränderung.
•  Der Wandel des sozialen Status eines Quar-
tiers geht stets mit einem intensivierten Wan-
del der Bausubstanz einher. Diese Hypothese 
behauptet eine Wechselwirkung zwischen Bau-

Tab. 9: Wohnbevölkerung in den 
sechs Quartiersgruppentypen 
1993 und 2002.

Quartiersgruppentyp Wohnbevölkerung 1993 Wohnbevölkerung 2002

Statusniedrige Migranten   1 015   3 156

Statusniedrige Migranten in Problemquartieren  31 028  25 987

Unterschicht  36 427  59 386

Mittelschicht 258 604 235 465

«Transnational elite»  10 700   7 604

«Swiss elite»  19 189  29 187

Zürich Riesbach
An bevorzugter Wohnlage verkau-
fen wir eine sehr schöne, reprä-
sentative 

11-Zimmer-Herrschaftsvilla
im englischen Landhausstil. 
Herrlicher, parkähnlicher Garten, 
grosszügige Wohn- und Schlaf-
räume, zahlreiche Nebenräume, 
Doppelgarage.
Die teilweise denkmalgeschützte, 
renovationsbedürftige Liegen-
schaft eignet sich bestens für 
kulturelle und gesellschaftliche 
Anlässe oder als Kombination 
Wohnen/Arbeiten.
Eine Umnutzung in ein Mehrfa-
milienhaus mit zwei Wohnungen 
à je 135 m2 und zusätzlichen Bü-
ros im Erdgeschoss ist möglich.
Baujahr: 1899, Grundstück: 
2115 m2, Preis: 5,25 Millionen.

(NZZ vom 13. Januar 2004)
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tätigkeit und sozialem Wandel ohne gerichtete 
Kausalität.

Bei der Bestimmung des sozialen Status 
der Zonen greifen wir auf die oben entwickelte 
Klassifi kation zurück. Die Intensität der bau-
lichen Veränderung wird mittels der Daten zu 
Abbruch, Neubau und Umbau von Wohnbauten 
jeweils in Kubikmeter umbauten Raums opera-
tionalisiert. Damit sind allerdings Desinvestiti-
onsprozesse10 nicht erfasst, sodass der Zusam-
menhang zwischen negativen sozialen Karrieren 
eines Gebiets und Verfall der Bausubstanz nicht 
untersucht werden kann.11 

Teilhypothese 1: Die soziale Struktur 
eines Gebiets beeinfl usst die Intensität 
baulicher Veränderungen

Um die Frage zu untersuchen, ob sich die ver-
schiedenen Zonen in ihrer baulichen Entwick-
lung voneinander unterscheiden, wird jede sta-
tistische Zone einer von sechs Gruppen gemäss 
ihrer sozialen Zusammensetzung 1993 zuge-
ordnet (siehe Tabelle 8).

In einem nächsten Schritt werden für jede 
Gruppe die Investitionsdaten errechnet und 

miteinander sowie mit den Daten der Gesamt-
stadt verglichen.

Es zeigen sich (vgl. Tabelle 10) zum Teil sehr 
deutliche Unterschiede. So ist der hohe Anteil 
an Abbrüchen in den beiden Quartiersgrup-
pentypen «statusniedrige Migranten» und «sta-
tusniedrige Migranten in Problemquartieren» 
besonders auffällig. Ebenfalls sticht der hohe 
Anteil an Umbauten für die Gruppe «trans-
national elite» sowie der hohe Anteil an Neubau-
ten für den Quartiersgruppentyp «statusniedri-
ge Migranten in Problemquartieren» hervor. 

Wenn man Ranglistenpunkte für die jewei-
ligen Investitionsformen Umbau, Neubau und 
Abbruch unter den Gruppen verteilt, kommt 
man nach Addition der Punkte auf folgende 
Rangliste, die sich als Ausdruck baulicher Dy-
namik lesen lässt (hohe Ränge wie 1 oder 2 
weisen auf vergleichsweise hohe bauliche Dy-
namik hin, während niedrige Ränge wie 5 oder 
6 auf vergleichsweise niedrige bauliche Dyna-
mik schliessen lassen. 3 Punkte (die niedrigste 
mögliche Punktesumme, d.h. alle drei bauli-
chen Veränderungsraten belegen den obersten 
Rang) weisen auf eine vergleichsweise sehr hohe 
bauliche Dynamik hin, während 15 Punkte die 
höchste mögliche Punktesumme darstellen und 

Karte 9: Anteil des 1993–2002 abgebrochenen Rauminhalts am 
gesamten Rauminhalt 1993 im Wohnungsbau [in %].
(Quelle: Statistik Stadt Zürich)

Karte 10: Anteil des 1993–2002 neu gebauten Rauminhalts am 
gesamten Rauminhalt 1993 im Wohnungsbau [in %].
(Quelle: Statistik Stadt Zürich)

Zürichberg
Luxuriöses 4-Zimmer-

Maisonette-Penthouse
Absolute Top-Wohnlage mit Pa-
noramasicht über die Stadt und 
den See. Sonnig, hell, luxuriö-
ser Ausbau. Grosse Terrasse auf 
beiden Stockwerken. Cheminée, 
2 Bäder, 1 sep. WC, zahlreiche 
Einbauschränke, Wohnküche mit 
allen erdenklichen Annehmlich-
keiten, u. a. Foodcenter, Wasch-
maschine, Tumbler und vieles 
mehr. Es besteht die Möglichkeit, 
die Wohnung möbliert zu über-
nehmen. Mietzins monatlich CHF 
11  825.– exkl. NK. Zu vermieten 
ab sofort oder nach Vereinba-
rung.

(NZZ vom 16. Februar 2004)
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die vergleichsweise geringste bauliche Dynamik 
ausweisen:13

•  Quartiersgruppentyp «statusniedrige Migran-
ten in Problemquartieren» (5 Punkte)
•  Quartiersgruppentypen «Mittelschicht» und 
«transnational elite» (jeweils 8 Punkte)
•  Quartiersgruppentyp «statusniedrige Migran-
ten« (10 Punkte)
•  Quartiersgruppentypen «Unterschicht» sowie 
«Swiss elite» (jeweils 13 Punkte)

Die höchste bauliche Dynamik im unter-
suchten Zeitraum in der Stadt Zürich weisen 
also Gebiete auf, in denen 1993 ein hoher An-
teil an statusniedrigen Migranten und ein nied-
riger Anteil an Hochqualifi zierten wohnten und 
in denen die Bewohner über ein vergleichsweise 
geringes Einkommen verfügten. Die geringste 
bauliche Dynamik war in jenen Gebieten festzu-
stellen, in denen sich die Unterschicht oder die 
Schweizer Oberschicht konzentrierten.14 Letz-

Karte 11: Anteil des 1993–2002 bewilligungspfl ichtig umgebauten 
Rauminhalts am gesamten Rauminhalt 1993 im Wohnungsbau [in %].
(Quelle: Statistik Stadt Zürich)

Tab. 10: Investitionsdaten im 
Wohnungsbau in der Stadt 
Zürich 1993–2002.
(Quelle: Statistik Stadt Zürich, 
eigene Berechnungen12)

Quartiers gruppentyp Umbau Rang-
listen- 
punkte

Neubau Rang-
listen-
punkte

Abbruch Rang-
listen-
punkte

Ranglisten-
punkte 
insgesamt

Status niedrige Migranten  0,79 % 6 6,29 % 3 6,14 % 1 10

Statusniedrige Migranten 
in Problem quartieren

 9, 75 % 2 9,49 % 1 3,67 % 2  5

Unterschicht  8,44 % 4 2,62 % 6 0,72 % 3 13

Mittelschicht  8,87 % 3 7,27 % 2 0,87 % 3  8

«Transnational elite» 11,88 % 1 6,09 % 4 0,67 % 3  8

«Swiss elite»  6,69 % 5 5,24 % 5 0,77 % 3 13

Gesamtstadt  8,73 % – 6,69 % – 1,09 % – –
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die Oberschicht sehr erfolgreich ihren ausge-
zeichneten Status quo gegen von aussen kom-
mende Veränderungen verteidigt, während die 
Unterschicht in den ökonomisch uninteressan-
testen Gebieten wohnt. Die hohe Bautätigkeit 
wiederum in den von statusniedrigen Migran-
ten geprägten Quartieren könnte auf zones of 
transition (Zonen des Übergangs) verweisen; 
dies knüpft an die These der Chicagoer Schule 
an, wonach sich statusniedrige Migranten vor-
nehmlich in Gebieten konzentrieren, in denen 
bauliche Veränderungen anstehen.

Teilhypothese 2: Sozialstrukturelle und 
bauliche Veränderungen in Quartieren be-
dingen einander

Während die erste Teilhypothese abstrakt ausge-
drückt einen kausalen Zusammenhang zwischen 
einem Zustand und einem Prozess postuliert, 
drückt die zweite Teilhypothese eine Korrelation 
zwischen zwei unterschiedlichen Prozessen aus. 
Auch diese Teilhypothese wird auf dem räumli-
chen Niveau der 209 untersuchten statistischen 
Zonen überprüft. Die Veränderung des Wohnge-
bäudebestands wird mit Hilfe der bereits für die 
vorhergehende These herangezogenen Daten 
ausgedrückt. Um die sozialen Veränderungen zu 
operationalisieren, werden die Zonen gemäss 
der Veränderung ihres sozialen Status zwischen 
1993 und 2002 in Aufstiegs-, Stillstands-, und 
Abstiegszonen eingeteilt. 

Hierzu wird jede Zone für den Zeitpunkt 
1993 einer der sechs Quartiersgruppentypen 
zugeordnet und anschliessend ihre Gruppenzu-
gehörigkeit 2002 festgestellt. 

Da sich die einzelnen Quartiersgruppenty-
pen bezüglich ihres Wohninvestitionsaufkom-

mens recht deutlich unterscheiden, kann nur 
innerhalb jedes Typs nach Aufstiegs-, Still-
stands- und Abstiegszonen entsprechend der 
baulichen Dynamik gefragt werden. Anders ge-
sagt, ob bauliche und soziale Entwicklungen 
miteinander korrelieren oder nicht, kann nur 
innerhalb eines Quartiersgruppentyps unter-
sucht werden. Der Nachteil dieses gruppen-
internen Vergleichs ist die dadurch sinkende 
Anzahl der Fälle. Würden lediglich sämtliche 
sozialen Aufstiege mit den Abstiegen vergli-
chen, wäre die Anzahl der Fälle recht hoch. 
Dann hätte man z.B. aufgestiegene ehemali-
ge Unterschichtsquartiere, die allgemein eine 
niedrige bauliche Dynamik aufweisen, mit auf-
gestiegenen ehemaligen statusniedrigen Mig-
rantenquartieren, die allgemein höhere Inves-
titionstätigkeit haben, in einen Topf geworfen, 
was die Ergebnisse nivellieren würde. Wenn 
dies jedoch nur innerhalb der einzelnen Grup-
pen untersucht wird, kommt es öfters vor, dass 
nur ein einziger Fall eines Aufstiegs oder Ab-
stiegs vorhanden ist. Wenn dieser sich dann z.B. 
noch im Zürcher Niederdorf, der historischen 
Altstadt, befi ndet, ist die Analyse aufgrund der 
Investitionsdaten nahezu sinnlos, da angenom-
men werden kann, dass andere, ortsspezifi sche 
Faktoren – z.B. Denkmalschutz – von höherer 
Relevanz sind als die soziale Zusammensetzung 
der Bewohnerschaft. Erst wenn eine bestimm-
te Anzahl an statistischen Zonen, deren gröss-
te (idealtypischerweise einzige) Gemeinsamkeit 
die soziale Zusammensetzung bzw. Verände-
rung ist, vorhanden ist, ist ein Vergleich der In-
vestitionsdaten überhaupt sinnvoll.15

Diese Bedingungen werden nur von den Zo-
nen erfüllt, die 1993 den Quartiersgruppen-
typen «statusniedrige Migranten in Problem-
quartieren», «Mittelschicht» und «Swiss elite» 
zugeordnet wurden.

Quartiers gruppentyp 1993 Quartiers-
gruppentyp
2002

N Umbau Neubau Abbruch Typ

Status niedrige Migranten 
in Problem quartieren

status niedrige 
 Migranten

1  0   0  0 Stillstand

Statusniedrige Migranten 
in Problem quartieren

statusniedrige 
Migranten 
in Problem-
quartieren

6 10,05 %   7,84 %  3,89 % Stillstand

Statusniedrige Migranten 
in Problem quartieren

Unterschicht 8 10,45 %  7,81 %  1,64 % Stillstand

Statusniedrige Migranten 
in Problem quartieren

Mittelschicht 3 17,78 % 34,87 % 14,99 % Aufstieg

Tab 11: Investitionsdaten im 
Wohnungsbau in der Stadt 
Zürich 1993–2002 für den Quar-
tiersgruppentyp «Statusniedrige 
Migranten in Problemquartie-
ren».
(Quelle: Statistik Stadt Zürich, 
eigene Berechnungen)

Solvente Familie mit kleinen Kin-
dern sucht in der Stadt Zürich 
eine Jugendstilvilla (auch Um-
bauprojekt) mit schönem Garten. 
Angebote bitte an Chiffre …

(NZZ vom 27. Februar 2004)

Zürichberg
Villa mit Charme

Wir verkaufen sonnige Villa mit 
einem reizvollen Garten nahe 
bei Schulen sowie öffentlichen 
Verkehrsmitteln. 8 Zimmer mit 
ca. 300 m2 Wohnfl äche auf zwei 
Etagen sind ideale Voraussetzun-
gen für eine moderne Familie. 
VP CHF 3,9 Mio.

(NZZ vom 30. Januar 2004)

Zürichberg
Liebe auf den ersten Blick

Möchten Sie sich wieder einmal 
so richtig verlieben? Die zum Ver-
kauf stehende Villa an einer der 
besten Adressen lässt alles ande-
re weit hinter sich. Herrschaftlich 
thronen die 12 Zimmer in einem 
paradiesischen Garten. Die 5,8 
Mio. sind die neue Liebe wert.

(NZZ vom 30. Januar 2004)
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Die Gruppe der «abgestiegenen Quartiere» 
ist nicht eindeutig zu interpretieren, da sich 
hier nur der (statusniedrige) Migrantenanteil 
verändert hat. Somit verbleiben die Fälle «Auf-
stieg» und «Stillstand». Vergleicht man das In-
vestitionsaufkommen im Wohnungsbau zwi-
schen diesen beiden Fällen, so fällt schnell auf, 
dass der soziale Aufstieg mit einem deutlich hö-
heren Investitionsaufkommen einhergeht, als 
dies bei den unveränderten Zonen der Fall ist. 
So beträgt der Anteil der Umbauten etwa das 
Doppelte, der Anteil der Neubauten etwa das 
Fünffache und der Anteil der Abbrüche etwa 
das Sechsfache. Diese Ergebnisse legen die An-
nahme der Hypothese nahe.

In Tabelle 12 fällt der deutliche Unterschied 
zwischen den Zonen, die aufsteigen, und de-
nen, die absteigen, am stärksten auf. Die sie-
ben Zonen, die 2002 dem Quartiersgruppen-
typ «Swiss elite» zugeordnet wurden, und somit 
den «stärksten» Aufstieg erfuhren, sind die Zo-
nen mit dem mit Abstand stärksten Investitions-
aufkommen. Sie unterscheiden sich auch noch 

deutlich von jenen Zonen, die 2002 der Gruppe 
«hochqualifi ziert und wohlhabend» zugeordnet 
wurden (dreifacher Anteil an Umbauten und 
dreifacher Anteil an Neubauten). An diesen Zo-
nen lässt sich ein Zusammenhang von baulicher 
Dynamik und sozialer Veränderung deutlich er-
kennen. Auch gibt es deutliche Unterschiede 
zwischen jenen Zonen, deren Sozialstruktur 
sich nicht verändert bzw. die sich verschlechtert 
hat. Insbesondere der niedrige Anteil an Neu-
bauten bei der Letzteren fällt ins Auge.

Ein sozialer Aufstieg der Gruppe «Swiss elite» 
ist nicht möglich. Somit lassen sich also ledig-
lich Unterschiede im Investitionsaufkommen 
für die Typen «sozialer Abstieg» und «Stillstand» 
überprüfen (vgl. Tabelle 13). In der Tat sind hier 
Unterschiede zu beobachten, auch wenn diese 
nicht so deutlich sind, wie es bisher beim Ver-
gleich von Aufstiegs- und Abstiegsquartieren 
der Fall gewesen ist. Die Unterschiede in den 
Anteilswerten für Neubauten und Abbrüche 
sind nur geringfügig, jedoch in der zu erwar-
tenden Richtung beobachtbar, d.h. die bauliche 

Quartiers-
gruppentyp 1993

Quartiers gruppentyp 2002   N Umbau Neubau Abbruch Typ

Mittelschicht Statusniedrige Migranten
in Problem quartieren

  3  5,02 %  2,73 % 0 Abstieg

Mittelschicht Unterschicht   7  6,84 %  0,68 % 0,40 % Abstieg

Mittelschicht Mittelschicht 118  8,71 %  7,99 % 0,89 % Stillstand

Mittelschicht «transnational elite»   7  6,87 %  3,92 % 1, 67 % Aufstieg

Mittelschicht «Swiss elite»   7 18,69 % 12,53 % 0, 75 % Aufstieg

 
Quartiers gruppentyp 
1993

Quartiers gruppentyp 2002 N Umbau Neubau Abbruch Typ

«Swiss elite» Mittelschicht 5 4,77 % 4,80 % 0,64 % Abstieg

«Swiss elite» «Swiss elite» 9 8,06 % 5,54 % 0,86 % Stillstand

Tab 12: Investitionsdaten im 
Wohnungsbau 1993–2002 in der 
Stadt Zürich für den Quartiers-
gruppentyp «Mittelschicht».
(Quelle: Statistik Stadt Zürich, 
eigene Berechnungen)

Tab 13: Investitionsdaten im 
Wohnungsbau in der Stadt Zü-
rich 1993–2002 für die Gruppe 
«Swiss elite».
(Quelle: Statistik Stadt Zürich, 
eigene Berechnungen)

Abb. 6a und 6b: Ersatzneubau 
Regensdorferstrasse 52–56 in 
Zürich-Höngg: Zwei Wohnhäuser 
vor dem Abriss (links), Neubau 
eines Mehrfamilienhauses im 
Stockwerkseigentum (rechts).
(Fotos: M. Koll-Schretzenmayr)

Lofts in Zürich West
An der Hardturmstrasse vermie-
ten wir attraktive, helle Lofts. 
150 bis 240 m2, grosse Terrassen, 
Tiefgarage. Miete ab CHF 3400.– 
exkl., Bezug ab sofort.

(NZZ vom 9. März 2004)
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bleiben, jeweils geringfügig höher als bei den 
Zonen, die einen sozialen Abstieg erfahren. Le-
diglich die Umbauanteilswerte unterscheiden 
sich deutlich voneinander. Dass sich die Werte 
in einem geringeren Masse unterscheiden, als 
dies bei den anderen betrachteten Gruppen der 
Fall ist, mag auch daran liegen, dass die bauli-
che Dynamik in der Gruppe «Swiss elite» ohne-
hin recht gering ist.

Insgesamt lassen die vorliegenden Daten 
auf einen Zusammenhang zwischen baulicher 
und sozialer Veränderung schliessen. Dieser Zu-
sammenhang ist offenbar in den Zonen beson-
ders stark, welche den baulich dynamischsten 
Quartiersgruppentypen zugeordnet werden. In 
Zonen, in welchen vergleichsweise viel in den 
Wohnungsbau investiert wird, steigt auch der 
soziale Status der Bewohner besonders deutlich 
an. Vor diesem Hintergrund legen die vorhan-
denen Daten auch die Annahme dieser zweiten 
(Teil-)Hypothese nahe.

Erklärungsansätze und Schlussfolgerung

Für die Stadt Zürich lassen sich sowohl eine 
sozioökonomische als auch eine sozialräumli-
che Polarisierung beobachten. Ebenso ist ein 
Zusammenhang zwischen baulicher und sozia-
ler Veränderung nachweisbar. Insofern legt dies 
die Annahme aller drei eingangs formulierten 
Hypothesen nahe. Während die beobachteten 
Prozesse nach der Richtung Übereinstimmung 
mit dem global cities-Paradigma zeigen, sind 
hinsichtlich des Ausmasses dieser Prozesse 
deutliche Einschränkungen vorzunehmen: Der 
Grad sowohl der sozioökonomischen wie auch 
der sozialräumlichen Polarisierung ist in der 
Stadt Zürich verglichen mit den von Sassen be-
schriebenen Beobachtungen (und vor allem mit 
den Paradebeispielen New York und Los Ange-
les) gering. Es lassen sich insbesondere weder 
Verslumungen noch Ghettos feststellen. Sofern 
bauliche Aufwertungen stattfi nden, tragen sie 
eher zur Aufwertung der Gesamtstadt und zur 
Desegregation von statusniedrigen Migranten 
bei, denn gerade in Quartieren mit den höchs-
ten Anteilen an statusniedrigen Migranten hat 
eine intensive Bautätigkeit zu einer Verringe-
rung ihres Anteils geführt, ohne dass jedoch 
in anderen Quartieren Konzentrationserschei-
nungen festzustellen wären. Ferner gibt es zwar 
starke Hinweise darauf, dass die amtliche Sta-
tistik die Anteile der niedrig qualifi zierten Ar-
beit und des informellen Sektors an der Be-
schäftigtenstruktur erheblich unterbelichtet. 

Doch kann trotz dieser erhebungstechnischen 
Schwierigkeiten kein Hinweis für eine Entwick-
lung hin zu einer markant ausgeprägten sozio-
ökonomischen Polarisierung gefunden werden. 

Mit diesen Ergebnissen liegt die vorliegen-
de Untersuchung über Zürich im Einklang mit 
den eingangs genannten Studien von Hamnett 
(1994), Chiu, Lui (2004), Forrest et al. (2004), 
Baum (1997) und Wessel (2000).

Angesichts dieser Ergebnisse muss auch für 
das vorliegende Beispiel nach theoretischen Er-
klärungen gesucht werden, weshalb sich in Zü-
rich nur recht schwache Belege für die Thesen 
der sozialstrukturellen und raumstrukturellen 
Polarisierung der Stadt als Folge der Globalisie-
rung fi nden lassen. 

Ein erster Erklärungsansatz könnte darin 
gesucht werden, dass Zürich entgegen der ein-
schlägigen Literatur doch keine global city ist. 
Zweifellos ist es keine global city von der Bedeu-
tung New Yorks, dessen Gewicht nicht zuletzt 
durch die imperiale Macht der USA getragen 
wird (Hill, Kim 2001). Fraglos fehlt in Zürich die 
Rassenproblematik der US-Städte. Zusätzlich 
könnte angeführt werden, dass das historisch 
tradierte dezentrale Städtesystem der Schweiz 
und ihr dezidiert föderaler Staatsaufbau eine 
einseitige Konzentration von Kommandofunk-
tionen auf eine Stadt behindert. Diesem ersten 
Erklärungsansatz kann jedoch entgegengehal-
ten werden: Ob Zürich eine global city ist oder 
nicht, bleibt unerheblich, denn soziale Polari-
sierung müsste sich in jedem Falle deutlicher 
als aus den untersuchten Daten ersichtlich zei-
gen, da Polarisierung grundsätzlich als ein Phä-
nomen von entwickelten Dienstleistungsstädten 
erachtet werden kann – und in diese Kategorie 
fällt Zürich ohne jeden Zweifel. 

Die zweite Erklärung liegt in der Rolle des 
europäischen Sozialstaats. Sie bedingt, dass an-
ders als in den USA die negativen Folgen des 
Strukturwandels in Europa weniger innerhalb 
als ausserhalb des formellen Arbeitsmarkts 

Abb. 7: Neubau oberhalb des 
Rigiplatzes in Zürich.
(Foto: M. Koll-Schretzenmayr)

Zürich, Goldküste, Zimmerberg
Dringend gesucht

Für einen Kunstliebhaber mit 
Familie aus London suchen wir 
ein Haus zur Miete oder Kauf 
(max. CHF 4 Mio.). Hohe Räume, 
Wohnfl äche ca. 300 m2 und mind. 
4 Schlafzimmer. Er ist am 10. 
März in der Schweiz für Besich-
tigungstermine, schnelle Abwick-
lung möglich. Wir freuen uns auf 
Ihr Angebot oder Ihren Hinweis.

(NZZ vom 27. Februar 2004)

Herrschaftshaus 
am Zürichberg

Einmaliges Anwesen am Zürich-
berg auf einem 2140 m2 grossen 
Grundstück. Im Herrschaftshaus 
aus den 1920er-Jahren stehen 
555 m2 Nettowohnfl ächen und 
305 m2 Nebennutzfl ächen zur 
Verfügung. In der Nähe der Kir-
che Fluntern geniesst man eine 
private und schöne Wohnlage.

(NZZ vom 23. Januar 2004)

Residenz Dolder
Im schönsten Quartier von Zü-
rich entstehen auf Frühjahr 2005 
vier herrschaftliche Eigentumsre-
sidenzen mit erhabenen Wohnfl ä-
chen (170–280 m2) und sonnigen 
Terrassen mit See- und Stadtsicht 
oder privatem Garten.

(NZZ vom 23. Januar 2004)
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sichtbar werden. Die Tarifpolitik wie der Aus-
bau der Sozialversicherungssysteme haben in 
Europa bislang eine breite Mittelschicht sta-
bilisiert. Aber diese Stabilisierung hat unter 
Bedingungen des ökonomischen Struktur-
wandels ein Janusgesicht erhalten: Einerseits 
durch die gewerkschaftliche Tarifpolitik, die 
einen Niedrig lohnsektor verhindert, und an-
dererseits durch die sozialstaatlichen Absiche-
rungen der Arbeitslosigkeit, die ein ökono-
misches Überleben auch ohne Beschäftigung 
ermöglichen, bildet sich der untere Pol der 
Verlierer des Strukturwandels, d.h. der Arbeits-
kräfte mit niedrigen und gewerblichmanuellen 
Qualifi kationen, ausserhalb des Arbeitsmarkts 
als Ausgrenzung in Arbeitslosigkeit und infor-
melle Formen der Arbeit (Häussermann, Siebel 
1995; Hamnett 1996, 2003; Kronauer 2002). 
Dass diese Ausgrenzung wiederum in der Stadt-
struktur noch weithin unsichtbar geblieben ist, 
hat ebenfalls mit der Rolle des europäischen 
Sozialstaats zu tun und hier insbesondere mit 
der sozialen Wohnungspolitik, die ein markt-
fernes Segment der Wohnungsversorgung in 
den verschiedensten Formen (sozialer Woh-
nungsbau, Subjektförderung, Genossenschaf-
ten) geschaffen und aufrechterhalten hat. Dies 
hat es bis heute erfolgreich verhindert, dass 
das Arbeitsmarktschicksal so frappierend auf 
das Wohnungsmarktschicksal durchschlagen 
konnte wie in den US-amerikanischen Städten. 
In der Stadt Zürich befanden sich 2002 rund 
11  700 der insgesamt rund 34  300 Wohnun-
gen in Besitz von Genossenschaften. Damit be-
trägt der Anteil des marktfernen Segments des 
Wohnungsmartktes ein Drittel. Hinzu kommt, 
dass die Arbeitslosenrate in Zürich wie in der 
ganzen Schweiz verglichen mit anderen Indus-
trienationen am untersten Rand der Skala ran-
giert – wenn auch deutliche Zunahmen seit den 
1990er-Jahren zu verzeichnen waren.

Eine dritte Erklärung liegt im Charakter der 
europäischen Stadt. Die europäische Stadt ist 

zum einen nicht nur sozialstaatlich regulierte, 
sondern auch regulierende Stadt; die US-ameri-
kanische Stadt hingegen ist «Marktstadt» (Mar-
cuse 2004). Die kommunalen Administrationen 
haben es in Europa seit dem Mittelalter als ihre 
Aufgabe erachtet, die Entwicklung der Stadt so-
zial, ökonomisch und physisch in geordneten 
und gerechten Bahnen zu halten. Zum andern 
ist die europäische Stadt der Ort, an dem die 
bürgerliche Gesellschaft entstand. Aus diesem 
Grunde lebt in europäischen Städten heute eine 
politisch und ökonomisch einfl ussreiche sozia-
le Schicht, die sich im Interesse des Erhalts der 
Zeugnisse ihrer eigenen Geschichte für den Er-
halt der Stadt einsetzt. In Zürich wurde Mitte 
der 1980er-Jahre durch einen Volksentscheid 
verhindert, dass Hochhäuser gebaut werden 
konnten. Dies hat insbesondere die Ausbildung 
eines hochverdichteten central business districts 
nach dem Vorbild anderer global cities (z.B. New 
York, London, Tokio, Frankfurt/Main) verhin-
dert. Die traditionelle Gestalt der europäischen 
Stadt ist anscheinend fest im Identitätskonzept 
der Bürger Zürichs verankert. Die Dimension 
dieser politischen Basis der europäischen Stadt 
als Präsenz von Geschichte und kollektivem Ge-
dächtnis der Gesellschaft offenbart sich ein-
drücklich im mit reichlich Geld und Rechts-
mitteln bewehrten Denkmalschutz, wie er in 
Zürich und in anderen europäischen Städten 
hochwirksam auftritt. Die Tradition des Sozi-
alstaats trägt die umfangreichen Stadterneu-
erungsmassnahmen, die dazu beitragen, dass 
in europäischen Städten Verslumungsprozesse 
in einem Ausmass, wie es sich in US-amerika-
nischen Städten antreffen lässt, ausgeblieben 
sind. Es ist diese doppelte Tradition der euro-
päischen Stadt als soziale Stadt und als Ort der 
Emanzipation des Bürgertums (Siebel 2004), 
die die objektiven Tendenzen einer sozialen Po-
larisierung bislang wirksam modifi ziert hat. 

Als vierte Erklärung können die lokalen Ei-
genheiten Zürichs bzw. die nationalen Eigen-
heiten der Schweiz herangezogen werden. In 
der Schweiz hat sich seit dem 18. Jahrhundert 
eine der im internationalen Vergleich erfolg-
reichsten bürgerlichen Gesellschaften entwi-
ckelt, deren Grundprinzipien und Werte noch 
heute prägend sind (Dahrendorf 2005). Aus-
gangspunkt war das «… Ideal der bürgerli-
chen Gesellschaft als einer klassenlosen Ge-
sellschaft … , in der alle Männer, unabhängig 
von ihrem wirtschaftlichen und sozialen Status, 
freie und gleichberechtigte Bürger sind» (Tan-
ner 2005). Das Fehlen eines Monarchen wie 
auch die Nichtexistenz eines Adels ermöglichte 
es, dass sich das Bürgertum zur gesellschaft-

Abb. 8: Umbauprojekt am Rüti-
hof in Zürich-Höngg. 
(Foto: M. Koll-Schretzenmayr)

Erstvermietung
Coole Lofts für trendige Singles
An der Grenze zu Örlikon, wo Zü-
rich sich entwickelt, bieten wir Ih-
nen Loft, ca. 95 m2, Fr. 2500.– inkl. 
NK. Unbegrenztes Raumgefühl, 
Raum für Kreativität, eigener 
Waschturm, offene Küche mit 
modernstem Komfort, genügend 
Garagenplätze, Tram- und Bus-
station vor dem Haus.

(NZZ vom 27. Februar 2004)

Zu vermieten im Trendquartier 

aussergewöhnliche 
topmoderne Traumwohnung 

(168 m2)
Nähe Stauffacher, 4 1/2 Zimmer, 
ruhig, zentral, exklusiver Ausbau 
auf höchstem Niveau (sehr gros-
se Zimmer, Parkett, 2 Bad/WC 
und 1 sep. WC, Ankleide, Lift 
etc.). Balkon, Tiefgarage, CHF 
3900.– exkl.

(NZZ vom 27. Februar 2004)
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lich wie politisch dominierenden Kraft entwi-
ckelte und sowohl die Gemeindeverfassungen 
wie auch der Bund als Zusammenschluss von 
Gleichen erachtet wurde. Im Gegenzug fehlte 
gleichfalls ein stark ausgebildetes Proletariat. 
Da das Militärsystem bis heute als Milizsystem 
organisiert ist, kommt ihm unter der schweize-
rischen Bevölkerung ein enormes Integrations-
potenzial über die unterschiedlichen sozialen 
Schichten hinweg zu. Gleiches gilt auch für das 
Volksschulsystem unter Einschluss der Auslän-
der. Seit den 1960er-Jahren ist die Integration 
der im Land lebenden Ausländer erklärtes Ziel 
der schweizerischen Politik. Und insbesondere 
die protestantischen Regionen in der Schweiz 
zeigen bei Abstimmungsvorlagen zur Einbürge-
rungs- und Integrationspolitik grosse Offenheit 
(Hermann, Leuthold 2003).

Zu den bürgerlichen Tugenden zählen die 
Neigung zu harter Arbeit und zu meritokrati-
schen Anschauungen, Sparsamkeit, Genügsam-
keit (König 1998) und Teilnahme am politischen 
Leben, die in der Schweiz (Hettling 1998; Tan-
ner 2005) nicht nur für die Mittelschicht, son-
dern auch für die Arbeiter- und Oberschicht als 
Orientierung dienen. Massgeblich ist auch, dass 
die Zurschaustellung von Reichtum – insbeson-
dere im reformierten Zürich – seit jeher als ver-
pönt und mit der protestantischen Ethik unver-

einbar gilt. «Reichtum ist in der Schweiz, und 
das gilt für das 19. Jahrhundert ebenso wie für 
die Gegenwart, nur als öffentlicher Reichtum 
darstellbar, nicht als privater» (Hettling 1998: 
257). Da gleichfalls der Anspruch besteht, als 
Individuum nicht aufzufallen und sich nicht zu 
inszenieren, reduziert dies die Möglichkeiten, 
soziale Ungleichheit darzustellen, und scheint 
Berührungsängste bzw. soziale und räumli-
che Distanz zwischen unterschiedlichen sozia-
len Schichten in Grenzen zu halten. Zusätzlich 
ist die Geselligkeit und hierdurch bedingt das 
Eingebundensein in Vereine bis heute ein ge-
sellschaftsprägendes Organisationsprinzip und 
dient als Mittel zur Integration des Individu-
ums in die (Stadt-)Gesellschaft. Trotz anhaltend 
rigider Ausschlussmechanismen – die erst die 
Arbeiter, dann die Frauen, schliesslich die Ein-
wanderer trafen – verfügt die schweizerische 
Gesellschaft über eine «bemerkenswerte Offen-
heit und ein beachtliches Integrationspotenzial» 
(Hettling 1998: 229; Tanner 2005). Dies gilt in 
besonderem Masse für die Metropole Zürich: 
«Wer die helvetische Gemütlichkeit der schnel-
len und ruppigen Gangart vorzieht, der mei-
det die Limmatstadt oder kehrt ihr so bald wie 
möglich den Rücken. Wer sich hingegen darauf 
einlässt, fi ndet hier Chancen und ein integra-
tives Umfeld, denn es gilt die Devise: Zürcher 
ist, wer in Zürich lebt und aktiv ist.» (Hermann,  
Leuthold 2003: 60) 

Die im Titel aufgeworfene Frage «Wie global 
ist die Weltstadthypothese?» kann im Lichte der 
Ergebnisse der vorliegenden Fallstudie und mit 
Einschränkung auf die hier untersuchte Fra-
gestellung der sozioökonomischen und sozial-
räumlichen Polarisierung mit einem «erstaun-
lich global, aber in den Ausprägungen stark 
lokal beeinfl usst» beantwortet werden. 

Dank
Die Autoren danken der Deutschen Forschungsge-
meinschaft sowie der Fachstelle für Stadtentwick-
lung der Stadt Zürich und dem Institut für Raum- 
und Landschaftsentwicklung (IRL) der ETH Zürich 
für die Unterstützung dieses Projektes. Besonderer 
Dank gilt auch der Statistik Stadt Zürich für die 
Zurverfügungstellung der Datengrundlagen. Fer-
ner danken wir  den beiden anonymen Reviewern 
für ihre wertvollen Hinweise.

Abb. 9: Umbau- und Erwei-
terungsprojekt am Rütihof in 
Zürich-Höngg.
(Foto: M. Koll-Schretzenmayr)

Abb. 10: Loft im Puls5 in Zürich-
West (im Bau).
(Foto: M. Koll-Schretzenmayr)

Zu verkaufen im «Trendquartier» 
der Stadt Zürich ausserordentli-
che, sehr grosse

Eigentumswohnung
welche über eine Wohnfl äche 
und Zimmerzahl verfügt, die 
manchem Herrschaftssitz gut 
anstehen würde. Suchen Sie 
modernen, exklusiven Komfort, 
viel, viel Platz und grosszügigen 
Dachgarten anstatt aufwändigem 
Umschwung?
Sehr kapitalkräftige Selbstinte-
ressenten erhalten gerne erste 
Informationen über dieses in 
Zürich einmalige Objekt durch 
Chiffre…

(NZZ vom 14. Oktober 2005)
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1 Eine Polarisierung des Arbeitsmarkts ist kei-

neswegs nur ein Merkmal der global cities. Sie 
ist vielmehr – wenn auch in unterschiedlichen 
Ausprägungen – typisch für moderne Dienst-
leistungsgesellschaften (Häussermann, Siebel 
1995). 

2 Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass 
nicht alle Hypothesen, welche sich aus dem 
Weltstadtparadigma ableiten lassen, Gegen-
stand dieser Untersuchung sind, sondern ledig-
lich jene zur sozialen Polarisierung und zu Ver-
änderungsprozessen im Wohngebäudebestand. 
Ausserhalb der Betrachtung bleiben insbeson-
dere die Aussagen, welche sich mit Hinblick auf 
die internationale Arbeitsteilung zur Rolle der 
Kommando- und Kontrollzentren der trans- 
und multinationalen Unternehmungen und zu 
den Konzentrations- und Spezialisierungsten-
denzen der Finanzdienstleistungen und unter-
nehmensorientierten Dienstleistungen ableiten 
lassen. Dies könnte jedoch Gegenstand weiter-
führender Forschungen sein.

3 «In this understanding, polarization is defi ned as a 
simultaneous increase of the most and least skilled 
jobs, while middle-skilled jobs tend to decrease; 
such a process would result in a growing number 
of very affl uent and very poor households, while 
middle-class households would decrease» (Rhein 
1998: 430).

4 Wir zählen Zürich grundsätzlich zu den global 
cities, denn sowohl Friedmann und Wolff (1982: 
310) als auch Sassen (1996, 2000) ordnen es 
in diese Kategorie ein. In der neuesten Unter-
suchung von Taylor (2005) wird Zürich zu den 
world-wide leading cities gerechnet. Es bleibt 
jedoch festzustellen, dass die von Friedmann 
(1986), Mollenkopf und Castells (1991) sowie 
Sassen (1991) genannten Kriterien nicht sehr 
präzise sind und von den Autoren selber auch 
nicht immer stringent angewandt werden. Sas-
sen (1996, 2000) beispielsweise nennt als Min-
destgrösse 6 Millionen Einwohner, zählt aber 
andererseits Frankfurt/Main und eben auch 
Zürich zu den global cities. Gemäss dem ersten 
Kriterium Friedmanns (1986) «major fi nancial 
center» ist Zürich zweifelsohne zu den global ci-
ties zu rechnen. Dasselbe gilt hinsichtlich des 
Wachstums der tertiären Beschäftigung, welches 
in Zürich mit 12 % zwischen 1995 und 2001 weit 
über dem Wachstum aller Beschäftigten von 7 % 
gelegen hat (Statistik Stadt Zürich 2004). Zü-
rich hat auch einen kontinuierlich wachsenden 
Anteil an Ausländern (Personen ohne schweize-
rische Staatsbürgerschaft), der mittlerweile bei 
zirka 30 % liegt (Statistik Stadt Zürich 2004). 
Hinsichtlich der übrigen fünf von Friedmann 
(1986) genannten Kriterien (Sitz transnationa-
ler Unternehmen und internationaler Organi-
sationen, bedeutender Industriestandort und 
Transportknotenpunkt, Bevölkerungszahl) ist 
die Zuordnung der Stadt Zürich nicht in allen 

Punkten eindeutig. Da jedoch in allen Defi niti-
onen entsprechend der Theorie der global city 
als Kommandozentrum der Aspekt der Steue-
rung der Weltwirtschaft, d.h. die Konzentration 
von Kommando- und Koordinationsfunktionen, 
und hierbei insbesondere des Finanzsektors im 
Mittelpunkt steht, erscheint Zürichs Zuordnung 
zu den global cities rechtfertigbar.

 5 Die Autoren sind sich bewusst, dass der be-
trachtete Zeitraum angesichts der untersuchten 
Prozesse beschränkt ist. Diese Beschränkung 
resultiert aus der Datenlage, welche die klein-
räumige Untersuchung nur für den betrachte-
ten Zeitraum zulässt. Im Vergleich mit anderen 
europäischen Städten ist die Datenlage jedoch 
für die Stadt Zürich ausgezeichnet, liegen doch 
die zu Grunde liegenden Daten geokodiert vor. 
Trotz der genannten Einschränkungen sind die 
Voraussetzungen für eine Untersuchung zur so-
zioökonomischen und sozialräumlichen Polari-
sierung in Zürich und Veränderungsprozessen 
des Gebäudebestandes gut. 

 6 An sich besteht Zürich aus 216 statistischen 
Zonen. Vier davon sind Wasserfl ächen und drei 
weitere können aufgrund einer Umgruppierung, 
die zwischen 1990 und 2000 erfolgte, z.T. nicht 
verwendet werden. 

 7 Auf Grund der geringen Qualität der Daten zum 
Einkommen – es liegt nur ein arithmetischer 
Mittelwert pro räumlicher Einheit vor – werden 
andere Schwellenwerte als bei den Migranten 
und dem Anteil der Hochqualifi zierten (unter 
50 % des Medians vs. über 200 % des Medians) 
verwendet.

 8 Interessanterweise deckt sich dies nicht mit der 
öffentlichen Wahrnehmung, die – offenbar auf 
Grund der kombinierten Stigmatisierung von 
Prostitution und Drogenszene – den Bereich 
rund um die Langstrasse als «unterstes Ende» 
wertet.

 9 Zur genaueren Beschreibung der Methode vgl. 
Ritterhoff 2005.

10 Das vorhandene Datenmaterial lässt eine Unter-
suchung der Desinvestitionen nicht zu.

11 Zur Methodik vgl. Ritterhoff 2005.
12 Ein Umbauwert von 8,73 % für die Gesamtstadt 

ist zu lesen als: Im beobachteten Zeitraum zwi-
schen 1993 und 2002 sind 8,73 % des 1993 vor-
handenen Wohnraumvolumens (in Kubikmeter) 
umgebaut worden.

13 Das Verwenden von Ranglistenpunkten ist eine 
Methode, die vorhandene Daten in ordinalska-
lierte Daten umwandelt. Ein Informationsver-
lust ist dabei nicht zu vermeiden.

14 Dies sind interessanterweise jene Gruppen, die 
sich bereits bei der Betrachtung in Hinsicht auf 
die Frage nach der sozialen Polarisierung als 
wachsend erwiesen. Sie fallen durch den hohen 
Anteil von Schweizern an der Gesamtbevölke-
rung auf. Offenbar kommt es nicht nur – über-
zogen formuliert – zu einer «Polarisierung der 
Schweizer Bevölkerung», sondern diese geht 

Wohnen, wo Zürich 
am schönsten ist!

In bester Lage im Zürcher Seefeld, 
in unmittelbarer Nähe zu See und 
Seepromenade sowie zum Kul-
tur- und zum Wirtschaftszentrum 
verkaufen wir exklusiven, von 
Santiago Calatrava entworfenen 
Wohntraum.
Für die ersten Käufer besteht 
die Möglichkeit, die gewünschte 
Wohnfl äche selbst zu bestimmen. 
Nutzen Sie die einmalige Chan-
ce – verwirklichen Sie hier Ihren 
Traum.

(NZZ vom 5. März 2004)



72   disP 163 · 4/2005 auch noch einher mit einer geringen Investiti-
onsdynamik im Wohngebäudebereich. 
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