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Zürich

Marisa Eggli

Er hat die Stimme eines überraschten 
Siegers: Jean E. Bollier, Höngger und Prä-
sident der Interessengemeinschaft «Pro 
Rütihof – contra Ringling», tönt erleich-
tert, glücklich. Bollier hat die letzten 
Jahre gegen Ringling gekämpft, die Rie-
senüberbauung am Hönggerberg. Ge-
meinsam mit gut 80 Mitstreitern und Im-
mobiliengesellschaften im Rücken zog 
Bollier gegen das Bauvorhaben bis vor 
das Bundesgericht in Lausanne. Und die-
ses hat nun nach monatelanger Beratung 
einen deutlichen Entscheid gefällt: Ring-
ling darf so nicht gebaut werden. Bollier 
sagt: «Ich habe unglaublich Freude.» 
Gestern Abend wollte er mit seinen Mit-
streitern feiern und ein Gläschen trin-
ken. Mehr als 150 000 Franken haben  
sie in den Kampf gegen das Bauvorhaben 
investiert.

Dieses war den Gegnern von Beginn 
weg ein Graus. Sie bemängelten früh die 
gewaltige Dimension: An gewissen Stel-
len wäre das Bauwerk 650 Meter lang ge-
wesen, was einer Länge von 13 Hallen-
bad-Schwimmbecken entspricht. Es 
wäre bis zu 20 Meter in die Höhe geragt 
und hätte den grünen Fleck in Höngg als 
moderne Variante einer Blockrandsied-
lung verändert. Das Bauvorhaben be-
kam schon bald den Übernamen «Ghet-
toburg» – eine Festung mit kleinen Fens-
tern und unüberwindbaren Mauern.

Fast 280 günstige Wohnungen
Hinter der Siedlung stehen die Genos-
senschaften Sonnengarten, Gemeinnüt-
zige Bau- und Mietergenossenschaft Zü-
rich und die Stiftung Alterswohnungen 
der Stadt Zürich. Das Land gehört der 
Stadt. Sie hätte es im Baurecht abgege-
ben – aber nur in Zusammenhang mit 
dem Projekt Ringling des Zürcher Archi-
tekturbüros Schneider Studer Primas. 
Gebaut hätten die Genossenschaften fast 
280 günstige Wohnungen, darunter 
viele für Seniorinnen, Senioren und Fa-
milien. Es hätte ein Café, einen Jugend-
raum, Pflegewohnungen, ein Ladenlo-
kal oder einen Hort gegeben.

Doch aus diesen Plänen wird nichts. 
Das Bundesgericht hat in seinem gestern 
veröffentlichten Urteil deutliche Worte 
dagegen gefunden. Die Richter bemän-
geln vor allem, wie Ringling ausgesehen 
hätte, und beurteilen seine Gestalt und 
die Einbettung ins Quartier als ungenü-
gend. Das Hauptargument finden sie da-
bei im Planungs- und Baugesetz des Kan-

tons Zürich. Darin ist geregelt, dass 
grosse Überbauungen zwar höher sein 
dürfen als andere Bauprojekte. Aber sie 
müssen dafür besonders gut gestaltet 
sein. Das sei bei diesem Vorhaben ge-
rade nicht der Fall, befanden die höchs-
ten Richter. Sie verweisen auf das Zür-
cher Baurekursgericht, das sich vor zwei 
Jahren bereits zum Bau geäussert hat. 
Dieses befand 2014, es sei vertretbar, ihn 
nicht als «Störfaktor» zu betrachten. Für 
das Bundesgericht ist dieser Satz jedoch 
gerade der Beweis, dass Ringling optisch 
ein «Störfaktor» wäre – und damit alles 
andere als schön. Es hält in seinem 
Urteil fest: Das genüge zur Erfüllung der 
Anforderungen im Baugesetz gerade 
nicht, da es eine besonders gute Gestal-
tung verlange. Die Genossenschaften 
schulden den Gegnern nun eine Ent-
schädigung und müssen die Gerichts-
kosten tragen.

Es freut Jean E. Bollier ganz beson-
ders, dass das Bundesgericht in seinem 
Entscheid die Gestaltung derart gewich-

tet hat. Das hätten die Vorinstanzen wie 
das Zürcher Verwaltungsgericht nicht 
getan, sagt er. Und versichert: Die Geg-
ner würden sich nicht grundsätzlich 
gegen eine Überbauung auf der grünen 
Wiese wehren. Ringling war ein gross 
angelegter Architekturwettbewerb vor-

ausgegangen. Dabei reichten Architek-
ten auch Vorschläge ein, mit denen sie 
gut hätten leben können, sagt Bollier. Im 
jahrelangen juristischen Geplänkel um 
die Überbauung versuchte seine Interes-
sengemeinschaft den Bau jedoch auch 
schon mit den Argumenten zu verhin-
dern, der Stadt würden die gesetzlichen 
Grundlagen fehlen, um auf diese Art 
Wohnbauförderung zu betreiben.

Bestürzte Bauherren
Bei der Stadt Zürich nimmt man den 
Bundesgerichtsentscheid zerknirscht 
zur Kenntnis. Die Genossenschaften 
sind vom Urteil sehr überrascht. Sie hat-
ten noch auf einen baldigen Baubeginn 
gehofft. Felix Bosshard, Präsident der 
Gemeinnützigen Bau- und Mietergenos-
senschaft, muss die Niederlage erst set-
zen lassen, bevor er über das weitere 
Vorgehen sprechen kann. Er sagt nur: 
«Damit habe ich nicht gerechnet.» Es 
gebe noch keinen Plan B. Er tönt dabei 
wie ein geknickter Verlierer.

Streit um Ringling

Am «Störfaktor» gescheitert
Eine Gruppe von Anwohnern hat in Zürich-Höngg eine Grossüberbauung gebodigt.  
Die Gegner des Bauvorhabens Ringling zogen bis vor Bundesgericht und bekamen recht. 

Bleibt im Kartonstadium: Modell der Überbauung Ringling auf dem Stadtmodell im Hochbaudepartement. Foto: Sophie Stieger
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In der Stadt wird befürchtet, 
dass das Verdichten nach 
dem Ringling-Nein noch 
schwieriger wird.  

Beat Metzler

Die Ringling-Abfuhr aus Lausanne irri-
tiert Zürcher Bauexperten. «Es ist das 
erste Mal seit langer Zeit, dass das Bun-
desgericht ein Projekt in diesem fortge-
schrittenen Stadium völlig verhindert», 
sagt Matthias Wyssmann, Sprecher des  
Zürcher Hochbaudepartements. Von 
den städtischen Baujuristen könne sich 
keiner an einen ähnlichen Fall erinnern.  
Erstaunlich sei, dass das Bundesgericht 
ein Projekt kippe, das lokale Instanzen 
wie das Baurekursgericht und das Ver-
waltungsgericht mehrmals gründlich so-
wie vor Ort überprüft hätten.   

Für den Stadtrat bedeutet der Ent-
scheid einen besonderen Affront. Er hat 
Ringling von Beginn weg unterstützt. 
Seine Bausektion, bestehend aus drei 
Stadträten, hat das Projekt mehrmals 
gutgeheissen. Auch in der Wettbewerbs-
jury sassen städtische Vertreter. 

Bei der Stadt befürchtet man, dass 
das Bundesgerichts-Nein eine weitere 
Hürde schafft, die das Verdichten er-
schwert. «Wir werden genau prüfen, auf 
welche grösseren Projekte das Urteil ne-
gative Auswirkungen haben könnte», 
sagt Matthias Wyssman. Die Ablehnung 
begründet das Bundesgericht mit der 
«fehlenden Eingliederung in die Umge-
bung». «Bei diesem Punkt handelt es 
sich um Einordnungsfragen. Offensicht-
lich ist das Bundesgericht anderer Mei-
nung als all die vielen Fachleute zuvor.»

Der Baustopp aus Lausanne ist nicht 
der erste höhere Entscheid, der Zürichs 
Wachstum zu bremsen droht. Kürzlich 

hat der Bundesrat drei Viertel der Stadt 
zu «schützenswerten Ortsbildern» er-
klärt, was deren Veränderung beein-
trächtigt. Zürich will und muss in den 
nächsten Jahrzehnten um 80 000 Bewoh-
ner grösser werden. «Das geht nicht ohne 
Verdichtung, das sollte auch dem Bund 
bewusst sein», sagt Matthias Wyssmann.

Hoffen auf einen Einzelfall
Zürcher Politiker teilen die Befürchtun-
gen. «Es ist problematisch, wenn das 
Bundesgericht den Ortsbildschutz so 
stark gewichtet», sagt Michael Baumer, 
FDP-Gemeinderat und Präsident der 
Kommission für die neue Bau- und 
Zonenordnung (BZO). Dies könne zu 
einer «Einfrierung der Stadt» führen. 
Entscheidend sei, ob das Bundesgericht 
nur so urteilte, weil es sich beim Rütihof 
um ein abgelegenes Aussenquartier 
handle. «Dann bliebe die Ablehnung 
wohl ein Einzelfall.» Falls das Bundesge-

richt die Kriterien aber in der ganzen 
Stadt derart hoch ansetze, bekomme Zü-
rich ein Problem. «Dies würde wohl 
mehr Anwohner dazu ermuntern, Gross-
projekte juristisch bis zur letzten Ins-
tanz zu bekämpfen», sagt Baumer.

Markus Knauss, grüner Gemeinderat 
und Vizepräsident der BZO-Kommis-
sion, kann das Urteil nicht nachvollzie-
hen. Im Rütihof gebe es bereits hohe 
Häuser, oft von diskutabler architektoni-
scher Qualität. «Ich verstehe nicht, wie 
Ringling dieses Quartier verschandeln 
soll.» Gleichzeitig glaubt Knauss nicht, 
dass sich das Bundesgericht Zürichs 
Wachstum entgegenstelle. Es habe kürz-
lich mehrere Urteile gefällt, die einen 
konsequenten Vollzug des Raumpla-
nungsgesetzes einforderten und sich da-
mit gegen die Zersiedelung richteten. 
«Konsequenterweise können sich die 
Richter nicht gleichzeitig gegen eine Ver-
dichtung innerhalb der Städte wehren.» 

Zürich sieht sein Wachstum bedroht

Ringling – die viel 
kritisierte Siedlung

Juni 2006
 
Fast nur eitel Sonnenschein Die Mitglie
der der Genossenschaft GBMZ stimmen 
der Überbauung mit nur zwei Gegenstim
men zu. Das architektonische Konzept 
habe überzeugt. Auch Quartiervertreter 
seien miteinbezogen worden und hätten 
das Projekt meist positiv aufgenommen. 
Die Genossenschafter räumen aber ein, 
dass es auch Kritik gab. Es leuchte ein, 
«dass die Bebauung einer vormals grünen 
Wiese nicht eitel Freude auslöst».

Oktober 2006
 

Zuspruch von Experten Im Anschluss an 
eine Aussprache mit Kritikern aus dem 
Quartier veranlasst der Zürcher Stadtrat 
ein Gutachten durch das Baukollegium. 
Das unabhängige Expertengremium 
kommt zu einem positiven Urteil. 

Februar 2007
 
Gegner formieren sich Die Genossen
schafter wehren sich gegen eine inzwi
schen gebildete Interessengemeinschaft, 
die das Projekt Ringling bekämpft. Diese 
kritisiert, eine Blockrandbebauung passe 
nicht ins Quartier. Die Bauherren kontern, 
dort gebe es keine einheitliche Bebau
ungsstruktur, nur «ein Sammelsurium 
ganz unterschiedlicher Gebäudeformen». 

Januar 2008
 

Kritik im Gemeinderat Das Parlament 
stimmt mit 69 zu 41 Stimmen zu – für die 
Bauherren ein «sehr deutliches Ja». In der 
Debatte gibt es Kritik an der Architektur.

Mai 2010

Zwischensieg Eine Beschwerde kriti
scher Anwohner gegen den Baurechts
vertrag scheitert vor höchster Instanz: 
Das Bundesgericht weist sie ab. 

Juni 2010

Rückschlag Die Baurekurskommission 
hebt die 2009 erteilte Baubewilligung 
wegen Fragen zur Verkehrserschliessung 
auf. Die Bauherren deuten das so, dass 
die wichtigen Punkte – städtebauliche 
Einordnung und Architektur – unbestrit
ten sind. Die «verbissenen Gegner» 
würden auf Nebenschauplätzen kämpfen. 

Oktober 2011
 
Festhalten am Projekt Der Stadtrat 
antwortet auf eine Anfrage von Gemeinde
räten, es gebe keinen Grund, die Übung 
abzubrechen und auf einen mehrheits
fähigeren Entwurf zurückzugreifn.

Mai 2015
 
Falsche Hoffnung 2013 gab es eine neue 
Baubewilligung – und neue Beschwerden. 
Das Verwaltungsgericht lehnt diese ab. 
Die Bauherren aus der Genossenschaft 
Sonnengarten, Gemeinnützigen Mieter
genossenschaft Zürich und der Stiftung 
Alterswohnungen Stadt Zürich hoffen, 
bald loszulegen. (hub)


