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Mit einem Willkürentscheid versenkt das Bundesgericht die geplante 

«Ringling»-Siedlung in Zürich  Höngg. Lausanne will neuerdings auch 

bei der Bau-Ästhetik das letzte Wort haben und beschneidet damit die 

Gemeindeautonomie. Für die Bauherren steigt das Risiko von teuren 

Planungsleerläufen. 
 

Von Alex Baur 

Elf Jahre sind ins Land gegangen, seit das Projekt «Ringling» 2005 in einem 
Wettbewerb auserkoren wurde. Die Siedlung am Rand von Zürich Höngg, welche drei 
Genossenschaften gemeinsam auf städtischem Land planten, sollte neues Leben ins 
Quartier bringen: 277 günstige Wohnungen, ein Jugendtreff, einen Laden, einen 
Kindergarten, einen Alters- und Pflegebereich. Die gewählte Form der 
Blockrandbaute – ein Gebäudering, der sich um einen begrünten Innenhof herum 
schliesst – ist normalerweise zwar eher in den Innenstädten anzutreffen. Doch die 
Bauweise ist prädestiniert für die allenthalben geforderte Verdichtung, und sie 
schützt die Bewohner auf der Hofseite vor Lärm. Letzteres gab wohl den Ausschlag: 
Das Grundstück in Höngg grenzt an zwei stark befahrene Durchgangsstrassen. 

Als sich 2006 im Quartier Widerstand formierte, berief der Stadtrat eine 
Expertengruppe ein, die das Projekt neu evaluierte und erneut zu einem positiven 
Schluss gelangte. 

Doch einige Anwohner, unter ihnen mehrere Millionäre sowie zwei pensionierte Professoren 

der nahen ETH, liessen nicht locker. Sie fochten alles an, was man irgendwie anfechten kann 

– Verkehrsführung, Parkplätze, Baurechtsvertrag, Abfallkonzept, die Führung eines 

Bächleins, den Schattenwurf – und zogen die Entscheide durch alle Instanzen. Viel mehr als 

eine jahrelange Verschleppung erreichten sie damit nicht. Inhaltlich ging es ihnen um ganz 

andere Fragen: Die einen befürchteten eine Entwertung des Quartiers durch den sozialen 

Wohnungsbau, anderen waren die Dimensionen einfach ungeheuer. 

Nach dem juristischen Vorgeplänkel erteilte die Bausektion der Stadt Zürich dem 
Projekt Ringling Anfang 2013 die Baubewilligung. Weil der Siedlung eine erhöhte 
Ausnützung zugebilligt wurde, musste sie gemäss Gesetz «besonders gut gestaltet» 
sein. Wie die Bausektion gelangten auch die folgenden Instanzen (kantonales 
Baurekursgericht, Verwaltungsgericht) einhellig zum Schluss, das Projekt Ringling 
hebe sich zwar deutlich von den anderen Bauten ab, doch das sei keineswegs ein 
Mangel. Vielmehr werde in einem uneinheitlich gebauten Quartier ein positiver 
neuer Akzent gesetzt. Es sei «jedenfalls vertretbar, das in sich harmonisch gestaltete 
Projekt nicht als Störfaktor zu betrachten, sondern als Bereicherung des baulichen 
Umfelds». 

Diese Formulierung hat die I. öffentlich-rechtliche Abteilung des Bundesgerichtes -
letzte Woche zum Todesurteil für das Projekt «Ringling» umgedeutet. «Kein 
Störfaktor» und bloss «vertretbar», so verkürzten die Richter Fonjallaz (SP), Merkli 
(GP), Karlen (SVP), Eusebio (CVP) und Kneubühler (SP) den Satz der Vorinstanz, 
reiche eben nicht für die Note «besonders gut». Die Andersartigkeit von «Ringling» 
steche zu deutlich hervor. Nach dem Geschmack der Bundesrichter tritt das Projekt 
«in keiner Weise in eine Beziehung zum Ortsbild», eine «Eingliederung in die 



bauliche Umgebung und die Rücksichtnahme auf diese» fehlten vollständig. 
«Offensichtlich» erfülle «Ringling» die Anforderungen damit nicht. 

Wortklauberische Verkürzung 
Die wortklauberische Verkürzung sorgt unter Juristen für Kopfschütteln. Der 
erfahrene Zürcher Bauanwalt Simon Schaltegger etwa weist darauf hin, dass die 
Bundesrichter in ihrem unüblich kurzen und apodiktischen Urteil selber die 
Begründung nicht liefern, deren angebliches Fehlen sie bei den Vorinstanzen 
bemängeln. Vergeblich sucht man nach Kriterien, die «Ringling» hätte erfüllen 
müssen, um ins Quartier zu passen. Der Vorwurf der Willkür, den die Bundesrichter 
den Vorinstanzen unterstellen, fällt damit auf sie selber zurück. 

Ob sich eine Überbauung mit dem Quartier verträgt, ist letztlich eine Frage des 
Geschmacks. Der einzigartige Eiffelturm ist zweifellos ein Fremdkörper in seinem 
Umfeld, ganz zu schweigen vom gewaltigen und alles andere überragenden Kölner 
Dom. Das monumentale Gebäude des Bundesgerichtes selber steht ziemlich einsam 
im lauschigen Lausanner Wohnviertel Mon-Repos und hebt sich deutlich von seiner 
Umgebung ab. Ob solche Bauten gefallen oder stören, lässt sich nicht nach einer 
objektiven Formel bestimmen. 

Das Bundesgericht beschränkte sich bislang auf messbare Grössen wie 
Grenzabstände, Schattenwurf und Ausnützungsziffern. Das Urteil über die Ästhetik 
überliess man den lokalen Baubehörden. So ist es an sich auch im Gesetz vorgesehen. 
Unter Berufung auf das in der Bundesverfassung verankerte Willkürverbot haben die 
Lausanner Richter die Autonomie der Gemeinden nun ausgehebelt. Ein 
Grundsatzentscheid soll das zwar angeblich nicht sein. Bauherren müssen aber 
künftig damit rechnen, dass erst in Lausanne entschieden wird, ob ein Grossprojekt 
den ästhetischen Anforderungen entspricht oder von Grund auf neu entworfen 
werden muss – und das erfahren sie erst am Ende eines oft jahrelangen Prozesses. 
Diese latente Rechtsunsicherheit hat ihren Preis. Dass die Architektur dadurch besser 
wird, darf bezweifelt werden. 
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