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Der Ringling darf nicht gebaut werden – dies 
hat das Bundesgericht Mitte August 2016 
entschieden. Der Entscheid stösst allerorten auf 
Unverständnis. Dazu ein Interview mit dem 
Stadtplaner Stefan Meier und die Bekräftigung 
von Präsident Peter Seidler, dass die BGS 
trotzdem an einem Genossenschaftsprojekt im 
Zürcher Rütihof festhält.

Die Presse spricht von Willkür und Verletzung der Sorgfalts-
pfl icht, die Fachleute schütteln unverständig den Kopf. Fakt 
ist: Der Ringling darf nicht gebaut werden. Am 10. August 
hat das Bundesgericht dem gemeinnützigen Bauvorhaben 
für 277 Wohnungen im Höngger Quartier Rütihof eine Ab-
fuhr erteilt. Ein Entscheid, der für alle überraschend kam und 
mehr als fragwürdig erscheint, siehe Kasten Seite 3. In Fach-
kreisen hat das letztinstanzliche Urteil grosse Unsicherheit 
ausgelöst. Dies geht auch aus dem Interview auf der Seite 3 
mit Stefan Meier, Architekt und Stadtplaner von Wüest & 
Partner, hervor. Bei den Bauträgerinnen – der BGS, der Stif-
tung Alterswohnungen der Stadt Zürich und der Genossen-
schaft GBMZ − herrscht ebenfalls Verunsicherung. Sie müs-
sen 11 Jahre Planungsarbeit und beträchtliche Planungs kosten 
abschreiben. Doch statt sich resigniert zurückzuziehen, hal-
ten die BGS und ihre Planungspartner am Wunsch fest, ein 
Projekt am Grünwald im Rütihof zu realisieren. Zum Bundes-
gerichtsentscheid und zur Zukunft im Rütihof sagt BGS-Präsi-
dent Peter Seidler:

«Auch für mich kam der Bundesgerichtsentscheid völlig 
 un  er wartet. Wir haben 11 Jahre lang über alle anderen 
Themen als die architektonische Einbettung des Ringlings 
diskutiert: Zufahrt, Feuerwehr-Fluchtwege, Neigung der Tief-
garage, Front zur Regensdorferstrasse. Ich hatte eine Rück-
weisung des Projekts wegen der Lärmschutzverordnung 
oder dem Abstand zum Bach erwartet, aber sicher nicht 
wegen der Gestaltung. Keine Rechtsmittelinstanz hat in den 

letzten 10 Jahren die besonders 
gute Gestaltung dieses Bauvor-
habens ernsthaft in Frage ge-
stellt. Der Entscheid überraschte 
mich auch deshalb, weil er sich 
über bewährte Planungsprozesse 
hinwegsetzt, die schweizweit 
anerkannt sind. Trotzdem ist für 
mich klar, dass sich die BGS 
nicht erschöpft und im Verdruss 
aus dem Rütihof zurückziehen 
will. Im Gegenteil. Wir sind seit 
Langem Teil dieses Quartiers, 
wo gemeinnützige Baugenossen-
schaften einen wichtigen Beitrag 
leisten. Es braucht im Rütihof 
 bezahlbare Wohnungen, aber 
auch einen Jugendtreff, Alters-
woh  nungen, Einkaufsmöglich-
kei ten in Gehdistanz, Quartier-
treffs und Begegnungszonen. 
Wir haben keine Ressentiments 
gegenüber den Kreisen, die Ein-
sprache erhoben haben, sondern 
wollen weiterhin eine gute Nach-

barschaft pfl egen. Aus all diesen Gründen führen wir bereits 
intensive Gespräche mit den anderen Bauträgerinnen und 
werden mit der Stadt klären, welche Möglichkeiten beste-
hen. Unser Engagement für den gemeinnützigen Wohnungs-
bau ist auch in ihrem Sinne, 
schliesslich hat sie den Auf-
trag von den Stimmbürgern, 
den gemeinnützigen Woh-
nungsbau zu fördern. Die-
ser Idee läuft die Motion von 
zwei Zürcher Gemeinde-
räten entgegen, die die Par-
zelle den Meistbietenden 
verkaufen will, um dort vor-
wiegend Eigentumswohnun-
gen zu erstellen. Diese Par-
zelle mit einem guten Projekt 
zu überbauen, ist die bes sere 
Option für den Rütihof.»

Nach dem Nein zum Ringling, ein Ja zum Rütihof

Der Ringling sei nicht „besonders gut gestaltet“, hat das Bundesgericht geurteilt. 
277 gemeinnützige Wohnungen dürfen deshalb nicht gebaut werden. 

BGS-Präsident Peter Seidler
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Ein unschöner Bundesgerichtsentscheid
Das Bundesgerichtsurteil basiert letztlich auf einer un-
glücklichen Formulierung einer Vorinstanz. Projekte mit 
einer erhöhten Ausnützung wie der Ringling müssen von 
Gesetzes wegen «besonders gut gestaltet» sein. «Es ist 
vertretbar, das in sich harmonisch gestaltete Projekt 
(Ringling) nicht als Störfaktor zu betrachten, sondern als 
Bereicherung des baulichen Umfeldes», befand das Bau-
rekursgericht, das den Ringling beurteilte. Dieses überaus 

vorsichtig formulierte Kompliment verkehrte das Bundes-
gericht ins Gegenteil zu einer negativen Minimalaus  -
sage im Sinne von: Ein vertretbares Projekt, das keinen 
Störfaktor darstellt, ist nicht besonders gut gestaltet – und 
entzog den Bauträgerinnen die Baubewilligung. Als 
 Urteilsbegründung machte es geltend, das Projekt füge 
sich mangelhaft in die bauliche Umgebung ein. 

Das Nein zum Ringling verunsichert die Planer 
und verkompliziert das verdichtete Bauen 
in Zürich. Auch Stefan Meier, Architekt und 
Stadtplaner bei Wüest & Partner, kann den 
Bundesgerichtsentscheid nicht nachvollziehen. 
Doch er vertraut darauf, dass Wirtschafts-
vertreter und Architekten kreative Lösungen 
fi nden werden.

In Fachkreisen sorgte der Entscheid des Bundesgerichts für 
Kopfschütteln. Wie haben Sie als Architekt und Stadt-
planer das Urteil aufgenommen?

Ich kenne das Projekt Ringling und 
seine Entstehungsgeschichte nicht. 
Merkwürdig ist es schon, dass das 
Bundesgericht ohne erkennbare eige-
ne Begründung ein Projekt kippt, das 
zuvor von Fachexperten gutgeheissen 
worden war. Gerade noch wurde das 
Architekturbüro Schneider Studer Pri-
mas, das den Ringling projektiert hatte, 
für die hervorragende Leistung der 
Überbauung Zwicky Süd in Düben-
dorf mit dem Architekturpreis des 

Kantons Zürich ausgezeichnet. Und dann befi ndet das Bun-
desgericht, dass das Projekt Ringling klar aus dem Rahmen 
dessen falle, was in der Umgebung üblich ist. Das alleine 
ist meines Erachtens kein ausreichendes Argument. Eine in-
haltliche Diskussion über Artikel 71 PBG, der festlegt, was 
unter «besonders guter Gestaltung» zu verstehen ist, drängt 
sich auf. 

Was ist schiefgelaufen? Bzw. welche Lehren ziehen Sie für 
die Planung ähnlicher Projekte?

Der hartnäckige Widerstand der Nachbarschaft zeigt, dass 
für diese Gruppe die Vorteile des Projekts nicht überwiegen 
konnten. Die Argumente sind nicht immer rational begründet, 
und das Planungs- und Baugesetz beinhaltet Bestimmungen 
mit viel Ermessensspielraum. Wenn sich die Stadt aktiv an der 

Entwicklung beteiligt und später das Baugesuch prüft, kann 
auch die Unabhängigkeit bei der Beurteilung der Ermessens-
fragen in Zweifel gezogen werden. Der Austausch mit der 
Stadt ist gerade bei Grossprojekten sehr wichtig. Ein kritisches 
Auge auf die Belange von öffentlichem Interesse und ein 
 gutes Gespür für das politisch Machbare sind unverzichtbar.

Das Bundesgericht kritisierte beim Ringling auch, dass das 
Projekt den Lärmschutz-Anforderungen nicht genüge. Für 
den Bau wäre eine Ausnahmebewilligung nötig gewesen. 
Ist verdichtetes Bauen in der Stadt überhaupt noch möglich?

Zweifellos ist der Lärmschutz ein wichtiges Anliegen, das die 
Wohnqualität und die Gesundheit der Menschen betrifft. Die 
Realität zeigt aber auch, dass viele Menschen aus allen Bevöl-
kerungsschichten bei der Standortwahl andere Kriterien noch 
höher gewichten. Bei den Planern herrscht nach den jüngsten 
Entscheiden des Bundesgerichts eine Art Verzweifl ung. Die 
 Bewilligungsbehörden in den Agglomerationsräumen zeigen 
Bereitschaft zur Erteilung von Ausnahmegesuchen. Es scheint, 
dass die Bestrebungen zu mehr Urbanität vorerst zu einer zu-
sätzlichen Verkrampfung und Bürokratie führen und die Pla-
nungs- und Bauprozesse in der Stadt weiter verteuern. Wirt-
schaftsvertreter und kreative Architekten werden das Bauen in 
der Stadt deswegen aber nicht aufgeben. 

Wozu raten Sie der BGS und den anderen Bauträgerinnen, 
wenn sie sich mit der Stadt über eine zweite Chance am 
Grünwald einigen kann?

Eine sorgfältige Analyse der Bedürfnisse scheint mir vor einer 
Neuplanung wichtig. Ich bin überzeugt davon, dass jeder 
Standort eine Art kollektive Identität hat. Die Auseinanderset-
zung mit diesen Eigenschaften führt zu einem Projekt, das den 
Menschen dient. Ich gehe davon aus, dass auch die Bauträ-
gerinnen noch einmal über die Bücher müssen und jetzt die 
 Chance haben, ihre Bedürfnisse nochmals zu hinterfragen und 
anzupassen. Vermutlich ist es hilfreich, wenn die Stadt als Bau-
rechtgeberin mehr Vertrauen in die Selbstorganisation der lokal 
verankerten Bauträger setzt und das Projekt damit weniger als 
öffentliche Initiative von Aussen wahrgenommen wird.

«Mehr Urbanität scheint vorerst zu einer 
Verkrampfung und Bürokratie zu führen»

Stefan Meier von 
Wüest & Partner
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