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«Ein Affront für die
Fachleute»
Zürichs Hochbauvorsteher André Odermatt zum wegweisenden Urteil des Bun-
desgerichts über das Bauprojekt Ringling

Gemäss Bundesgericht erfüllt das Pro-
jekt für die Wohnsiedlung Ringling in
Höngg die strengen Qualitätsanforde-
rungen nicht, die für eine Arealüberbau-
ung gesetzlich gefordert werden. Es glie-
dere sich nicht in die bestehende Bebau-
ung ein. Elf Jahre nach Planungsbeginn
ist das Projekt definitiv vom Tisch. Wie
haben Sie auf den Entscheid reagiert?
Das kam sehr überraschend, die vor-
instanzlichen Urteile deuteten ja klar in
eine ganz andere Richtung. Ein Novum
ist für mich auch, dass sich das Bundes-
gericht über alle fachlichen Beurteilun-
gen hinweggesetzt hat. Zudem ist selt-
sam, dass die Argumente von Stadt und
Bauherrschaft in keiner Weise aufge-
nommen worden sind. Schliesslich hat
das Gericht über die bauliche Einord-
nung geurteilt, ohne einen Augenschein
zu nehmen. Insgesamt bin ich irritiert.

Man könnte auch von einem Affront
gegenüber den städtischen Behörden und
den Planungsfachleuten sprechen.
Ich denke, das trifft vor allem für die bes-
tens qualifizierten Fachleute in der Jury
des Architekturwettbewerbs und im
Baukollegium zu, die sich gemäss lang-
jähriger Praxis und in eingehender Bera-
tung ihre Urteile bilden und entspre-
chendeEmpfehlungen abgeben.All dies
wird jetzt mit zwei Abschnitten auf einer
knappen Seite in der Urteilsbegründung
einfach so vom Tisch gewischt. Ich hätte
mir eine ernsthaftere Auseinanderset-
zungmit denArgumenten von Stadt und
Bauherrschaft gewünscht, in denen die
Einordnung des Projekts ausführlich be-
gründet worden ist.

Das Hauptproblem ist die mangelnde
Einordnung von Ringling. Warum hat
man auf eine riesige Blockrandbebauung
in einem aufgelockerten Umfeld gesetzt?
In was für ein Ortsbild hätte sich die
Siedlung denn einordnen sollen? So
kleinteilig, wie es das Gericht sieht, ist
die bisherige Bebauung nicht. Lange
Zeilen gibt es schon heute. Zudem ist
die Bebauung sehr heterogen. Nun wäre
einfach eine Blockrandbebauung hinzu-
gekommen; übrigens mit vielen Öffnun-
gen, die man im Gipsmodell nicht sieht.
Der Vorteil wäre gewesen, dass so ein
riesiger öffentlicher Grünraum im In-

nern der Siedlung entstanden wäre. Die
Jury war sich bewusst, das man auf eine
etwas andere Form setzt. Doch die Fach-
leute strichen derenQualität immer her-
aus – und lobten durchaus auch denMut
zu so einem Schritt. Wenn man eine
Stadt verdichten will, kommt es zwangs-
läufig zu neuen Formen und zu den so-
genannten Massstabssprüngen.

Hätte man denn ein anderes Projekt aus
dem Wettbewerb nehmen können, wenn
man gemerkt hätte, dass es nicht den ge-
setzlichen Vorgaben entspricht?
Aber es entspricht ja den gesetzlichen
Vorgaben.
Da ist das Bundesgericht offensichtlich
anderer Meinung.
Geht es denn wirklich um gesetzliche
Vorgaben? Das ist doch der springende
Punkt: Richter beurteilen die ästheti-
sche Einordnung anders als Fachleute.
Das Projekt war eine gute Antwort auf
die Situation im heterogenen Quartier –
was von der Jury damals entsprechend
gewichtet worden ist.

Das Urteil hat über den Einzelfall hinaus
Bedeutung. Bisher war man der Ansicht,
dieQualitätsansprüche imPlanungs- und
Baugesetz (PBG) seien mit einem Archi-
tekturwettbewerb erfüllt. Das ist nun ver-
mutlich nicht mehr so einfach, oder?
Auf jeden Fall werden wir im Baukolle-
gium und in denWettbewerben der Ein-
ordnung noch mehr Beachtung schen-
ken müssen. Das ist zwar in der Arbeit
jeder Jury ein Thema, man wird es aber
im Jurybericht noch viel deutlicher zur
Sprache bringen müssen. Grundsätzlich
sehe ich keine bessere Möglichkeit zur
Qualitätssicherung als über einenArchi-
tekturwettbewerb.

Ist Verdichtung denn überhaupt noch
möglich, wenn sich alle Projekte demBe-
stehenden anpassen müssen?
Da sind wir jetzt herausgefordert, be-
sonders bei Arealüberbauungen, die
eine höhereAusnützung zulassen.Wenn
die Umgebung sehr kleinteilig bebaut
ist, kann das zu Problemen führen. Ich
wünsche mir natürlich, dass es sich beim
Ringling-Entscheid um einen Einzelfall
handelt.

Das Bundesgericht hat die Siedlung
Ringling ja eigentlich zweimal tot-
geschlagen. Keule 1 war die mangelnde
Einordnung, Keule 2 der Lärmschutz,
der den neusten Urteilen des obersten
Gerichts nicht mehr genügt.
Das Bundesgericht hat gesagt, dass das
Projekt den Lärmschutz-Anforderun-
gen nicht genügt und man deshalb nach-
träglich eine Ausnahmebewilligung des
Kantons einholen müsste. Ob dies im
konkreten Fall möglich wäre, liess es
offen. Die Verschärfung der sogenann-
ten Lüftungsfensterpraxis führt zu einer
weiteren Verunsicherung bei Bauherr-
schaften und Behörden. Es müssen nun
Ausnahmebewilligungen erteilt werden,
und am Ende wird wieder das Bundes-
gericht darüber urteilen.

Beide Punkte, die Einordnung und der
Lärmschutz, sind beim Projekt der ge-
planten Siedlung Hornbach am Zürich-
horn ein Thema. Und beides ist auch
Gegenstand eines Rekurses. Zittern Sie
um dieses Projekt?
Nein, wir haben auch dort die Qualitäts-
sicherung gewissenhaft betrieben, und
mit der Behandlung im Gemeinderat
und nach der Volksabstimmung hat das
Projekt eine stärkere politische Legiti-
mation.

Die Lärmschutz-Vorgaben werden bei
diesem Projekt auch nicht eingehalten.
Es gibt eine Ausnahmebewilligung des
Kantons, abermanmuss abwarten, ob sie
standhält vor Gericht.
Ja, früher oder später werden sich die
Gerichte dazu äussern müssen. Beim
Thema Lärm hat man manchmal noch
die Möglichkeit, die Grundrisse anzu-
passen. Und zuweilen kann man beim
Lärm selbst ansetzen, zum Beispiel, in-
dem man Tempo 30 einführt.

Es scheint, dass in vielen Bereichen nun
klare Rechtsgrundlagen fehlen.
Ja, und sowohl ich als auch die Bauherr-
schaften und privaten Investoren hätten
gerne reinen Tisch. Dort droht eine
grosse Verunsicherung. Man weiss nicht
mehr, ob ein Projekt am Schluss doch
gekippt wird, obwohl man einen grossen
Aufwand betrieben hat für die Quali-
tätssicherung. Ich wünsche mir sehr,
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dass niemand den Mut verliert, ausser-
gewöhnliche Projekte zu machen. Wenn
wir all unsere Energie darauf verwen-
den, die Neubauten der bestehenden
Umgebung anzupassen, so sieht am
Ende alles gleich aus, was langweilig
wäre. Städtebauliche Veränderungen
haben ja auch etwas Gutes, Spannendes.

Die Investoren des Fussballstadions mit
ihrenHochhäusernmachen sich Sorgen?
Ich vermute es. Der Entscheid zum
Ringling ist ja geradezu eine tückische
Einladung, die «Einordnung» von Neu-
bauprojekten gerichtlich anzufechten.
Aber meiner Auffassung nach kann sich
auch ein Hochhaus gut in eine anders
strukturierte Umgebung einordnen.
Ein besonders wichtiges Bauprojekt der
Stadt ist der Ausbau des Hochschul-
gebiets im Zentrum. Wie stark ist es vom
Ringling-Urteil betroffen?
Der Planungsprozess ist sehr sorgfältig
aufgegleist mit hochkarätigen Architek-
turbüros. Wir werden ein besonderes
Augenmerk auf die Einordnung der
Neubauten legen. Aber auch hier dürfte
das Urteil die Gegnerschaft befeuern.
Trotzdem bin ich sehr zuversichtlich.
Hohe Bauten neben niedrigen: Das
kann auch sehr spannend sein. Denken
Sie an das kleine Rosengarten-Häus-
chen neben derÜberbauungKalkbreite.
Das ist reizvoll, das ist Stadt.

Sie haben noch eine andere Grossbau-
stelle: das Inventar schützenswerter Orts-
bilder der Schweiz (Isos). Der Bundesrat
hat es kürzlich für den Kanton Zürich in
Kraft gesetzt und mit einem Federstrich
drei Viertel der Stadt Zürich als schüt-
zenswert eingestuft.
Man muss sehen, was das Isos bedeutet:
Wir müssen das Inventar einfach bei
unseren Planungen berücksichtigen und
begründen, warum wir gewisse Gebäu-
de trotzdem ersetzen wollen. Man muss
eine Güterabwägung machen und den
Entscheid gut begründen. Das bedeutet
natürlich einen Zusatzaufwand und
auch eine gewisse Rechtsunsicherheit,
bis die ersten Leitentscheide der Ge-
richte kommen. Im Fall der Siedlungen
Seebahnstrasse und Friesenberg, die wir
kürzlich aus dem Denkmalschutz ent-
lassen haben, werden solche Entscheide
bestimmt bald kommen, denn in beiden
Fällen hat sich die Gegnerschaft bereits
formiert. Bei diesen Urteilen wird hof-
fentlich auch das Thema der Verdich-
tung einiges Gewicht haben.

Die Verantwortlichen der ETH Zürich
sind ziemlich aus den Wolken gefallen.
Sie wussten offenbar gar nichts vom Isos
und haben nun Bedenken, ihre Ausbau-
pläne auf dem Hönggerberg seien in Ge-
fahr.
DieETH ist eine Institution des Bundes.
Als solche muss sie das Isos direkt an-
wenden. Es gibt Gebäude auf dem
Hönggerberg, die nun wohl einfach ste-

henbleiben müssen. Aber ich denke, es
gibt immer noch Potenzial für eine Wei-
terentwicklung.
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