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WIESE BLEIBT  
IN FREIHALTEZONE

D ie Magerwiese Fluntern steht im Ei-
gentum der Stadt und ist schon seit 
1990 im Inventar der kommunalen 

Natur- und Landschaftsschutzobjekte ver-
zeichnet. Im Juli 2013 hatte der Stadtrat 
mittels einer ersten (trügerischen) Schutz-
verordnung festgelegt, dort einen Rebberg 
zu errichten – mit öffentlichen Geldern. 
Das führte zu einem Nachbarrekurs, wor-
auf der Stadtrat vom Rebbergprojekt ab-
rückte und eine zweite Schutzverordnung 
erliess, welche explizit den Erhalt der Wie-
se als Lebensraum von seltenen Tier- und 
Pflanzenarten verlangt. Die Anhänger ei-
nes Rebbergs (welchen die Zunft Fluntern 
anstrebt) bekämpften die zweite Schutz-
verordnung beim Baurekursgericht. Die 
Richter stützten die zweite Verordnung der 
Stadtregierung, ebenso das Verwaltungs-
gericht mit Urteil im April 2017. Damit 
stand verbindlich fest, dass am Hang unter 
der Kirche Fluntern kein Rebberg gebaut 

werden darf, weil dadurch die wertvolle 
Magerwiese weitgehend zerstört worden 
wäre.

Der Gemeinderat, die Legislative der 
Stadt, verfolgte jedoch eine andere Poli-
tik. Noch im Jahre 2016 beschloss er, die 
Wiese in die Landwirtschaftszone umzuzo-
nen, um so vielleicht doch einen Rebberg 
zu ermöglichen. Der Zürcher Regierungs-
rat genehmigte – trotz der erwähnten Ge-
richtsurteile – diesen Schritt. Wiederum 
kam es zu einem Nachbarrekurs, der vom 
Baurekursgericht – nach Umwegen – 
schliesslich gutgeheissen wurde. Dem Zür-
cher Gemeinderat stiess das so sauer auf, 
dass er dagegen beim Verwaltungsgericht 
Beschwerde führte. Dieses hiess die Be-
schwerde im September 2020 überra-
schend gut, obwohl das Rebbergvorhaben 
auf diese Weise bereits gescheitert war. 
Die Nachbarn trugen den Fall in Lausanne 
vor, wo die fünf Bundesrichter zugunsten 

Im November 2021 hat das Bundesgericht entschieden, dass die Wiese unterhalb 
der Kirche Fluntern in der Freihaltezone verbleibt. Der Zürcher Gemeinderat  
wollte sie im Hinblick auf das von den Zürcher Gerichten inzwischen für unzulässig  
erklärte Rebbergprojekt in die Landwirtschaftszone umzonen. Der rechtliche 
Schutzstatus der Wiese wurde im Laufe von drei Gerichtsverfahren und nach  
zehn Urteilen gestärkt.

ANWALT FÜR  
NATUR UND  
UMWELT

Federführend für den Schutz 
der Magerwiese in diesem 
politischen und juristischen 
Hickhack war Michael Bütler, 
Nachbar, Rechtsanwalt und 
engagierter Umweltschützer. 
Zu seinem Sieg vor dem Bun-
desgericht erklärt er: «Dank 
der Hartnäckigkeit einiger 
Nachbarn konnte die Wiese 
nach achteinhalb Jahren 
Kampf vor der Zerstörung 
gerettet und dem Recht zum 
Durchbruch verholfen werden. 
Mit dem Erlass der zweiten 
Schutzverordnung ist die  
Wiese nun formell geschützt 
und nach dem Urteil des  
Bundesgerichts weiterhin in 
der dazu passenden Freihalte-
zone. Damit ist die Erhaltung 
eines der letzten Wiesen-
stücke am Zürichberg gesichert. 
Dem Biotopschutz im Sied-
lungsgebiet kommt angesichts 
der Verdichtung, des Arten-
verlusts und der voranschrei-
tenden Klimaerwärmung 
steigende Bedeutung zu.»
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des Naturschutzes entschieden. Damit 
verbleibt die Wiese Fluntern endgültig in 
der Freihaltezone. Das Bundesgericht 
schrieb unmissverständlich, die Vorinstanz 
habe eine Verschlechterung des Schutzes 
der Magerwiese in Kauf genommen und 
Bestimmungen des kantonalen Natur- und 
Heimatschutzrechts qualifiziert falsch an-
gewendet. ala


