
Überbauung gefährdet den Zufluchtsort von kranken 
Menschen

Noch sind die 5500 Quadratmeter Land ein Naturparadies am Stadtrand von 
Zürich. Es wird bald verschwinden, wenn kein Wunder geschieht.
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Christian Schifferle auf der Parzelle neben dem Wohnhaus, in dem er und andere Menschen leben, 
die hochsensibel auf chemische Stoffe, unreine Luft und Elektrosmog reagieren.
Foto: Raisa Durandi

Bis im letzten Dezember war für Christian Schifferle die Welt noch fast in Ordnung. Der Mann, der 
seit seiner Kindheit auf zahlreiche chemische Stoffe mit extremen Allergien reagiert, fühlte sich 
wohl in dem Haus am Rebenweg 100.

Es liegt oberhalb von Leimbach, unterhalb des Uetliberg-Abbruchs Fallätsche, und wurde speziell 
für Menschen erstellt, die – wie er – an einer multiplen Chemikaliensensitivität (MCS), 
Elektrosensibilität und chronischer Erschöpfung leiden. (Hier finden Sie einen längeren Bericht 
über MCS und Christian Schifferle, den das ZDF 2008 drehte.)

https://www.tagesanzeiger.ch/author/34768092/helene-arnet
https://youtu.be/HIdNWCkYJUo


Das MCS-gerechte Wohnhaus bietet fünfzehn genossenschaftliche Wohnungen. Als es im 
Dezember 2013 eröffnet wurde, ging es durch die internationalen Medien. «Einzigartig in Europa», 
hiess es. Der heute 66-jährige Schifferle, Mitinitiator des Projektes, hatte Auftritte in «10 vor 10» 
und bei Kurt Aeschbacher. (So berichtete der «Tages-Anzeiger» damals darüber.)

Das Haus der Wohnbaugenossenschaft Gesundes Wohnen MCS oberhalb von Leimbach, das vor 
acht Jahren als «gesündestes Haus Zürichs» Schlagzeilen machte.
Foto: Raisa Durandi

https://www.tagesanzeiger.ch/das-gesuendeste-haus-zuerichs-417232852466


Doch im Dezember letzten Jahres, drei Tage vor Weihnachten, erhielt Schifferle als Mitpächter 
eines Schrebergartens das Einschreiben einer Treuhandgesellschaft, in dem ihm die Pacht auf Ende 
März 2021 gekündigt wurde. So erfuhr er, dass auf der verwilderten Parzelle nebenan eine grosse 
Überbauung geplant ist. «Das bedeutet Baulärm, Staub und Chemikalien», sagt Schifferle. «All das,
was wir nicht vertragen.» Eine Welt brach zusammen.

Hundert Schritte vom MCS-Haus entfernt sitzt Elfriede Fischer in einem Garten, den sie sich mit 
Kaninchen, Hühnern und Gartenzwergen teilt. Irgendwo kreischt sogar ein Kakadu. Und die Krähen
sind handzahm, wenn die 87-jährige Frau sie mit einer Erdnuss lockt. Im Moment plagt sie gerade 
der Ischias, doch hat sie das nicht davon abgehalten, auch bei diesem regnerischen Wetter mit ihrem
«Töffli» von Wollishofen hierher zu tuckern. «Töffli» nennt sie ihr Senioren-Elektromobil.

Seit über vierzig Jahren kommt Elfriede Fischer jeden Tag hierher, wo sie auch Hühner und 
Kaninchen hält. 
Foto: Raisa Durandi

Seit über vierzig Jahren kommt die Alt-Leimbacherin jeden Tag hierher. «Ich muss doch meine 
Tiere versorgen.» Sie stellt einen Kessel mit Hühnerfutter bereit und lässt sich dann auf eine 
Gartenbank fallen. Weist um sich, sagt: «Hier ist meine Welt.» Auch diese Welt bricht zusammen.

Was dachte sie, als sie den Brief las, in dem ihr die Pacht gekündigt wurde? Sie macht grosse 
Augen, sagt dann: «Ich rede sonst nicht so ‹wüescht›, aber ich sage jetzt ehrlich, was ich damals 
dachte: So ein Scheiss. Tschuldigung.» 



Hier wuchs jahrzehntelang, was wachsen wollte.
Foto: Raisa Durandi

«Niemand dachte, dass hier je gebaut wird», sagt eine Anwohnerin, die sich über das Biotop freute, 
das hier entstand. Sie erzählt von Igeln und Blindschleichen, von Waldkäuzen und Glühwürmchen. 
«Wahrscheinlich stand hier einst ein Obstgarten», mutmasst sie, stehen doch zwischen Sträuchern 
und von Flechten überzogenem altem Holz noch Obstbäume mit Mirabellen und Birnen.

Auch die Tage dieser Welt scheinen gezählt, denn die Erbengemeinschaft hat vor einigen Monaten 
das Land zum Kauf ausgeschrieben.

«Wir hofften sehr, dass die Stadt das Land kauft. Oder eine Genossenschaft.»

Christian Schifferle

«Wir hofften sehr, dass die Stadt das Land kauft», sagt Christian Schifferle. «Oder eine 
Genossenschaft.» Die seien doch eher ein Garant für den achtsamen Umgang mit der gewachsenen 
Struktur, der Natur – und dem MCS-Wohnhaus als Nachbarn. 

Tatsächlich hat die in Leimbach ansässige Baugenossenschaft Freiblick lange mitgeboten. «Das 
hätte ideal zu uns gepasst», sagt Geschäftsführer Flavio Gastaldi. Deshalb habe man auch recht 
lange mitgehalten, da man ohne eine gewisse längerfristig ausgerichtete finanzielle Perspektive auf 
dem Immobilienmarkt keine Chance mehr habe.



Eine Zuger Firma bekam den Zuschlag

Den Zuschlag bekam im Juni 2021 die Zuger Firma Real Fund One. Was sie für die 5’500 
Quadratmeter bezahlte, will sie nicht sagen. Anderen Quellen zufolge dürften es etwas über 40 
Millionen Franken gewesen sein.

Die Firma beauftragte die Markstein AG mit der Entwicklung des Projektes. Markstein hat Sitze in 
Baden und Zürich und gehört nach eigener Aussage zu den fünf führenden Immobiliendienstleistern
der Schweiz. Angedacht sind laut Informationen auf der Homepage 54 Eigentumswohnungen. Das 
Verkaufsvolumen liegt bei 83 Millionen Franken.

Es wurden gleich Nägel mit Köpfen gemacht: Am 14. Juni teilte Markstein den Pächtern und 
Pächterinnen von Kleingärten auf der Parzelle brieflich mit, dass das Land ab dem 5. Juli gerodet 
werden soll. «Geht gar nicht», fand eine Anwohnerin. Sie meldete sich bei Grün Stadt Zürich (GSZ)
und Birdlife Zürich. Zudem gründete sie mit einigen weiteren Anwohnerinnen die IG «Stopp 
Zerstörung von Naturlandschaft in Zürich-Leimbach».

«Eine solche Wildnis auf Stadtgebiet ist selten und aus ökologischer Sicht wertvoll.»

Kathrin Jaag, Birdlife Zürich

Es kam zum Ortstermin mit Vertretern von Markstein. Ein Mitarbeiter von GSZ verwies dabei auf 
das kantonale Gesetz über Jagd und Vogelschutz, wonach von April bis August auf Holzschläge 
möglichst zu verzichten sei, da dann die Vögel brüteten. Allerdings fügt Marc Werlen von GSZ 
hinzu, dass für Bauvorhaben Ausnahmen gemacht werden könnten. Die Firma Markstein machte 
ein Zugeständnis: Gerodet wird frühestens ab November.

Kathrin Jaag von Birdlife bestätigt ihrerseits, dass es sich bei dem Grundstück um eine «Wildnis» 
handle, wie sie auf Stadtgebiet selten und aus «ökologischer Sicht wertvoll und erhaltenswert» sei. 
Sie legte daher der Bauherrschaft nahe, ein Ökobüro beizuziehen, welches den Bauprozess begleitet
und möglichst schon vorher eine Aufnahme der Naturwerte macht. «Damit könnten bereits bei der 
Planung der Überbauung die wertvollsten Ecken berücksichtigt werden.»

Firma verspricht, Rücksicht zu nehmen

Markstein-CEO Marco Uehlinger, der zugleich Vizepräsident der Landeigentümerin Real Fund One
ist, versichert, dass man die Einwände sehr ernst nehme. «Wir sind in der Evaluation von drei 
Unternehmen, die den Bau begleiten und auch den ökologischen Aspekten Rechnung tragen 
werden.» Die Planung sei ja noch ganz am Anfang. «Wir werden sowohl in der Projektentwicklung 
als auch in der Umsetzung auf Anliegen der Wohnbaugenossenschaft MCS Rücksicht nehmen 
können», verspricht er.

Geplant ist, dass noch dieses Jahr das Baugesuch eingereicht wird, ein Baustart im Spätsommer 
oder Herbst 2022 scheint ihm realistisch.

Antrag an Richard Wolff

Es sei denn, die Stadt schaltet sich noch ein. Die oben erwähnte IG hat nämlich am 2. August beim 
Tiefbau- und Entsorgungsdepartement von Richard Wolff (AL) einen «dringenden Antrag auf 
Schutzabklärung» eingereicht, versehen mit über 400 Unterschriften.



Marc Werlen von GSZ bestätigt den Erhalt: Die Abklärung sei in Bearbeitung. Er weist aber auch 
darauf hin, dass die Parzelle Privatbesitz sei und in der Bauzone liege. «Sie ist einzig im Inventar 
für den Landschaftsschutz (Landschaftsbild) gelistet – was im Rahmen eines Baugesuches gemäss 
den Bauvorschriften beurteilt würde, genauso wie die Umgebungsgestaltung.»

«Unser Wohnprojekt ist stark gefährdet.»

Christian Schifferle, Mitbegründer der Wohnbaugenossenschaft MCS

Christian Schifferle traut den Versprechungen der Immobilienfirma nur halbwegs: «Für uns ist eine 
solch riesige Überbauung wirklich bedrohlich.» Er geht davon aus, dass rund die Hälfte der 
Bewohnerinnen und Bewohner ausziehen wird, und erzählt, dass manche dem Verzweifeln nahe 
seien. «Unser Wohnprojekt ist stark gefährdet.»

Was ist MCS?

Die Abkürzung MCS leitet sich von «multiple Chemikaliensensitivität» ab. Menschen, die von 
MCS betroffen sind, reagieren stark allergisch auf bereits geringfügige Mengen von zahlreichen 
Chemikalien, zu denen auch Haarspray, Duschgel, Wasch- oder Lösungsmittel gehören. MCS geht 
häufig auch mit Elektrosensibilität einher. Die Symptome sind oft starke Kopfschmerzen, Haut- und
Atemwegsprobleme und chronische Müdigkeit. MCS ist in der Schweiz von den 
Sozialversicherungen nicht als eigenständige Krankheit anerkannt. Mehr Informationen finde Sie 
hier. (net)

Der stets höfliche Mann ist vorab von der Stadt enttäuscht, die doch diesen Zufluchtsort für 
umweltkranke und elektrosensible Menschen erst ermöglicht hatte, indem sie ihnen das Land im 
Baurecht abtrat. «Ich kann nicht verstehen, dass sie das Land nicht gekauft hat.» Zumal Bauland in 
Zürich bekanntlich nicht billiger werde. Die Stadträte Leupi und Odermatt hätten damals das Haus 
eingeweiht. «Jetzt fühlen wir uns mit unseren Sorgen im Stich gelassen.»

Hoffen auf ein Wunder

Dann fährt Christian Schifferle fort: «Jetzt kann uns nur noch ein Wunder helfen.» Wie könnte denn
ein solches Wunder aussehen? «Das grösste Wunder wäre, wenn das Land unter Schutz gestellt 
würde. Das zweitgrösste, wenn die Bauherrin verzichten würde und das Land an eine 
Baugenossenschaft verkaufen würde.»

Und da man jeweils drei Wünsche frei hat, fügt Schifferle, der sich als Co-Präsident der 
Wohnbaugenossenschaft Gesundes Wohnen MCS für seine Mitbewohnerinnen und Mitbewohner 
verantwortlich fühlt, weiter an: «Wenigstens eine grosse Erleichterung wäre es, wenn uns 
irgendwoher ein Wohnersatz wenigstens für die Bauphase zur Verfügung gestellt würde. Wir haben 
hier Menschen, die Hektik und Lärm völlig aus der Bahn werfen.»

Und was wird Frau Fischer machen, wenn sie ihren Garten, ihre Hühner, ihre Hasen und Krähen 
nicht mehr hat? «Ich weiss es einfach nicht. Ich habe doch nichts anderes.» 

Helene Arnet ist promovierte Historikerin und hat einige Jahre an der Kantonsschule Limmattal 
unterrichtet. Seit 2001 ist sie Redaktorin im Ressort Zürich Politik & Wirtschaft. Sie schreibt aber 
auch gerne über kulturgeschichtliche Themen und Menschen, die etwas bewegen.
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