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Einleitung  
 
Zielsetzung der Studie 
Im Rahmen der Wohnraumstrategie der Stadt 
St.Gallen, welche 2019 bis 2020 erstellt wird,  
wurde das Institut für Soziale Arbeit und Räume 
der FHS St. Gallen (IFSAR-FHS) beauftragt, eine 
Übersicht über wichtige Merkmale des gesell-
schaftlichen Wandels und die damit einhergehen-
den Innovationen im Wohnungsbau respektive 
neuen Wohnformen sowie aktuelle Standards im 
Bereich der Nachhaltigkeit im Wohnungsbau zu 
erstellen und damit eine Grundlage für die Diskus-
sion möglicher innovativer Ansätze für die Stadt 
St.Gallen zu schaffen. Der folgende Bericht ist das 
Ergebnis der Recherche und fasst die zentralen Er-
kenntnisse daraus zusammen.  
 

Was das Wohnen von morgen prägt 

«Über die Bedürfnisse des Wohnens zu sprechen 
ist aus dem Grunde so uferlos kompliziert, weil na-
hezu sämtliche Instanzen unserer Gesellschaft da-
ran beteiligt sind. Wir haben es mit einem kaum 
simulierbaren Spiel zu tun.»  
(Burckhardt 1974, S. 261) 
 
Wohnen ist eng mit gesellschaftlichen Entwicklun-
gen verbunden. Im Wohnen bündeln sich sozial-
historische Entwicklungsstränge, politische, öko-
nomische und kulturelle Bedingungen, psycholo-
gische Aspekte sowie individuelle wie familiäre 
Dispositionen und Konstellationen (Hannemann 
2016, S. 31). Waren sozialer Wohnungsbau und 
technische Normierungen kennzeichnend für die 
Entwicklungen in der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts, wandelt sich das Wohnen heute vor al-
lem durch die postmoderne Transformation aller 
Lebensverhältnisse, insbesondere durch die Indi-
vidualisierung, die demografische Alterung sowie 

die Entgrenzung und Subjektivierung der Erwerbs-
arbeit (Hannemann 2014).   

Trotz dieser Veränderungen «entwirft man im 
Wohnbau seit hundert Jahren dieselben Wohnun-
gen» (Popelka 2019) und hält an einer Wohnweise 
fest, die laut Häussermann und Siebel (2000) 
durch vier Merkmale ausgezeichnet ist: 

1. Die soziale Einheit des Wohnens ist die 
Kleinfamilie; 

2. funktional ist Wohnen das Gegenüber zur 
beruflichen Arbeit, Ort von Freizeit; 

3. sozialpsychologisch ist Wohnen Ort der Pri-
vatheit und Intimität, das Gegenüber zur 
Öffentlichkeit; 

4. ökonomisch ist die Wohnung eine Ware, 
die der einzelne Haushalt durch Kauf oder 
Miete erwirbt.  

 

Die im Folgenden beschriebenen aktuellen Ent-
wicklungen sind zentral für Wohnungspolitik und 
Wohnungsbau. Die von uns ausgewählten Pro-
jekte sind als Beispiele zu verstehen, die auf eine 
oder mehrere dieser Entwicklungen reagieren. Sie 
sind «innovativ», da ihnen eine Vision zugrunde 
liegt, die eine Verbesserung oder Veränderung 
der bestehenden Situation anstrebt und von ge-
sellschaftlicher, sozialer, ökologischer oder wirt-
schaftlicher Relevanz ist (Birrer/Glaser 2017, S. 3).  
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1. Individualisierung und Plura-

lisierung von Lebensstilen 

und Haushaltsformen 
Die Rede von der «individualisierten Gesellschaft» 
bezeichnet eine Entwicklung, die mit der (De-)In-
dustrialisierung und Modernisierung der westli-
chen Gesellschaften und mit dem beschleunigten 
Wandel in der Spätmoderne einhergeht und den 
Prozess des Übergangs des Individuums von der 
Fremd- zur Selbstbestimmung markiert (Hanne-
mann 2017, S. 31). Durch das gestiegene Wohl-
standsniveau, den technischen Fortschritt in den 
Produktions- und Arbeitsverhältnissen und den 
Wandel der kulturellen Rahmenbedingungen ha-
ben sich grössere Wahlmöglichkeiten für die Le-
bensgestaltung der Einzelnen ergeben. Damit ver-
lieren auch «gesellschaftliche Basisinstitutionen» 
(ebd. S. 31) wie die klassische Kernfamilie an Do-
minanz, da sie auf den Lebenslauf gesehen eine 
prozentual geringe Zeit beanspruchen. Familien-
haushalte haben ihre dominante Stellung verlo-
ren. Die Ausbildungszeiten werden länger und 
eine Familiengründung erfolgt – wenn überhaupt 
– immer später.  
 
Diese Entwicklung zeigt sich auch im Wohnen: 
2016 gehörten nur 28,2 Prozent der Privathaus-
halte in der Schweiz zum Haushaltstyp «Paar mit 
Kind(ern)» (BFS 2019a, S. 5). Damit verändert sich 
der Anteil von Haushalten mit Kindern an der 
städtischen Bevölkerung. Das liegt häufig nicht da-
ran, dass Familien nicht in der Stadt leben wollen, 
sondern dass die Angebote an Familienwohnun-
gen an diesen Standorten oftmals fehlen.  
Die Formen des Zusammenlebens werden vielfäl-
tiger, auch aufgrund einer hohen Scheidungsrate 
(zwei von fünf Ehen enden mit einer Scheidung, 
ebd. S. 6), hinzu kommen Trennungen nicht-

verheirateter Paare. Die Folgen sind eine wach-
sende Zahl von Patchworkfamilien und Eineltern-
haushalten. Insgesamt geht der Trend hin zu klei-
neren Haushaltsformen, und die Zahl der Einper-
sonenhaushalte steigt kontinuierlich. 
 

In der Schweiz leben 16 Prozent der ständi-

gen Wohnbevölkerung in einem Einpersonen-

haushalt (BFS 2018a). In zahlreichen Städten 

liegt der Anteil an Einpersonenhaushalten 

heute bei 40 Prozent oder mehr und soll – so 

die Prognosen – bis zum Jahr 2030 bis zu 57 

Prozent betragen. Auch in der Stadt St.Gallen 

ist dieser Trend zu beobachten, die Anzahl 

der Haushalte mit nur einer Person liegt bei 

45 Prozent (Statistik Kanton St.Gallen 2018).  

 
Ein immer grösserer Anteil an Menschen wohnt 
also – freiwillig oder unfreiwillig – alleine: Die 
Bandbreite reicht von jungen Erwachsenen, die in 
Ausbildung sind, über ledige Personen mittleren 
Alters bis hin zu hochbetagten Frauen und Män-
nern. Das Alleinwohnen zieht sich heute durch die 
ganze Gesellschaft und ist als «Lebensabschnitts-
lösung» in allen Bevölkerungsgruppen angekom-
men und akzeptiert. Biografien verlaufen weniger 
linear als früher, sie sind brüchiger, was auch zu 
häufigeren Wechseln der Wohnsituation führt, 
mitunter auch schon in jüngeren Jahren. Vormals 
«lineare» Biografien werden zu «Bastelbiogra-
fien» (Beck 1986), was sich etwa in den Erwerbs-
biografien, aber ebenso in der Wohnbiografien 
niederschlägt. Das heisst, die sich heute immer 
häufiger und in immer kürzeren Abständen verän-
dernden Lebenssituationen erfordern auch im-
mer wieder neue Wohnentscheidungen.  
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Vor diesem Hintergrund entstehen vielfältige 
neue Wohnangebote, zum Beispiel nach dem 
Konzept des «Microliving»: Dabei geht es um ma-
ximale Vereinfachung des Wohnens für einen 
Kleinsthaushalt. Als Micro-Appartements oder 
Mikro-Wohnungen werden Wohneinheiten mit 
einer Fläche von rund 30 Quadratmetern, die alles 
Notwendige zum eigenständigen Wohnen, wie 
Küche, Bad und Bett, zur Verfügung stellen, ver-
standen (Breit/Gürtler 2018).  

 

Als mögliche Wohnform für Kleinsthaushalte wer-
den darüber hinaus auch gemeinschaftliche 
Wohnformen diskutiert, wie etwa Cluster-Woh-
nungen. Mögliche Vor- und Nachteile einer sol-
chen Wohnweise wurden aktuell in einer Studie 
des ETH Wohnforum – ETH CASE im Auftrag des 
Bundesamtes für Wohnungswesen (BWO) unter-
sucht. Die Studie zeigt auf, dass beide Wohnfor-
men – sowohl in der Schweiz als auch in Deutsch-
land und Österreich – bisher nur einen Nischen-
markt bedienen und sich ihre Verbreitung auf 
Städte sowie grosse Stadtagglomerationen be-
schränkt (ETH Wohnforum – ETH CASE 2019, S. 3). 

Sie bieten jedoch Potential für die zukünftige 
Wohnraumversorgung von kleinen Haushalten an 
zentralen Lagen und können für Ein- bis Zweiper-
sonenhaushalte mit geringerem Einkommen und 
alleinstehende Personen, die neue Formen des 
gemeinschaftlichen Zusammenlebens suchen, 
eine Alternative zum konventionellen Wohnungs-
angebot werden (ebd.).  

Häufig werden diese Kleinstwohnungen mit Ser-
viceleistungen kombiniert, die insbesondere äl-
tere oder hochmobile Mieterinnen und Mieter an-
sprechen sollen. Diese meist hochpreisigen Ser-
viceangebote sind entweder fix inkludiert oder 
können nach Bedarf hinzugekauft werden.  

 

Beispiel: Die i Live-Gruppe ist ein im 

deutschsprachigen Raum tätiges Unterneh-

men, welches sich auf die Entwicklung und 

Betreibung von Micro-Apartments in 

Deutschland, Österreich und der Schweiz 

spezialisiert hat. 2019 begann die Pla-

nungszeit für Mikro-Wohnungen auf dem 

Areal der alten Stadtsäge im Linsenbühl-

quartier in St.Gallen. Hier sollen 274 Mikro-

Wohneinheiten sowie ein Co-Working 

Space, eine sogenannte Lounge-Küche, eine 

Bibliothek, ein Fitnessstudio und eine 

Waschbar entstehen.   

www.i-live.ch 

Beispiel: Unter dem Begriff «serviced apart-

ments» oder auch «linked living» werden 

vorwiegend kleinere Apartments mit der 

Option, gewisse Serviceleistungen dazu zu 

buchen, vermietet. Häuser mit solchen 

Apartments beinhalten meist Bistros oder 

Restaurants, Community Spaces, Bibliothe-

ken etc. 

linked-living.com 

https://linked-living.com/
https://linked-living.com/
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Im Zuge von Individualisierung und Pluralisierung 
von Lebensstilen und Haushaltsformen entstehen 
aber auch neue Gruppen, die am Wohnungsmarkt 
diskriminiert werden, zum Beispiel Alleinerzie-
hende, die besonders häufig mit geringen finanzi-
ellen Ressourcen ausgestattet sind. Dieser Gruppe 
nehmen sich bereits einzelne Wohnprojekte an. 

 

 

  

Beispiel: Das «Haus der Vielen» im 21. Be-

zirk in Wien soll ein Platz für Familien und 

Singles, für Alleinerziehende und ältere 

Menschen sein, die aktiv ihre individuellen 

Wohnungen und das gemeinsame Woh-

numfeld mitgestalten wollen. Weiter inte-

griert das Projekt Wohnungen für Alleiner-

ziehende des Vereins JUNO (Verein von und 

für Getrennt- und Alleinerziehende) und be-

treute Starter-Wohnungen «FLATworks» 

der Volkshilfe Wien zur Integration von 

asylberechtigten Familien.   

www.wohnsyn21.at/ 

 

https://www.wohnsyn21.at/
https://www.wohnsyn21.at/
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2. Demografischer Wandel 
Der demografische Wandel ist ein dreifacher: Ers-
tens haben wir es mit einer doppelten demografi-
schen Alterung zu tun, das heisst die Altersstruk-
tur verschiebt sich aufgrund der längeren Lebens-
erwartung nach oben und die Anzahl der Jungen 
nimmt gleichzeitig aufgrund niedriger Geburten-
raten ab. Zweitens kommen neue Generationen 
mit anderen Lebenshintergründen ins Alter, die 
sich unter anderem durch eine erhöhte Mobili-
tätsbereitschaft auszeichnen. Und drittens lassen 
sich neue Modelle und Formen des Alterns be-
obachten; das Alter wird zunehmend aktiv, indivi-
duell und vielfältig gestaltet (Höpflinger/Van We-
zemael 2014). 

Das Referenzszenario des Bundesamtes für 

Statistik (BFS), welches die Entwicklungen der 

letzten Jahre fortschreibt, geht davon aus, 

dass der Anteil der Über-80-Jährigen von 

heute 5 Prozent auf 10 Prozent im Jahre 

2045 ansteigen wird (BFS 2018b). 

Die demografische Alterung hat auch weitrei-
chende Folgen für das Wohnen: Beispielsweise 
wird der Neubau in Folge dieser demografischen 
Entwicklungen nicht mehr die gleiche Rolle wie in 
der Vergangenheit spielen. Stattdessen wird der 
Um- und Ersatzneubau im Bestand hinsichtlich al-
tengerechter Wohnungen und Infrastrukturen zu-
nehmend wichtiger werden.  

Die Zunahme der Einpersonenhaushalte ist bei 
den Personen über 60 Jahre besonders markant, 
etwa 40 Prozent der Alleinlebenden sind älter als 
60 Jahre. Der Anteil der Einpersonenhaushalte 
steigt proportional mit dem Alter, ab 85 Jahren 
beträgt er 70 Prozent. Bei dieser Alterskategorie 
ist das Alleinleben meist nicht freiwillig, sondern 
das Ergebnis der Lebensumstände.  

In diesem Zusammenhang ist auch von einer «pas-
siven Wohnraumexpansion» die Rede, womit die 
Zunahme der Wohnfläche aufgrund des Auszugs 
der Kinder oder dem Ableben des Partners oder 
der Partnerin gemeint ist. Diese kann zu einer 
Überversorgung und auch Überforderung von äl-
teren Personen mit ihren Wohnungen oder Häu-
sern führen. Die Anreize für einen Umzug fehlen 
(Zimmerli 2019) beziehungsweise ist die Umzugs-
bereitschaft gerade bei den älteren ledigen oder 
geschiedenen Personen, die alleine leben und den 
Paaren, die in zwei Haushalten leben, am gerings-
ten (Zimmerli 2012, S. 24).  

 

Eine weitere Folge der demografischen Alterung 
ist der erforderliche Ausbau der Pflege- und Ge-
sundheitsdienste angesichts des wachsenden An-
teils der Hochbetagten. Dabei kann auch ein Aus-
bau der technischen Unterstützung im Alter 
(Stichwort «Active Assisted Living», siehe Ab-
schnitt «Neue Informations- und Kommunikati-
onstechnologien, Digitalisierung») hilfreich sein, 
jedoch immer in Verbindung mit sozialer Kommu-
nikation (Kistler 2018).    

 

Beispiel: Immobilien Stadt Basel (IBS) ver-

sucht mit dem Projekt «Sicheres Wohnen im 

Alter» mehr Wohnmobilität bei Seniorinnen 

und Senioren zu erreichen. Personen ab 66 

Jahren können in eine kleinere Wohnung 

aus dem Liegenschafts-Portfolio der IBS 

umziehen. Dabei profitieren sie von der ein-

gesparten Fläche und vom tieferen Mietzins 

ihrer neuen Wohnung. 

https://www.immobilienbs.ch/pro-

jekte/sicheres-wohnen/ 

https://www.immobilienbs.ch/projekte/sicheres-wohnen/
https://www.immobilienbs.ch/projekte/sicheres-wohnen/
https://www.immobilienbs.ch/projekte/sicheres-wohnen/
https://www.immobilienbs.ch/projekte/sicheres-wohnen/
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Diese Forderungen beziehen sich vor allem auf die 
physischen Folgen des Alterns. Aber auch andere 
Folgen des Alterns, wie etwa die Probleme der 
Vereinsamung und Isolation, erfordern Massnah-
men im Wohnbereich. Dabei ist zu beachten, dass 
sich auch bei älteren Menschen ein grosses Mass 
an Diversität bei den Wohnbedürfnissen findet 
(Höpflinger/Van Wezemael 2014).  

Die Schaffung nötiger Voraussetzungen für einen 
möglichst langen Verbleib in einem autonomen 
Haushalt (Stichwort «Ageing in Place») über bauli-
che Massnahmen und technische Unterstützung 
sollte demnach gleichermassen vorangetrieben 
werden wie eine Erhöhung der Angebote und da-
mit entstehende grössere Wahlmöglichkeiten für 
ältere Menschen im Bereich gemeinschaftlicher 
Wohnformen.  

Nicht zu unterschätzen ist dabei die Bedeutung ei-
nes vertrauten Wohnumfelds. Ältere Menschen 
bewegen sich nur wenig auf dem Wohnungsmarkt 
und passen, wenn möglich, ihre bestehenden 
Wohnungen an ihre Bedürfnisse an (auch wenn 
davon auszugehen ist, dass künftige Generationen 
von Älteren teilweise mobiler, flexibler und um-
zugsbereiter sein werden). Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass es grosse Unterschiede in 
der «Alterstauglichkeit» von Quartieren etwa hin-
sichtlich Versorgungsangebot oder Mobilität und 
schliesslich der funktionalen Vielfalt gibt, die ein 
Altern im gewohnten Wohnumfeld erleichtern  
oder verhindern (Steffen 2018).  

Beispiel: Das Projekt «Vie Ensemble» soll im 

Neubauquartier Erlenmatt (Basel) generati-

onenverbindende Aktivitäten und Angebote 

in synergetisch genutzten Erdgeschossräu-

men ermöglichen. Ein belebtes Quartier mit 

wohnungsnahen Angeboten gehört ebenso 

zum guten Wohnen im Alter wie eine hin-

dernisfreie Wohnung. Der Entwicklungspro-

zess ist stark vernetzt und partizipativ ge-

staltet.  

www.age-stiftung.ch/foerderprojekt/vie-

ensemble-partizipative-quartierentwick-

lung-erlenmatt-basel/ 

 

Beispiel: Caru ist ein smarter Sensor, der 

Kommunikations- und intelligentes 

Alarmsystem in einem ist. Er wird in der 

Wohnung oder im Zimmer aufgestellt und 

misst dort kontinuierlich verschiedene 

Raumparameter, erlernt dabei das Nutzer-

verhalten und erkennt Abweichungen so-

fort. Durch Sprachbefehle kann der Sensor 

einen Notruf auslösen oder eine Telefonver-

bindung zur Vertrauensperson herstellen. 

www.caruhome.com  
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Weitere Massnahmen, die derzeit erprobt wer-
den, betreffen die bisher vernachlässigte Schnitt-
stelle zwischen Bewohnerinnen und Bewohnern 
und der Immobilienwirtschaft. Ziel ist eine effizi-
entere und effektivere Gestaltung der Bewirt-
schaftungs- und Dienstleistungspraxis. In diesem 
Zusammenhang läuft an der ETH Zürich derzeit ein 
Forschungs- und Entwicklungsprojekt unter dem 
Titel «Zuhause alt werden – Potenziale und Her-
ausforderungen an der Schnittstelle von Woh-
nungsbewirtschaftung und Bewohnerschaft»1.   

   

                                                           
1 http://www.wohnforum.arch.ethz.ch/de/zuhause-alt-werden, zuletzt abgefragt am 17.10.2019; Zum Zeitpunkt des Ab-
schlusses der vorliegenden Studie war das Projekt der ETH noch nicht abgeschlossen und noch keine Ergebnisse veröffent-
licht.   

Beispiel: Vicino Luzern unterstützt ältere 

Menschen, ihr Wohnen im Alter möglichst 

lange autonom zu gestalten. Dafür brau-

chen sie in ihrem Alltag Nachbarinnen und 

Nachbarn, mit denen sie reden können, 

Menschen, die für sie einkaufen, Hilfe in 

Notsituationen, hindernisfreie Wohnungen 

und professionelle Antworten auf ihre Fra-

gen zu Alter und Gesundheit. Vicino Luzern 

ist Quartierstreffpunkt für Ältere, hilft, 

Kontakte zu knüpfen, gibt Auskunft und 

vermittelt bei Bedarf professionelle Dienst-

leistungen 

www.vicino-luzern.ch 

 

 

 

http://www.wohnforum.arch.ethz.ch/de/zuhause-alt-werden
http://www.wohnforum.arch.ethz.ch/de/zuhause-alt-werden
https://www.vicino-luzern.ch/
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3. Entgrenzung und Subjektivie-

rung der Arbeitswelt 
Auch die Arbeitswelt ist im Wandel: Aus der Per-
spektive der Soziologie wird mit dem Wandel vor 
allem die Entgrenzung und Subjektivierung der Ar-
beitswelt angesprochen. Die Entgrenzung von Ar-
beit ist eine Erscheinung des Strukturwandels von 
Arbeit und Betrieben und umfasst sowohl eine 
zeitliche Dimension (Arbeitszeiten sind nicht mehr 
an Tages- und Nachtzeiten gebunden, wie bei-
spielsweise bei der Schichtarbeit) als auch eine 
räumliche Dimension (flexible Arbeitsmodelle wie 
das Homeoffice oder das sonstige Arbeiten aus-
serhalb des Büros). Des Weiteren wird auch von 
einer rechtlichen Entgrenzung von Arbeit gespro-
chen, womit die Prozesse der Deregulierung be-
zeichnet werden, wie zum Beispiel Zeit- und Leih-
arbeit, befristete Verträge, verringerter Kündi-
gungsschutz (Gottschall/Voss 2005). 

Mit dem Stichwort der Subjektivierung wird die In-
tensivierung von individuellen, persönlich invol-
vierten Wechselverhältnissen zwischen Men-
schen und Betrieben beziehungsweise betrieblich 
organisierten Arbeitsprozessen angesprochen 
(Hannemann 2014, S. 32). Auch die zunehmende 
Digitalisierung und Robotisierung treibt den Wan-
del von Erwerbsarbeit und Wirtschaft an. 

Die Flexibilisierung von Arbeit bewegt sich immer 
im Spannungsfeld zwischen Einschränkung und 
Ermöglichung von Autonomie und Kreativität 
(Majkovic et al. 2018). Die Möglichkeit einer «per-
manenten Erreichbarkeit» (ebd. S. 24) kann zwar 
zu einer verbesserten Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, zu einer Reduktion von Arbeitswegen 
oder einer flexibleren Alltagsgestaltung beitragen. 
Sie birgt jedoch auch die Gefahr einer substantiel-
len Arbeitszeitausdehnungen innerhalb der Ta-
gesstruktur und führt dazu, dass Menschen nicht 

mehr «abschalten» können und einen erhöhten 
Stresslevel angesichts ständiger Erreichbarkeit 
aufweisen (ebd.). Diese hier kurz skizzierten Ent-
wicklungen in der Arbeitswelt wirken sich auch auf 
das Wohnen aus:  
 
Beispielsweise gehen die häufigeren Wechsel der 
Arbeitsverhältnisse auch mit häufigeren Wech-
seln der Wohnung beziehungsweise des Wohnor-
tes einher. Für temporär an einem Ort bleibende 
Mieterinnen und Mieter gibt es inzwischen spezi-
fische Angebote, die Arbeiten, Wohnen und Frei-
zeit verbinden möchten und dabei häufig auch auf 
das Thema der Gemeinschaft (siehe Abschnitt 
«Nachbarschaft und Gemeinschaft») grossen 
Wert legen. Diese «dritten Orte» oder «Third 
Spaces» werden laut Zukunftsforschung zu einem 
aktiven Bestandteil und einer Bereicherung der 
Wohnkultur werden (Baumgartner et al. 2013). 
  

Beispiel: Co-Living ist ein zu Hause auf 

Zeit. Dieses Angebot richtet sich vor allem 

an junge, gutverdienende Stadtbewohne-

rinnen und -bewohner. Die Wohnungen an 

bester Lage bieten den Mieterinnen und 

Mietern Gemeinschaftsküchen, Büro-

räume, Eventräume, Trainingsräume etc. 

Die Gemeinschaft wird in diesem Konzept 

grossgeschrieben und so steht jeder Lie-

genschaft ein «Community-Manager», eine 

«Community-Managerin» zur Verfügung. 

Das Startup Medici möchte Co-Living nun 

auch in der Schweiz einführen.  

www.thecollective.com 
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Eine weitere Entwicklung in diesem Zusammen-
hang ist, dass immer mehr Menschen aufgrund ih-
rer Erwerbstätigkeit an mehreren Orten leben 
und ihren Lebensalltag über zwei oder mehr 
Wohnstandorte hinweg organisieren (Hilti 2013). 
Eine Befragung der schweizerischen Wohnbevöl-
kerung aus dem Jahr 2013 zeigt, dass knapp die 
Hälfte der Bevölkerung in der Schweiz Erfahrung 
mit dem so genannten multilokalen Wohnen hat. 
Aktuell wohnen 28 Prozent an mehr als einer Ad-
resse, 20 Prozent haben früher schon mindestens 
einmal so gelebt. Von den aktuell multilokal woh-
nenden Personen nutzen 68 Prozent zwei Wohn-
sitze, 23 Prozent drei, und 9 Prozent leben sogar 
an vier oder mehr Adressen. Meist erfüllen diese 
mehrere Zwecke, eine einfache Unterscheidung in 
Erst- und Zweitwohnsitze ist daher oft gar nicht 
möglich. Über zwei Drittel der zusätzlichen Wohn-
orte dienen freizeitbezogenen Nutzungen, mehr 
als die Hälfte dem gemeinsamen oder getrennten 
Zusammenleben mit der Partnerin oder dem Part-
ner, und immerhin rund ein Viertel erfüllen ar-
beits- oder ausbildungsbezogene Zwecke (Medi-
enmitteilung «Wohnen an mehreren Orten» vom 
4. Juni 2015, ETH Zürich). 
 
Multilokale treten auch als – sehr heterogene – 
Nachfragerinnen beziehungsweise Nutzer von 
Wohnungen auf, wobei der Anteil an informellen 
Formen und Spielarten ziemlich hoch sein dürfte. 
Multilokale wohnen sehr unterschiedlich, und 
bringen vielfältige Bedürfnisse an Wohnungen 
und Wohnumgebungen zum Ausdruck, zum Bei-
spiel bezüglich Lage, Ausstattung und Preis. Damit 
sind sie eine wichtige, aber auch schwer fassbare 
Grösse für Akteure des Wohnungsmarktes. In der 
Auseinandersetzung mit den Auswirkungen multi-
lokaler Wohnformen auf den Wohnungsmarkt 
werden zunächst die Gefahr der «Kalten Betten», 
das heisst der häufig leerstehenden Wohnungen 

– sowohl in alpinen als auch seltener in städti-
schen Lagen – problematisiert, und zwar hinsicht-
lich sozialer, ökonomischer und raumplanerischer 
Implikationen. Damit in Zusammenhang fällt auf, 
dass Multilokale tendenziell über weitaus mehr 
Wohnfläche als Menschen mit nur einem Wohn-
sitz verfügen (Schad et al. 2015). 
 
Demgegenüber steht die Sichtweise, dass multilo-
kale Lebensweisen zur Diversifizierung städtischer 
Wohnungsmärkte eher einen positiven Beitrag 
leisten (Dittrich-Wesbuer und Plöger 2013). Im 
Kontext von multilokalem Wohnen kann zudem 
beobachtet werden: Die Anzahl und Zusammen-
setzung der Personen innerhalb einer Wohnein-
heit wandelt sich nicht mehr nur linear, etwa im 
Rahmen der Familiengründung und entlang von 
einander ablösenden Lebensphasen, sondern 
auch zyklisch. Multilokal Wohnende (und deren 
Mitwohnende hier und dort) stellen dann gewis-
sermassen eine «atmende Bewohnerschaft» dar. 
In einem mehr oder weniger regelmässigen 
Rhythmus vergrössert und verkleinert sich die Be-
wohnerschaft einer Wohneinheit. Damit sind als 
mögliche Ansatzpunkte für die Wohnungswirt-
schaft etwa flexible Wohnungsgrundrisse, zumiet-
bare Zimmer, oder Mehrfachnutzungen von zum 
Beispiel Parkplätzen angesprochen.  
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Angebote für temporäres Wohnen mit Dienstleis-
tungen boomen schon länger, interessant ist, dass 
auch hier eine Diversifizierung und Ausdifferen-
zierung der Zielgruppen zu beobachten ist, zum 
Beispiel beim Projekt «b20 – serviced apartments 
bern» realisiert von der Baugenossenschaft Aare 
in Bern:  

 
Durch die zeitliche und räumliche Entgrenzung 
der Arbeitswelt verschwimmen die Bereiche des 
Arbeitens und Wohnens und auch der Freizeit zu-
nehmend, was neue Anforderungen an die Woh-
nungen und die Wohnsiedlungen stellt. Aber nicht 
nur die Zunahme des Homeoffice, auch längere 
Ausbildungszeiten oder Zeiten der Erwerbslosig-
keit können bedingen, dass sich Personen grund-
sätzlich auch tagsüber länger in der Wohnung, im 
Haus oder in der Siedlung aufhalten, wodurch 
diese Orte ihren ausschliesslich privaten 

Charakter verlieren und als Arbeitsorte bezie-
hungsweise als Orte der gemischten Tätigkeiten 
an Bedeutung gewinnen.  
 
In der Schweiz hat sich die Zahl der Erwerb-

stätigen (Arbeitnehmende und Selbständiger-

werbende), die zumindest gelegentlich Tele-

heimarbeit leisten, d.h. mindestens ein Mal in-

nerhalb eines Monats, seit 2001 mehr als ver-

vierfacht und ist von 250 000 auf über eine 

Million Personen angestiegen (BFS 2019b). 

 

Nicht zu vernachlässigen sind zudem die Auswir-
kungen der gewandelten Arbeitswelt über die 
Wohnungswände hinaus, da Personen, die von ih-
rem Zuhause aus arbeiten beispielsweise auch zu-
sätzliche Anforderungen an ihr Wohnumfeld stel-
len (Kinderbetreuung, technische Infrastrukturen, 
Räume für sozialen Austausch etc.). In diesem Zu-
sammenhang wird auch das Potenzial für Ressour-
ceneinsparungen betont, da sich durch eine Zu-
nahme an Homeoffices beziehungsweise an Tele-
arbeit der Energieverbrauch im Verkehr senken 
lässt und auch weniger Raum für Infrastrukturen 
benötigt wird. Allerdings ist hier noch viel «Luft 
nach oben»: Weder das Homeoffice ist in der 
Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern sehr 
weit verbreitet, noch gibt es bisher eine Trendum-
kehr bezüglich der zunehmenden Berufsmobilität, 
zum Beispiel weil Arbeits- und Wohnort immer 
weiter auseinanderliegen.  

Beispiel: In der Entwicklungsphase des Pro-

jekts «b20 – serviced apartments bern» 

wurde eine differenzierte Vorstellung der 

potenziellen künftigen Bewohnerinnen und 

Bewohner erarbeitet: Geschäftsreisende 

bzw. «Jobnomaden» (z. B. der hochqualifi-

zierte IT-Spezialist), die temporäre Arbeit-

nehmerin aus dem EU/EFTA-Raum, der 

Mitarbeiter öffentlicher Einrichtungen (z. B. 

die Universitätsdozentin oder der Spitalsan-

gestellte), der Typ «Plötzlich Single», die Wo-

chenaufenthalterin (rechtlicher Aufent-

haltsstatus für Wochenpendler in der 

Schweiz), der Student, die Jugendliche mit 

erster eigener Wohnung, Personen, die auf-

grund von Sanierungen eine Zwischen-

wohnlösung benötigen, der Besucher oder 

Angehörige einer ausländischen Botschaft 

und schliesslich sogar das Liebespaar, das 

ein Nest für diskrete Stunden sucht (Bauge-

nossenschaft Aare 2013). 

www.bgaare.ch/b20/ 
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4. Transmigration und Globali-

sierung 
Die inter- und transnationale Mobilität nimmt auf-
grund der gesellschaftlichen Dynamiken der Glo-
balisierung weiter zu (Hannemann 2016). Die Zahl 
der Menschen, die sich als Migrantinnen und Mig-
ranten dauerhaft in einem Land niederlassen, 
wächst. Andere, sogenannte «Transmigrantinnen 
und -migranten», wechseln von einem Land zum 
nächsten oder pendeln zwischen ihrem Heimat-
land und fremden Ländern hin und her, ohne sich 
in einem Land auf unbeschränkte Dauer niederzu-
lassen (ebd.).  

Für das Wohnen sind die Folgen von (Trans-)Mig-
ration weitreichend: Personen mit Asylhinter-
grund leben meist in prekären Wohnverhältnis-
sen. Sie verfügen im Vergleich zur Schweizer Be-
völkerung nur über halb so viele Zimmer und nur 
über die Hälfte der Wohnfläche pro Person. Sie 
konzentrieren sich in älteren Mietshäusern mit 
vielen Bewohnenden. Über 20 Prozent wohnen an 
Lagen mit starker Strassenlärmbelastung (>60 
dB). Grundsätzlich ist die Wohnsituation jener 
Personen mit Asylhintergrund, die heute einen B- 
oder C-Ausweis besitzen, vergleichbar mit Perso-
nen ohne Asylhintergrund aus ähnlichen Her-
kunftsländern. Eine spezifische Benachteiligung 
aufgrund des Asylhintergrunds zeigt sich vor allem 
bei vorläufig Aufgenommenen (F-Ausweis), deren 
Wohnverhältnisse besonders prekär sind, nicht 
zuletzt aufgrund ihres provisorischen Status 
(raumdaten & sotomo 2017, S. 2.).  

Personen mit Asylhintergrund ziehen bei einem 
Ortswechsel tendenziell in Gemeinden, in denen 
bereits viele Personen aus vergleichbaren Her-
kunftsländern leben. Diese Form der inländischen 
Kettenmigration ist bei Personen mit Asylhinter-
grund stärker ausgeprägt als bei anderen 

ausländischen Personengruppen aus ärmeren 
Herkunftsländern (Nicht-OECD-Länder). Trotz die-
ser überdurchschnittlichen räumlichen Segrega-
tion der Personen mit Asylhintergrund kann nicht 
von einer räumlichen Abkapselung gesprochen 
werden. Die meisten Personen mit Asylhinter-
grund leben in einem Umfeld mit mehrheitlich an-
deren Personengruppen zusammen. Allerdings le-
ben zwischen 10 und 20 Prozent der untersuchten 
Personen in Wohnhäusern, die zu mehr als zwei 
Dritteln von ausländischen Personen aus Nicht-
OECD-Ländern bewohnt werden (raumdaten & 
sotomo 2017, S. 2–4).  

Personen mit Asylhintergrund konzentrieren sich 
auffällig stark in grossen und kleinen Kernstädten. 
Sie leben besonders selten im ländlichen Raum. 
Bei der Suche nach preisgünstigen Mietwohnun-
gen herrscht eine grosse Konkurrenz mit anderen 
sozial schwächer gestellten Personen, da nur we-
nig Vermietende überhaupt an diese Personen 
Wohnungen vergeben. Auch fürchten Vermie-
tende eine zu grosse Beanspruchung der Woh-
nung, mangelnde «Wohnkompetenz» oder gene-
rell eine soziale und ethnische Entmischung (ebd., 
S. 2–4).  

 

Beispiel: Kantone und Gemeinden suchen 

Wohnraum für geflüchtete Menschen. Auf 

verschiedenen Plattformen werden Freiwil-

lige gesucht, die ihr Haus oder ihre Woh-

nung vermieten oder ein Zimmer in ihrer 

Wohnung zur Verfügung stellen möchten.

  

www.flüchtlingen-helfen.ch/wohnraum 

 

 

 

 

 

 

https://www.fl%C3%BCchtlingen-helfen.ch/wohnraum
https://www.fl%C3%BCchtlingen-helfen.ch/wohnraum
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Die Erweiterung des Wohnangebots für sozial be-
nachteiligte Personen, die Stabilisierung der 
Wohnverhältnisse beispielsweise über Mietzins-
garantien gegenüber den Vermietenden sowie die 
langfristigen Wohnbegleitung durch Fachperso-
nen aus dem Sozialwesen sind mögliche Ansätze 
für eine Verbesserung der derzeitigen Situation.  

Eine Person mit Asylhintergrund lebt durch-

schnittlich in einem Haushalt mit zwischen 

3,7 und 4 Personen. Personen aus Nicht-

OECD-Staaten wohnen ungefähr in ähnlich 

grossen Haushalten. Im Gegensatz dazu woh-

nen bei Schweizerinnen, Schweizern und Per-

sonen aus OECD-Staaten im Durchschnitt nur 

3 Personen im Haushalt (raumdaten & so-

tomo 2017, S. 17). 

 

 

  

Beispiel: Unter dem Titel «Transfer Wohn-

raum» wurde in Vorarlberg (A) von drei Ar-

chitekten eine Initiative gestartet, um kos-

tengünstigen Wohnraum in ländlichen Re-

gionen bereitzustellen. Auf Grundstücken 

der Diözesen wurde im Baurecht speziell 

für geflüchtete Menschen nachhaltiger, 

kostengünstiger und sozialer Wohnbau er-

richtet. Zwei Drittel der Bewohnerinnen 

und Bewohner sind von der Gemeinde zu-

gewiesen, ein Drittel durch die Caritas.                                         

v-a-i.at/veranstaltungen/architektur-vor-

ort 

 

 

 

Beispiel:  «Wegeleben» hat zum Ziel, dass 

alle, auch «Newcomer und Newcomerin-

nen», an der WG-Wohnkultur teilhaben kön-

nen. Sie helfen geflüchteten Menschen ein 

WG-Zimmer zu suchen und das Bewusstsein 

für diese Wohnkultur zu stärken. 

www.wegeleben.ch/de/ 

https://v-a-i.at/veranstaltungen/architektur-vor-ort/avo-147/avo147_transfer-wohnraum-vorarlberg.pdf
https://v-a-i.at/veranstaltungen/architektur-vor-ort/avo-147/avo147_transfer-wohnraum-vorarlberg.pdf
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5. Wohnen in der Stadt 
Die Menschen wohnen wieder vermehrt in den In-
nenstädten (Siebel 2016). Über die tatsächliche 
Renaissance der Stadt wird in der Fachwelt zwar 
heftig gestritten, unübersehbar aber sind die Ver-
änderungen in innerstädtischen Wohngebieten 
(Hannemann 2017). In der Schweiz ist von einem 
«Innenstadt-Hype» die Rede, der durch die Inves-
titionen in den öffentlichen Raum, den Ausbau 
des öffentlichen und die Rückbildung des motori-
sieren Verkehrs zu erklären versucht wird (Wehrli 
2009). 

Knapp 85 Prozent der Schweizer Bevölkerung 

leben im städtischen Kernraum und im Ein-

flussgebiet der städtischen Kerne. Allein in 

den fünf grössten Agglomerationen der 

Schweiz (Zürich, Genf, Basel, Bern, Lausanne) 

leben fast 40 Prozent der Gesamtbevölkerung 

(EDA 2017). 

Zentrale und den Wohnungsbau massgeblich be-
einflussende Themen sind die Funktionstrennung 
und die Durchmischung: Rückblickend war die 
Charta von Athen von 1933, die hinsichtlich der 
Stadtplanung funktionale Entmischung sowie mo-
nofunktionale Gebäudetypologien vorsah, für die 
Architektur der Städte im 20. Jahrhundert weg-
weisend. Heute sind die negativen Auswirkungen 
dieser Funktionstrennung – wie etwa ein hohes 
Verkehrsaufkommen, das zwischen den getrenn-
ten Funktionen entstand oder eine Verödung von 
Innenstädten – bekannt und die Raumplanung, 
Stadtplanung und Architektur orientieren sich am 
Planungsleitbild der «durchmischten Stadt». Das 
Wohnen ist in die Innenstädte zurückgekehrt und 
heterogene Gebäudestrukturen mit öffentlichen 
Erdgeschosszonen werden angestrebt. Wohnen, 
Arbeiten, Kultur- und Bildungseinrichtungen, 

                                                           
2 http://www.nfp65.ch/de, zuletzt abgefragt am 18.10.2019 

Flächen für gewerbliche Nutzungen und der öf-
fentliche Raum verschränken sich, kurze Alltags-
wege und belebte Innenstädte sowie eine ent-
sprechend hohe bauliche und funktionale Dichte 
sind das Ziel der «Stadt der kurzen Wege» oder 
auch der «kompakten Stadt».  

Hinter diesen Leitbildern steht das Bild der euro-
päischen Stadt als «lebendiges Neben- und Mitei-
nander von Arbeiten, Wohnen, Erholung und Ver-
kehr, von Jung und Alt, Einheimischen und Auslän-
dern, Armen und Wohlhabenden» (Siebel 2000, S. 
28). Damit verbunden ist nicht nur ein Bild von der 
Gestalt der Stadt, sondern auch eine besondere 
Lebensweise, die wir der Stadt zuordnen: die «Ur-
banität» oder die «urbane Lebensweise». Diese ist 
mit vielen normativen Vorstellungen und auch Wi-
dersprüchlichkeiten verbunden, wenn es zum Bei-
spiel um Anonymität und Nachbarschaft, Öffent-
lichkeit und Privatheit geht.  

Welche urbanen Qualitäten die Schweiz bezie-
hungsweise die Städte und Gemeinde in Zukunft 
haben sollen, wurde im Nationalen Forschungs-
programm NFP 65 «Neue urbane Qualität» des 
Schweizerischen Nationalfonds von verschiede-
nen Forschungsgruppen untersucht (Wehrli-
Schindler 2015).2 Die Gruppe um Prof. Marc 
Angélil der ETH Zürich definiert urbane Qualität 
über sieben Merkmale (ebd. S. 21):  

Über eine Analyse dieser Merkmale lässt sich ein 
urbanes Profil für ein Gebiet erstellen, welches als 
Basis für eine Typisierung sowie in weiterer Folge 

1. Zentralität  
2. Zugänglichkeit  
3. Brauchbarkeit  
4. Adaptierbarkeit  

 

5. Aneignung  
6. Diversität  
7. Interaktion  

 

http://www.nfp65.ch/de
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der städtebaulichen Planung und dem Erkennen 
von Defiziten und Potenzialen dient (ebd. S. 23). 

Was Urbanität im konkreten Fall bedeutet, ist von 
verschiedenen Dimensionen abhängig. Diese Di-
mensionen sind zum einen «objektiv», wie etwa 
die gesellschaftliche Dimension (Aneignung, Inter-
aktion etc.), die städtebaulich-architektonisch-ge-
stalterische (öffentlicher Raum, städtebauliche 
Struktur, architektonische Qualität etc.), die funk-
tionale Dimension (Nutzungsmix, Wohnen, Arbei-
ten, Einkauf etc.) sowie Aspekte der Nachhaltig-
keit im ökologischen, sozialen und ökonomischen 
Sinn. Urbanität hat jedoch auch eine subjektive Di-
mension und wird durch unterschiedliche Nutze-
rinnen und Nutzer sowie Fachleute auch sehr un-
terschiedlich interpretiert (Wehrli-Schindler 2015, 
S. 42).  

Was als urban oder als urbane Qualität definiert 
wird, hängt demnach von verschiedenen Faktoren 
ab und ist nicht für alle Städte und Gemeinden 
gleich, auch nicht für alle Nutzergruppen. «Stadt 
ist nicht, sie wird» (IBA_Wien 2022 2017, S. 25), 
womit die Prozesse der Initiierung, Gestaltung 
und Begleitung in den Fokus rücken, und nicht ein 
zu definierender Endzustand. Mit diesem Thema 
setzt sich die Internationale Bauausstellung (IBA) 
Wien 2022 auseinander, indem sie unter anderem 
nach den Prozessen des «Werdens von Stadt» und 
nach den Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
Entwicklung von neuen, vielfältigen urbanen, sozi-
alen und inklusiven Quartieren fragt (ebd.).  

Durch die Umnutzung zum Teil ganzer Areale (wie 
im Beispiel Erlenmatt, Basel) können attraktive in-
nerstädtische Wohnstandorte mit gemischter 
Nutzung entstehen. Dabei sind neben all den po-
sitiven Aspekten der Funktionsdurchmischung 
auch die Herausforderungen zu berücksichtigen, 
die entstehen können, weil etwa unmittelbar 

benachbarte Funktionen (z. B. Wohnen und Gast-
ronomie) zu Konflikten führen können.   

Neben der grossflächigen Umnutzung von Arealen 
können auch einzelne Gebäude oder Wohnungen 
(Stichwort Leerstand) als Potenzial für eine innere 
Verdichtung oder Nachverdichtung betrachtet 
werden. Auch Zwischennutzungen im Sinne von 
zeitlich begrenzten, zum Teil sehr innovativen 
Nutzungen können eine Möglichkeit bieten, Leer-
stand zu mobilisieren und auf Potenziale in der 
Stadt aufmerksam zu machen.  

Beispiel: Ein Beispiel, welches im Rahmen 

des NFP 65 als Referenz benannt wurde, ist 

das Areal Erlenmatt in Basel. Das Areal des 

Güterbahnhofs der Deutschen Bahn (DB) 

wurde aufgrund der Reorganisation der DB 

1998 frei. Um den zentralen 50‘000 m2 

grossen Erlenmattpark entstehen nun seit 

2007 Wohnungen, Büro- und Gewerbeflä-

chen, ein Schulhaus, ein Altersheim und 

Gastronomie. Das Areal Erlenmatt Ost 

wurde im Baurecht an Baugemeinschaften, 

Genossenschaften und Wohnbauträger ver-

geben, die nach ähnlichen Wertvorstellun-

gen städtischen Wohn- und Arbeitsraum er-

richten mit dem Ziel, einen lebendigen 

Stadtteil mit hoher Wohnqualität für alle 

Bevölkerungsschichten zu schaffen.  

www.erlenmatt-ost.ch 

 

 

 

 



   
 

18 / 32 
 

 

Die Attraktivität des Wohnens in der Stadt hängt 
stark mit der Qualität der öffentlichen und halböf-
fentlichen Freiräume, dem Wohnumfeld zusam-
men. Ein attraktives Wohnumfeld zeichnet sich 
vor allem durch eine hohe Gebrauchstauglichkeit 
für die Bewohnenden aus. Naturerfahrungen sol-
len möglich sein, Kinder sollen durch veränder-
bare Elemente zum Spielen angeregt werden und 
die Gesamtgestaltung soll die Aneignung durch 
die Nutzenden fördern (HSR 2018). Aber auch in 
Zusammenhang mit der Klimaerwärmung kommt 
den städtischen Freiräumen hohe Bedeutung zu 
(siehe Abschnitt «Energieeffizienz und Ressour-
censchonung».  

Nicht nur aber insbesondere in den Städten ent-
steht unter der Prämisse einer Umsetzung der 
Siedlungsentwicklung nach innen auch die Frage 
nach neuen Instrumenten der Planung bezie-
hungsweise eines neuen Planungsverständnisses. 
Planung muss heute eine Vielfalt von verschiede-
nen Anspruchsgruppen wie etwa Eigentümer- und 
Nachbarschaften oder Gewerbetreibende sowie 
übergeordnete strategische Ziele der Stadt be-
rücksichtigen. Nicht mehr die Planung auf der 

grünen Wiese, sondern die Transformation des 
Bestehenden steht im Fokus. Planung muss sich 
deshalb offen für Dialog, Verhandlung und Betei-
ligung zeigen, muss kooperativer werden.  

 

 

 

Beispiel: Die Stadt St.Gallen nimmt sich der 

Zwischennutzung von leerstehenden Ge-

schäftsflächen an. Sie bietet einen Erstkon-

takt (über die Stadtpolizei) für interessierte 

Personen, die für einen begrenzten und 

überschaubaren Zeitraum leerstehende 

Objekte anmieten und bespielen möchten.  

Die Standortförderung der Stadt St.Gallen 

verfügt über einen Überblick über leerste-

hende Liegenschaften und vermittelt zwi-

schen Nachfrage und Angebot.  

www.stadt.sg.ch/home/raum-um-

welt/wohnen-mieten-kaufen/zwischen-

nutzungen 

 

 

 

 

 

Beispiel: Die Stadt Sitten/Sion im Kanton 

Wallis ist ganz besonders von der Klimaer-

wärmung betroffen, da sich hier das Klima 

schweizweit am stärksten erwärmt. Die 

Stadt hat ein ehrgeiziges Projekt mit dem 

Namen ACCLIMATASION lanciert und will 

andere Städte von ihren Erfahrungen pro-

fitieren lassen. Ein Ansatz sind «Grüne In-

seln»: Heller Kies, Wasserflächen und 

feuchte Böden wirken sich positiv auf das 

Mikroklima aus, denn der Verdunstungsef-

fekt hat eine kühlende Wirkung. In Sitten 

wurden aus diesem Grund Böden «entsie-

gelt», das heisst, undurchlässige Oberflä-

chen wurden beispielsweise durch Rasen-

gitter ersetzt. 

www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/the-

men/klima/dossiers/magazin2017-3-

dossier/mehr-gruen-und-blau-als-

grau.html 

 

 

 

 

 

https://www.stadt.sg.ch/home/raum-umwelt/wohnen-mieten-kaufen/zwischennutzungen
https://www.stadt.sg.ch/home/raum-umwelt/wohnen-mieten-kaufen/zwischennutzungen
https://www.stadt.sg.ch/home/raum-umwelt/wohnen-mieten-kaufen/zwischennutzungen
https://www.stadt.sg.ch/home/raum-umwelt/wohnen-mieten-kaufen/zwischennutzungen
https://www.stadt.sg.ch/home/raum-umwelt/wohnen-mieten-kaufen/zwischennutzungen
https://www.stadt.sg.ch/home/raum-umwelt/wohnen-mieten-kaufen/zwischennutzungen
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/dossiers/magazin2017-3-dossier/mehr-gruen-und-blau-als-grau.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/dossiers/magazin2017-3-dossier/mehr-gruen-und-blau-als-grau.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/dossiers/magazin2017-3-dossier/mehr-gruen-und-blau-als-grau.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/dossiers/magazin2017-3-dossier/mehr-gruen-und-blau-als-grau.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/dossiers/magazin2017-3-dossier/mehr-gruen-und-blau-als-grau.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/dossiers/magazin2017-3-dossier/mehr-gruen-und-blau-als-grau.html
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6. Wohnungsfrage 
Steigende Mieten, Verdrängungsprozesse und 
Strassenproteste in vielen grossen Städten haben 
die Wohnungsfrage zurück auf die Tagesordnung 
der politischen Debatten gebracht (Holm 2014). 
Primär geht es hierbei um die steigenden Woh-
nungspreise und -mieten, aber auch um eine un-
genügende Wohnraumversorgung (Ausstattung, 
Lage etc.) sowie mangelhafte Wohnsicherheit. 
Letztere ist auch in der Schweiz für immer mehr 
Menschen nicht mehr gewährleistet (BSV und 
BWO 2015, S. 60), denn sie sind mit Kündigungen 
konfrontiert. Dies hängt wesentlich mit ökonomi-
schen und raumplanerischen Prozessen zusam-
men, insbesondere der kapitalistischen Logik der 
Wirtschaft (Stichworte: Immobilienspekulation, 
massiv steigende Grundstücks- und Wohnungs-
preise), mangelnder sozialer Wohnungspolitik 
(Stichworte: zunehmender Rückzug des Staates, 
fehlende Bodenreform) sowie konkreten Prozes-
sen der baulichen Entwicklung nach innen (Stich-
worte: Ersatzneubauten, Sanierungen, Gentrifi-
zierung).  

Eine Auswertung des Bundesamtes für Statis-

tik (BFS) zeigt, dass die Wohnkosten für Ge-

ringverdienende mittlerweile 31 Prozent ihres 

Brutto-Haushaltseinkommen ausmachen, 

während Gutverdienende lediglich 10 Prozent 

ihres Einkommens für Wohnkosten ausgeben 

müssen (BFS 2018c). 

Verschiedenste Initiativen fordern Massnahmen 
im Bereich der Wohnungspolitik, sei es im Bereich 
der Mietpreisbremsen (wie etwa am 1.6.2015 in 
Deutschland eingeführt), von Wohnbauoffensiven 
(wie sie z. B. die Stadt Wien 2011 beschlossen hat) 
oder der Forderung nach einer Aufstockung des 
Fonds de Roulement in der Schweiz (siehe dazu 
vertieft IFSAR-FHS 2019 Handlungsmöglichkeiten 
der Stadt). 

Neben einem grundsätzlichen Ausbau des Ange-
bots an leistbarem Wohnraum sollte jedoch ver-
stärkt auch ein Augenmerk auf die Prozesse der 
Verdrängung im Zuge von Sanierungen oder Er-
satzneubauten gelegt werden. Denn die soge-
nannten Leerkündigungen nehmen zu: In der 
Stadt Zürich wird inzwischen bei jeder zweiten Sa-
nierung allen Mieterinnen und Mietern gekündigt. 
Zu prüfen sind in diesem Zusammenhang u. a. die 
Möglichkeiten von sanften Instandsetzungen, bei 
welchen Mieterinnen und Mieter in der Wohnung 
verbleiben können.  

 

Beispiel: Die Wohnsiedlung Riedtli in Zürich 

ist sanft saniert worden. So konnten sowohl 

der Charakter der städtischen Siedlung als 

auch die Miethöhe erhalten bleiben.  

www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/in-

dex/hochbau/bauten/bauten-reali-

siert/archiv-bauten/realisiert-

2008/wohnsiedlung-riedtli.html 
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Der Leitfaden «Erfolgsfaktoren sozial nachhaltiger 
Ersatzneubauten und Sanierungen» der Stadt Zü-
rich (2019) hat vier Erfolgsfaktoren beziehungs-
weise Empfehlungen formuliert. Diese richten 
sich an alle Investierenden und Planenden sowie 
an Verwaltungsstellen. Beispielsweise lassen sich 
bezahlbare Mieten durch Ausschöpfung von Kos-
tensenkungspotentialen und durch die Reduktion 
von Ansprüchen erreichen, insbesondere durch 
die Begrenzung der Wohnfläche.  

 

 

Da Ersatzneubauten und umfassende Sanierun-
gen zu Mietzinssprüngen führen, soll ein Teil der 
Arbeit auf später verschoben und vorerst zurück-
haltend renoviert werden. Ansprüche und Bedürf-
nisse ans Wohnen wandeln sich mit der Zeit. Da-
ran kann bei Ersatzneubauten und umfassenden 
Sanierungen gedacht und eine Vielfalt und flexible 
Nutzung gewährleistet werden. Ein Nutzungsmix 
auf verschiedenen Ebenen fördert bei allem Wan-
del und Wechsel die langfristige Stabilität und 
eine hohe Lebensqualität bei grösserer Dichte 
(Stadtentwicklung Zürich 2019, S. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel: Auch im geförderten Wohnungs-

bau sind die Kosten stark gestiegen. Die oft 

zitierte Leistbarkeit muss einer grundlegen-

den Neubewertung unterzogen werden 

(IBA_Wien 2017, S. 11). Ergänzend zum 

herkömmlichen geförderten Wohnungsbau 

hat die Stadt Wien ein neues Wohnbaupro-

gramm lanciert mit dem Ziel, «SMART-

Wohnungen» mit kompakten, durchdach-

ten Grundrissen so kostengünstig wie mög-

lich anzubieten. Das Angebot richtet sich 

vor allem an Jungfamilien, Paare, Alleiner-

zieherinnen und -erzieher sowie Singles. 

wohnservice-wien.at/wohnen/smart-

wohnen/ 

 

 

 

 

Beispiel: In Frankreich wurde aufgrund des 

hohen Reparaturbedarfs des sozialen Woh-

nungsbaus der Nachkriegszeit ab 1990 ein 

staatliches Programm lanciert, um rund 

250.000 Wohnungen durch Abbruch und 

Ersatzneubau aufzuwerten. Im Auftrag des 

Kulturministeriums erarbeiteten Frédéric 

Druot, Anne Lacaton und Philippe Vassal 

die Studie «Plus»1, in welcher sie sich wegen 

der Wohnungsnot, der hohen Kosten, der 

Verschwendung grauer Energie und aus 

Respekt für die Bewohnerschaft vehement 

gegen Abbrüche und für die Transforma-

tion der Großwohnsiedlungen aussprechen. 

Erhalt und Umnutzung, so zeigten sie in der 

Studie auf, sind sozial, ökonomisch und 

ökologisch nachhaltiger (Weidmann 2011). 

Auf Basis dieses Konzepts rüsteten sie mit 

simplen Strategien und mit Beteiligung der 

Bewohnerschaft einige Wohnhochhäuser in 

Frankreich um. Diese wurden bei Vollbe-

trieb technisch saniert und die Wohnungen 

durch eine vorgelagerte Raumschicht, be-

stehend aus Wintergarten und Balkon, er-

weitert – und das bei gleich bleibender 

Miete. 

 
www.lacatonvassal.com 

 
 

 

 

 

 

https://wohnservice-wien.at/wohnen/smart-wohnen/
https://wohnservice-wien.at/wohnen/smart-wohnen/
http://www.lacatonvassal.com/index.php?idp=46
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Für den Erhalt beziehungsweise Ausbau eines 
breiten Angebots an leistbaren Wohnungen sind 
auch neue Finanzierungsmodelle, Methoden und 
Kooperationsformen (z. B. mit Stiftungen, die sich 
diesem Thema ausdrücklich widmen) zu prüfen 
und geeignete Massnahmen zu setzen, um Wohn-
raum preisgünstig zu erstellen und langfristig be-
zahlbar zu halten (Birrer/Glaser 2017, S. 16–17 so-
wie IFSAR-FHS 2019 Handlungsmöglichkeiten der 
Stadt). 

Beispiel: De Flat Kleiburg (NL) ist eine elfge-

schossige Grosssiedlung aus dem Jahre 

1968, südostlich von Amsterdam. Ein 

Grossteil der Siedlung wurde in den 1990er-

Jahren durch kleinmassstäblichere Reihen-

häuser und Wohnblöcke ersetzt. Das letzte 

ursprüngliche Hochhaus, 400 Meter lang, 

sollte renoviert werden. Die Struktur wurde 

freigelegt und optimiert, die Wohnungen 

entkernt – und in diesem Zustand auf den 

Markt gebracht, damit neue Eigentümerin-

nen und Eigentümer nur wenig Startkapital 

benötigten.  

miesarch.com/work/3509 

 

 

 

 

 

 

 

https://miesarch.com/work/3509
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7. Nachbarschaft und Gemein-

schaft
Heute leben wir in einer Gesellschaft, die zuneh-
mend komplex, unübersichtlich und ambivalent 
ist. Eine Gegenbewegung, die sich derzeit in den 
verschiedensten sozialpolitischen Initiativen und 
Programmen abzeichnet, stellt die Nachbarschaft 
ins Zentrum und macht sie zu einer wichtigen 
Handlungsgrösse für Politik und Verwaltung. 
Durch praktisch-gestalterische Aktivitäten von So-
zialpolitik, Stadtentwicklung, Raumplanung oder 
Sozialer Arbeit sollen nachbarschaftliche Hilfe- 
und Unterstützungssysteme aufgebaut, nahräum-
liche Netzwerke gestärkt oder allgemeiner der so-
ziale Zusammenhalt unter den Bewohnerinnen 
und Bewohnern bestimmter Gebiete gestärkt 
werden. Auch im Bereich konkreter Wohnpro-
jekte zeichnet sich eine Wiederbelebung lokaler 
Gemeinschaften ab: Baugemeinschaften finden 
sich zusammen, Kollektivgärten, Werkstätten und 
Bastelräume entstehen und Strassenfeste werden 
organisiert.  

Dieser Boom an nachbarschaftsfördernden Initia-
tiven und Aktivitäten ist zunehmend auch in der 
digitalen Welt zu verorten: Nachbarschafts-Apps 
aus den USA werden für den europäischen Markt 
weiterentwickelt (Beispiel nextdoor), Städte wie 
München (Beispiel miduu) oder auch St.Gallen 
(Beispiel Remishueb) investieren in den Aufbau 
von Nachbarschaftsplattformen, Mieterportale – 
wie beispielsweise Privera – und Genossenschaf-
ten fördern den offenen Austausch unter der Mie-
terschaft auf der digitalen Ebene, und auch heimi-
sche Unternehmen wie die Swisscom (Mila) oder 
Migros (Amigos) haben die Nachbarschaftshilfe 
als neues Geschäftsmodell für sich entdeckt.  

3 http://www.nextdoor.com, zuletzt abgefragt am 22.10.2019 

Aktuell bewirtschaftet das Portal nextdoor 

180.000 Nachbarschaften weltweit. Als Nach-

barschaft definiert nextdoor eine Umgebung 

mit 700 bis 1.500 Haushalten.3 

Die neue Nachfrage nach gemeinschaftlichem, 
und dabei aber auch selbstbestimmtem Wohnen, 
nach engen nachbarschaftlichen Beziehungen ist 
als wachsendes Bedürfnis ernst zu nehmen und 
dafür Wohnräume anzubieten, die gemeinschaft-
liche Wohnformen jenseits der Kleinfamilie er-
möglichen. Das Bedürfnis nach Gemeinschaft wird 
künftig steigen, nicht zuletzt, weil die neuen Ge-
nerationen der Älteren voraussichtlich verände-
rungsbereiter und mobiler sein werden, auch im 
Bereich des Wohnens. Da die Menschen aber 
auch immer verschiedener werden, je älter sie 
werden, ist auf eine gute Balance zwischen Ge-
meinschaft und Selbstbestimmung zu achten. 
Ausbalanciert sollten auch Mix und Nebeneinan-
der verschiedener Gruppen sein, denn nicht alle 
harmonieren gleich gut miteinander (Brüschwei-
ler/Lingg 2015). Wichtig für nachbarschaftliche 
Beziehungen sind gemeinsame Interessen, Ähn-
lichkeiten der sozialen Lage und des Lebensstils. 
Eine gewisse Homogenität in Bezug auf Interes-
sen, Lebenslagen oder auch das Alter der 

Beispiel: Clusterwohnungen werden aktuell 

bei vielen neuen Wohnbauvorhaben reali-

siert. Sie bieten die Möglichkeit, gemein-

schaftlich zu wohnen und sich trotzdem in 

einen individuellen Privatraum zurückzie-

hen zu können. Bekannt sind beispielsweise 

die Clusterwohnungen der Genossen-

schaftssiedlung Kalkbreite in Zürich. Aber 

auch in St.Gallen gibt es bereits Clusterwoh-

nungen. 

www.vivacon.ch 

http://www.nextdoor.com/
https://www.vivacon.ch/
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Bewohnerinnen und Bewohner gilt als förderlich 
für enge nachbarschaftliche Beziehungen. 

Auch die Wohnungswirtschaft hat soziale Aspekte 
des Zusammenwohnens teilweise schon im Blick: 
Denn es wird in Zukunft immer stärker darauf an-
kommen, nicht nur «hard facts» anzubieten, son-
dern auch «soft facts», also soziale Angebote zu 
machen – und damit nicht nur das bereits er-
wähnte «Zuhause alt werden» («Ageing in Place») 
zu unterstützen, sondern auch generell das gute 
Zusammenleben von Bewohnerinnen und Bewoh-
ner zu fördern (nicht zuletzt vor dem Hintergrund 
des dichteren urbanen Wohnens). Hierfür gibt es 
verschiedene Zugänge: Ein immer häufiger ge-
wählter ist die Anstellung von Personen in Wohn-
siedlungen, aber auch in Quartieren oder Gemein-
den, deren Aufgabe es ist, das Zusammenleben 
der Bewohnerinnen und Bewohner professionell 
zu begleiten und zu gestalten. Diese Art von 
«nachbarschaftsorientierten» Stellen, so scheint 
es, umreisst ein neu entstehendes Berufsfeld, 
massgeblich angetrieben von Wohnbaugenossen-
schaften, zuletzt aber auch vermehrt angedacht 
und mitunter umgesetzt von privaten und institu-
tionellen Immobilienakteuren, auch in St. Gallen.  

Dabei sind die Bezeichnungen, Aufgaben, Heraus-
forderungen und Berufsprofile derartiger Stellen 
vielfältig, wie eine laufende Studie am IFSAR-FHS 
herausgefunden hat.4  

Nachbarschaft hat nicht für jeden Menschen die 
gleiche Bedeutung, und Beziehungen werden 
heute sehr differenziert gelebt (Reutlinger/Stieh-
ler/Lingg 2015), aufgrund der zunehmenden Mo-
bilität, der Pluralisierung von Lebensstilen und 

                                                           
4 Mehr zum Projekt «Berufsfeld Community»: https://www.fhsg.ch/de/projekte/project/berufsfeld-community-lernen-
durch-explorieren-und-vernetzen-29/, zuletzt abgefragt am 18.10.2019 

 

 

nicht zuletzt auch aufgrund des Fehlens der exis-
tenziellen Notwendigkeit von Unterstützung in 
der Nachbarschaft für viele Menschen. Gleich-
wohl lassen sich laut Walter Siebel (2009) drei 
Gruppen benennen, die (nach wie vor) Interesse 
an intensiveren Nachbarschaftsbeziehungen ha-
ben: Zum einen sind dies (jüngere) Paare und Fa-
milien, die sich in neuen, inszenierten Nachbar-
schaften zusammenfinden, wo Menschen mit 
ähnlichen Lebenslagen und Interessen sich gegen-
seitig im Alltag unterstützen. Zweitens sind dies 
die ethnisch gestützten Nachbarschaften, in de-
nen den Zugewanderten erste, häufig informelle 
Arbeitsmöglichkeiten geboten werden sowie 
Schutz vor Isolation. Und drittens sind dies ältere 
Menschen, nicht zuletzt weil sie mehr Zeit in der 
eigenen Wohnung und der näheren Wohnumge-
bung verbringen, da der Hauptgrund, das Wohn-
quartier zu verlassen – die Berufstätigkeit – fehlt, 
später dann auch aufgrund eingeschränkter Mo-
bilität. 

Beispiel: Baugruppen und Baugemein-

schaften sind Zusammenschlüsse von Men-

schen, die ähnliche Wohnideen haben und 

gemeinsam Wohnraum zur Selbstnutzung 

schaffen wollen. Dieses Modell macht es 

möglich, gemeinschaftliches und selbstbe-

stimmtes Wohnen vergleichsweise kosten-

günstig zu realisieren. Um solche Zusam-

menschlüsse zu fördern, gibt es beispiels-

weise in Hamburg die Agentur für Bauge-

meinschaften, die unter anderem eine Kon-

taktbörse für Baugemeinschaften führt.             

www.hamburg.de/baugemeinschaften 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fhsg.ch/de/projekte/project/berufsfeld-community-lernen-durch-explorieren-und-vernetzen-29/
https://www.fhsg.ch/de/projekte/project/berufsfeld-community-lernen-durch-explorieren-und-vernetzen-29/
http://www.hamburg.de/baugemeinschaften
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8. Energieeffizienz und Ressour-

censchonung 
Seit den späten 1970-er-Jahren ist energieeffizi-
entes Bauen und Sanieren auch im Wohnungsbau 
ein vieldiskutiertes Thema geworden. Hinter-
grund ist, dass nach wie vor ein grosser Teil des 
Gesamtenergieverbrauchs durch die privaten 
Haushalte verbraucht wird.  

Seit 1950 hat sich der Endenergieverbrauch 

in der Schweiz verfünffacht. Anteilsmässig 

die grösste Verbrauchergruppe ist der Ver-

kehr mit etwa 36 Prozent des Endenergiever-

brauchs. Die Verbrauchergruppe Industrie 

und Dienstleitungen konsumiert 35 Prozent 

des Gesamtenergieverbrauchs. 28 Prozent 

fällt den Haushalten zu (BFS 2019c).  

Die Energiewende machte sich ab 1970 rasch im 
Hochbau bemerkbar, in der Schweiz beispiels-
weise durch den Einsatz von Sonnenenergie schon 
Mitte der 1970er-Jahre. In den 1980er-Jahren, er-
kannte man – enttäuscht durch den grossen Rest-
verbrauch der Solarhäuser –, die Leistungsfähig-
keit der Wärmedämmung. Dies führte in weiterer 
Folge zur Entwicklung standardisierter Dämmkon-
struktionen und industriell gefertigter Wärme-
schutzverglasungen, die durch Impulsprogramme 
und kantonale Dämmvorschriften Einzug in die 
Baupraxis fanden. 

Noch heute entfällt in der Schweiz etwa die Hälfte 
des Energieverbrauchs (und rund die Hälfte der 
gesamten Treibhausgasemissionen) auf den Ge-
bäudepark – für Erstellung, Unterhalt und Betrieb 
(Binz et al. 2014). Damit spielen Gebäude bei der 
Energiewende eine zentrale Rolle, und es bieten 
sich enorme Potenziale, Energie einzusparen und 
den verbleibenden Bedarf mit erneuerbaren Ener-
gien effizient zu decken. 

Aber auch im Bereich der Raum- und Stadtpla-
nung benötigt es ein breites und ressortüber-
schreitendes Denken und Handeln, um die Städte 
weiterhin als lebenswerte Orte zu erhalten. Denn 
die dicht bebauten Flächen der Städte heizen 
während des Sommers weit stärker auf als das 
Umland, sodass Städte zu «Hitzeinseln» werden. 
Die rasante Wachstumsphase in den Städten 
(siehe Abschnitt «Wohnen in der Stadt») trägt zu 
diesem Umstand weiter bei. Neue Strassen und 
Plätze werden gebaut und Flächen versiegelt, wo-
mit die Speichermasse für Hitze weiter zunimmt 
und vielerorts Grün verschwindet.  

Aktuell werden in der Architektur als Gegenpol zu 
den hochentwickelten Gebäudetechnologien ver-
mehrt Low-Tech-Gebäudekonzepte forciert, wel-
che einen optimierten Ansatz hinsichtlich der Po-
tenziale der Umwelt und Klimafaktoren verfolgen. 
Low-Tech setzt auf intelligente Entwürfe, die 
grundsätzlich die örtlichen Bedingungen mitein-
beziehen und das Gebäude so unabhängig von an-
fälliger und in Entwicklung und Nutzung nicht sel-
ten verbrauchsintensiver Technologie machen.  
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Vermehrt verweisen Studien5 auf den grossen Ein-
fluss der geografischen Lage auf die Energieeffizi-
enz eines Gebäudes, denn dadurch wird die Wahl 
des Verkehrsmittels beziehungsweise die Mobili-
tät von Bewohnerinnen und Bewohner wesentlich 
beeinflusst. Konsequenterweise müssten für eine 
Gebäudezertifizierung und eine folgerichtige 
energetische Gesamtschau alle drei Bereiche – 
Bau, Betrieb und Mobilität – berücksichtigt wer-
den.  

Auch im Kontext baulicher Verdichtung bezie-
hungsweise Siedlungsentwicklung nach innen 
wird das Thema Nachhaltigkeit im Bauen themati-
siert. Seit Jahrzehnten dehnen sich die Siedlungs- 
und Verkehrsflächen immer weiter aus. Dadurch 
geht in der Schweiz wertvolles Kulturland verlo-
ren, und die Natur leidet unter dem anhaltenden 
Druck auf die Landschaft. Die Schweizer Natur- 
und Kulturlandschaft soll deshalb erhalten und 
weitgehend vor weiterer Überbauung geschützt 

                                                           
5 https://www.hslu.ch/de-ch/hochschule-luzern/ueber-uns/medien/magazin/archiv/2016/10/10/energieeffizientes-bauen-
eine-frage-des-standorts/, zuletzt abgefragt am 18.10.2019 

werden. Dies wurde in der Strategie Nachhaltige 
Entwicklung (SNE) des Bundesamtes für Raument-
wicklung (ARE) festgehalten, welche die politi-
schen Schwerpunkte des Bundesrats für die nach-
haltige Entwicklung mittel- bis langfristig setzt. 
Konkret bedeutet dies, dass neuer Wohnraum 
möglichst innerhalb bestehender Siedlungsflä-
chen entstehen soll. Mit dem zunehmenden Ver-
kehr und dem steigenden Wohnraumbedarf 
wächst auch der Energieverbrauch. Neue Ge-
bäude sollen deshalb in ihrem Energiebedarf opti-
miert und gemäss nachhaltiger Baustandards rea-
lisiert werden. Bestehende Bausubstanz gilt es zu 
sanieren, wobei auch denkmalschützerische so-
wie soziale Kriterien (z. B. Gefahr der Verdrängung 
von Bewohnerinnen und Bewohnern) zu berück-
sichtigen sind.  

Zusammenfassend stellt die Entwicklung hin zu ei-
ner ganzheitlich gedachten Nachhaltigkeit im 
Wohnen, welche weit über eine Fassadendäm-
mung hinausgeht, innovative Mobilitätskonzepte 
mitberücksichtigt und die das Wohnen in der 
Schweiz weiterhin leistbar macht, ein Schritt in die 
richtige Richtung dar.  

Beispiel: Für das Hunziker Areal in Zürich 

hat die Genossenschaft «mehr als wohnen» 

zukunftsweisende Ansätze hinsichtlich ei-

ner nachhaltigen Mobilität realisiert. Die 

Bewohnerinnen und Bewohner verzichten 

auf den motorisierten Individualverkehr. 

Das Mobilitätsangebot ist dementsprechend 

gross und umfasst neben nahem ÖV-An-

schluss den Verleih von Velos, Veloanhä-

ngern, Elektrovelos sowie eines Elektroau-

tos.  

www.mehralswohnen.ch/angebote/mo-

bilitaet/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel: In Erlenmatt Basel wurde nach 

den Plänen des Architekten Heinrich Degelo 

ein Haus ohne Heizung erstellt. Ermöglicht 

wird dies durch die grosse Speichermasse 

der massiven Aussenwände bestehend aus 

78cm-Poroton sowie der Lüftung der 

Räume mittels mechanischer Steuerung der 

Fenster. Damit soll im Winter nicht zu viel 

warme Luft nach aussen gelangen – und im 

Sommer die Auskühlung optimiert werden. 

Geheizt wird mit der Abwärme von elektri-

schen Geräten, Kochherd oder Ofen. Falls 

das «Experiment» scheitern würde, ist der 

Anschluss an das Fernwärmenetz nach-

träglich noch möglich.  

www.degelo.net/projekte/Kuenstlerateli-

ers-Erlenmatt-Ost.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hslu.ch/de-ch/hochschule-luzern/ueber-uns/medien/magazin/archiv/2016/10/10/energieeffizientes-bauen-eine-frage-des-standorts/
https://www.hslu.ch/de-ch/hochschule-luzern/ueber-uns/medien/magazin/archiv/2016/10/10/energieeffizientes-bauen-eine-frage-des-standorts/
http://www.mehralswohnen.ch/angebote/mobilitaet/
http://www.mehralswohnen.ch/angebote/mobilitaet/
http://www.mehralswohnen.ch/angebote/mobilitaet/
http://www.mehralswohnen.ch/angebote/mobilitaet/
https://www.degelo.net/projekte/Kuenstlerateliers-Erlenmatt-Ost.php
https://www.degelo.net/projekte/Kuenstlerateliers-Erlenmatt-Ost.php
https://www.degelo.net/projekte/Kuenstlerateliers-Erlenmatt-Ost.php
https://www.degelo.net/projekte/Kuenstlerateliers-Erlenmatt-Ost.php
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Exkurs: Labels 

Im Bereich nachhaltigen Wohnungsbaus haben 
sich in der Schweiz (wie auch andernorts) einige 
Standards und damit einhergehend auch Labels 
zur Kennzeichnung etabliert, welche im Folgen-
den kurz beschrieben werden:  

Minergie: 1994 wurde vom Verein Minergie das 
Qualitätslabel Minergie gegründet, eine weltweit 
geschützte Marke, die von der Wirtschaft, den 
Kantonen und dem Bund gemeinsam getragen 
wird. Heute sind in der Schweiz rund 30.000 Ge-
bäude nach Minergie zertifiziert, davon rund 
1.000 nach Minergie-Eco. Mehr dazu unter: 
www.minergie.ch  

Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS): 
Mit «SNBS 2.0 Hochbau» hat das Bundesamt für 
Energie (BFE) ein gemeinsames Verständnis von 
nachhaltigem Bauen in der Schweiz geschaffen. So 
wurde dieser Standard unter der Federführung 
von der Société Générale de Surveillance (SGS) in 
einem demokratischen Prozess und unter Einbe-
zug der privaten und öffentlichen Hand erarbei-
tet. Mehr dazu unter: www.snbs-cert.ch/ 

                                                           
6 www.energieschweiz.ch/page/de-ch/gemeinden-staedte-quartiere-regionen, zuletzt abgefragt am 18.10.2019 

SIA Empfehlungen «Nachhaltiges Bauen»:  
Die Empfehlung SIA 112/1 «Nachhaltiges Bauen – 
Hochbau» ist ein Arbeitsmittel für Planende und 
Auftraggebende. Sie definiert wesentliche Krite-
rien der Nachhaltigkeit in den Bereichen Gesell-
schaft, Wirtschaft und Umwelt. Aus diesen kön-
nen die für die jeweilige Planungsaufgabe relevan-
ten Kriterien festgelegt werden. Die sich daraus 
ergebende Zielvereinbarung ist Bestandteil der 
Vertragsunterlagen. Die Empfehlung SIA 112/1 
zeigt jene Leistungen, welche für die praktische 
Umsetzung der Kriterien erforderlich sind. Mehr 
dazu unter:  
shop.sia.ch/normenwerk/architekt/112-
1_2017_d/D/Product 
 
Label Energiestadt: Eine wesentliche Rolle in der 
schweizerischen Energiepolitik spielen die Städte 
und Gemeinden, sei es in ihrer Vorbildfunktion für 
die Bevölkerung und Wirtschaft oder als Verant-
wortliche in der Umsetzung kantonaler Vorschrif-
ten sowie des Bundesrechts. Regionen, Gemein-
den und Städte, die erneuerbare Energien, die 
Stromeffizienz und umweltverträgliche Mobilität 
fördern, können mit dem Label Energiestadt aus-
gezeichnet werden.6 Energiestädte erhalten zu-
sätzliche Unterstützung zum Beispiel mit Fachbe-
ratung und Weiterbildungskursen oder bei der 
Energiebuchhaltung. Mehr dazu unter:  
www.local-energy.swiss/programme/energie-
stadt#/ 

  

https://www.minergie.ch/
http://www.snbs-cert.ch/
http://www.snbs-cert.ch/
http://www.energieschweiz.ch/page/de-ch/gemeinden-staedte-quartiere-regionen
http://shop.sia.ch/normenwerk/architekt/112-1_2017_d/D/Product
http://shop.sia.ch/normenwerk/architekt/112-1_2017_d/D/Product
http://shop.sia.ch/normenwerk/architekt/112-1_2017_d/D/Product
http://shop.sia.ch/normenwerk/architekt/112-1_2017_d/D/Product
http://www.energiestadt.ch/
http://www.energiestadt.ch/
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9. Neue Informations- und Kom-

munikationstechnologien, Di-

gitalisierung 
Die Digitalisierung hat auch den Wohnbereich er-
reicht und eröffnet neue Möglichkeiten, wie wir 
unser Wohnen organisieren, steuern und kontrol-
lieren können (Frick und Tenger 2015). Unter dem 
Begriff «Smart Home» wird eine Bandbreite an 
neuen, technisch-gestützten Innovationen, Kon-
zepten, Produkten und Dienstleistungen im 
Wohnbereich gefasst. Alternativ werden auch Be-
griffe wie «Smart Living» oder «Intelligentes Woh-
nen» verwendet. Im Grunde geht es bei diesen 
Konzepten um die «Vollautomatisierung des Le-
bens» (Zukunftsinstitut 2017, S. 109) und darum, 
die Wohn- und Lebensqualität allgemein zu erhö-
hen, die Sicherheit zu verbessern und/oder die 
Energienutzung effizienter zu machen. Haustech-
nik und Haushaltsgeräte werden vernetzt (z. B. Ja-
lousien, Beleuchtung, Heizung, Sicherheitseinrich-
tungen), sind auch via Internet ansprechbar und 
können damit von aussen gesteuert werden.  

Bisher wird das Thema Smart Home vor allem in 
der Energieversorgung verfolgt. Vor Kurzem reali-
sierte in St.Gallen die Wohnbaugenossenschaft 
St.Gallen in Kooperation mit den St.Galler Stadt-
werken eine Wohnüberbauung, in der nachhaltige 
und innovative energetische Massnahmen gesetzt 
worden sind – ganz im Sinne des Energiekonzepts 
2050 der Stadt St. Gallen. Mit einer ganzheitlichen 
Betrachtungsweise sollen der Energieverbrauch 
reduziert, die Energieeffizienz gesteigert und der 
Eigenverbrauch des vor Ort produzierten Stroms 
optimiert werden. Ein weiterer aktueller Anwen-
dungsbereich von smarten Techniken im Wohn-
bereich ist die Versorgung und Unterstützung 

                                                           
7 https://www.age-netzwerk.ch/de/assisted-living/living-lab-65/age-lab-eroeffnung.html, zuletzt abgefragt am 22.10.2019 

älterer Menschen. Das Ziel dabei ist, dass die Be-
troffenen auch bei zunehmender Mobilitätsein-
schränkung und steigendem Pflegebedarf sicher 
in der bisherigen Wohnung leben können. Zu nen-
nen sind hier vor allem die Konzepte, die unter 
dem Label AAL (Active and Assisted Living) geführt 
werden und neue Produkte und Dienstleistungen 
umreissen, die für ältere Menschen zur Alltagsbe-
wältigung im Hinblick auf eine selbständige Le-
bensführung entwickelt werden. 

In den letzten zwölf Jahren wurden in  

Europa über eine Milliarde Euro in die For-

schung und Entwicklung von Assistenzsyste-

men zur Unterstützung älterer Menschen im 

Alltag investiert.7 

Trotz hoher Investitionen im Bereich der For-
schung für diese Assistenz-Systeme sind viele die-
ser Innovationen auf dem Markt bislang wenig er-
folgreich. Dies liegt zum Beispiel an einer ungenü-
genden Bedienbarkeit der technischen Lösungen, 
der Stigmatisierung durch unpassendes Design  
oder hohe Anschaffungs- und Betriebskosten.7  
Eine Studie des Gottlieb Duttweiler Institut zeigt 
auf, dass die derzeit starke Thematisierung des 
Smart Homes in grossem Widerspruch zu den Ein-
schätzungen der meisten Schweizer Anbieter 
steht (Frick und Tenger 2015). Die Bau- und Im-
mobilienbranche wird als träge und verände-
rungsresistent bezeichnet und das Potenzial der 
neuen Technologien werde kaum ausgeschöpft. 
Ein Grund für das bisher noch verhaltene Inte-
resse an der Vollautomatisierung des Haushalts 
könnte sein, dass Wohnen immer etwas «genuin 
Leibliches, Sinnliches» (Zukunftsinstitut 2017, S. 
110) ist und das Betätigen eines Lichtschalters an 
der Wand immer ein anderes Gefühl von Weltbe-
ziehung erzeugen wird als das Berühren einer 

https://www.age-netzwerk.ch/de/assisted-living/living-lab-65/age-lab-eroeffnung.html
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Glasoberfläche auf dem Tablet zur Steuerung 
(ebd.). Ausserdem gibt es auch kritische Positio-
nen, die in den Vollautomatisierungen innerhalb 
der Wohnung auch Kontroll- und Überwachungs-
mechanismen problematisieren. 
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Schlussbemerkung 
Der aktuelle gesellschaftliche Wandel, der ge-
kennzeichnet ist durch die postmoderne Transfor-
mation aller Lebensbereiche, prägt auch die zu-
künftigen Bedarfe und Bedürfnisse des Wohnens. 
Auf die hier beschriebenen zentralen Fragestel-
lungen müssen passende Reaktionen in Woh-
nungsbau und -politik gefunden werden. Ein Blick 
über den Tellerrand zeigt, dass es bereits innova-
tive Wohnprojekte gibt, die genau auf eine oder 
mehrere dieser Entwicklungen reagieren.  

Zu beobachten ist eine grosse Diversität bei den 
Wohnbedürfnissen, quer durch alle Altersklassen. 
Prinzipiell geht der Trend weg von der klassischen 
Kernfamilie hin zu kleineren Haushalten. Gefragt 
sind vor allem individualisierte, gemeinschaftli-
che, selbstbestimmte, nachhaltige, bezahlbare 
und an die sich verändernden Bedürfnisse anpass-
bare Wohnformen.  

Der Wohnungsbestand, wie er zurzeit ist, kann 
diesen dynamischen Entwicklungen mit passge-
nauen Lösungen für spezifische Wohnbedürfnisse 
nur sehr schwer nachkommen. Der Bedarf an 
neutralen und multifunktionalen, aber auch kos-
tengünstigen Wohnräumen steigt – von der 
Kleinstwohnung über die Clusterwohnung bis hin 
zur Wohnung mit «Einfamilienhausqualität» für 
die Familie.  

Was die Zukunft des Wohnens in der Stadt sein 
kann ist eine differenzierte und hybride Angele-
genheit geworden (Hannemann 2014, S. 12). Es 
bedarf einer «ganzheitlichen» Betrachtungs-
weise, in welcher die Mobilität der Menschen, 
Entwicklungen im Sozial- und Gesundheitswesen, 
die Prozesse der Raum- und Stadtplanung oder 
die Entwicklung des Arbeitsmarktes mitgedacht 
werden müssen – wie es auch die Diskussionen im 

Rahmen der beiden Workshops mit den Akteurin-
nen und Akteuren aus der Praxis zeigten (Juni und 
September 2019).   
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