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quaLITäT DuRCH MäSSIGuNG?

La MODéRaTION, GaGE DE quaLITé? 

 Suffizienz im bebauten Raum
La sobriété dans l’espace bâti
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Titelbild und Illustrationen
Weniger ist nicht automatisch mehr. Doch die Beschränkung auf 

sorgfältig ausgewählte, kunstvoll kombinierte Elemente kann zu 

Ergebnissen führen, die in ihrem schöpferischen Reichtum die 

opulentesten Gegenbeispiele in den Schatten stellen. Zur Illustration 

zeigen wir in diesem Heft japanische Stoffmuster aus mehreren 

Jahrhunderten, bei denen gerade die begrenzten Möglichkeiten des 

traditionellen Stoffdrucks zu Ornamenten von faszinierender 

Schönheit geführt haben.

Photo de couverture et illustrations
Le moins n’entraîne pas automatiquement un plus. Pourtant, un choix 

limité d’éléments combinés avec art peut produire des résultats dont la 

créativité l’emporte largement sur les contre-exemples les plus 

opulents. Nous en voulons pour preuve les échantillons de tissus 

japonais pluriséculaires qui illustrent ce cahier: ce sont précisément les 

options retreintes de l’impression textile traditionnelle qui ont motivé 

l’élaboration d’ornements d’une surprenante beauté.
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Editorial

 Im Zentrum von Nachhaltigkeitsstrategien stehen 
bisher in erster Linie Konsistenz und Effizienz, also 
der Einsatz von erneuerbaren bzw. weniger Res
sourcen pro produziertem Gut. Es zeigt sich jedoch, 
dass dies nicht genügen wird, um Klimawandel und 
Ressourcenverbrauch auf ein nachhaltiges Mass zu 
reduzieren, sondern dass es als drittes Standbein 
Suffi zienz braucht, also eine Beschränkung des Ver
brauchs an Gütern (vgl. S. 8). Der SIAFachrat Ener
gie hat daher die Initiative ergriffen und zusammen 
mit der Stadt Zürich eine Tagung und das vorliegende 
Dossier realisiert, die das Prinzip im Zusammenhang 
mit dem bebauten Raum beleuchten.

Die Kernfrage der Suffizienz – was und wie viel 
braucht der Mensch, um «richtig» zu leben und 
glücklich zu sein? – beschäftigt die Menschheit seit 
Jahrtausenden. Sie durchzieht wie ein roter Faden 
nahezu alle philosophischen und religiösen Bewe
gungen, die sich alle mit der Frage beschäftigt ha
ben, wie viel Mässigung es für eine vollkommene 
Lebensweise braucht. Dass die Antworten je nach 
angestrebtem Ideal variieren, liegt auf der Hand. 
Doch in einem Punkt sind sich alle einig: Der Mensch 
soll seinen Trieben nicht freien Lauf lassen. In den 
Konsumgesellschaften des 21. Jahrhunderts klingt 
der Ruf nach Mässigung indes befremdlich. Zudem 
hat er häufig einen missionarischen Unterton, der 
andeutet, dass Selbstbeschränkung ihre Adepten 
moralisch erhöhe. Entsprechend reagieren viele mit 
Ablehnung. Mässigung mag in vielen Fällen notwen
dig und angebracht sein; doch dass sie den Men
schen automatisch auch glücklicher oder besser 
mache, wollen die wenigsten glauben. Die Mehrheit 
zieht es vor, andere verzichten zu lassen.

Editorial

 Au cœur des stratégies de développement du
rable, la consistance et l’efficience figurent en pre
mière ligne. Autrement dit, la mise en œuvre de 
sources renouvelables et en moindre quantité par 
unité produite. Il apparaît cependant que cela ne suf
fira pas à ramener l’aléa climatique et les ressources 
consommées à un niveau soutenable et que la sobrié
té, soit une limitation de la consommation de biens, 
s’impose comme troisième terme de l’équation (v. p. 
8). Le Conseil d’experts énergie de la SIA a donc pris 
l’initiative de réaliser – en collaboration avec la Ville de 
Zurich – un congrès et présent dossier qui illustrent ce 
principe sous l’angle de l’environnement bâti.

La questionclé de la sobriété – les besoins es
sentiels pour «bien» vivre et être heureux – préoc
cupe l’humanité depuis des millénaires. Telle un fil 
rouge, elle soustend pratiquement l’ensemble des 
mouvements philosophiques et religieux; tous se 
sont interrogés sur le degré de tempérance indis
pensable à un mode de vie pleinement satisfaisant. 
Les réponses varient certes en fonction des idéaux 
poursuivis, mais toutes se rejoignent sur un point: 
l’être humain ne saurait donner libre cours à ses 
 instincts. Dans les sociétés de consommation du 
21e siècle, les appels à la tempérance ont toutefois 
de quoi surprendre. Ils se teintent en outre souvent 
d’accents prosélytes, laissant entendre que la mo
dération confère une élévation morale à ses adeptes, 
et suscitent de nombreuses réactions de rejet. La 
modération peut s’avérer nécessaire et indiquée 
dans bien des cas, mais qu’elle rende automatique
ment les gens meilleurs et plus heureux est une foi 
que la plupart se refusent à partager. La majorité 
préfère laisser le renoncement à d’autres.

TaGuNG uND DOSSIER

Der SIA (Fachrat Energie), die Stadt Zürich (Amt für Hoch-
bauten, Umwelt- und Gesundheitsschutz, Immobilien- 

Bewirtschaftung) und EnergieSchweiz veranstalten am 
18. Juni 2013 in Zürich die Tagung «Qualität durch Mässi-
gung? – Suffizienz im bebauten Raum» und haben dieses 

Dossier als Reader zur Tagung ermöglicht. Weitere Unter-
lagen finden sich im Nachgang zur Tagung unter: 

www.sia.ch/suffizienz

CONGRèS ET DOSSIER

La SIA (Conseil d’experts énergie), la Ville de Zurich (Office 
de la construction, Protection de l’environnement et santé 

publique, Gestion immobilière) et SuisseEnergie orga-
nisent le congrès intitulé «La modération, gage de qualité? 

La sobriété dans l’espace bâti» le 18 juin 2013 à Zurich et 
elles ont permis l’élaboration du présent dossier d’accom-

pagnement. Dans le prolongement de la manifestation, 
d’autres documents sont disponibles à l’adresse

www.sia.ch/suffizienz.
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Dass diese Haltung angesichts der exponentiell 
wachsenden Erdbevölkerung, des steigenden Ener
gie und Ressourcenverbrauchs, der Zerstörung der 
natürlichen Umwelt und des Klimawandels nicht 
 zukunftsfähig ist, leuchtet ein. «Einer naturverträg
lichen Gesellschaft kann man in der Tat nur auf zwei 
Beinen näherkommen: durch eine intelligente Ratio
nalisierung der Mittel wie durch eine kluge Beschrän
kung der Ziele. […] Die ’Effizienzrevolution’ bleibt 
richtungsblind, wenn sie nicht von einer ’Suffizienz
revolution’ begleitet wird» schreibt Wolfgang Sachs, 
der den Begriff Suffizienz geprägt hat.1

Die Frage ist, was eine «kluge Beschränkung der 
Ziele» konkret bedeutet. Ist unser auf Wachstum fo
kussiertes ökonomisches System in der Lage, eine 
Entkopplung von Wohlstand und Wirtschaftswachs
tum anzustreben (S. 14)? Sind wir bereit, unser täg
liches Konsum und Nutzungsverhalten zu ändern? 
Eine suffiziente Lebensweise setzt nicht nur Mässi
gung im Energie und Ressourcenverbrauch voraus, 
sondern auch eine intelligente, auf Zusammenarbeit 
basierende Nutzung des Vorhandenen (vgl. S. 27, 
40). In einer freiheitlichen Gesellschaft geschieht all 
dies nur, wenn nicht lediglich das Ziel, sondern auch 
der Weg dorthin attraktiv genug ist, um breite Akzep
tanz zu finden. Um die 2000WattGesellschaft zu 
verwirklichen, braucht es Lebensmodelle mit hand
festen praktischen Vorteilen, die allfällige Verzichte 
nicht nur ideell aufwiegen. Diese Vorteile existieren 
zwar, doch weil sie sich nur in einer umfassenden 
Betrachtung der wirtschaftlichen, ökologischen und 
soziokulturellen Aspekte offenbaren, sind sie kaum 
mess oder erfassbar – und damit alles andere als 
offensichtlich.

In diesem Heft untersuchen wir Ansätze zu einem 
suffizienten Leben und Bauen. Manche sind nicht 
neu. Das Teilen von Gütern und Dienstleistungen 
etwa praktiziert die Menschheit seit jeher (vgl. S. 44). 
Dass städtische Dichte nicht nur mehr Menschen auf 
engerem Raum, sondern auch Quartierläden, Kon
takte und kurze Wege bedeuten kann, ist ebenfalls 
bekannt. Doch der Teufel steckt wie immer im Detail, 
in der konkreten Umsetzung also (vgl. S. 36, 38, 42). 
Je dichter man zum Beispiel baut, desto wichtiger ist 
die architektonische Qualität; zudem ist fraglich, ob 
unsere Gesetzgebung die richtigen Anreize für eine 
sinnvolle Verdichtung setzt (vgl. S. 20). Sicher ist: Auf 
kompetente, umsichtige, interdisziplinär arbeitende 
Planerinnen und Planer wird man in Zukunft weniger 
denn je verzichten können. 

Judit Solt, TEC21

Or il est évident que cette attitude n’est guère 
soutenable face à l’augmentation exponentielle de la 
population mondiale, à la consommation croissante 
d’énergie et de ressources, à la dégradation de l’en
vironnement et au changement climatique. Comme 
l’affirme Wolfgang Sachs, qui a forgé la notion de 
sobriété («Suffizienz»), une société naturellement 
durable n’est envisageable qu’appuyée sur deux pi
liers: une rationalisation intelligente des moyens et 
une sage limitation des objectifs. La «révolution effi
ciente» demeure une progression à l’aveugle, si elle 
ne s’accompagne pas d’une «révolution sobre».1

Reste à savoir ce que l’on entend par «sage limi
tation des objectifs». Notre système économique fo
calisé sur la croissance peutil envisager le décou
plage entre bienêtre et prospérité économique (v. p. 
14)? Sommesnous prêts à modifier nos habitudes 
de consommation, nos comportements quotidiens? 
Un mode de vie sobre n’implique pas seulement une 
consommation d’énergie et de ressources modérée, 
mais aussi un usage intelligent des biens existants, 
fondé sur la coopération (v. pp. 27, 40). Or dans une 
société libérale, cela n’est envisageable que si 
 l’objectif est suffisamment attrayant pour susciter 
une large adhésion. Pour concrétiser la société à 
2000 watts, il faut développer des modèles de vie 
assortis d’avantages réels, qui ne se bornent pas à 
compenser d’éventuels renoncements sur un plan 
symbolique. De tels avantages existent, mais comme 
ils n’apparaissent qu’à la lumière d’une approche in
tégrée des facteurs économiques, écologiques et 
socioculturels en jeu, ils ne sont guère mesurables ou 
enregistrables – et donc tout sauf évidents.

Dans cette publication, nous explorons diffé
rentes pistes pour un mode de vie et de construction 
axé sur la sobriété. Beaucoup ne sont pas nouvelles. 
Le partage de biens et de services est aussi vieux 
que l’humanité (v. p. 44). Que la densité urbaine si
gnifie aussi des commerces de proximité, des occa
sions d’échange et des trajets courts n’est pas une 
découverte non plus. Cela étant, le diable se cache 
dans les détails, en l’occurrence dans la mise en 
œuvre concrète (v. pp. 36, 38, 42). Plus on densifie 
le bâti et plus la qualité architecturale s’avère cru
ciale; on peut en outre s’interroger sur la pertinence 
de la législation en vigueur pour une densification 
bien comprise (v. p. 20). Une chose est sûre: on 
pourra moins que jamais se passer de conceptrices 
et de concepteurs compétents, clairvoyants et rom
pus aux démarches interdisciplinaires. 

Judit Solt, TEC21

—
anmerkung | Note:
1 Wolfgang Sachs: «Die vier 

E’s: Merkposten für einen 

massvollen Wirtschaftsstil». 

In: Politische Ökologie,  

Nr. 33, 1993, S. 69–72.

Der Begriff stammt ur-

sprünglich aus dem Umwelt-

management. Die Anwen-

dung im Themenbereich des 

bebauten Raums, etwa auf 

die Erstellung und Bewirt-

schaftung von Immobilien, 
steht daher erst am Anfang. | 

Le terme a été initialement 

employé dans la gestion 

 environnementale. Son 

 application au domaine de 

l’espace bâti, notamment à la 

réalisation et à l’exploitation 

d’immeubles, n’en est dès 

lors qu’à ses débuts.
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Die Steigerung der Energieeffizienz und der 

umstieg auf umweltverträgliche Techno-

logien allein werden nicht ausreichen, um 

dem Klimawandel zu begrenzen und knapp 

werdende Ressourcen zu schonen . Es braucht 

daher Suffizienz als drittes Standbein der 

Nachhaltigkeitspolitik, auch im bebauten 

Raum .

une efficience énergétique accrue et la transi-

tion vers des technologies propres ne suffi-

ront pas à contenir le changement climatique 

et à infléchir la raréfaction de ressources 

 limitées . La sobriété s’impose dès lors comme 

troisième pilier du développement durable, 

dans l’espace bâti également .

Text: Rahel Gessler, Umwelt- und Gesundheitsschutz Zürich, Heinrich Gugerli, Amt für Hochbauten Stadt Zürich,  

Adrian Altenburger, SIA-Vorstandsmitglied / Präsident Fachrat Energie

Suffizienz als Standbein der 2000-Watt-Strategie

La sobriété comme pilier de la société à 2000 watts
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 Ça suffit! Das reicht! Täglich ist diese französi
sche Wendung im Einsatz. Der eingedeutschte Be
griff «Suffizienz» ist hingegen schwieriger zu fassen. 
Das Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Ener
gie1, 2 hat vor rund zehn Jahren einen wichtigen 
Grundstein dafür gelegt: «Suffizienz ist die Frage 
nach dem rechten Mass. Gemeint ist damit eine Le
bens und Wirtschaftsweise, die dem Überverbrauch 
von Gütern und damit von Stoffen und Energie ein 
Ende setzt.» 

Das ist durchaus kein neues Prinzip. Bereits der 
griechische Philosoph Sokrates hat Genügsamkeit 
als natürlichen Reichtum bezeichnet. Aristoteles de
finierte als Ziel menschlicher Existenz ein «glück
liches Leben». Um das zu erreichen, müsse der 
Mensch Verstandes und Charaktertugenden ausbil
den, wozu ein entsprechender Umgang mit Begier
den und Emotionen gehöre. Trotzdem waren es in 
den vergangenen Jahrhunderten fast immer die äus
seren Rahmenbedingungen – Kriege, Missernten 
oder Geldnot –, die die Menschen zur Mässigung 
zwangen. Doch es gab auch bewusste, meist reli
giös motivierte Entscheide von Individuen, Bewe
gungen oder Gesellschaften für Suffizienz, wenn wir 
z. B. an die Mönchs und Nonnenorden denken. 

Das heute vorherrschende Wirtschaftssystem 
 basiert auf dem gegenteiligen Prinzip von Mässi
gung – Wachstum, verbunden mit einem stetig stei
genden Energie und Ressourcenverbrauch. Genau 
diese Wirtschaftsweise hat uns aber heute an einen 
Punkt geführt, an dem neue Grenzen und Knapphei
ten sicht und spürbar werden. Der Klimawandel be
droht unsere Lebensqualität, viele Ressourcen wer
den knapp. Wir vermissen zahlbare Familienwoh
nungen an zentraler Lage, Platz in Pendlerzügen 
oder unverbaute Erholungsräume. Diesen Heraus
forderungen werden wir nicht allein mit noch mehr 
Effizienzsteigerung und einem vermehrten Einsatz 
an erneuerbaren Energien und Ressourcen (Konsis
tenz) begegnen können. Es sind auch die aktuellen 
Bedürfnisse und Ansprüche zu hinterfragen, «die 
Frage nach dem rechten Mass» muss gestellt wer
den. Suffizienz ist daher unerlässlich als drittes stra
tegisches Standbein der Nachhaltigkeitspolitik (vgl. 
Abb. 1). Eine nachhaltige Entwicklung und eine 
2000WattGesellschaft sind nur realistisch mit Fort
schritten in allen drei Bereichen. 

Effizienz und Konsistenz beinhalten technische 
und organisatorische Massnahmen, die vom Staat 
als Rahmenbedingungen verordnet werden können 
(z. B. betreffend Wärmedämmung, Treibstoffver

 Qu’entendon par sobriété? Pour désigner la 
même notion, l’allemand emploie le mot «Suffizienz», 
dérivé du français «suffisance» dans son sens pre
mier de «contentement». L’Institut Wuppertal pour le 
climat, l’environnement et l’énergie1, 2 en a proposé 
une définition fondamentale il y a dix ans: «La so
briété recouvre la question de la juste mesure, appli
quée à un mode de vie et à une forme d’économie 
qui mettent un terme à la surconsommation de biens, 
et donc de matières premières et d’énergie.» 

Le principe n’a rien de nouveau. Le philosophe 
grec Socrate décrivait déjà la tempérance comme 
un avantage naturel, et le but attribué par Aristote à 
l’existence humaine était une «vie heureuse». Pour y 
parvenir, l’être humain devait développer des vertus 
d’intelligence et de caractère, propres à gouverner 
ses appétits et ses émotions. Malgré cela, ce sont 
presque toujours des circonstances extérieures – 
guerres, mauvaises récoltes ou indigence – qui ont 
contraint les humains à la modération. Il y a certes eu 
des individus, des mouvements ou des sociétés, 
souvent mus par des choix religieux, qui ont délibé
rément pratiqué la sobriété, tels les ordres monas
tiques par exemple.

Le système économique qui prévaut actuellement 
se fonde sur le principe inverse de la modération – 
soit la croissance, associée à une consommation 
d’énergie et de ressources sans cesse augmentée. 
C’est exactement ce système qui nous a aujourd’hui 
amenés à un point où de nouvelles limites et pénu
ries apparaissent et se font sentir. Le changement 
climatique menace notre qualité de vie, et nombre 
de ressources se raréfient. Nous manquons d’appar
tements familiaux situés dans les centres, de place 
dans les trains pendulaires ou d’espaces de détente 
non bâtis. Or nous ne pourrons pas répondre à ces 
défis uniquement par de nouveaux gains d’effi
cience et un recours encore accru à des énergies et 
des ressources renouvelables (consistance). Il s’agit 
également de revoir la définition actuelle des be
soins et des aspirations et d’aborder «la question de 
la juste mesure». Dans cette optique, la sobriété est 
le troisième pilier incontournable de la politique de 
développement durable (voir fig. 1). La durabilité et 
la société à 2000 watts ne pourront être réalisées 
que grâce à des progrès dans les trois domaines. 

L’efficience et la consistance impliquent des me
sures techniques et organisationnelles, qui peuvent 
être prescrites dans le cadre étatique (p. ex. en ma
tière d’isolation thermique, de consommation de car
burant des véhicules ou de part de renouvelables 
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brauch von Fahrzeugen oder Anteil von Strom aus 
erneuerbaren Quellen). Suffizienz dagegen bedingt 
ein verändertes Verhalten jedes Einzelnen und 
 benötigt ein entsprechendes Umdenken mit neuen 
Wertvorstellungen (vgl. S. 14). Abstimmungsergeb
nisse wie die Annahme des Raumplanungsgesetzes 
und der «AbzockerInitiative» im März dieses Jahres 
oder die Ablehnung der Initiative «sechs Wochen 
Ferien für alle» ein Jahr zuvor zeigen, dass die direk
te Demokratie durchaus Resultate generiert, die Suf
fizienz als mehrheitsfähige Tugend hochhalten.

Daneben kann suffizientes Verhalten vom Staat 
zwar nicht verordnet, jedoch mit entsprechenden 
Rahmenbedingungen gefördert werden (vgl. S. 20). 
Über die stärksten Hebel verfügen diesbezüglich 
Bund und Kantone. Die zentrale Basis würde eine 
ökologische Steuerreform bilden. Aber auch Städte 
und Gemeinden können in ihrem Kompetenzbereich 
Rahmenbedingungen entsprechend an passen. 

BEITRaG DER STaDT ZüRICH
Im Bereich der Stadtplanung hat die Stadt eine gan
ze Reihe von Einflussmöglichkeiten, um eine ange
messene Überbauungsdichte und kurze Wege zu 
fördern. So lassen sich in der Richt und Nutzungs
planung die Voraussetzungen für suffizientes Verhal
ten schaffen, indem sie beispielsweise dafür sorgt, 
dass alltägliche Bedürfnisse im Quartier befriedigt 
werden können. Im Rahmen von Arealüberbauun
gen, Gestaltungsplänen und Sonderbauvorschriften 
können die Grundpfeiler einer suffizienten Stadtent
wicklung festgeschrieben werden, auch wenn der 
Flächenkonsum pro Person nicht direkt steuerbar ist. 
Raumplanung und Infrastrukturentscheide (Tram
linien etc.) können aufeinander abgestimmt und gut 
erschlossene Lagen qualitativ hochwertig verdichtet 
werden. In der Mobilitätsplanung wurden in Zürich 
verschiedene Massnahmen ergriffen, um autoarmes 

dans la production de courant). La sobriété est en 
revanche liée à la modification des comportements 
individuels et elle nécessite un changement corres
pondant des mentalités avec de nouvelles échelles 
de valeur (voir p. 14). Des résultats de votations tels 
que l’acceptation de la loi sur l’aménagement du ter
ritoire et de l’initiative «sur les rémunérations abu
sives» en mars de cette année, ou le rejet des «six 
semaines de vacances pour tous» un an auparavant, 
montrent que la démocratie directe est parfaitement 
capable de réunir des majorités en faveur d’une ver
tu comme la sobriété.

Si l’Etat n’est certes pas en mesure d’imposer des 
comportements sobres, il peut toutefois les favoriser 
en créant les conditionscadres adéquates (voir p. 
20). Les principaux leviers à cet égard sont en main 
de la Confédération et des cantons, et une réforme 
fiscale écologique constituerait un socle essentiel. 
Mais dans leurs domaines de compétence, les villes 
et les communes peuvent aussi adapter leurs condi
tionscadres à cette fin. 

CONTRIBuTION DE La VILLE DE ZuRICH
En matière d’aménagement urbain, la Ville de Zurich 
dispose de toute une série de prérogatives qui lui per
mettent de favoriser une densité bâtie appropriée et 
des trajets courts. Dans ses plans directeurs et d’af
fectation, elle peut créer les conditions de la sobriété 
en veillant par exemple à ce que les besoins quoti
diens puissent être couverts dans un même quartier. 
Dans le cadre de lotissement de zones, de directives 
d’aménagement et de plans d’affectation spéciaux, il 
est possible de fixer les bases d’un développement 
urbain sobre, même si la consommation de surface 
par personne ne peut être directement ordonnée. 
L’aménagement territorial et les projets d’infrastructure 
(lignes de tram, etc.) peuvent être harmonisés, et les 
zones bien desservies valorisées par une densifica

1 Suffizienz, Effizienz und 

Konsistenz als Umsetzungs-

prinzipen der 2000-Watt-

Gesellschaft und Bestandteil 

einer nachhaltigen 

Entwicklung. | Sobriété, 

efficience et consistance 

comme principes de mise en 

œuvre de la société à 2000 

watts et contributions au 

développement durable.
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Wohnen zu ermöglichen (z. B. Anpassung der 
Parkplatzver ordnung) und den Fuss und Velover
kehr aktiv zu fördern.

Im gemeinnützigen Wohnungsbau schafft Zürich 
Anreize für mehr Suffi zienz bei stadteigenen Bauten 
und Genossenschaften. Unterstützt durch den Kos
tendruck, z. B. durch die Limiten der Wohnbauför
derung, lässt sich bereits heute ein Trend zum Bau 
kleinerer Wohnungen feststellen (vgl. S. 38). Bele
gungsvorschriften in subventionierten Wohnungen 
führen zu einem geringeren Wohnfl ächenbedarf pro 
Person. Der gemeinnützige Wohnungsbau ist auch 
ein Labor für die 2000WattGesellschaft, wie die 
Genossenschaften Kalkbreite und Mehr als Wohnen 
zeigen (vgl. S. 27). Von der Stadt initiierte anwen
dungsorientierte Forschung liefert ausserdem wichti
ge Grundlagen zum Potenzial der Suffi zienz und 
dessen Umsetzung (vgl. S. 38).3, 4, 5

Bei den öffentlichen Gebäuden entspricht ein 
nachhaltiges Immobilienmanagement auch dem 
Suffi zienzprinzip (vgl. S. 40). Der Flächenbedarf wird 
zunehmend hinterfragt (z. B. Mehrfachnutzung von 
Räumen). Das Ziel für die Verdichtung der Arbeits
plätze in den Verwaltungsbauten (12.5  m2 pro Per
son, Richtlinie 2001) wurde bereits 2010 erreicht. 
Der Umgang mit den wachsenden Ansprüchen der 
Nutzenden muss thematisiert werden. Trotz zuneh
mender Sicherheitsansprüche und vorschriften 
(z. B. Hygiene) werden pragmatische Lösungen 
 gesucht. 

tion de qualité. Dans la planifi cation de la mobilité, di
verses mesures favorisent un habitat à faible motorisa
tion (p. ex. l’adaptation de règlements de 
stationnement) et encouragent activement les dépla
cements à pied et à vélo.

Dans le cadre de la promotion du logement d’utilité 
publique, la Ville pose des jalons destinés à accroître 
la sobriété dans ses propres immeubles et ceux gérés 
par des coopératives. Sous la pression des coûts, p. 
ex. le plafonnement des aides à la construction de 
logements, on voit déjà aujourd’hui se dessiner une 
tendance à la réalisation d’appartements plus petits 
(voir p. 38). Des prescriptions d’occupation dans les 
logements subventionnés se traduisent par une 
moindre consommation de surface par personne. Le 
logement d’utilité publique constitue en outre un labo
ratoire en vue de la société à 2000 watts comme l’il
lustrent les coopératives Kalkbreite et Mehr als Woh
nen (voir p. 27). Des études appliquées lancées par la 
Ville fournissent par ailleurs des fondements essen
tiels pour jauger le potentiel lié à la sobriété et à sa 
mise en œuvre (voir p. 38).3, 4, 5

Pour les bâtiments publics, une gestion immobi
lière durable implique aussi l’observation du principe 
de sobriété (voir p. 40). Ainsi, des besoins exprimés 
en surfaces sont de plus en plus remis en question 
(quid de l’usage polyvalent de locaux). L’objectif de 
densifi cation des postes de travail dans les bâti
ments administratifs (12.5 m2 par personne, directive 
2001) a déjà été atteint en 2010. Le traitement des 

2 Das Potenzial von 

Suffizienz-Massnahmen in 

Wohnbauten in den 

Bereichen Personenfläche, 

Betrieb und vom Gebäude 

verursachte Mobilität zeigt, 

dass die Nutzenden im 

Vergleich zu Bauherrschaft 

und Verwaltung über den 

grössten Einfluss verfügen. | 

En matière de surface par 

personne, d’exploitation et 

de mobilité induite, le 

potentiel des mesures de 

sobriété dans l’habitat 

montre qu’entre le maître de 

l’ouvrage, la régie et les 

usagers, ce sont ces derniers 

qui ont la plus grande 

influence sur le bilan.

100 % = Zielwert
SIA-Effi zienzpfad Energie

100% = valeur cible des objectifs 
de performance énergétique SIA

WOHNFLÄCHENVERBRAUCH  
PRO PERSON

CONSOMMATION DE 
SURFACE PAR PERSONNE

BETRIEB 
Wärme, Lüftung, Beleuchtung, 
Geräte

EXPLOITATION 
Chauffage, aération,  éclairage, 
appareils

MOBILITÄT

MOBILITÉ

Erstausstattung 
→ Bauherrschaft

Equipement initial 
→ maître de l’ouvrage

Einsparung durch Reduk tion der 
Standardpersonenfl äche um ein 
Drittel (30 m2 statt 45 m2 Wohnfl ä
che pro Person)

Economie induite par la  réduction 
d’un tiers de la surface de logement 
 standard par personne (30 m2 par 
personne au lieu de 45 m2)

15 %

Einsparung durch Wohnungs-
ausstattung, z. B. kleinerer Kühl-
schrank, Monitoringsysteme 

Economie induite par l’équipement 
du logement, p. ex. frigidaire plus 
petit, systèmes de monitoring 

2–4 %

Einsparung durch Ausstattung, z. B. 
 reduziertes Parkplatzangebot, Ab-
gabe von ÖV-Abonnementen

Economie induite par l’équipement, 
p. ex. offre de places de parc ré-
duite, fourniture d’abonnements de 
transports publics

2–4 %
Betrieb → Verwaltung

Exploitation → régie

Nutzerverhalten 
→ Mieterschaft

Comportement des usagers 
→ locataires

Einsparung durch Ausstattung und 
Nutzerverhalten, z. B. sparsamer 
Warmwasserverbrauch, einfache 
Geräteausstattung und sparsame 
Nutzung 
 
Economie induite par l’équipement 
et le comportement de l’usager, p.
ex. consommation modérée d’eau 
chaude, niveau d’équipement sim-
ple et usage sobre des installations

10–18 %

Einsparung durch Ausstattung und 
Nutzerverhalten, z. B. kein 
Personen wagenbesitz, kürzere 
 Distanzen im Freizeitverkehr, 
 Arbeitsweg mit ÖV 

Economie induite par l’équipement 
et le comportement de l’usager, p. 
ex. renoncement à une  voiture indi
viduelle, réduction des distances 
parcourues pour les loisirs, trajets 
pendulaires en transports publics

12–20 %
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BEITRaG DER PLaNENDEN: KaNN  
SuffIZIENZ GEPLaNT WERDEN?

Auch die Planenden als Treuhänder der privaten 
oder öffentlichen Bauherrschaft haben Einfluss auf 
die Suffizienz. Verschiedene aktuelle Untersuchun
gen zeigen, dass eine entsprechende Planung die 
Voraussetzungen für einen suffizienten Flächenbe
darf schafft (vgl. Abb. 2 und S. 38).3, 4 

Die Planenden haben auch Einfluss auf den suffi
zienten Betrieb von Gebäuden und ein suffizientes 
Mobilitätsverhalten der Nutzerinnen und Nutzer. Die 
Untersuchungen zeigen allerdings, dass dieser ver
gleichsweise gering ist im Vergleich zum Einfluss der 
Nutzenden (Abb. 2). Diese können aber für einen 
bewussten Umgang mit Energie und Ressourcen 
sensibilisiert werden. Mittels einfacher Monitoring
systeme (ähnlich wie die Treibstoffverbrauchsanzei
ge in Motorfahrzeugen) können die Nutzenden ihren 
Energie und Wasserverbrauch überwachen und 
optimieren. Darauf spricht gerade auch die Genera
tion «Smartphone» gut an, was mittlerweile auch pri
vate Investoren erkennen (vgl. S. 27, 36). 

Der SIAEffizienzpfad Energie zeigt, wie mit Effi
zienz und Konsistenz die klima und ressourcen
bezogenen Zielwerte der 2000WattGesellschaft 
erreicht werden können. Bei deren Festlegung war 
aber bereits das Suffizienzprinzip im Spiel: Für das 
Wohnen wird von einem konstanten Flächenbedarf 
ausgegangen (60 m2 Energiebezugsfläche pro Per
son). Dies erfordert eine Abkehr vom längerfristigen 
Trend der Flächenzunahme. Die täglich zurückgeleg
ten  Distanzen mit Personenwagen und öV dürfen 
ebenfalls nicht weiter zunehmen. Die Anforderungen 
des SIAEffizienzpfad Energie führen aber auch zu 
kompakten Baukörpern, gut strukturierten Grund
rissen, einfachen Tragsystemen und angemessenen 
Bausystemen, in denen sich einfache, sprich suffizi
ente Gebäudetechnikkonzepte und adäquate Moni
toringsysteme umsetzen lassen. SIAEffizienzpfad
kompatible Bauten lassen die grünen Wiesen grün, 
denn sie verdichten bestehende Strukturen und leis
ten damit einen wichtigen Beitrag zum suffizienten 
Umgang mit Raum und Ressourcen. 

requêtes croissantes des usagers doit être discuté. 
Malgré une augmentation des demandes et pres
criptions de sécurité (p. ex. en matière d’hygiène), 
des réponses pragmatiques sont recherchées.

CONTRIBuTION DES CONCEPTEuRS: 
PEuT-ON PLaNIfIER La SOBRIéTé?

Comme représentants des maîtres d’ouvrage privés 
ou publics, les concepteurs exercent aussi une in
fluence en matière de sobriété. Diverses études ré
centes montrent qu’une planification en consé
quence assure les conditions d’une demande de 
surface modérée (voir fig. 2 et p. 38).3, 4 

Les auteurs de projets influencent également la 
sobriété liée à l’exploitation des bâtiments et aux 
habitudes de mobilité des usagers. Les études in
diquent toutefois que leur rôle demeure relativement 
modeste comparé à celui des usagers (fig. 2). Mais 
ces derniers peuvent être sensibilisés à une exploi
tation réfléchie de l’énergie et des ressources. Grâce 
à des systèmes de monitoring simples (analogues à 
la jauge de consommation d’essence d’un véhicule), 
ils peuvent surveiller et optimaliser leur consomma
tion d’énergie et d’eau. De tels dispositifs sont en 
particulier bien accueillis par la génération «smart
phone», comme les investisseurs privés le recon
naissent actuellement euxmêmes (voir p. 27, 36). 

Les objectifs de performance énergétique SIA 
montrent comment l’efficience et la consistance per
mettent d’atteindre les valeurs cibles au climat et aux 
ressources définies pour la société à 2000 watts. 
Lors de leurs fixation, le principe de sobriété était 
toutefois déjà en jeu: en matière de logement, on 
table sur une consommation stable de surface par 
personne (60  m2 de surface de référence énergé
tique par personne). Cela implique une inflexion de la 
tendance à l’accroissement des surfaces à plus long 
terme. Les distances quotidiennement parcourues 
en voiture ou en transports publics doivent égale
ment cesser d’augmenter. Mais les exigences défi
nies dans les objectifs de performance énergétique 
SIA engendrent aussi des ouvrages compacts, des 
plans judicieusement agencés, des structures por
teuses simples et des dispositifs de construction 
adaptés, qui favorisent l’installation d’équipements 
techniques élémentaires – entendez sobres – et de 
systèmes de monitoring adéquats. Les ouvrages 
conformes aux objectifs de performance SIA per
mettent aux espaces verts de rester verts, car ils 
densifient le bâti existant et contribuent ainsi à un 
usage sobre du territoire et des ressources. 

—
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Fussbodenheizungen füllen Räume mit wohliger Wär-
me – und das bei deutlich geringerem Energieverbrauch 
im Vergleich zu herkömmlichen Heizsystemen. Die 
 Rechnung geht allerdings nur auf, solange Fussboden-
heizungen in gutem Zustand sind. Mit dem HAT-System 
der Naef GROUP lassen sich Heizungsleitungen rasch 
und kostengünstig sanieren – ohne Betriebsunterbruch 
im Gebäude und rund ums Jahr. 

Sind die Heizungsleitungen verrostet und verschlammt, 
schmilzt der energetische Vorteil von Fussbodenheizungen 
dahin. Die experten der Naef grouP schätzen, dass die 
Mehrheit der Fussbodenheizungen in der Schweiz ihren 
 maximalen Wirkungsgrad nicht erreicht. besonders häufig 
arbeiten Fussbodenheizungen aus den Siebziger- und acht-
zigerjahren unter ihren Möglichkeiten. in dieser Zeit wurden 
verbreitet günstige Kunststoffrohre verbaut, denen der alte-
rungsprozess mittlerweile stark zugesetzt hat und die leis-
tung der Heizung markant verringert. Die Folge sind höhere 
energiekosten bei schlechter Heizleistung. 

Sanieren, bevor die Rohre undicht werden
Nach einer betriebszeit von 25 Jahren empfiehlt sich eine 
Zustandsanalyse. eine rechtzeitige Sanierung mit dem 
Hat-System verhindert eine teure und langwierige total-
sanierung und beugt weiteren effizienzverlusten vor. Dies ist 
möglich, solange keine risse in den rohren zu lecks und 
Wasserschäden geführt haben.

Leitungen wie neu 
Mit einem Sandstrahlverfahren werden zuerst die rohr-
innenwände gereinigt. anschliessend wird das beschich-
tungsmaterial durch das rohrsystem geblasen. Das gemisch 
aus Harz und Härter haftet an den rohrinnenwänden und 
bildet so nach 48 Stunden austrocknungszeit ein neues rohr 
im rohr. im gegensatz zu Spülungen, die lediglich einen teil 
der Verschlammung beseitigen, nicht aber die Versprödung, 
versetzt das Hat-System Fussbodenheizungsrohre praktisch 
wieder in den Neuzustand. 

Das Original
Das Hat-System von erfinder Werner Näf bringt viele Vor-
teile: Die Sanierung kann rund ums Jahr stattfinden – also 
auch im Winter. Die Wohnungen und büros können trotz der 
arbeiten weiter genutzt werden. und nicht zuletzt ist die 
rohrinnensanierung günstiger als eine totalsanierung. Über-
zeugen auch Sie sich und verlangen Sie eine Heizwasser- 
analyse. Wir freuen uns auf ihren anruf.

Naef grouP

Hat-tech ag

Wolleraustrasse 41 

CH-8807 Freienbach

gratis-Hotline: 

0800 48 00 48

www.hat-system.com 

info@naef-group.com

Traue keiner Fussbodenheizung über 25

Sorgfältige Wasseranalyse vor der Sanierung. 

Heizungsrohr vor, während und nach der Sanierung. 
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Postwachstum, Wohlstand und 
die neue Rolle der Stadt

Post croissance, prospérité 
et nouveau rôle assigné à la ville

Text: Uwe Schneidewind, Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie

unsere bisherigen Wohlstandsmodelle, die 

auf stetes Wachstum setzen, geraten an ihre 

Grenzen . Bei der Suche nach neuen Modellen 

sind Städte heute wichtige Reallabore . 

 architekten und  Stadtplaner werden damit 

zu Katalysatoren für einen neuen Wohlstand .

Basés sur une croissance continue, nos 

 modèles actuels de prospérité touchent à 

leurs limites . Dans la recherche d’alternatives, 

les villes sont aujourd’hui d’importants labo-

ratoires grandeur nature . Les architectes et 

les urbanistes deviennent ainsi les 

 catalyseurs d’une nouvelle prospérité .
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 Über viele Jahrzehnte ging die Gleichung auf: 
Höhere Effi zienz, mehr technologischer und ökono
mischer Fortschritt sowie mehr Infrastruktur bedeu
teten auch mehr Lebensqualität für alle. Doch zuneh
mend wird das dahinterliegende Wohlstandsmodell 
brüchig. Es wird immer deutlicher, dass es sich nicht 
global verallgemeinern lässt, ohne unseren Planeten 
an seine ökologischen Grenzen zu führen. In Umfra
gen haben immer weniger Menschen das Gefühl, 
dass weiteres ökonomisches Wachstum zu einer 
 höheren Lebenszufriedenheit führt.1 Spätestens seit 
Stuttgart 21 ist klar, dass auch bei neuen Infrastruk
turen ähnlich empfunden wird. Die Bedeutung imma
terieller Dinge nimmt zu: Zeit, Musse, Bildung, 
Freundschaft laufen materiellen Wünschen den 
Rang ab. Zudem kommt der wachsende materielle 
Wohlstand nur noch bei einem Teil der Gesellschaft 
an. Die Einkommens und Vermögensschere wird in 
vielen Gesellschaften grösser. Die Ungleichheit ge
fährdet dabei die empfundene Lebensqualität aller 
in der Gesellschaft, nicht nur der direkt Betroffenen. 

Vor diesem Hintergrund hat die Suche nach neu
en Gesellschaftsentwürfen begonnen, die nicht al
lein auf Effi zienz bauen und nicht auf weiter steigen
des ökonomisches Wachstum angewiesen sind, um 
ein gutes Leben für möglichst alle Menschen in 
 einem Land zu ermöglichen und durch massive 
 Zurücknahme ihres Umweltverbrauchs letztlich auch 
für Menschen in anderen Ländern.

WaCHSTuMSBEfREITE GESELLSCHafT
An die Seite des ökonomischen Leitbegriffs der 
 «Effi zienz» tritt dabei die Orientierung an der «Suffi 
zienz». Suffi zienz steht für Genügsamkeit, für ein 
Weniger, Langsamer, Achtsamer. Dahinter verbirgt 
sich eine Haltung des Genug, die unser ökonomi
sches und philosophisches Denken seit der griechi
schen Antike prägt und in den modernen Wachstums
ökonomien des 20. Jahrhunderts fast völlig in den 
Hintergrund getreten ist. In einer solchen «Post
wachstumsökonomie» entstehen Wohlstand und gu
tes Leben auch dann, wenn es zu keinem nominellen 
Wirtschaftswachstum mehr kommt. Postwachstums
gesellschaften sind «wachstumsbefreit», d. h., ihre 
positive Entwicklung ist von absolutem Wirtschafts
wachstum unabhängig (vgl. Kasten S. 16). 

Doch wie hat man sich eine «suffi ziente» Gesell
schaft im Detail vorzustellen? Wolfgang Sachs hat 
die Idee der Suffi zienz in den 1990erJahren auf die 
schöne Formel der vier «E» gebracht. Demnach 
geht es bei der Suffi zienz um (1) «Entrümpelung», 

 L’équation a fait ses preuves durant des décen
nies: rendements accrus, développement technolo
gique et économique accéléré et déploiement de 
nouvelles infrastructures se traduisaient aussi en 
qualité de vie augmentée pour tous. Toutefois, le 
modèle de prospérité sousjacent à cette évolution 
semble de plus en plus fragile. Il apparaît toujours 
plus clairement qu’il n’est pas généralisable sans 
excéder les limites écologiques de la planète. 
Lorsqu’on les interroge, les gens ont de moins en 
moins l’impression qu’un surplus de croissance éco
nomique génère davantage de bonheur.1 Au plus 
tard depuis Stuttgart 21, on a aussi vu que de nou
velles infrastructures suscitent des sentiments analo
gues. En revanche, les valeurs immatérielles sont en 
hausse: le temps, le loisir, la culture, l’amitié l’em
portent sur les aspirations matérielles. De plus, le 
bienêtre matériel n’augmente plus que pour une 
partie de la société, tandis que les écarts de revenu 
et de fortune se creusent dans maintes communau
tés. Audelà de ceux qui les subissent directement, 
les inégalités péjorent la qualité de vie ressentie par 
tous les membres d’une société. 

C’est dans ce contexte que s’inscrit la recherche 
de nouveaux modèles sociaux, qui ne se fondent 
pas uniquement sur le rendement et dépendent 
d’une croissance économique continue, mais per
mettent à un maximum de gens d’avoir une vie 
agréable dans un pays en réduisant leur consomma
tion de ressources environnementales et en faisant 
fi nalement aussi profi ter ceux d’autres pays.

La SOBRIéTé COMME MOT-CLé D’uNE 
SOCIéTé POST CROISSaNCE 

A côté du mot d’ordre économique dominant de la 
«rentabilité», la notion de «sobriété» commence à 
faire son chemin. Le terme de «sobriété» désigne 
l’aspiration à davantage de modération, de lenteur, 
d’attention. Il recouvre une posture de tempérance, 
qui imprègne notre pensée économique et philoso
phique depuis la Grèce antique, mais que le 
triomphe de l’impératif de croissance a pratiquement 
éradiqué au vingtième siècle. Dans l’«économie de 
post croissance» ainsi envisagée, la prospérité et le 
bienêtre sont dissociés de la plusvalue nominale. 
Les sociétés post croissance sont «libérées de la 
croissance», autrement dit leur développement est 
indépendant de l’accumulation économique en va
leur absolue (voir encadré p. 16). 

Mais comment imaginer concrètement une socié
té «sobre»? Dans les années 1990, Wolfgang Sachs 
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d. h. ein Einfacher und Weniger, um (2) «Entschleuni
gung» im Sinne eines Langsamer und Zuverlässiger, 
um (3) «Entfl echtung» im Sinne von regionaler und 
übersichtlicher und um (4) «Entkommerzialisierung» 
im Sinn von «selber machen» und «dem Markt ent
ziehen». 

Suffi ziente Gesellschaften sind dabei keine, die 
Märkten und globaler Arbeitsteilung völlig entsagen. 
Sie suchen vielmehr nach neuen Gleichgewichten. 
Dafür betten sie technologische Innovationen und 
Effi zienzgewinne in soziale Innovationen ein und 
 bewirken somit, dass diese ihre eigentlichen Wohl
standspotenziale auch entfalten können.

STäDTE aLS REaLLaBORE
Um die Möglichkeiten solcher Gleichgewichte zu er
proben, braucht es Orte und «Labore». Städte kön
nen dabei eine zentrale Rolle spielen. In ihnen kon
zentrieren sich alle wichtigen Daseinsfunktionen und 
die dafür notwendigen Infrastrukturen. Zudem sind 
sie häufi g die Orte für kulturelles Experimentieren. 
Daher werden Städte zu wichtigen «Reallaboren» 
eines neuen Wohlstandsmodells.

Alle 4 «E» spielen in Städten eine wichtige Rolle 
(vgl. auch Abb.1).

a joliment traduit l’idée de sobriété par une formule 
en 4 «D» (4 «E» dans la version allemande). Celleci 
décline la sobriété en (1) «désencombrement» pour 
plus de simplicité et de modération, en (2) «décélé
ration» vers davantage de lenteur et de fi abilité, en 
(3) «décentralisation» au profi t d’une régionalisation 
et d’une intelligibilité accrue des enjeux, et en (4) 
«démarchandisation» dans le sens d’une production 
maison soustraite au marché. 

Dans cette perspective, les sociétés sobres ne 
sont pas vues comme des entités qui se détournent 
complètement des marchés et de la division géné
rale du travail. Elles sont en priorité à la recherche de 
nouveaux équilibres. Elles intègrent donc les avan
cées techniques et les gains de productivité à l’inno
vation sociale, afi n de déployer leurs véritables po
tentiels de prospérité.

LES VILLES COMME 
LaBORaTOIRES Du RéEL

Pour mettre à l’épreuve de tels équilibres, il faut des 
lieux pouvant servir de «laboratoires». Dans cette 
optique, les villes ont un rôle central à jouer, car elles 
concentrent l’ensemble des conditions d’existence 
et les infrastructures qui leur sont nécessaires. De 

POSTWaCHSTuMSGESELLSCHafT

Wie muss sich unsere Gesellschaft angesichts der sichtbar 

werdenden Grenzen des Wachstums verändern? 

Im Gegensatz zu den Verfechtern eines «grünen Wachs-

tums» sehen die Anhänger einer Postwachstums

ökonomie die Lösung in der Entkopplung von Wirt-

schaftswachstum und Wohlstand. Das erfordert eine 

Umgestaltung der Strukturen und Institutionen in Gesell-

schaft und Wirtschaft, die bisher auf Wirtschafts-

wachstum angewiesen sind und dieses teilweise auch 

wiederum antreiben. Dazu gehören die sozialen Siche-

rungssysteme wie Altersversorgung und Gesundheits-

wesen. Auch Unternehmen, Finanz- und Bankenwesen 

müssen sich verändern. 

Dabei bezieht sich die Debatte auf die Perspektiven der 

Industrieländer, die bereits seit vielen Jahren nur noch 

schwache Wachstumsraten aufweisen. Global wird die 

Dynamik der Entwicklungs- und Schwellenländer weiter-

hin für erhebliche Wachstumsraten sorgen. Wenn es 

den Industrieländern aber gelingt, attraktive Wohl-

stands modelle zu entwickeln, die ohne klassisches öko-

nomisches Wachstum auskommen, könnte dies eine inter-

essante Perspektive für die aufholenden Länder sein.

SOCIéTéS POST CROISSaNCE

Comment notre société doit-elle évoluer face aux limites 

de la croissance qui deviennent visibles? Contrairement 

aux défenseurs d’une «croissance verte», les adeptes 

d’une économie post croissance voient la solution dans le 

découplage entre croissance économique et bien-être. 

Cela nécessite une refonte des structures et institutions 

sociales et économiques, qui dépendent de la croissance et 

contribuent de ce fait à en maintenir le principe. En font 

notamment partie les systèmes d’assurances sociales 

tels que la prévoyance vieillesse et fi nancement de la 

 santé. Les entreprises, la fi nance et les banques doivent 

également opérer leur mutation. 

Le débat repose sur les perspectives des pays industriali-

sés, qui n’affi chent plus qu’une faible croissance depuis 

plusieurs années déjà. Au niveau global, le dynamisme 

des pays en développement et émergents continuera à 

 assurer des taux de croissance notables, mais si les pays 

industrialisés parviennent à développer des modèles 

de prospérité détachés de la croissance économique au 

sens classique, cela pourrait déboucher sur une vision 

d’avenir intéressante pour ceux qui sont encore en phase 

de rattrapage.

Literatur: 

- Niko Paech: Befreiung vom 

Überfl uss. Auf dem Weg in 

die Postwachstumsökono-

mie. Oekom-Verlag, 2012

- Irmi Seidl, Angelika Zahrnt 

(Hrsg.): Postwachstumsge-

sellschaft. Konzepte für die 

Zukunft. Metropolis-Verlag, 

2010
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Entrümpelung: In der Multioptionsgesellschaft 
wird ein «Weniger ist Mehr» zum Orientierungspunkt 
für moderne Lebensstile. Dies gilt für puristische 
 Inneneinrichtungen genauso wie für den Trend zum 
«Nutzen statt Besitzen». Gerade die junge Genera
tion in den grossen Metropolen findet Zugang wich
tiger als Eigentum. Dies erklärt sich z. B. durch die 
steigende Attraktivität des Carsharing. In der Stadt 
und Verkehrsplanung findet das schon heute seinen 
Niederschlag, z. B. durch privilegierte Parkplatzan
gebote für CarsharingAutos. Neue, flexible Flächen 
und Wohnraumnutzungskonzepte mit gemeinsam 
genutzten Gästezimmern oder Gemeinschaftsräu
men weisen in die gleiche Richtung und bieten auch 
interessante Chancen für die Immobilienwirtschaft 
und Architekten. Angetrieben durch die Möglichkei
ten des Web 2.0 werden diese Arten des Teilens in 
Zukunft weiter an Raum gewinnen. So stand die welt
grösste Computermesse Cebit 2013 unter dem Leit
thema «Shareconomy» und zeigte das Spektrum 
neuer Optionen eindrucksvoll auf (vgl. auch S. 44).

Entschleunigung: Die Beschleunigung in mo
dernen Gesellschaften ist ein stark empfundener 
 Stressfaktor für einen Grossteil der Bevölkerung. Es 
entsteht zunehmend ein Bedürfnis nach «Entschleu
nigungsinseln». Die wachsende Anhängerzahl der 
«Slow Food» oder «SlowTravel»Bewegung ist 
Ausdruck davon. So hat die Wiederentdeckung von 
Plätzen und Grünflächen als Ruheinseln in der Stadt 
eine grosse Bedeutung – und hat z. B. das Lebens

plus, elles se définissent souvent comme creusets 
d’expériences culturelles. D’où la prédisposition du 
milieu urbain à incarner le «laboratoire réel» d’un 
nouveau modèle de prospérité.

En ville, les 4 «D» ont en effet tous un impact ma
jeur (voir aussi fig. 1).

Désencombrement: Dans une société à choix 
multiples, faire «plus avec moins» devient la marque 
d’un mode de vie moderne. Cela s’exprime aussi 
bien dans des aménagements intérieurs épurés que 
dans la tendance à «utiliser plutôt que posséder». 
Ce sont précisément les jeunes générations des 
grandes métropoles qui choisiront l’accès plutôt que 
la propriété, comme en témoigne notamment le 
succès grandissant de l’autopartage. En matière 
d’aménagement urbain et de gestion du trafic, cela 
se traduit p. ex. déjà par des places de stationne
ment réservées aux véhicules en autopartage. De 
nouvelles propositions de logement intégrant des 
surfaces évolutives et un partage d’usages, avec 
des chambres d’hôtes et des locaux communautai
res, vont dans le même sens, tout en offrant des op
portunités intéressantes au marché immobilier et aux 
architectes. Favorisées par l’évolution du web 2.0, 
ces formes de partage sont encore appelées à ga
gner en importance, comme on vient de le voir lors 
du principal salon informatique mondial, la foire 
 CeBIT 2013, où une impressionnante palette de nou
velles options ont été présentées sous l’intitulé 
«Shareconomy» (voir aussi p. 44).

1 Die 4 «E» der Suffizienz 

nach Wolfgang Sachs und 

ihre Anwendung auf den 

urbanen Raum. | Les 4 «D» 

de la sobriété selon Wolfgang 

Sachs et leur application à 

l’espace urbain.
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gefühl in Städten wie New York in den letzten Jahren 
erheblich verändert.

Im städtischen Bereich liegt ausserdem ein be
sonderes Entschleunigungspotenzial in der Ver
kehrslenkung. Die Priorisierung von Fahrrad und 
Fussverkehr schafft neue Lebensqualität im urbanen 
Raum und prägt heute die Stadtplanung in vielen 
Metropolen. Kopenhagen ist hier nur Vorreiter einer 
stetig wachsenden Zahl.

Entflechtung: Die Wiederentdeckung der Innen
städte ist ein weiterer Megatrend der modernen 
Stadtentwicklung. Viele junge Familien suchen heute 
nicht mehr den Weg ins Grün der Vororte, sondern 
bleiben auch mit Kindern in den Städten wohnen 
und wollen grüne Städte. Dem Leitbild der Stadt der 
kurzen Wege, die Wohnen, Arbeiten, Versorgung 
und Erholung verbindet, kommt damit zukünftig eine 
besondere Bedeutung zu. Es ist auch eine Antwort 
auf die alternde Gesellschaft, die stärker auf die 
Nähe der unterschiedlichen Daseinsfunktionen an
gewiesen ist.

Entkommerzialisierung: Die Wiederentdeckung 
der Innenstadt geht in diesem Zusammenhang eng 
einher mit Trends zur Entkommerzialisierung. Stadt
gärten, die nicht nur der Selbstversorgung dienen, 
sondern auch neue Begegnungsräume im Stadt
viertel schaffen, sind hierfür ein Beispiel. Ähnliches 
gilt für Mehrgenerationenhäuser und Wohnanlagen, 
in denen Betreuungsfunktionen zwischen den Be
wohnern organisiert werden.

Schon diese wenigen Beispiele verdeutlichen, dass 
Städte wichtige Labore für wohlstandsfördernde so
ziale Innovationen sind, d. h. für neue Lebensstile, 
neue Geschäfts und Organisationsmodelle, aber 
auch neue Regeln der Planung und des Zusammen
lebens. Der Gestaltung des urbanen Raums durch 
Stadtplaner und Architekten kommt dabei eine wich
tige Katalysatorfunktion zu. Denn gerade städtische 
Infrastrukturen – von Verkehrsinfrastrukturen bis zum 
bebauten Raum – entscheiden darüber, wie gut sich 
neue Formen sozialer Innovationen entfalten können.
 

—

anmerkung:
1 Bertelsmann-Stiftung: Bürger wollen kein Wachstum 

um jeden Preis. Gütersloh 2010 

www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/bst/hs.xsl/

nachrichten_102799.htm 

Décélération: Le rythme accéléré des sociétés 
actuelles est un facteur de stress fortement perçu 
par une majorité de la population. Il en résulte un 
 besoin accru d’espaces de «décompression». Le 
nombre croissant d’adeptes à des mouvements tels 
que «Slow Food» ou «Slow Travel» est une expres
sion de ce phénomène. Dans ce contexte, le redé
couverte des places et espaces verts comme oasis 
de calme en ville revêt une importance majeure – et 
elle a p. ex. considérablement modifié la qualité de 
vie perçue dans des villes comme New York au cours 
des dernières années. La gestion du trafic en milieu 
urbain offre par ailleurs un potentiel de décélération 
spécifique, dans la mesure où la priorité donnée aux 
cyclistes et aux piétons y instaure une nouvelle qua
lité de vie. Copenhague n’a fait qu’amorcer un mou
vement dont l’aménagement de nombre de métropo
les s’inspire aujourd’hui.

Décentralisation: La redécouverte des centres
villes est une autre tendance majeure de l’urbanisme 
moderne. Beaucoup de jeunes familles ne recher
chent plus la verdure des banlieues, mais restent en 
ville même avec des enfants et veulent des cités ver
tes. Le modèle de la ville aux trajets courts liant habi
tat, travail, approvisionnement et détente est ainsi 
destiné à prendre une importance nouvelle. Il consti
tue également une réponse au vieillissement de la 
société, qui entraîne des besoins particuliers en ma
tière de proximité.

Démarchandisation: Le renouveau du centrevil
le est étroitement lié à des projets de démarchandi
sation. Les jardins urbains, qui ne sont pas unique
ment voués à l’autoapprovisionnement, mais servent 
d’es paces de rencontre au sein du quartier, en con
stituent un exemple. Il en va de même pour les im
meubles et les lotissements qui accueillent une 
mixité de générations et où des services d’entraide 
s’organisent entre les habitants.

Ces quelques exemples suffisent à mettre en évi
dence le grand potentiel des villes comme labora
toires d’expériences sociales favorables à la prospé
rité, sous forme de modèles de vie, d’affaires et 
d’organisation inédits, associés à de nouvelles 
règles d’urbanisation et de convivialité. Les aména
gements conçus par les urbanistes et les architectes 
constituent en effet un moteur essentiel à cet égard. 
Car les infrastructures urbaines – des équipements 
de transport au tissu bâti – s’avèrent décisives pour 
le déploiement harmonieux de nouvelles formes de 
sociabilité.  
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Text: Marco Salvi, Avenir Suisse

Der Klimawandel ist nicht heisse Luft . Eine 

Mehrheit der Klimaexperten rechnet bis 2100 

u . a . mit einer Zunahme der Temperaturen 

und einem erhöhten Risiko extremer Wetter-

ereignisse . auch in der Schweiz wird der 

 Klimawandel Verhaltensanpassungen erfor-

derlich machen . Statt den Konsum zu redu-

zieren, wie es der Suffizienzpfad vorsieht, 

sollte er mit der Korrektur der ökonomischen 

und rechtlichen Rahmenbedingungen in die 

erwünschte Richtung gelenkt werden .

Le changement climatique n’est pas une pré-

vision en l’air . La majorité des experts 

s’accorde notamment sur l’élévation des tem-

pératures à l’horizon 2100 et sur les risques 

accrus d’évènements météorologiques extrê-

mes . En Suisse aussi, le phénomène obligera à 

revoir divers comportements . Or, plutôt que 

prôner une réduction de la consommation ca-

librée sur des objectifs de sobriété, il faudrait 

d’abord corriger les distorsions du cadre éco-

nomique et légal .

Warum der Suffizienzpfad 
auf den Holzweg führt

Pourquoi la voie de la sobriété 
mène à l’impasse
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 Die Stadtzürcher haben im Jahr 2008 zwar mit 
grossem Mehr dem Ziel einer 2000WattGesell
schaft zugestimmt. Doch jenseits der Absichtserklä
rungen haben es die konkreten Umsetzungspläne in 
unserer Gesellschaft schwer, wie die Ablehnung ver
bindlicherer Energievorlagen in den Kantonen Bern, 
Neuchâtel und Fribourg durch das Stimmvolk zeigt. 
Die Befürworter einer radikalen Wende hat das nicht 
entmutigt.

So werden neuerdings auch von der Verwaltung 
der Stadt Zürich Grundlagen zum Thema Suffi zienz 
erarbeitet.1 Im Suffi zienzWeltbild sind die Grenzen 
des Wachstums bereits erreicht, gefragt ist ein 
«massvollerer Verbrauch», eine kluge Beschränkung 
der Ziele.2 Nicht selten ist auch von Abstinenz die 
Rede oder wird materieller Wohlstand generell nega
tiv gewertet.

In der Schweiz fi ndet sich der Suffi zienzgedanke 
u. a. in städtebaulichen Visionen, die eine Einschrän
kung des Energie, Ressourcen und Flächenkon
sums bewirken sollten. Zwar ist der Wohnraumkon
sum hierzulande im Vergleich mit den anderen 35 
OECDLändern nicht auffällig hoch: Mit durch
schnittlich 1.8 Zimmern pro Einwohner rangiert die 
Schweiz an vierzehnter Stelle.3 Doch dies ist für die 
Ziele der Suffi zienzVisionen zu viel. In der oben er
wähnten Studie der Stadt Zürich werden Szenarien 
mit einer Reduktion von 30 % der Wohnfl äche pro 
Person durchgespielt.

DIE REDuKTION DER WOHNfLäCHE HaT 
auCH EINEN PREIS

Eine solche Genügsamkeit würde den Energiever
brauch durchaus senken. Allerdings wäre sie auch 
mit hohen Wohlstandsverlusten verbunden, die in 
der Studie kaum erwähnt werden. Dabei weisen 
 gerade die  hohen Mieten darauf hin, dass urbaner 
Wohnraum den Bewohnern viel wert ist. Für sie ist 
der Wohn fl ächenverzicht deshalb nicht gratis. Er 
verursacht sogenannte Opportunitätskosten – ent
gangener Nutzen, den die Bewohner aus den grös
seren Wohnungen ziehen könnten. Opportunitäts
kosten sind nicht leicht zu erkennen, aber dennoch 
real.

In Zürich liegt die Zahlungsbereitschaft für einen 
zusätzlichen Quadratmeter Wohnraum mittlerweile 
deutlich über 300 Franken pro Jahr. Eine Reduktion 
des Wohnfl ächenverbrauchs um lediglich 10 % pro 
Haushalt (also um durchschnittlich 6 m2) würde jähr
lich wiederkehrende Opportunitätskosten von min
destens 125 Millionen Franken auslösen. 

 Les citoyens de la Ville de Zurich ont certes plé
biscité les objectifs de la société à 2000 watts en 
2008. Cependant, audelà des déclarations d’inten
tion, leur mise en œuvre peine à s’imposer dans nos 
sociétés – comme le souligne le rejet de prescrip
tions contraignantes dans les cantons de Berne, 
Neuchâtel et Fribourg. Cela n’a pas découragé les 
tenants d’un virage radical.

C’est pourquoi l’administration de la Ville de  Zurich 
élabore maintenant des lignes directrices s’inspirant 
du concept de sobriété.1 Dans cette vision d’un 
monde frugal, les limites de la croissance sont déjà 
atteintes: il faut viser la «consommation à plus large 
échelle» en fi xant des objectifs opportunément ré
duits.2 La notion d’abstinence revient aussi fréquem
ment dans un discours qui attache une connotation 
négative au bienêtre matériel en général. 

En Suisse, l’idée de sobriété imprègne notamment 
les visions urbanistiques préconisant une réduction 
des consommations d’énergie, de ressources et de 
surfaces. Quand bien même la consommation de 
surface de logement n’est pas excessive dans notre 
pays en comparaison des 35 membres de l’OCDE: 
avec une moyenne de 1.8 chambre par habitant, la 
Suisse se classe en effet au 14e rang.3 Mais dans 
l’optique sobre, c’est encore trop. Dans l’étude de la 
Ville de Zurich mentionnée cidessus, des scénarios 
impliquant une réduction de 30 % de la surface de 
logement par personne sont envisagés.

RéDuIRE LES SuRfaCES DE LOGEMENT a 
auSSI uN PRIx

Une telle modération réduirait évidemment la con
sommation d’énergie. En matière de bienêtre, elle 
s’accompagnerait en revanche d’importants défi cits, 
que l’étude passe sous silence. Le prix élevé des 
 loyers indique précisément la très haute valeur que 
les habitants accordent à l’espace résidentiel en mili
eu urbain. Pour eux, le renoncement à des surfaces 
de logement n’est donc pas gratuit. Il entraîne des 
coûts dits opportunistes – liés à la privation de l’usage 
que les habitants tireraient d’appartements plus 
grands. Bien que diffi ciles à déceler, les coûts oppor
tunistes n’en sont pas moins réels. A Zurich, le mon
tant prêt à être investi dans 1 mètre carré d’espace 
résidentiel supplémentaire s’élève actuellement à 
plus de 300  francs par an. Ainsi, une réduction ne 
seraitce que de 10 % de la surface occupée par mé
nage (soit 6 mètres carrés en moyenne) se traduirait 
par des coûts opportunistes récurrents d’au moins 
125 millions de francs chaque année. 
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Indessen suggerieren die SuffizienzBefürworter, 
dass ein solcher Verzicht ohne jegliche Einbussen 
für die Lebensqualität der Stadtbewohner zu errei
chen wäre. Es wird auf genossenschaftliche Vorzei
geprojekte hingewiesen, deren Bewohner sich en
thusiastisch der Suffizienz verpflichten. Allerdings 
verdanken solche Projekte ihren Erfolg vor allem den 
tiefen Mieten, die unter anderem durch die Abgabe 
von vergünstigten Baurechten ermöglicht werden – 
und somit letztlich von den übrigen Steuerzahlern 
getragen werden.

Schliesslich wird die Wirkung der Preise als An
reizmechanismus vollkommen ignoriert. Die hohen 
Mieten und Bodenpreise verleiten nämlich bereits 
dazu, den Wohnraumkonsum einzuschränken und 
mit der knappen Ressource Boden schonend umzu
gehen. So mutet die Behauptung, dass ausgerechnet 
im teuren Zürich auf dem privaten Wohnungsmarkt 
die «Anreize für eine Flächenbeschränkung weitge
hend fehlen würden», geradezu widersinnig an.4

ZuERST MaRKTVERZERRuNGEN 
 aBBauEN, DaNN BESTEuERN 

Aus unserer Kritik der Suffizienz folgt nicht, dass 
Staat und Städte in Klimafragen gar keine Rolle zu 
spielen hätten. Die öffentliche Hand soll durchaus 
lenken – nicht aber zu weniger, sondern zu besse
rem Konsum. Allerdings muss das Augenmerk zu
erst auf der Korrektur jener Verhaltensmuster liegen, 
die selber unbeabsichtigte Folgen gut gemeinter 
 Politiken sind. So sind der flächendeckende Ausbau 
des Nationalstrassennetzes und der stark subventio
nierte öffentliche Verkehr (öV) wichtige Treiber der 
Zersiedlung. Die disperse Siedlungsentwicklung 
führt zu längeren Pendlerdistanzen und wachsender 
Mobilitätsnachfrage. Dies wiederum schafft periphe
ren Gemeinden und Kantonen einen Anreiz, sich 
 politisch für zusätzliche Infrastrukturinvestitionen zu 
engagieren – ohne Rücksicht auf die Kosten für die 
Umwelt.

Beim öffentlichen Verkehr fördert nicht nur die 
Höhe der Tarifierung, sondern auch deren Struktur 
die Verschwendung. So reduziert das GA die Kosten 
einer zusätzlichen Fahrt auf Null. Die Abschaffung der 
steuerlichen Abzugsfähigkeit der Pendlerkosten wür
de ebenfalls mehr Pendler dazu bringen, ihren Wohn
ort in die Nähe des Arbeitsorts zu verlegen, und die 
Verdichtung der urbanen Zentren beschleunigen. 

Wie gross wären aber diese Effekte? Die öl
schocks der 1970erJahre liefern nützliche Hinweise 
auf die wahrscheinliche Reaktion der Haushalte auf 

Les tenants de la sobriété prétendent néanmoins 
que les renoncements préconisés n’auraient aucune 
incidence sur la qualité de vie des citadins. Et de 
citer des projets coopératifs témoins, dont les habi
tants se convertissent avec enthousiasme à la cause. 
Ils omettent de préciser que de telles opérations 
doivent avant tout leur succès à des loyers bas, no
tamment rendus possibles par la cession avanta
geuse de droits à bâtir – et qu’elles sont donc en 
dernière analyse portées par le reste des contri
buables.

Enfin, l’influence des prix en tant que mécanisme 
incitatif demeure complètement ignorée. Le niveau 
élevé des loyers et des prix du terrain pousse en ef
fet déjà à réduire la consommation de surfaces de 
logement et à ménager la ressource limitée qu’est le 
sol. Donc prétendre qu’en raison justement de la 
cherté de Zurich, les incitations à une réduction des 
surfaces feraient largement défaut sur le marché 
immobilier privé apparaît comme carrément ab
surde.4

COMMENCER PaR aBOLIR LES DISTOR-
SIONS DE MaRCHé aVaNT DE TaxER

Notre critique de la sobriété n’implique pas de récu
ser toute action de l’Etat et des villes sur les enjeux 
climatiques. Le pilotage des pouvoirs publics est en 
effet bienvenu – pour autant qu’il ne s’attache pas à 
réduire, mais à améliorer la consommation. Il s’agit 
d’abord d’attirer l’attention sur les schémas de com
portement indésirables, précisément induits par des 
politiques jugées vertueuses, afin de les corriger. On 
constate ainsi que l’extension générale du réseau 
des routes nationales et l’important subventionne
ment des transports publics jouent un rôle majeur 
dans le mitage du territoire. L’éparpillement de l’urba
nisation allonge les trajets pendulaires et accroît la 
mobilité, ce qui incite à leur tour des communes et 
des cantons périphériques à s’engager dans des in
vestissements d’infrastructure supplémentaires – 
sans plus d’égards pour les coûts environnementaux. 

Dans le cas des transports publics, ce gaspillage 
n’est pas seulement favorisé par les prix, mais aussi 
par les structures tarifaires. Ainsi, l’abonnement gé
néral ramène le coût d’une course supplémentaire à 
zéro. L’abolition de la déduction fiscale des frais de 
transport motiverait également les pendulaires à se 
rapprocher de leur lieu de travail et accélérerait la 
densification des centres urbains. 

Mais quels seraient les impacts réels de ces cor
rections? Les chocs pétroliers des années 1970 
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höhere Energiepreise. Stadtökonomen sind sich 
 darin  einig, dass die damalige FastVerdreifachung 
der Benzinpreise nur wenige Haushalte dazu brach
te, in Zentrumsnähe umzusiedeln. In vielen Agglo
merationen waren die 1970erJahre sogar durch 
eine regelrechte Flucht aus dem Zentrum in die Peri
pherie gekennzeichnet.

Sollten die oben genannten Anreize also nicht rei
chen, könnte auch eine umfassende Energiesteuer 
(die u. a. die Treibstoffe belastet) eine effiziente 
Massnahme darstellen. Eine Lenkungsabgabe 
zwingt die Umweltverschmutzer, für die Kosten ihrer 
Handlungen geradezustehen. Im Gegensatz zur an
geordneten Abstinenz werden allerdings auch die 
Anpassungskosten berücksichtigt: Wer in der Lage 
ist, sich leicht den neuen Gegebenheiten anzupas
sen, wird es eher tun. 

ES GIBT GRüNES WaCHSTuM
Der Fokus auf Verzicht und Abstinenz ist letztlich so
gar aus umweltpolitischer Sicht kontraproduktiv, weil 
er den positiven Beitrag des Wirtschaftswachstums 
zur Milderung der Konsequenzen des Klimawandels 
übersieht. Dank dem technischen Fortschritt haben 
sich in unserem Land Wertschöpfung und Energie
konsum schon längst entkoppelt. So liegt der Wert 
der in der Schweiz produzierten Güter und Dienst
leistungen gut ein Drittel höher als vor 25 Jahren, 
dennoch haben die CO2Emissionen nicht zuge
nommen (Abb. 1). 

Die Bautätigkeit ist in prosperierenden, wachsen
den Städten in der Regel höher als in schrumpfen
den, wo Immobilienbesitzer kaum einen Anreiz ha
ben, in energieeffiziente Neubauten zu investieren. 

livrent d’utiles enseignements sur la probable réac
tion des ménages à une majoration des prix de 
l’énergie. Les spécialistes de l’économie urbaine 
s’accordent pour dire que le quasitriplement du prix 
de l’essence à cette époque n’a incité que peu de 
ménages à déménager plus près du centreville. 
Dans nombre d’agglomérations, les années 1970 ont 
au contraire été marquées par une véritable déser
tion des centres au profit de la périphérie.

Si les incitations évoquées cidessus s’avéraient 
dès lors insuffisantes, un impôt énergétique global 
(frappant notamment les carburants) pourrait consti
tuer une mesure efficace. Une taxe incitative force 
les pollueurs à assumer directement les coûts de 
leurs activités. A l’inverse d’une abstinence forcée, 
cette option a le mérite d’intégrer les coûts du chan
gement: ceux qui sont aisément en mesure de 
s’adapter à la nouvelle donne le feront plus tôt. 

MISER SuR La CROISSaNCE VERTE
En dernière analyse, l’accent mis sur le renoncement 
et l’abstinence s’avère même contreproductif d’un 
point de vue environnemental, car il fait fi de la capa
cité contributive de la croissance économique pour 
alléger les retombées du changement climatique. 
Grâce au progrès technique, la création de valeur et 
la consommation d’énergie sont depuis longtemps 
découplées dans notre pays. Ainsi, la valeur des 
 biens et services aujourd’hui produits en Suisse est 
d’un bon tiers plus élevée qu’il y a 25 ans, alors que 
les émissions de CO2 n’ont pas augmenté (fig. 1). 

Dans les villes portées par une croissance dyna
mique, la construction est en général plus active que 
dans des zones en déclin, où les propriétaires immo

1 Seit 1990 haben sich die 

CO2-Emissionen in der 

Schweiz bei ca. 54 Mio. t 

CO2-Äquivalenten stabili-

siert, obschon die Wertschöp-

fung (gemessen am BIP)  

real um 30 % zu genommen 

hat. Zwei Gründe waren 

dafür verantwortlich: Die 

Energieintensität der 

Wertschöpfung hat ab- 

genommen (d. h., es braucht 

immer weniger Energie, um 

einen Franken Wertschöp-

fung zu generieren), und der 

Energieverbrauch ist immer 

weniger CO2-intensiv. | 

Depuis 1990, les émissions de 

CO2 se sont stabilisées à env. 

54 mio t d’équivalent CO2 en 

Suisse, malgré une 

croissance réelle de 30 % 

(mesurée au PIB). Une évo - 

lution qui repose sur deux 

facteurs: l’intensité 

énergétique de la création de 

valeur s’est réduite (il faut de 

moins en moins d’énergie 

pour générer un franc de 

plus-value) et la consomma-

tion d’énergie entraîne 

toujours moins de rejets de 

CO2.
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Oft findet mit dem Neubau gleichzeitig eine bauliche 
Verdichtung statt. Eine Studie für den Kanton Zürich 
zeigt, dass der Einfluss der Dichte auf die relevanten 
Klimakennzahlen sogar wichtiger als die Qualität des 
Gebäudebestands sein kann.5 Allein die Verdichtung 
aller Siedlungsflächen im Kanton auf das vergleichs
weise tiefe Niveau der Stadt Winterthur würde – ohne 
energetische Sanierung der Gebäude – die CO2
Emissionen um gut 20 % reduzieren. Eine Reform all 
jener Baugesetze und vorschriften, die der Verdich
tung im Weg stehen (wie bereits 2007 von Avenir 
 Suisse in der Publikation «Städtische Dichte»6 gefor
dert), wäre demnach sinnvoller als eine plumpe 
Beschränkung der ProKopfWohnfläche. 

Wer globalen, umweltpolitischen Herausforde
rungen mit Konsumenthaltung und Suffizienz be
gegnen will, hat ein pessimistisches Bild der Ge
sellschaft und unterschätzt den Einfluss des 
technischen Fortschritts und des materiellen Wohl
stands auf unsere Lebensqualität. Dass Letztere in 
den vergangenen Jahren zugenommen hat, zeigen 
nicht zuletzt die gestiegenen Immobilienpreise und 
die rege Zuwanderung in die Zentren. Zur Lösung 
der Klimafrage wird die Einschränkung des Innova
tionspotenzials unserer urbanen, liberalen Gesell
schaften nicht beitragen. 

—
anmerkungen:
1 Amt für Hochbauten der Stadt Zürich: Grundlagen zu 

 einem Suffizienzpfad Energie. Zürich 2012 

2 Peter Hennicke: Ressourcen und Klimaschutz:  

Ökologischer Imperativ und ökonomischer Megatrend? 

Wuppertal 2010 

3 OECD: Better Life Index. Paris, 2013. www.oecdbetterlife-

index.org/topics/housing/

4 K. Pfäffli, A. Aumann, H. Gugerli: Suffizienzpfad Energie. 

TEC21 17/2013

5 Andika Willyanto: Was macht eine Gemeinde energie-

effizient? Universität Zürich, 2012

6 V. M. Lampugnani, Th. Keller, K. Thomas, B. Buser: Städti-

sche Dichte. NZZ Libro, Zürich 2007

biliers ne sont guère incités à investir dans de nou
veaux bâtiments énergétiquement performants. Or 
la construction à neuf est souvent synonyme de den
sification urbaine. Une étude menée dans le canton 
de Zurich démontre en effet que l’impact de la den
sification sur les indices climatiques pertinents peut 
même s’avérer supérieur à celui de la qualité du parc 
immobilier.5 Il en résulte que la densification de 
toutes les zones urbanisées du canton, ne seraitce 
qu’au coefficient relativement modeste de la ville de 
Winterthour – sans assainissement concomitant des 
bâtiments – suffirait à réduire les émissions de CO2 
de plus de 20 %. Autrement dit, une réforme de 
toutes les lois et prescriptions qui font obstacle à la 
densification (telle que préconisée par Avenir Suisse 
dès 2007 dans la publication «Städtische Dichte»6) 
serait plus opportune qu’une grossière limitation de 
la surface de logement par tête. 

Ceux qui pensent répondre à des enjeux de poli
tique environnementale globaux par le frein à la 
consommation et l’austérité entretiennent une vision 
pessimiste de la société et sousestiment l’influence 
du progrès technique et de l’aisance matérielle sur 
notre qualité de vie. Leur augmentation au cours des 
dernières années est en particulier corroborée par la 
hausse des prix de l’immobilier et la forte migration 
vers les centres urbains. La restriction du potentiel 
d’innovation porté par nos collectivités urbaines 
 libérales ne saurait contribuer à résoudre les défis 
climatiques. 
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 Erhitzen Sie Teewasser in der Mikrowelle? Brau
chen Sie einen Parkplatz direkt vor der Haustür? 
Und helfen Sie selber mit, den globalen Erdölver
brauch auf 10 Millionen Liter pro Tag zu halten? Wer 
dazu vorbehaltlos Ja sagen kann, ist nicht «schoren
tauglich». Die 2000WattWohnsiedlung «Schoren
stadt» baut die Gesamtdienstleisterin Implenia 
 Development AG derzeit am westlichen Basler 
Stadtrand hinter dem Badischen Bahnhof (Abb. 1, 2). 
Ein Nachhaltigkeitstest auf der Website prüft, wer als 
Bewohner in die Siedlung passt. Das gehobene 
Wohnquartier bietet selber nur das bauökologisch 
Beste: Sämtliche Reihen und Mehrfamilienhäuser 
werden aus Recyclingbeton und Holz erstellt. Auf 
den Dächern wird eigener Solarstrom mit nature 
madeZertifikat erzeugt; das nahe gelegene Holz
heizkraftwerk liefert ebenso klimafreundliche Wär
meenergie. Geplant wird mit dem SIAEffizienzpfad 
Energie; der Umgang mit Ressourcen soll auch im 
Alltagsleben genügsam sein. So erwerben die 
«Schorenstadt»Bewohner zusätzlich zum Wohn
eigentum die Pflicht, nur zertifizierten ökostrom zu 
verbrauchen. Zudem wird ihnen die Benutzung öf
fentlicher Verkehrsmittel mit einem Anreizsystem 

 Chauffezvous l’eau de votre thé au microondes? 
Avezvous besoin d’une place de parc devant votre 
porte? Et contribuezvous personnellement à mainte
nir la consommation globale de pétrole à 10 millions 
de litres par jour? Si vous répondez par l’affirmative 
à ces questions, vous n’êtes pas «schorencompa
tible». Projet de l’entreprise générale Implenia Deve
lopment AG, le complexe d’habitat à 2000 watts 
«Schorenstadt» est en cours de réalisation en bor
dure ouest de la ville de Bâle, derrière la gare ba
doise (fig. 1, 2). Sur le site Internet, un questionnaire 
de durabilité évalue l’adéquation des candidats rési
dents. Ce quartier prisé n’offre que le nec plus ultra 
écologique: l’ensemble des villas contiguës et des 
immeubles y sont érigés en béton de recyclage et en 
bois. Chaque toiture assure une production de cou
rant solaire de qualité «naturemade»; la centrale de 
chauffage au bois voisine livre également de l’éner
gie thermique climatiquement favorable. La con
ception et la planification obéissent aux objectifs de 
performance énergétique de la SIA, et la gestion 
quotidienne des ressources doit aussi s’avérer mo
dérée. Avec la propriété de leur logement, les habi
tants de la «Schorenstadt» acquièrent ainsi l’obliga

Suffiziente Wohnmodelle werden in unter-

schiedlicher ausprägung und von verschie-

denen Investorenkreisen praktisch erprobt . 

ausgelotet wird dabei auch, welche anreiz-

systeme funktionieren und wie verbindlich 

die Suffizienzvorgaben sein können .

Des modèles d’habitat sobre font l’objet 

d’expériences pratiques déclinées sous diver-

ses formes par divers types d’investisseurs . 

Cela permet aussi de mettre en évidence les 

systèmes d’incitation qui fonctionnent et le 

niveau de contrainte applicable aux impéra-

tifs de sobriété .

Text: Paul Knüsel, Faktor Journalisten AG

Keine Scheu vor Verhaltensfragen

N’hésitons pas à interroger les comportements
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schmackhaft gemacht: «Der Jahreserlös aus dem zu 
viel produzierten Solarstrom wird allen Wohneigen
tümern in Form eines öVGutscheins ausbezahlt», 
erklärt Silvan Bohnet, Projektleiter bei Implenia.

VERPfLICHTuNG ZuR SuffIZIENZ 
Der Spatenstich für die «Schorenstadt» erfolgt im 
Sommer; nächstes Jahr wird sie bezugsbereit sein. 
Bevorzugt wird ein «ökoaffi nes» Publikum; die unge
wöhnlichen Verhaltens und Einstiegsfragen sind als 
passender Lockvogel gedacht, sagt Projektleiter 
Bohnet. Auch über Suffi zienz zu sprechen, ist kein 
Tabu: «Für uns bedeutet das aber nicht Verzicht, 
sondern erhöhte Lebensqualität am neuen Wohn
standort.» Eine «SchorenCharta» dient sogar dazu, 
sich per Unterschrift persönlich zur Reduktion des 
Energiekonsums zu bekennen. Aber sind solche suf
fi zienten Wohnexperimente massentauglich? Das 
Konzept könne auch abschreckend sein, ist sich 
Bohnet bewusst. Beispielsweise habe sich ein Inter
essent zurückgezogen, weil er sich nicht vorschrei
ben lassen wollte, welche Energie er beziehen muss. 

Keine Bedenken, sich zu einem nachhaltigen 
 Lebensstil zu verpfl ichten, scheinen dagegen die 
rund 30 «Ecoplace»Bewohner in ZürichAlbisrieden 
zu haben (Abb. 3–5). Nur deswegen dürfen sie im 
Mehrfamilienhaus neben dem Zollfreilager über
haupt wohnen: «Wichtig sind uns Personen mit ho
hem ökologischen Bewusstsein, um eine Community 
unter Gleichgesinnten zu bilden», beschreibt Dieter 
Beeler, Eigentümervertreter der Investorin AXA Le
ben AG, das selektive Auswahlverfahren. Die Woh
nungsbewerbung ist mit hohen Hürden versehen; 
unter  anderem gehört ein persönliches Vorstellungs
gespräch über Lebensstil, Suffi zienz und Verhaltens
fragen dazu.

SPaRPOTENZIaLE auSLOTEN
Pilotversuche, Fallstudien und wissenschaftliche 
Analysen belegen, dass ein suffi zienter Konsum im 
Alltag sehr viel Energie einsparen kann (vgl. TEC 21 
7/2012). Darauf hofft auch das «Ecoplace»Konzept: 
Ein umfassendes Monitoring, Metering und Visua
lisierungssystem spornt alle Mieter an, im Haushalt, 
beim Duschen usw. weniger Energie zu konsumie
ren. «Gemeinsam mit den Bewohnern wollen wir in 
Erfahrung bringen, wie hoch die Sparpotenziale 
wirklich sind», erklärt Dieter Beeler das Ziel des Pro
jekts. Die Mieter sind ihrerseits bereit, eine neuartige 
Feedbackkultur aufzubauen, das heisst, die eigenen 
Verbrauchsdaten anonymisiert offenzulegen und an 

tion de ne consommer que du courant labellisé vert. 
De plus, un système d’incitation doit garantir leur 
préférence pour les transports en commun: les re
cettes annuelles de la production excédentaire 
d’électricité solaire leur sont versées sous forme de 
bons pour les transports publics, comme l’explique 
Silvan Bohnet, chef de projet chez Implenia.

ENGaGEMENT À uN MODE DE VIE VOué À 
La SOBRIéTé 

Le premier coup de pioche pour la «Schorenstadt» 
sera donné cet été, et le complexe sera prêt à ac
cueillir ses résidents l’an prochain. Afi n de privilégier 
un public «éco sensible», les formulaires de contact 
préliminaires et le questionnaire comportemental 
inédit sont considérés comme un appât, selon le 
chef de projet Bohnet. Et d’ajouter que pour le pro
moteur, la notion de sobriété n’a rien d’un tabou, car 
elle n’est pas vue comme un renoncement, mais 
comme un surcroît de qualité de vie au nouveau lieu 
de résidence. Une «Charte Schoren», dont les si
gnataires s’engagent personnellement à réduire leur 
consommation d’énergie, a même été établie. On se 
demande toutefois dans quelle mesure de telles ex
périences s’avèrent représentatives. Car le concept 
de sobriété peut aussi rebuter, et Bohnet en est 
conscient, évoquant notamment un candidat qui 
s’est retiré car il n’entendait pas se voir dicter le choix 
d’un type d’énergie. 

L’engagement à adopter un mode de vie durable 
ne semble toutefois pas avoir freiné la trentaine d’ha
bitants d’«Ecoplace» à ZurichAlbisrieden (fi g. 3–5). 
Ce n’est en effet qu’à cette condition qu’ils ont été 
admis à s’installer dans l’immeuble situé près du port 
franc. Pour Dieter Beeler, représentant de la société 
propriétaire AXA Leben AG, cette sélection est justi
fi ée par l’importance que l’investisseur a placée 
dans le regroupement de personnes dotées d’une 
forte conscience écologique, afi n de créer une com
munauté soudée. L’accès à ces logements implique 
de franchir d’importants obstacles, dont un entretien 
personnel où le style de vie, les habitudes de sobrié
té et le comportement des candidats sont examinés.

REPéRaGE DES POTENTIELS D’éCONOMIE
Des projetspilotes, des études de cas et des ana
lyses scientifi ques démontrent qu’une consomma
tion modérée au quotidien peut être à l’origine de 
très substantielles économies d’énergie (cf. TEC 21 
7/2012). C’est làdessus que table le concept «Eco
place»: un système de monitoring, de comptage et 
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einem internen Wettbewerb teilzunehmen. Work
shops sollen die Kommunikation untereinander för
dern; besondere Sparleistungen möchte die Haus
verwaltung mit Mietzinsreduktionen belohnen. 
«Ecoplacer sind sportlich sowie an Nachhaltigkeit 
und Technik interessiert», erklärt Beeler das Wunsch
profi l der gesuchten «ökologischen Wohnpioniere». 
Die ersten sind vor wenigen Monaten eingezogen; 
einzelne Plätze sind noch frei. Erfahrungswerte aus 
dem Alltag gibt es daher noch keine. 

«Das Testvorhaben steckt in den Kinderschu
hen», ist sich Dieter Beeler bewusst, der am Konzept 
mitgearbeitet hat. Aber das Potenzial des Konzepts 
sei gross und ein Folgeprojekt beabsichtigt. 

Auch Investor Martin Seiz will «Mieter mit ökologi
scher und sozialer Ausrichtung» für den Kulturpark 
ZürichWest, eine gemischt genutzte Grossüberbau
ung im Zürcher Kreis 5, gewinnen. Allerdings hat er 
bei der Konkretisierung von nachhaltigen Nutzungs
regeln erfahren, dass der Verbindlichkeit Grenzen 
gesetzt sind: Das reguläre Mietrecht erlaubt kaum 
weitergehende Vorschriften – «ohne Goodwill der 
Mieter» geht es deshalb nicht.

de visualisation de la consommation pousse tous les 
locataires à réduire leurs besoins d’énergie pour le 
ménage, les soins corporels, etc. Dieter Beeler ex
plique que le but est d’associer les habitants à la 
recherche des potentiels d’économie maximaux. De 
leur côté, les locataires sont prêts à développer une 
nouvelle culture de la rétroaction en mettant à dispo
sition leurs données de consommation anonymisées 
et en participant à un concours interne. Des ateliers 
sont destinés à favoriser les échanges de vues, et le 
bailleur souhaite rétribuer les économies exception
nelles par des réductions de loyer. Beeler décrit le 
profi l des «pionniers de l’écologie» recherchés pour 
«Ecoplace», comme des sportifs, à la fois concer
nés par le développement durable et intéressés par 
les avancées techniques. Les premiers locataires 
sont arrivés il y a quelques mois, mais il reste encore 
quelques places, si bien qu’on ne dispose pas en
core de données expérimentales sur le fonctionne
ment de l’immeuble au quotidien. 

Co concepteur du projet, Dieter Beeler est 
conscient que l’essai envisagé en est encore aux 
balbutiements, mais le potentiel est avéré et il est 
prévu d’y donner une suite.
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auTOfREI aN PERIPHEREN LaGEN
Dass der suffiziente Lebensstil im Wohnumfeld aber 
verbindlich reglementiert werden kann, beweisen ei
nige Projekte gemeinnütziger und selbst verwalteter 
Bauträgerschaften. Vor allem «autoarmes» Wohnen 
ist zum typischen Testfeld geworden (vgl. S. 42). Der 
aktuelle Trend stützt sich auf die Erkenntnis, dass 
zentrumsnahe und städtische Wohnsiedlungen häu
fig schon «autoarm» sind, weil das gute öffentliche 
Verkehrsnetz als vollwertiger Ersatz taugt. Neu ist 
hingegen, das suffiziente Mobilitätsrezept von der 
Innenstadt in die Peripherie zu übertragen. Das 
jüngste Beispiel liefert die Wohnbaugenossenschaft 
(WBG) Oberfeld, die ab diesem Sommer eine «sozia
le, nachhaltige und autofreie» Siedlung in Ostermun
digen mit 80 Eigentums und Mietwohnungen eröff
nen wird (Abb. 6). Der Platz ist nur für Mieter und 
Käufer ohne eigenes Auto reserviert. Vergleichbare 
Vorhaben sind auch anderswo am Entstehen – vor 
allem dort, wo die kommunalen Parkplatzvorschrif
ten solche Sondernutzungen erlauben. 

Das Zürcher Pendant ist der «Sihlbogen» in Leim
bach; auch dieser Stadtteil liegt vermeintlich weit von 
der City entfernt. Doch kompensiert wird die Lage 
durch die nahe SBahnStation, die einen leistungs
fähigen Hauptverkehrsanschluss bildet. Alle Sihlbo
genBewohner erhalten anstelle kostenpflichtiger 
Parkplätze jährlich gratis einen öVGutschein. Das 
autoarme Siedlungskonzept beinhaltet auch ange

L’investisseur Martin Seiz est également à la re
cherche de locataires à la fibre écologique et sociale 
pour le Kulturpark ZürichWest, un grand ensemble 
bâti réunissant une mixité d’affectations dans le 5e 
arrondissement. Pour la mise en œuvre de règles 
d’utilisation conformes au développement durable, il 
a toutefois dû admettre qu’il y a des limites aux 
contraintes obligatoires: le droit usuel du bail n’auto
risant guère de prescriptions supplémentaires, il 
s’agit de tabler sur la bonne volonté des locataires.

aBSENCE DE VOITuRES  
EN ZONE PéRIPHéRIquE

Quelques projets en coopérative ou portés par des 
collectivités autogérées prouvent cependant que 
des règlements contractuels peuvent garantir un 
habitat axé sur la sobriété. Le logement «faiblement 
motorisé» fait partie des expériences typiques à cet 
égard (voir p. 42). La tendance actuelle s’appuie sur 
le constat que le nombre de voitures est déjà réduit 
dans les quartiers urbains et les ensembles proches 
du centre, car une bonne desserte en transports 

1–2 Die Bewohner der Siedlung «Schorenstadt» in Basel werden dazu 

angehalten, energieeffiziente Geräte zu verwenden, unnötigen 

Energieverbrauch zu vermeiden, Ökostrom und -wärme zu beziehen 

sowie ökologisch sinnvolle Produkte zu verwenden. (Architektur: 

Burckhardt + Partner AG, Basel) | Les habitants du lotissement 

«Schorenstadt» à Bâle sont tenus d’employer des appareils énergéti-

quement efficients, d’éviter la consommation inutile d’énergie, de se 

fournir en courant et en chaleur verts et d’utiliser des produits 
écologiquement corrects. (Architecture: Burckhardt + Partner AG, Bâle)
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messen gestaltete Aussenräume: Der Platz im In
nern ist für Velofahrer, spielende Kinder und Fuss
gänger reserviert. CarsharingStellplätze runden 
das umweltfreundliche Mobilitätsangebot ab. 

Zwar steht der Praxistest für die autoarmen Wohn
siedlungen erst bevor. Aber WBGOberfeldPräsi
dent Christian Zeyer warnt schon jetzt davor, suffi
zientes Verhalten mit Zwang durchsetzen zu wollen: 
«Nachhaltige Wohnkonzepte brauchen statt Kontrol
le oder polizeiliche Massnahmen langfristig ein ge
sundes Augenmass.»

KOOPERaTIVE aNSäTZE GESuCHT
Tolerant und pragmatisch ist denn auch der Umgang 
mit dem genügsamen Wohnflächenbedarf – einer 
weiteren Nachhaltigkeitsspezialität vieler Wohnbau
genossenschaften. Zwar schreiben Belegungspläne 
häufig vor, wie viele Bewohner in Familienwohnun
gen mindestens leben dürfen. Doch gemäss einer 
Studie des Bundesamts für Wohnungswesen (BWO)1 
wird die Regel «Zimmerzahl minus eins» nicht über
all streng befolgt. Trotzdem halten neue und alte Ge
nossenschaftsbauten ein suffizientes Nutzungsmass 
ein: Die durchschnittliche ProKopfWohnfläche liegt 
(teilweise deutlich) unter 40 m2 (vgl. S. 38). In Eigen
tumswohnungen sind es im Vergleich dazu bis zu 
80 m2 pro Person. 

Um die interne Nutzungsdichte zu erhöhen, wollen 
die Stadt Bern und die Genossenschaft Kalk breite in 
Zürich zusätzlich ein Kooperationsmodell erproben. 
Erstere plant im Quartier Holligen eine nachhaltige 
Wohnüberbauung, deren Raumanspruch und Aus
stattung sich auf das «absolut Notwen digste» zu 
 beschränken hat. Der Architekturwett bewerb, der in 
diesem Jahr ausgeschrieben wird, habe aufzuzei
gen, «wie gross oder klein nachhaltiger Wohnraum 
sein darf», respektive wie ein Raum sharing aussehen 
soll, sagt Thomas Widmer von der Liegenschaftsver
waltung Stadt Bern. Dagegen ist die  kooperative Suf
fizienzvariante der Genos senschaftssiedlung Kalk
breite bereits im Bau: Gemeinschaftlich nutzbare 
Räume wie Büros, Gästezimmer oder Terrassenkü
chen werden zahlreich zur Verfügung gestellt, um 
den Platzbedarf in den einzelnen  Wohnungen niedrig 

publics suffit à les remplacer complètement. La nou
veauté consiste à transposer cette mobilité sobre du 
centreville à la périphérie. L’exemple le plus récent 
est fourni par la coopérative d’habitation et de 
construction (WBG) Oberfeld, qui inaugurera cet été 
un complexe «social, durable et sans voitures» de 
80 appartements locatifs et en propriété à Oster
mundigen (fig. 6). Les logements sont donc réservés 
à des locataires et acheteurs qui ne possèdent pas 
de voiture. Des projets analogues se développent 
également ailleurs – notamment là où les règlements 
communaux de stationnement permettent ce type 
d’affectations particulières. 

L’équivalent zurichois est l’ensemble «Sihlbogen» 
à Leimbach, un quartier également considéré 
comme éloigné de la City. Mais cette situation est 
compensée par la gare RER voisine, qui assure un 
raccordement performant aux principaux réseaux de 
transport. Au lieu d’une place de parc payante, tous 
les habitants de Sihlbogen se voient attribuer gratui
tement un bon annuel pour les transports publics. Le 
concept faiblement motorisé va de pair avec un 
aménagement des espaces extérieurs: les espaces 
libres y sont réservés aux cyclistes, aux jeux d’en
fants et aux piétons. Enfin, des places de stationne
ment pour les véhicules en autopartage y complètent 
l’offre de mobilité durable.

En pratique, les lotissements à faible motorisation 
doivent encore faire leurs preuves. Mais le président 
de WBGOberfeld, Christian Zeyer met en garde 
contre la tentation d’imposer la sobriété par la 
contrainte, en précisant que la durabilité résidentielle 
à long terme nécessite des mesures pondérées, pas 
des contrôles ou des interventions policières.

RECHERCHE DE MODèLES COOPéRaTIfS
Tolérance et pragmatisme sont aussi à l’ordre du jour 
en ce qui concerne la modération des surfaces de 
logement – autre cheval de bataille de nombre de 
coopératives d’habitation. Certes, les règles d’occu
pation prescrivent souvent un nombre minimal de 
personnes pour un appartement familial. Mais 
comme le montre une étude de l’Office fédéral du 
logement (OFL),1 la règle du «nombre de pièces 

3–5 Das Mehrfamilienhaus 

«Ecoplace» in Zürich. Die dort 

mit ausgewählten, 

«ökoaffinen» Mietern 

gesammelten Erfahrungen 

sollen in Folgeprojekte für 

eine breitere Bevölkerung 

einfliessen. (Architektur: 

Fischer Architekten, Zürich) | 

L’immeuble d’habitation 

«Ecoplace» à Zurich. Les 

expériences récoltées dans ce 

cadre réservé à des locataires 

aux convictions écologiques 

affirmées doivent irriguer 

des projets ultérieurs 

destinés à un public plus 

large. (Architecture: Fischer 

Architekten, Zurich)
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zu halten. Ob sich das auch  kostengünstige Raum
konzept bewährt, wird sich ab nächstem Jahr, nach 
Erstbezug, weisen. Doch die «Anleitung zum Woh
nen in der Kalkbreite» ist  zu versichtlich: «Es gibt viele 
gute Ideen, den in dividuellen Ressourcenverbrauch 
beim Wohnen zu reduzieren – es kommt darauf an, 
sie umzusetzen.»  

—
anmerkung:
1 Vermietungspraxis der Schweizer Wohnbaugenossen-

schaften, Umfrage unter 1386 gemeinnützigen Wohnbau-

trägern aus der ganzen Schweiz; Förderstelle gemeinnüt-

ziger Wohnungsbau Kanton Bern, im Auftrag des 

Bundesamts für Wohnungswesen (BWO) 2011

moins un» n’est pas rigoureusement suivie partout. 
L’occupation des immeubles coopératifs n’en de
meure pas moins sobre, avec une surface moyenne 
par personne (parfois nettement) audessous de 
40 m2 (voir p. 38). En comparaison, cette moyenne 
s’élève jusqu’à 80 m2 par occupant pour le logement 
en propriété. 

Afin de densifier le taux d’occupation interne, la 
Ville de Berne et la coopérative Kalkbreite à Zurich 
souhaitent tester un modèle de coopération supplé
mentaire. La première projette un lotissement axé 
sur le développement durable dans le quartier de 
Holligen, dont les surfaces et les équipements de
vraient se limiter au «strict nécessaire». Le concours 
d’architecture qui sera lancé cette année devra éta
blir la taille maximale ou minimale compatible d’un 
logement labellisé durable, respectivement à quoi 
devrait ressembler le partage d’espaces, comme 
l’explique Thomas Widmer, collaborateur au service 
immobilier de la Ville de Berne. Quant à la variante 
sobre développée par la coopérative responsable 
du lotissement Kalkbreite, elle est déjà en construc
tion: nombre d’espaces à usage communautaire, 
tels que des bureaux, des chambres d’hôtes ou des 
cuisines en terrasse sont mis à disposition afin de 
modérer la surface de logement individuelle. On 
verra l’année prochaine, avec l’arrivée des premiers 
occupants, si cette offre avantageuse rencontre le 
succès. Dans le prospectus de Kalkbreite, la 
confiance est de mise: «Il existe nombre de bonnes 
idées pour réduire la consommation de ressources 
dans le domaine du logement – l’essentiel est de les 
mettre en œuvre.» 

6 In der Siedlung Oberfeld in Ostermundingen müssen die 

Mieter aufs Auto verzichten, dafür stehen ihnen reichlich 

Veloabstellplätze, Mobility-Autos und gute ÖV-Anschlüsse zur 

Verfügung. (Architektur: Halle 58 Architekten, Bern) | Les 

locataires de la cité Oberfeld à Ostermundingen doivent 

renoncer à la voiture, mais de nombreuses places pour cycles, 

des véhicules Mobility et une bonne desserte de transports 

publics sont mis à leur disposition. (Architecture: Halle 58 

Architekten, Berne) 
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Text: Balz Halter, Halter Unternehmungen

Immobilienanbieter sind den Marktkräften 

ausgesetzt: Sie müssen die Nachfrage befrie-

digen und können es sich kaum leisten, ihren 

Kunden ökologisches Verhalten aufzuzwingen . 

Durch entsprechende angebote können sie 

aber zumindest einige Voraussetzungen für 

einen suffizienten Lebensstil schaffen .

 Suffizienz bei der Wahl des Wohnorts bedeutet, 
sich an dicht bebauten und gut erschlossenen 
 Lagen mit ausreichender Nahversorgung niederzu
lassen. Das reduziert den Kulturlandverbrauch und 
die Mobilitätsbedürfnisse. Die Immobilienwirtschaft 
kann derartige Angebote schaffen, indem sie bahn
hofsnahe Industriebrachen umnutzt oder Zentrums
lagen nachverdichtet und so urbane Orte mit vielfäl
tigen Nutzungen schafft. Dies geschieht derzeit zum 
Beispiel in Schlieren, wo im ehemaligen Industriege
biet direkt beim SBahnhof ein neuer Stadtteil mit 
einer durchschnittlichen Ausnutzungsziffer von 2.0 
gebaut wird. Rund um den bereits teilweise angeleg
ten Rietpark entstehen vielfältige Wohnungen, Büro 
und Gewerbeflächen sowie zahlreiche Angebote für 
den täglichen Bedarf und die Freizeit (Abb. 3).

Les développeurs immobiliers sont soumis 

aux diktats du marché: ils doivent répondre à 

la demande et ne peuvent guère se permettre 

d’imposer des comportements écologiques à 

leurs clients . En proposant des offres adap-

tées, ils peuvent tout au moins offrir un cer-

tain nombre de conditions favorables à un 

mode de vie sobre .

 Pour le choix d’un lieu de résidence, la sobriété 
implique de s’établir dans des lieux densément bâtis, 
bien desservis en transports et services de proximi
té. On réduit ainsi le grignotage de zones cultivables 
et les besoins de mobilité. L’économie immobilière 
peut développer de telles offres en transformant des 
friches industrielles proches de dessertes ferroviaires 
ou en densifiant des quartiers centraux pour en faire 
des zones urbaines déployant une mixité d’usages. 
C’est actuellement le cas à Schlieren, où l’ancienne 
zone industrielle adjacente à la gare du SBahn fait 
place à un nouveau quartier d’une densité moyenne 
de 2.0. Autour de l’espace vert déjà partiellement 
aménagé du Rietpark, diverses offres résidentielles, 
administratives et artisanales s’organisent dans un 
cadre offrant de nombreuses options pour l’approvi
sionnement quotidien et les loisirs (fig. 3).

PREMIèRE TOuR D’HaBITaTION
MINERGIE-P-ECO

Parmi les nouveaux bâtiments réalisés dans ce 
 quartier, la première tour d’habitation suisse certifiée 
MinergiePEco, érigée près de la Goldschlägiplatz, 
fait figure de modèle de construction et d’exploita
tion ménageant les ressources (fig. 2). Ecologique, 
mais pas moins élégant, l’immeuble se distingue 
également par la sobre distribution de ses surfaces 
internes en logements lumineux et fonctionnels. 

Qu’il s’agisse d’offres en location ou en propriété, 
les développements immobiliers du Groupe Halter 

Immobilienangebote für einen  
suffizienten Lebensstil

Offres immobilières pour un mode de vie sobre

1 Feedbacksysteme 

ermöglichen es den Nutzern, 

ihren Energieverbrauch 

jederzeit genau verfolgen 

und entsprechend anpassen 

zu können. | Des systèmes de 

contrôle permettent aux 

usagers de suivre leur 

consommation d’énergie en 

temps réel et de l’adapter en 

conséquence.
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ERSTES MINERGIE-P-ECO-HOCHHauS
Eines der neuen Gebäude im Quartier ist das Hoch
haus am Goldschlägiplatz, das als erstes Hochhaus 
der Schweiz nach MinergiePEco zertifiziert ist und 
somit für einen ressourcenschonenden Bau und Be
trieb steht (Abb. 2). Das ökologische und trotzdem 
elegante Haus zeichnet sich auch im Innern durch 
gleichzeitig flächeneffiziente, helle und funktional 
gestaltete Wohnungen aus. 

Bei Immobilienentwicklungen der HalterGruppe 
werden sowohl Miet als auch Eigentumswohnungen 
standardmässig als «Smart Home» ausgestattet. Dies 
beinhaltet vor allem eine Infrastruktur, die sämtliche 
Räume und elektrischen Geräte informationstech
nisch vernetzt. Damit werden Feedback und Auto
mationssysteme geschaffen, die den Bewohner im 
Bestreben unterstützen, seinen Energiekonsum zu 
reduzieren. So lässt sich beispielsweise der Energie
verbrauch jederzeit via PC, Tablet oder Smartphone 
verfolgen (Abb. 1). Das Drücken des «Ichgehe»Tas
ters beim Ausgang schaltet alle Lichter und elekt
rischen Geräte aus, die nicht gebraucht werden. 
Gleichzeitig schafft das Netzwerk Voraussetzungen, 
um beliebige Internetdienste und Serviceleistungen 
zu beziehen und dadurch beispielsweise Besor
gungsfahrten zu vermeiden. Dank Internet, EMail und 
VideoConferen cing kann von zu Hause aus gearbei
tet werden. Einkaufen und Kino können im Wohnzim
mer, Schlafzimmer oder in der Küche stattfinden. Und 
Assistenzsysteme ermöglichen es, auch im hohen Al
ter noch in den eigenen vier Wänden zu wohnen. 

proposent systématiquement des appartements 
équipés en domotique intelligente. Cela se traduit 
principalement par la mise en réseau de tous les 
espaces et installations électriques, afin de créer 
des boucles de régulation et des automatismes, qui 
soutiennent les efforts des occupants pour réduire 
leur consommation énergétique. On peut ainsi suivre 
sa consommation en tout temps via un PC, une ta
blette ou un smartphone (fig. 1). Lorsqu’on presse la 
touche «Je pars» au moment de sortir, toutes les lu
mières et les équipements électriques non utilisés 
sont éteints. Le réseau offre également l’accès à 
n’importe quelle plateforme web ou offre de service 
permettant par exemple d’éviter des déplacements 
pour s’approvisionner. Grâce à Internet, à l’email et 
à la vidéoconférence, il est possible de travailler de
puis chez soi. Les courses et les séances cinéma 
peuvent se faire dans le séjour, la chambre à cou
cher ou la cuisine. Des systèmes d’assistance per
mettent en outre de vivre dans son propre logement, 
même à un âge avancé. 

2 Das Hochhaus am 

Goldschlägiplatz in Schlieren 

mit seiner Fassade aus 

vorfabrizierten Betonele-

menten erfüllt sowohl die 

Kriterien von Minergie-P-Eco 

als auch die des Gütesiegels 

«greenproperty». | Avec sa 

façade en éléments de béton 

préfabriqués, la tour voisine 

de la Goldschlägiplatz à 

Schlieren remplit aussi bien 

les exigences du label 

Minergie-P-Eco que du 

certificat de qualité 

«greenproperty».

3 Im neuen Stadtteil, der 

derzeit beim Bahnhof 

Schlieren entsteht, wird auf 

kleinem Raum ein Grossteil 

der alltäglichen Bedürfnisse 

der Nutzer abgedeckt. | Dans 

le nouveau quartier en 

développement près de la 

gare de Schlieren, un espace 

mesuré suffit à couvrir une 

grande partie des besoins 

quotidiens des usagers. 

3
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Text: Katrin Pfäffli, Architekturbüro H. R. Preisig

Einer der grössten Hebel für die Suffizienz 

von Wohnsiedlungen ist der flächenver-

brauch pro Person . In den Wohnsiedlungen 

der Stadt Zürich liegt dieser deutlich tiefer 

als im Schweizer Durchschnitt . Die personen-

bezogenen Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft 

lassen sich dadurch wesentlich einfacher er-

reichen als mit Effizienz allein .

 Die durchschnittliche Wohnfläche in der Schweiz 
ist in den letzten Jahrzehnten deutlich gestiegen: 
Während sie in den 1970erJahren noch rund 30 m2 

pro Person betrug, liegt sie heute bei 45 m2. Der ge
meinnützige Wohnungsbau gibt Gegensteuer zu die
sem Trend. In den 53 Wohnsiedlungen der Stadt Zü
rich mit ihren 6600 Wohnungen liegt die Wohnfläche 
pro Person im Schnitt bei 32 m2. Einen bedeutenden 
Einfluss auf den tiefen Flächenverbrauch haben die 
Belegungsvorschriften (Zimmerzahl  – 1  = Anzahl 
 BewohnerInnen). Regulierend auf die Wohnungs
grössen wirken auch die Vorgaben der kantonalen 
Wohnbauförderung: Vorgeschriebene minimale Flä
chen pro Zimmer bewirken, dass die Wohnungen gut 
möbliert und belegt werden können; eine zielführen
de Reaktion auf das vorgegebene Kostendach ist 
die Reduktion schlecht nutzbarer Flächen. 

Die Entwicklung der Wohnungs und Zimmer 
grössen ist aber auch an den städtischen Wohn
siedlungen nicht spurlos vorbeigegangen. Während 
in den Gebäuden aus der Zeit bis 1945 der Flächen
verbrauch pro Person heute bei 32  m2 und somit  
im Durchschnitt des gesamten Portfolios liegt, ist  
er in den Bauten der Nachkriegszeit mit 28  m2  

un des leviers les plus performants pour ga-

gner en sobriété dans l’habitat est de réduire 

la consommation de surface par personne . 

Dans les ensembles d’habitation de la Ville de 

Zurich, elle est nettement plus basse que la 

moyenne suisse . Cela permet d’atteindre les 

objectifs personnalisés d’une société à 2000 

watts beaucoup plus facilement qu’en appli-

quant uniquement des mesures d’efficience 

énergétique .

 Au cours des dernières décennies, la surface 
moyenne du logement a considérablement augmen
té en Suisse: tandis qu’elle était encore de quelque 
30 m2 par habitant dans les années 1970, elle s’élève 
aujourd’hui à 45  m2. La tendance est toutefois in
fléchie par les logements d’utilité publique. Dans les 
53 ensembles d’habitation totalisant 6600 apparte
ments en mains de la Ville de Zurich, la surface oc
cupée par personne est de 32 m2 en moyenne. Cette 
consommation surfacique modérée repose d’abord 
sur les taux d’occupation prescrits (nombre de 
pièces  –  1  = nombre d’habitant[e]s). Mais les exi
gences associées à l’aide cantonale au logement 
jouent également leur rôle: la surface minimale pres
crite par pièce garantit que les appartements 
puissent être correctement meublés et occupés.  
La réponse judicieuse au plafonnement des coûts 
réside en effet dans la réduction d’espaces difficile
ment exploitables. 

Cela dit, même les ensembles municipaux re
flètent l’évolution des surfaces d’habitation et de la 
taille des pièces: si la moyenne actuelle de 32 m2 par 
personne pour l’ensemble du parc est certes atteinte 
dans les immeubles bâtis jusqu’en 1945, elle 

Wohnsiedlungen auf dem Weg zur  
2000-Watt-Gesellschaft – Beitrag der Suffizienz

Evolution des ensembles d’habitation  
vers la société à 2000 watts – impact de la sobriété

—

Literatur:
– Die Studie «Wohnsiedlun-

gen auf dem Weg zur 

2000WattGesellschaft» er-

scheint im Sommer 2013 

– K. Pfäffli, J. Nipkow, S. 

Schneider, M. Hänger: 

Grundlagen zu einem Suffi-

zienzpfad Energie – Das Bei-

spiel Wohnen. Stadt Zürich, 

Amt für Hochbauten 2012

Download beider Studien: 

www.stadt-zuerich.ch/

nachhaltiges-bauen > Fach-

informationen
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sehr tief. Ein Maximum erreicht er in den Siedlungen 
der 1980erJahre mit 39  m2 pro Person. In den 
 neueren Bauten sinkt er wieder kontinuierlich (vgl. 
Abb. 1).

DEuTLICHER STaRTVORTEIL
Die Auswirkung auf das Erreichen der Ziele der 
2000WattGesellschaft im Sinne des SIAEffizienz
pfads Energie sind unmittelbar: Die Einsparungen 
sind umso grösser, je niedriger die effektive Wohn
fläche pro Person im Vergleich zur Standardwohnflä
che entsprechend SIAEffizienzpfad von 45 m2 pro 
Person ist. Der suffiziente Flächenverbrauch allein 
reicht zur Zielerreichung aber nicht aus – die je nach 
Bauperiode variierende Grösse und Kompaktheit 
der Gebäude und deren Dämmstandard sind für die 
Emissionen ebenso entscheidend. 

Eines steht fest: Die städtischen Wohnsiedlungen 
haben dank suffizienter Personenfläche einen deut
lichen Startvorteil auf dem Weg zur 2000Watt 
Gesellschaft. 

s’abaisse en revanche à 28  m2 dans ceux érigés 
aprèsguerre. Un maximum est ensuite atteint, avec 
39  m2 par personne, dans les ensembles des an
nées 1980. Aujourd’hui, cette moyenne est à nou
veau en baisse continue dans les nouvelles construc
tions (voir fig. 1).

aVaNTaGE Du LOGEMENT uRBaIN
Dans la perspective de la société à 2000 watts selon 
les objectifs de performance énergétique fixés par la 
SIA, l’impact est direct: les économies sont à la me
sure de la réduction de la surface effective par per
sonne par rapport au standard fixé à 45 m2. A elle 
seule, la sobriété surfacique ne suffit toute fois pas à 
atteindre l’objectif – avec leur niveau d’isolation, les 
variations de taille et de compacité des immeubles 
en fonction de leur date de construction exercent 
une influence équivalente sur le bilan écologique. 

Une chose est sûre: grâce à la sobriété de leurs 
 surfaces par habitant, les complexes d’habitation 
urbains partent avec un net avantage en vue de la 
société à 2000 watts. 

1 Treibhausgasemissionen 

städtischer Wohnsiedlungen 

bei tatsächlicher Belegung 

bzw. bei der Standardwohn-

fläche von 45 m2 pro Person 

(gestrichelte Säulen), 

bilanziert gemäss SIA 2040. | 

Rejets de gaz à effet de serre 

des ensembles d’habitation 

urbains selon leur occupa-

tion effective, respective-

ment une surface de 

logement standard de 45 m2 

par personne (colonnes 

hachurées), comptabilisés 

selon SIA 2040. 

A Bullingerhof  

(Bezugsjahr / mise en  

service: 1931)

B Leimgrübel  

(Bezugsjahr / mise en  

service: 1958)

C Lochergut  

(Bezugsjahr / mise en  

service: 1966 )

D Sydefädeli  

(Bezugsjahr / mise en  

service: 1983)

E Stiglenstrasse 

(Bezugsjahr / mise en  

service: 2001)

F Kronenwiese 

(Bezugsjahr / mise en  

service: ca. / env. 2016)
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* bei älteren Gebäuden 
bereits amortisiert |  
Déjà amortis dans les 
immeubles plus anciens
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Text: Ralf Becht, Stadt Zürich, Immobilien-Bewirtschaftung

Suffizienz ist eine der Strategien, um Ziele 

der Nachhaltigkeit zu verfolgen . Dementspre-

chend gehören zur nachhaltigen Entwicklung 

der Stadt Zürich öffentliche Gebäude, die 

möglichst optimal belegt und ausgelastet 

sind . Die Immobilien-Bewirtschaftung der 

Stadt Zürich unterstützt Betreiberinnen und 

Nutzer bei der Begrenzung des flächenbe-

darfs auf ein genügendes, also suffizientes 

Mass . 

 Bisher liegt keine systematische Untersuchung 
vor, die das Thema Suffizienz im Kontext des Immo
bilienmanagements über den gesamten Lebenszyk
lus der Immobilie und über die drei Säulen der Nach
haltigkeit betrachtet und Handlungsmöglichkeiten 
bewertet. Es gibt allerdings einen bedeutenden 

La sobriété est l’une des stratégies applicables 

aux objectifs du développement durable . 

Dans cette perspective, le développement 

 durable de la Ville de Zurich implique une 

utilisation et une exploitation optimales des 

bâtiments publics . Le service de gestion im-

mobilière de la Ville soutient les régies et les 

usagers dans la recherche de sobriété, soit  

de la juste mesure pour la définition de leurs 

besoins en surfaces .

 En matière de gestion immobilière, il n’y a pour 
l’heure pas d’étude qui aborde la notion de la sobrié
té, appliquée à la durée de vie complète d’un bâti
ment et en fonction des trois piliers du développe
ment durable, pour évaluer le bienfondé de 
différents choix opérationnels. Il existe en revanche 
un principe de base essentiel: les coûts d’un projet 
de construction peuvent être influencés de manière 
d’autant plus efficace que l’on s’en préoccupe tôt 
dans le cycle de vie de l’immeuble (fig. 1). Les objec
tifs associés au développement durable englobent 
aussi la réalisation d’ouvrages économiques et sur
tout performants à long terme. Dans ce contexte, le 
besoin en surfaces utiles est reconnu comme un fac
teur de coûts majeur. Il est donc souvent indiqué de 
renoncer à des surfaces utiles excédentaires, dans 
la mesure où les restrictions qualitatives et les effets 
secondaires induits, tels qu’une mobilité accrue, 
demeurent supportables. Le critère décisif reste 
 toutefois celui de la surface utile indispensable au 
fonctionnement effectif et efficient d’un bâtiment. 

Steuerung der Investitionen  
bei öffentlichen Bauten der Stadt Zürich

Gestion des investissements  
dans les bâtiments publics de la Ville de Zurich

1
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1 In der Anfangsphase  

eines Bauprojekts können 

die Kosten am stärksten 

beeinflusst werden. | Les 

phases initiales d’un projet 

sont les plus propices à la 

maîtrise de ses coûts. 
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 Ansatzpunkt: Die Kosten eines Bauprojekts können 
umso wirksamer beeinflusst werden, je früher im Le
benszyklus einer Immobilie dies erfolgt (Abb. 1). 
Wirtschaftliche, insbesondere langfristig tragbare 
Bauten zu erstellen ist auch ein Nachhaltigkeitsziel. 
Vor allem der Nutzflächenbedarf ist als stark kosten
treibender Faktor bekannt. Meist ist es daher zielfüh
rend, auf übermässige Nutzflächen zu verzichten, 
sofern die Qualitätseinbussen und Nebeneffekte, 
wie z. B. eine erhöhte Mobilität, noch vertretbar sind. 
Im Vordergrund steht allerdings, welcher Flächen
bedarf erforderlich ist, damit das Gebäude seinen 
Zweck effektiv und effizient erfüllen kann. 

BETRIEB OPTIMIEREN
Die ImmobilienBewirtschaftung der Stadt Zürich, 
die als Eigentümervertreterin die Investitionsbegeh
ren in öffentliche Bauten prüft, unterstützt Betreiber 
und Nutzerinnen bei der Suche nach in dieser Hin
sicht genügenden Anforderungen. Der Betrieb und 
der daraus resultierende Flächenbedarf werden 
hierzu nach Nachhaltigkeitskriterien optimiert. So
bald eine attraktive Lösung gefunden ist, steigt auch 
die Bereitschaft, Nutzflächen wegzulassen, die vor
her unverzichtbar schienen. 

TüREN uND SCHRäNKE STaTT NEuBau
Ein Beispiel dafür war der in der Stadt Zürich geplan
te Erweiterungsbau für das Schulhaus Döltschi, um 
Flächen für Gruppenarbeiten zur Verfügung zu stel
len. In Kooperation mit den Betreiberinnen und Nut
zervertretern konnte eine suffizientere Lösung gefun
den werden: Die Klassenräume können nun durch 
einen bescheidenen und rasch umsetzbaren Um
bau, bei dem zusätzliche Verbindungstüren und 
Garderobenschränke (Abb. 2) eingebaut wurden, 
mehrfach genutzt werden. Der Erweiterungsbau ent
fiel. Es bestand so die Chance, suffizientere Anfor
derungen an den Nutzflächenbedarf zu entwickeln. 
Die zumutbaren Einschränkungen wurden auch we
gen der raschen Umsetzung attraktiv. 

Das Vorgehen ist nicht neu, sollte aber das ihm 
zustehende Gewicht erhalten. Der suffizientere Flä
chenbedarf kann nämlich einen Gewinn in allen drei 
Säulen der Nachhaltigkeit bewirken. Damit dieser 
Mehrwert der Suffizienz auch berücksichtigt wird, 
müsste er gemessen und kommuniziert sowie die 
damit verbundene Einschränkung für Betreiber und 
Nutzerinnen gewürdigt werden. 

OPTIMaLISaTION DE L’ExPLOITaTION
Le service de gestion immobilière de la Ville de Zu
rich, qui représente la propriétaire pour l’examen des 
demandes d’investissement dans les ouvrages pu
blics, assiste les personnes chargées de l’exploita
tion et celles qui utilisent le bâtiment dans la défini
tion des exigences suffisantes pour atteindre le but 
visé. Pour ce faire, on optimalise l’exploitation et la 
demande de surfaces qui en découle selon des cri
tères relevant du développement durable. Dès lors 
qu’une solution convaincante se dégage, la disposi
tion à renoncer à des surfaces qui semblaient a prio
ri indispensables augmente également. 

PORTES ET VESTIaIRES COMME 
 aLTERNaTIVE

L’extension initialement prévue de l’établissement 
scolaire de Döltschi en ville de Zurich constitue un 
exemple de cette démarche. La disponibilité d’es
paces supplémentaires était requise pour les tra
vaux menés en groupe. La concertation avec les ré
gies et des représentants des usagers a permis 
d’aboutir à une réponse plus sobre: une transforma
tion modeste et aisément réversible – avec l’adjonc
tion de portes de communication et de vestiaires 
personnels (fig. 2) – permet une utilisation polyva
lente des salles de classe. Le projet d’extension a 
été abandonné. On a donc décelé l’occasion d’ac
croître la sobriété du cadre surfacique existant. Et 
les éventuelles restrictions à consentir ont été d’au
tant mieux acceptées que la réalisation a été rapide. 

Si la démarche n’a rien de nouveau en soi, son 
impact demande toutefois à être dûment reconnu. 
La modération surfacique est en effet bénéfique  
aux trois axes du développement durable. Et ces 
bénéfices devraient être mesurés et communiqués 
afin de comptabiliser la plusvalue attachée à la 
 sobriété, de même qu’il faudrait valoriser les sacri
fices consentis par les exploitants et les usagers 
impliqués. 

2 Bescheidene Massnahme – 

grosse Wirkung: Persönliche 

Garderobenschränke im 

Stadtzürcher Schulhaus 

Döltschi ermöglichen die 

Mehrfachnutzung von 

Klassenzimmern. Der 

ursprünglich vorgesehene 

Erweiterungsbau wurde so 

hinfällig. | Intervention 

modeste – impact important: 

la création de casiers 

personnels dans l’école 

Döltschi en ville de Zurich a 

permis un usage polyvalent 

des salles de classe. 

L’extension initialement 

envisagée s’est ainsi avérée 

superflue.
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Text: Hanspeter Bürgi, Bürgi Schärer Architektur und Planung AG, Bern 

In der Wohnsiedlung Burgunder in Bern-

Bümpliz wurden viele Ziele des nachhaltigen 

Bauens umgesetzt: Die erste autofreie Sied-

lung der Schweiz besteht aus drei Minergie-P- 

bzw . Minergie-P-Eco-zertifizierten Gebäuden 

mit 80 günstigen Wohnungen für eine durch-

mischte Bewohnerschaft . Messungen und eine 

Bewohnerumfrage zu Wärme-, Strom- und 

Wasserverbrauch sowie zur Mobilität bestäti-

gen die Planungswerte .

 Die in der Studie1 ausgewerteten Messresultate 
bestätigen, dass die Energie und Emissionswerte 
der Siedlung Burgunder2 gemäss SIAEffizienzpfad 
Energie mit den Zielwerten der 2000WattGesell
schaft für 2050 kompatibel sind (Abb. 1). Mit der im 
Bau befindlichen PVAnlage werden nahezu die Ziel
werte für 2150 erreicht. Auffallend ist der im Ver
gleich zu den Planungswerten deutlich höhere ge

L’ensemble d’habitation Burgunder à Berne-

Bümpliz met en œuvre plusieurs objectifs liés à 

la construction durable: premier lotissement 

sans voitures de Suisse, il se compose de trois 

bâtiments certifiés Minergie-P, resp . Minergie-

P-Eco, et rassemble 80 appartements à coût mo-

déré pour une mixité d’usagers . une enquête 

auprès des habitants sur leur consommation de 

chauffage, d’électricité et d’eau, et les mesures 

effectuées sont conformes aux valeurs ciblées .

 Les résultats de l’étude1 confirment que, selon la 
«La voie SIA vers l’efficacité énergétique», la con
sommation d’énergie et les émissions de l’ensemble 
Burgunder2 s’alignent sur les valeurs cibles de la 
société à 2000 watts à l’horizon 2050 (fig. 1). Avec 
l’installation photovoltaïque en construction, on at
teindra presque les valeurs fixées pour 2150. L’écart 
notable par rapport aux valeurs planifiées concerne 

1 Ziel-, Plan- und Messwerte 

für die Primärenergiebilanz 

nicht erneuerbar der 

Siedlung Burgunder gemäss 

SIA 2040. Die Messwerte 

wurden flächenkorrigiert auf 

60 m2 EBF pro Person. Der 

tatsächliche Flächenbedarf 

von 88 m2 zur Zeit der 

Untersuchung würde in den 

Bereichen WW-, Strom-  

und Mobilitätsbedarf tiefere 

Kennwerte pro m2 ver-

ursachen. | Valeurs cibles, 

valeurs planifiées et valeurs 

mesurées pour le bilan 

énergétique primaire non 

renouvelable de l’ensemble 

Burgunder selon SIA 2040. 

Les valeurs mesurées ont été 

rapportées à une surface 

d’occupation de 60 m2 par 

personne. L’occupation 

effective de 88 m2 au 

moment de l’enquête aurait 

abouti à des indices au m2 

plus bas pour les consomma-

tions d’eau chaude et 

d’électricité, ainsi que pour 

la mobilité.

Wohnsiedlung Burgunder, Bern:  
Planung und Verhalten der Nutzenden

Ensemble d’habitation Burgunder, Berne:  
conception et comportement des usagers
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messene Heizwärmeverbrauch. In der Gesamtbilanz 
wird dieser jedoch mit einem tiefen Warmwasserver
brauch kompensiert, hervorgerufen durch die (noch) 
tiefe Belegungsdichte. Die ergänzend zu den Mes
sungen durchgeführte Bewohnerumfrage zur Mo
bilität und Wohnqualität in den 40 Haushalten der 
Gebäude A und B (Abb. 2, 3) zeigt, dass das städte
bauliche und wohntypologische Konzept und beson
ders der Standard MinergiePEco die Motivation 
zum Einzug in die Siedlung begünstigten.3 

RELaTIV GROSSE WOHNfLäCHEN
Die Wohnungen haben eine einfache und anpas
sungsfähige Raumstruktur, robuste Konstruktionen 
und einen gebrauchstauglichen Ausbau, den die 
Erstmietenden mitbestimmen konnten. Nicht genutzt 
haben sie die Planungsflexibilität bei den Wohnungs
grundrissen, sodass eher konventionelle Auftei
lungen realisiert wurden. Die Untersuchung belegt 
einerseits die hohe Zufriedenheit mit der Wohn  
und Raumqualität, verdeutlicht andererseits aber 
auch einen überdurchschnittlich hohen Flächenbe
darf pro Person. Er liegt deutlich über dem Stan
dardwert von 60 m2. Es scheint, dass Suffizienz be
züglich des Raumbedarfs auch bei einer auf 
Nachhaltigkeit sensibilisierten Bewohnerschaft noch 
wenig präsent ist.

Autofreiheit dagegen nimmt sie als relativ selbst
verständlich wahr. Dies widerspiegelt die gesell
schaftliche Realität, besitzen doch über 40 % aller 
städtischen Haushalte kein eigenes Auto. Die her
vorragende Quartierinfrastruktur und das sehr gute 
Verkehrsangebot sind entscheidend. Bezogen auf 
zentrale Mobilitätskenngrössen (Anzahl Etappen 
und Wege, Distanzen pro Person) ist die Mobilität  
mit jener der durchschnittlichen Stadtberner und 
Schweizer Bevölkerung vergleichbar. Weil die All
tagsmobilität jedoch hauptsächlich zu Fuss, mit dem 
Velo und mit öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgt, lie
gen die Energiewerte bei 1/5 und die Emissionswer
te bei 1/7 des Stadtberner Mittels. 

une consommation de chaleur plus élevée que pré
vu. Dans le bilan global, celleci est toutefois com
pensée par une basse consommation d’eau chaude, 
due à un taux d’occupation (encore) faible. Complé
tant les mesures, l’enquête sur la mobilité et la qua
lité de vie menée auprès des 40 ménages installés 
dans les bâtiments A et B (fig. 2, 3) montre que le 
concept d’aménagement, la typologie des loge
ments, et le standard MinergiePEco en particulier, 
ont contribué à motiver leur choix de résidence.3 

SuRfaCES RELaTIVEMENT VaSTES
Les appartements ont une articulation simple et 
adaptable, des finitions solides et un équipement 
fonctionnel, au choix desquels les premiers occu
pants ont été invités à participer. La flexibilité offerte 
sur plan n’a toutefois pas été exploitée, si bien que la 
réalisation a abouti à des unités plutôt convention
nelles. Si l’enquête révèle un haut degré de satisfac
tion en ce qui concerne le confort et la qualité des 
espaces, elle fait également apparaître une consom
mation de surface par personne plus élevée que la 
moyenne. Elle demeure nettement audessus de la 
valeur standard de 60 m2. Il semble que, même pour 
un public sensibilisé au développement durable, la 
sobriété en matière d’espace ne soit guère un enjeu.

L’absence de voitures est en revanche considé
rée comme allant plus ou moins de soi. Cela reflète 
la réalité sociale, puisque plus de 40 % des ménages 
citadins ne possèdent pas de voiture en propre. Les 
excellents services de proximité et une très bonne 
desserte en transports publics sont décisifs. Rap
portée aux principaux indices de mobilité (nombre 
de destinations, trajets effectués et distances indivi
duelles parcourues), la mobilité est comparable à 
celle du citadin bernois moyen et de la population 
suisse. Mais en raison du choix prédominant de la 
marche, du vélo ou des transports publics pour la 
mobilité quotidienne, celleci correspond à 1/5 des 
valeurs énergétiques et à un 1/7 des émissions enre
gistrées pour la moyenne des citadins bernois. 

2–3 Die drei Häuserzeilen 

umschliessen einen Hof mit 

Hofgebäude, dessen Erd- 

 ge schoss für eine Kinder-

krippe und gemeinschaft-

liche Nutzungen zur 

Verfügung steht. | Les trois 

fronts d’immeubles 

délimitent une cour 

accueillant un bâtiment, 

dont le rezdechaussée est à 

disposition pour une crèche 

et des usages communau-

taires. 

—
anmerkungen | Notes:
1 H. Bürgi, B. Hari: Wohn-

siedlung Burgunder Bern: 

Autofrei und Minergie- 

P-Eco. P + D, Bundesamt für 

Energie BFE, 2013; 

www.bfe.admin.ch/doku-

mentation/publikationen/ 

2 npg AG: Die Siedlung 

 Burgunder. Bundesamt für 

Wohnungswesen BWO  

und npg AG, 2012

3 Gebäude/ bâtiments A/B: 

Bauherrschaft / maître de 

l’ouvrage: npg AG für nach-

haltiges Bauen, Bern; Archi-

tektur/architectes: Bürgi 

Schärer Architektur und 

Planung AG, Bern; Gebäude/ 

bâtiment C: Bauherrschaft/ 

maître de l’ouvrage: WOK 

Burgunder, Architektur/ 

architectes: reinhardpartner 

und Werkgruppe, Bern

Fo
to

: A
le

xa
n

d
er

 G
em

p
el

er

2

B

a

C

3P
la

n
: B

ü
rg

i S
ch

är
er

 A
rc

h
it

ek
tu

r 
u

n
d

 P
la

n
u

n
g 

A
G

0 25 50 100 m



Q
u

al
it

ät
 d

u
rc

h
 M

äs
si

gu
n

g?
 |

 L
a 

m
od

ér
at

io
n

, g
ag

e 
d

e 
qu

al
it

é?

44

Text: Karin Frick, Gottlieb-Duttweiler-Institut

Beschränkte Ressourcen und stagnierende 

oder schrumpfende Einkommen zwingen die 

Mittelklasse, aus weniger mehr zu machen . 

Eine Studie des Gottlieb-Duttweiler-Instituts 

untersuchte das Phänomen des Teilens, das 

sich in gewissen Kreisen einer steigenden  

Beliebtheit erfreut .

 Die Studie1 bewertet das Teilen als schnellen und 
smarten Weg, den Ressourcenverbrauch zu vermin
dern. Teilen ist seit Urzeiten eine grundlegende Form 
menschlichen Verhaltens. Es ist für das Funktio
nieren und den Zusammenhalt einer Gemeinschaft 
zentral; Tauschen und Kaufen werden erst notwen
dig, wenn man niemanden hat, der bedingungslos 
mit einem teilt. Heute werden das Teilen und Tau
schen von Autos, Haus, Garten, Kleidern usw. immer 
beliebter. In Social Networks gehört Teilen zum Pro
gramm. So etablieren sich neue Nutzergewohnhei
ten, die dazu führen, dass sich diese Kultur von der 
virtuellen auf die reale Welt überträgt.

Das GottliebDuttweilerInstitut untersuchte die 
Bereitschaft zum Teilen in der Schweiz und in 
Deutschland. Wer teilt was mit wem – und warum 
oder warum nicht? Die Studie basiert auf qualitativen 
Interviews und einer repräsentativen quantitativen 
Befragung von über 1000 Personen.

SHaRING IST GESELLIG
Die Ergebnisse zeigen eine grosse Bereitschaft zum 
Teilen. Die Mehrheit der Befragten betrachtet sich 
selbst als grosszügig, doch im Ausmass gibt es 
hochsignifikante Unterschiede: Frauen teilen mehr 
als Männer, Junge mehr als Alte, Deutsche mehr 
(und anders) als Schweizer, Arme mehr als Reiche.

Teilen gilt heute auch als Zeichen von Intelligenz 
und ist darum sexy. Dieser neue Lebensstil des 
smarten Verzichts und bewusst bescheidenen (suffi
zienten) Konsums ist besonders attraktiv für junge 

Des ressources limitées et la stagnation, voire 

la diminution, des revenus de la classe 

moyenne poussent celle-ci à tirer le meilleur 

du solde disponible . une étude de l’Institut 

Gottlieb-Duttweiler s’est penchée sur le  

phénomène du partage qui réunit toujours 

plus d’adeptes dans certains milieux .

 Selon l’étude,1 le partage est une solution rapide 
et intelligente pour réduire la consommation. Dès les 
premiers âges, le partage est un comportement hu
main fondamental. Il est essentiel au fonctionnement 
et à la cohésion d’un groupe; le troc et le commerce 
n’apparaissent que lorsqu’il n’y a personne avec qui 
partager sans contrepartie. De nos jours, la mise en 
commun de voitures, de maisons, de jardins, de vê
tements ou autres gagne en popularité. Le partage 
fait partie des réseaux sociaux. En résultent de nou
velles habitudes de consommation, qui transposent 
la culture du monde virtuel dans la vie réelle.

L’Institut GottliebDuttweiler a examiné la propen
sion actuelle au partage en Suisse et en Allemagne. 
Qui partage quoi – et avec qui et pourquoi? L’étude 
se base sur des interviews qualitatives, combinées à 
des entretiens quantitatifs menés auprès d’un panel 
représentatif de 1000 personnes interrogées.

PaRTaGER C’EST CONVIVIaL
Les résultats montrent une disposition au partage 
largement répandue. La majorité des répondants se 
considèrent comme généreux, mais des écarts très 
significatifs ont été relevés: les femmes partagent 
plus que les hommes, les jeunes plus que les vieux, 
les Allemands plus (et de manière différente) que les 
Suisses, les pauvres plus que les riches.

Le partage étant aujourd’hui assimilé à un signe 
d’intelligence, il est vu comme une démarche sédui
sante. Ce nouveau style de vie attire particulière
ment les jeunes plutôt désargentés, qui souhaitent 

Die Zukunft des Teilens

L’avenir du partage
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Menschen, die nicht viel Geld haben und verschie
dene Lebens, Wohn und Arbeitsformen ausprobie
ren wollen. Zudem ist Sharing gesellig, stärkt Bezie
hungen und eröffnet neue Kontaktmöglichkeiten.

Zurzeit wächst die Zahl der Vermittlungsdienste 
für das Teilen von allen erdenklichen Gütern. Die Ba
sis der neuen SharingMärkte ist die gute Vernet
zungstechnologie. Potenzial zum Teilen im grossen 
Stil  haben Dinge und Dienstleistungen, die teuer 
sind, aufwendig in Unterhalt und Lagerung, und  
die nur sporadisch gebraucht werden. Car und 
Homesharing gehören zu den am schnellsten wach
senden Segmenten dieser neuen Wirtschaftsform. 
Der private OnlineService «Airbnb» zum Beispiel 
bringt Leute zusammen, die eine Unterkunft auf Zeit 
suchen, und Private, die Wohn und/oder Arbeits
raum zur Verfügung stellen. Der Service vermittelte 
2012 über 5 Mio. Übernachtungen in über 19 000 
Orten weltweit.

Die SharingBewegung ähnelt in ihrer Breite und 
 Dynamik der Genossenschaftbewegung Ende des 
19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Für fast jedes 
Produkt und Servicesegment wurde damals eine 
genossenschaftliche Umsetzung angeboten – wobei 
diese sich nicht allen Segmenten als nachhaltig wett
bewerbsfähig erwiesen hat. 

expérimenter différentes manières de vivre, d’habiter 
et de travailler. Synonyme de convivialité, le partage 
renforce en outre les relations et multiplie les occa
sions de nouveaux contacts.

On assiste actuellement à la multiplication des 
services de contact pour le partage de tous les 
biens imaginables. Ces marchés de mise en com
mun s’appuient sur les technologies de réseau. Le 
plus grand potentiel de partage à grande échelle 
concerne les biens et services chers, dont l’entretien 
et le stockage sont onéreux et dont l’usage n’est pas 
permanent. Les platesformes de partage de voi
tures et de logements affichent le développement le 
plus rapide. Le service online privé «Airbnb» par 
exemple réunit des personnes qui cherchent un lo
gement pour une durée déterminée et des particu
liers qui mettent à disposition des espaces résiden
tiels et/ou de travail. Ce service a assuré plus de 
5  mio de contacts pour des nuitées dans 19 000 
lieux dans le monde entier en 2012.

De par son ampleur et son dynamisme, le phéno
mène du Sharing rappelle les mouvements coopéra
tifs de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Cepen
dant, à long terme, les principes coopératifs sont 
restés loin de s’avérer performants dans toutes les 
catégories. 

1 Gemäss den Ergebnissen 

der repräsentativen 

Befragung in der Schweiz 

und Deutschland werden vor 

allem Dinge, die zu 

persönlich oder unhygie-

nisch sind, nicht geteilt. | 

Selon les résultats de 

l’enquête représentative 

menée en Suisse et en 

Allemagne, ce sont avant 

tout des effets considérés 

comme trop personnels ou 

non hygiéniques qui sont 

exclus du partage.

—
anmerkung:
1 K. Frick, M. Hauser, D. Gürt-

ler: Sharity – Die Zukunft 

des Teilens. GDI Studie Nr. 39, 

Rüschlikon 2013

http://gdi.ch/studien
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