
3. StammtiSchthema: «Schlag' den Einfamilienhausbesitzer!» 
Anreize für den Umzug in nachhaltigere Wohnformen.  
Eine Stammtischdiskussion.

11. September 2012 

Die verbaute Fläche nimmt in der Schweiz kontinuierlich zu1. Um die Raumentwicklung auf einen nachhaltigen 
Kurs zu bringen, müssen die ausdehnung der Siedlungsfläche und die Zersiedelung gestoppt werden.  
Dabei nimmt gerade die verbrauchte Wohnfläche pro Person kontinuierlich zu2. einer der Faktoren, die diesen 
effekt verstärken, ist die tatsache, dass oftmals die eltern nach dem auszug der Kinder weiterhin in den  
grossen Wohnungen und häusern bleiben. Diese befinden sich zudem oftmals an eher peripheren Lagen. 
eine der hauptforderungen aus Politik und Fachwelt ist die Förderung von verdichtetem Wohnen. Deshalb ist 
der Wunsch, diese Zielgruppe zum Umzug in kleinere, zentrumsnahe Wohnungen zu bewegen, verständlich. 
Dabei werden scheinbar überzeugende sachliche argumente ins Feld geführt, wie der geringere Unterhalts
aufwand für die kleinere Wohnung oder die altersgerechte infrastruktur am neuen Ort. Diese appelle basieren 
oft auf einem idealistischen Weltbild und vertreten ihre Botschaft stark pädagogisierend.

Dabei sind beim entscheid für oder wider den Umzug in eine nachhaltige Wohnform weitere sachliche und  
emotionale Überlegungen massgebend: eine neue Wohnung in Zentrumsnähe kostet oftmals mehr als  
das viel grössere einfamilienhaus auf dem Land einbringt. Zudem besteht zum eigenen haus eine starke  
Bindung, die nicht nur aufgrund von sachlichen argumenten gelöst wird. Weiter hat gerade das einfamilien
haus eine Reihe von Qualitäten, die von den üblichen mehrfamilienhäusern gerade in der verdichteten Bauweise 
kaum geboten werden können. Das Forschungsprojekt «transfer der Wohn qualitäten vom einfamilienhaus auf 
das mehrfamilienhaus (eFhmFh)3» der hochschule Luzern – technik & architektur hat dazu interessante 
erkenntnisse geliefert. Die Projektresultate werden am Stammtisch von amelie mayer vorgestellt.

Vorgängig sollen am Stammtisch die argumente gesammelt werden, die einfamilienhausbesitzende nach dem 
auszug der Kinder dazu bewegen, in die verdichtete Wohnform zu wechseln und ihr haus für junge Familien 
frei zu machen. Dazu stellt sich tom Steiner mit einem input als Sparringpartner zur Verfügung.

Besichtigung des Fallbeispiels in Rheinfelden mit einem Abstecher in die Altstadt:  
ausgang Bahnhofsunterführung (Stadtseite) zum Umstieg in den Bus nach «alte Saline»
Zeit: 16:35 Uhr

Veranstaltungsort Stammtisch: Restaurant hotel Schützen, Bahnhofstrasse 19, 4310 Rheinfelden
Zeit: 17:45 Uhr bis ca. 19:30, anschliessend bei Bedarf Fortsetzung der Diskussion in lockerer  
Stammtischatmosphäre mit der möglichkeit etwas zu essen.

Kontakt und Anmeldung bis 8. September 2012: info@plattformgsr.ch

Grundlagen zum Thema:

•	 	Transfer	der	Wohnqualitäten	vom	Einfamilienhaus	auf	das	Mehrfamilienhaus	(2010–2012):	
http://bit.ly/NrfaaN

•	 	Artikel	zum	oben	genannten	Projekt	im	Architektur-Portal	«Detail»: http://bit.ly/PJSFvy
•	 	Das	Bundesamt	für	Wohnungswesen	(BWO)	ist	das	Kompetenzzentrum	des	Bundes	für	alle	

Fragen der Wohnungspolitik: http://www.bwo.admin.ch/

1  Bundesamt für Statistik.  
Nachhaltige entwicklung mONet: 
http://bit.ly/P3vj65

2  http://bit.ly/mhmrqr
3  http://bit.ly/NrfaaN


