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1 Einleitung
1.1 Motivation
Geographie war schon früh eines meiner Lieblingsfächer. Ich finde es interessant, die
Geschehnisse auf der Erde erklären zu können. Die Humangeographie gefällt mir besonders.
Ich mag es, mich mit dem Menschen und seinem Einfluss auf den Raum zu beschäftigen. Vor
dem ersten Seminar im Frühling 2017 habe ich mir keine Gedanken über das Problem der
Zersiedelung gemacht. Ich finde es erstaunlich, wie sich die Siedlungsfläche in den letzten
Jahren verändert hat. Umso spannender ist es, nach den Ursachen dafür zu suchen. Es freut
mich sehr, dass ich meine Arbeit in Bezug auf die Geographie schreiben kann. Das Thema
„Haben die Schweizer zu viel Raum?“ war von Anfang eines meiner Favoriten.
Ich habe ein Thema bezüglich der Einfamilienhausproblematik gewählt, da ich denke, dass es
ein sehr aktuelles Thema ist. Man sieht überall, dass neue Einfamilienhäuser auf grünen Flächen
gebaut werden. Ich selber konnte es in meinem Quartier beobachten. Die Wiesen mussten den
Einfamilienhäusern Platz machen.
Auf die Idee, den Wohnungsbau in Bonaduz (GR) näher anzuschauen, kam ich per Zufall. Ich
suchte im Internet nach Ideen und stiess auf das Dossier „Siedlungsentwicklung nach innen“.
Dort wird unter anderem das Projekt in Bonaduz (GR) vorgestellt. Dieses Projekt ist mir sofort
ins Auge gesprungen. Der Wohnungsbau der Genossenschaft „in buona compagnia“ bietet
Leuten über 50, bei denen sich die Familienstruktur geändert hat, eine neue Wohnmöglichkeit.
In den Wohnungen der Genossenschaft „in buona compagnia“ leben grösstenteils Leute, die
schon etwas älter sind. Sie leben wie in einer Wohngemeinschaft. Es gibt gemeinschaftliche,
aber auch private Bereiche. Die gemeinschaftlichen Bereiche dürfen von allen Bewohnern
genutzt werden. Sie sind im Mietpreis inbegriffen.
In Aegerten, wird ein fast identisches Projekt gebaut. Die Genossenschaft nennt sich „in buona
compagnia aegerten“. Dort werden ebenfalls Leute in fortgeschrittenem Alter einziehen.
In meiner Arbeit möchte ich gerne Bezug auf diese Leitfrage nehmen:
„Wie weit kann man die Einfamilienhausproblematik in der Schweiz entschärfen, wenn man
älteren Leuten, bei denen sich die Familienstruktur geändert hat, eine attraktive Alternative
bietet?“
Ältere, immer noch erwerbstätige Leute, bei denen die Kinder schon ausgezogen sind, leben
häufig alleine in einem grossen Einfamilienhaus. Sie nehmen viel Platz ein, den sie eigentlich
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nicht brauchen würden. Doch was wäre, wenn man ihnen eine Alternative bieten würde?
Beispielsweise etwas in der Art wie der Wohnungsbau in Aegerten oder im Graubünden.
Würden dann die Einfamilienhäuser an die jungen Familien übergeben oder verkauft werden?
Wenn ja, inwiefern könnte man so die Problematik der Zersiedelung entschärfen? Ich möchte
auch Näheres über den Wohnungsbau in Bonaduz und Aegerten erfahren. Wie ist das Leben
dort? Was bewegt die Leute, dieser Wohngemeinschaft beizutreten? Wo sind die Vor- und
Nachteile gegenüber dem Leben in einem Einfamilienhaus oder einer Wohnung? Was
unterscheidet die Häuser von in buona compagnia mit dem allbekannten Altersheim oder
Altersblock? Das sind die zentralen Fragen dieser Arbeit.

1.2 Vorstellen der Interviewpartner
Um Informationen aus erster Hand zu erhalten, habe ich ein Interview mit Herrn Helmut Staat
gemacht. Herr Helmut Staat ist Vize-Präsident und Verantwortlicher für das Mietwesen der
Wohnbaugenossenschaft in buona compagnia. Um ihn zu treffen, habe ich einen Tagesausflug
ins Bündnerland gemacht. Ich hatte Fragen vorbereitet. Fragen über das Zusammenleben, die
Genossenschaft und den Bau. Das Interview mit Herrn Staat war sehr informativ. Er konnte mir
viel über den Wohnungsbau erzählen.
Ich hatte ebenfalls die Möglichkeit, bei Kaffee und Kuchen mit Lisbet und Pesche zu sprechen.
Dieses Gespräch war ebenfalls sehr aufschlussreich. Beide wohnen in der Wohngemeinschaft.
Lisbet lebt seit 8 Monaten mit ihrem Mann in einer der Wohnungen, und Pesche wohnt seit 3
Jahren alleine dort. Sie konnten mir viel über das Zusammenleben und die Probleme im Bau
erzählen. Ihre Aussagen sind grösstenteils in die Kapitel 3.6, 3.8 und 3.9 eingeflossen.
Ausserdem hatte ich die Möglichkeit, eine Umfrage im kleinen Rahmen durchzuführen. Die
Bewohner konnten sich in einer Skala eintragen. Je nachdem wie es um ihre Zufriedenheit im
Wohnungsbau steht. Da nur drei Personen daran teilgenommen haben, ist diese leider wenig
aussagekräftig. Dennoch habe ich das Resultat kurz im Anhang dargestellt.
Anhand der Gespräche und der Umfrage konnte ich mir ein eigenes Bild über das Leben in der
Wohngemeinschaft und über den Wohnungsbau machen.
Ebenso habe ich Interviews in Aegerten durchgeführt. Unter anderem mit Herrn Kunz. Er ist
Präsident und Initiant der Wohnbaugenossenschaft in buona compagnia aegerten. Das
Gespräch war mit einer Rohbaubesichtigung verbunden.
Zu meinem Glück waren auch zukünftige Bewohner und Interessenten anwesend. So hatte ich
die Möglichkeit, mit sechs von ihnen ein Gespräch zu führen. Es war spannend zu erfahren,
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was die Gründe für einen Umzug sind und was sie dazu bewegt, in den Gemeinschaftsbau zu
ziehen.

2 Zersiedelung
2.1 Definition
Die Zersiedelung ist ein Phänomen, dass optisch wahrnehmbar ist. Darunter versteht man unter
anderem das Bauen von Gebäuden ausserhalb der bebauten Orten oder auch wenn eine
Ortschaft ungeregelt und unstrukturiert in den unbebauten Raum hineinwächst (Wikipedia
2017, Zersiedelung). Sie bewirkt, dass auf einer grossen Fläche nur wenig Wohn- oder
Arbeitsraum entsteht. Man kann also sagen: „Je mehr und je gestreuter gebaut wird und je
geringer die Ausnützung der Flächen ist, desto grösser ist die Zersiedelung“ (Zersiedelung
stoppen, Initiative).
Im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms haben Forscher den Begriff „Zersiedelung“
so definiert: „Zersiedelung ist ein Phänomen, das in der Landschaft optisch wahrnehmbar ist.
Eine Landschaft ist umso stärker zersiedelt, je mehr Fläche bebaut ist, je weiter gestreut die
Siedlungsflächen sind und je geringer deren Ausnützung für Wohn- oder Arbeitszwecke ist.
Damit ergänzen die messbaren Kriterien Grösse, Streuung und Ausnützung der Siedlungsfläche
die intuitive Beurteilung der Zersiedelung. Anhand dieser Definition lassen sich
Entwicklungstrends in der Zersiedlung quantifizieren.“ (Wikipedia 2017, Zersiedelung).
Das Beispiel Plaffeien zeigt die zunehmende Zersiedelung sehr gut, besser als Bonaduz oder
Aegerten. Wirft man beispielsweise einen Blick auf den Schwarzhärd oder das Gebiet neben
dem Chromen, kann man das Problem „Zersiedelung“ gut erkennen (Abb. 1 und 2).
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Abbildung 1:Plaffeien 1974-1976

Abbildung 2: Plaffeien aktuell

2.2 Räumliche Entwicklung der Schweiz in den letzten Jahren
Die Schweiz hat eine Gesamtfläche von 41285 km2. Man kann die Fläche in vier Teile einteilen.
Die Siedlungsfläche ist mit 7.5 % (3079 km2) der Gesamtfläche der Schweiz der kleinste Teil.
Danach kommen die unproduktiven Flächen (Gewässer, unproduktive Vegetation, Fels, Geröll,
Gletscher und Firn) mit 25.3 % (12951 km2) und die bestockten Flächen (Wald und Gehölze)
mit 35.9 % (12931km2). Mit 35.9 % (14817 km2) ist die Landwirtschaftsfläche der grösste Teil
der Gesamtfläche der Schweiz. Das sind die aktuellsten Zahlen des Bundesamts für Statistik,
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gemessen im Jahre 2009 (Bundesamt für Statistik, Die Hauptbereiche der Bodennutzung.)
(Abb. 3).

Abbildung 3: Karte Bodennutzung der Schweiz (Karte im Anhang grösser ersichtlich)

Die Siedlungsfläche ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Seit 1980 sind neue
Siedlungsflächen in der Grösse des Genfersees entstanden. Die Zunahme hat sich in den letzten
Jahren etwas abgeschwächt, schreitet aber immer noch weiter voran (Bundesamt für Statistik,
Siedlungsfläche.).
Man konnte zwischen 1985 und 2009 eine Zunahme der Siedlungsfläche von 23.4 %
vermerken. Die Fläche ist von 6 % auf 7.5 % gestiegen.
Mit dem Anstieg der Siedlungsfläche verkleinerte sich die Landwirtschaftsfläche um 5.4 %
(Bundesamt für Statistik, Überblick Schweiz.). Zwischen 1985 und 2009 ging jede Sekunde 1.1
m2 Kulturland verloren (Bundesamt für Statistik, Landwirtschaftsflächen).
Die Problematik der Zersiedelung trägt sicher auch ihren Beitrag zu dieser Veränderung der
Flächennutzung bei. Wegen verschiedenster Ursachen (siehe Kapitel 2.3) schreitet die
Zersiedelung immer weiter voran und beeinflusst somit unsere Nutzung der zur Verfügung
stehenden Fläche.
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Auf der folgenden Karte (Abb. 4) kann die Veränderung der Siedlungsfläche in Hektaren
abgelesen werden. Es ist gut erkennbar, dass im Mittelland am meisten gebaut wurde. Die
Siedlungsfläche hat jedoch beinahe überall zugenommen, nicht nur im Mittelland.

Abbildung 4: Karte Veränderung der Siedlungsflächen (Karte im Anhang grösser ersichtlich)

2.3 Ursachen der Zersiedelung
Die Bevölkerungszahl der Schweiz steigt. Im Jahre 1960 lebten in der Schweiz 5328 Millionen
Menschen. 1980 waren es 6319 Millionen und bis im Jahre 2000 stieg die Zahl nochmals auf
7184 Millionen. 2016 zählte die Schweiz 8872 Millionen Einwohner (The World Bank,
Switzerland). Man kann sagen, dass von 1960 bis 2016 die Zahl der Bevölkerung um 66.5 %
zugenommen hat, und mehr Leute heisst, dass mehr Platz benötigt wird.
Aber nicht nur die Bevölkerungszahl ist gestiegen, sondern auch die Ansprüche an Boden. Noch
im Jahre 1985 beanspruchte jeder Schweizer 387 m2 zu Siedlungszwecken, 1997 waren es
schon 401 m2 und 2007 ist der Wert nochmals um 6 m2 gestiegen (407 m2) (Bundesamt für
Statistik 2013, Siedlungsfläche pro Einwohner) (Abb. 5). Mit Siedlungsfläche ist die Fläche für
zahlreiche menschliche Aktivitäten wie Wohnen, Produktion, Konsum, Freizeit, Mobilität usw.
gemeint. (Bundesamt für Statistik, Siedlungsflächen.)
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Abbildung 5: Siedlungsfläche pro Person

Auch der Wohnflächenverbrauch hat zugenommen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Stadt
Zürich. In der Stadt Zürich hat der Wohnflächenbedarf seit 1970 um 11 m2 zugenommen. Im
Durchschnitt braucht eine Person 41 m2 Nettowohnfläche (Stadt Zürich. Wie viel Wohnraum
braucht der Mensch?). Die Wohnfläche steht nur für die Haupträumlichkeiten einer Wohnung.
Also: alle Räume einer Wohnung inklusive Küche und Bad. (20 Minuten, Wohnfläche vs.
Nutzfläche.)
Ausserdem ist die Bevölkerung wohlhabender geworden. Das Einkommen der jungen Familien
ist gestiegen. Immer mehr Familien können es sich leisten, ein Haus im Grünen zu bauen.
Auch die steigende Mobilität trägt ihren Teil dazu bei. Mit dem Auto, aber auch mit dem
öffentlichen Verkehr können leichter und schneller längere Strecken zurückgelegt werden. So
ist es heute ohne Probleme möglich, auf dem Land zu wohnen und in der Stadt zu arbeiten
(Wikipedia 2017, Zersiedelung).
Nebst der schönen Natur ziehen auch die vielen Grosseinkaufszentren und Industrieparks,
welche am Rand der Stadt gebaut werden, die Leute an den Stadtrand. (Wikipedia 2017,
Zersiedelung).
Ein weiterer Punkt ist, dass die Wirtschaft immer weiterwächst. Sie benötigt auch immer mehr
Fläche. (Vimentis 2011, Raumplanung Schweiz - Kosten der Zersiedelung)

9

2.4 Folgen der Zersiedelung
Die Zersiedelung hat grössere Folgen, als man zunächst annimmt. Folgen für die Umwelt sowie
die Gesellschaft. Durch die Zersiedelung verlieren wir eine Menge Kulturland. Indem wir die
fruchtbaren Böden verbauen, nehmen wir den Pflanzen den Platz weg. So gehen uns Böden,
die wir zur Produktion von unseren Lebensmitteln brauchen, verloren.
Nebst dem Verlust von Kulturland führt die Zersiedelung zu leeren Innenstädten. Historische
Innenstädte stehen in Konkurrenz mit den Einfamilienhäusern, denn immer mehr Familien
wollen von der Stadt weg und auf das Land ziehen.
Die soziale Entmischung ist auch eine Folge der Zersiedelung. Sie führt zu einer räumlichen
Trennung zwischen den sozialen Schichten. Es ist nicht die billigste Variante, auf dem Land in
einem Einfamilienhaus mit Garten zu wohnen. Dies können sich nicht alle leisten. Billigere
Quartiere werden zu Gettos. Es könnte sein, dass die Leute, die dort leben, weniger gute
Chancen auf einen guten Arbeitsplatz haben.
Die Gemeinden profitieren von den Leuten, welche ein Haus bauen, mehr, denn sie sind bessere
Steuerzahler. Wer keineswegs profitiert, ist die Natur. Nicht nur die Siedlungen beeinträchtigen
die Natur, sondern auch die Strassen. Strassen sind fast unüberwindbare Hindernisse für
kriechende Insekten oder auch kleinere Amphibien. Durch die von uns gebauten, künstlichen
Barrieren wird der genetischer Austausch, zwischen den Tieren erschwert. Nach und nach
zerstören wir den Lebensraum der Tiere (Nahaufnahmen, Folgen der Zersiedelung).
Der Autoverkehr und die Zersiedelung hängen stark zusammen. Mit der heutigen Mobilität
wohnen viele Leute nicht am Arbeitsort. Dies führt dazu, dass grosse Verkehrsströme entstehen.
Die öffentlichen Verkehrsmittel und auch die Strassen sind überlastet. In der Stadt funktioniert
der öffentliche Verkehr gut, aber auf dem Land ist der Fahrtakt der Busse oft zu langsam und
es wird auf das Auto zurückgegriffen. Je weitläufiger und je zersiedelter das Siedlungsgebiet
ist, desto mehr Transportwege werden gebraucht. Dies bedeutet, dass mehr Abgase und Lärm
entstehen. Die Fläche, die für die Autobahnen in Anspruch genommen wird, hat von 1985 bis
2009 um 48.8 % zugenommen, bei Garagen liegt der Wert sogar bei 55 %. Ein grosser Teil
dieser Zunahme haben wir der schlechten Raumplanung zu verdanken (Zersiedelung stoppen,
Initiative, Über die Zersiedelung.).
Die Zersiedelung trägt auch grosse Kosten mit sich. Es muss viel Geld für die Infrastruktur
ausgegeben werden. Infrastrukturen wie beispielsweise neue Leitungen oder Strassen, die
gebaut werden müssen, damit die Häuser auch angeschlossen sind. (Nahaufnahmen, Folgen der
Zersiedelung). Eine weitere Folge ist die Einfamilienhausproblematik. Die zersiedelten
Einfamilienhäuser werden uns langsam zum Verhängnis.
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2.5 Einfamilienhausproblematik in der Schweiz
Ein Einfamilienhaus im Grünen ist der Traum vieler Schweizer. Wer wünscht sich nicht ein
grosses Haus im Grünen? So werden die schönen Grünflächen nach und nach überbaut, und
unser Landschaftsbild sieht zunehmend wie ein Pelz mit Kleinhaussiedlungen aus. Dies zerstört
nach und nach das schöne Bild der Schweiz (Zersiedelung stoppen, Initiative, Über die
Zersiedelung.) (Maturaarbeit, Dossier von B.E und B.D)
In einem Viertel der 950'000 Einfamilienhäuser in der Schweiz wohnen nur eine oder zwei
Personen. Meistens sind es Leute, bei denen die Kinder erwachsen und ausgezogen sind. In 20
Jahren wird vielleicht schon jedes dritte Haus so genutzt, da die Lebenserwartung der Menschen
steigt. Verdichtetes Bauen sieht anders aus. Wenn zwei Personen in einem Einfamilienhaus
wohnen, brauchen wenig Personen relativ viel Raum. Geht man von einem Einfamilienhaus
mit einem Grundstück von 600 m2 aus, würde eine Person in diesem Fall 300 m2 beanspruchen
(Maturaarbeit, Dossier von B.E und B.D).
Wer meint, dass das Bauen auf der grünen Wiese billig ist, hat sich getäuscht. Die Kosten der
Infrastruktur, Strom- und Wasserleitungen sind gross. Das Bundesamt für Raumplanung geht
davon aus, dass eine Person, die in einem Einfamilienhaus wohnt, 3-mal mehr kostet als eine
in einer Hochhaussiedlung. Die Infrastruktur für Einfamilienhäuser zu erstellen und zu
unterhalten belastet also auch die Finanzen (Nahaufnahmen, Folgen der Zersiedelung).
Natürlich gäbe es Möglichkeiten, mehr Personen in einem Haus unterzubringen. Man könnte
einen Umbau machen, eine Wohnung einrichten, eine Erweiterung oder auch ein Zimmer an
Studenten vermieten. So könnten anstatt zwei vier oder mehr Personen im Haus wohnen. Viele
Einfamilienhausbesitzer möchten aber das Bestehende beibehalten. Sie haben sich kaum mit
solchen Erweiterungsmöglichkeiten befasst (Maturaarbeit, Dossier von B.E und B.D).
Es gäbe genug Alternativen gegenüber dem Einfamilienhaus. WG’s, Clusterwohnungen oder
auch Mehrgenerationenhäuser sind andere, aber viel platzsparendere Wohnformen.
Eine weitere Alternative könnten auch Bauten ähnlich wie in Bonaduz sein. In solchen Bauten
können viele Leute auf einer relativ kleinen Fläche wohnen. (siehe Kapitel 3)
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3 Wohnungsbau in Bonaduz (GR)
3.1 Wohnbaugenossenschaft in buona compagnia
2008 wurde aus dem Verein in buona compagnia eine Genossenschaft (Abb. 6) (Interview Herr
Staat, In Bonaduz.). Eine Genossenschaft ist ein Zusammenschluss von Personen mit den
gleichen oder ähnlichen Interessen und Zielen (Gründen Bauen Wohnen, Was ist eine
Genossenschaft.).

Abbildung 6: Logo

Die Genossenschaft hat Wohnungen gebaut, die speziell Leute über 50 Jahre ansprechen sollen
(Abb. 7). Das ursprüngliche Ziel der Genossenschaft buona compagnia war: die nachberufliche
und/oder nachfamiliäre Zeit nicht einsam, sondern gemeinsam zu verbringen. Gemeinsamkeit
und Solidarität sind für ein nachfamiliäres/nachberufliches Leben unverzichtbar. Auch wichtig
ist die Individualität und Selbständigkeit in guter physischer und psychischer Verfassung (Das
Pionierprojekt, Ziel und Zweck.).

Abbildung 7: Wohnungsbau in buona compagnia
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3.2 Lage
Die zwei Häuser der Genossenschaft in buona compagnia liegen im Dorfkern von Bonaduz.
Die genaue Adresse ist: Obere Bahnhofstrasse 4 (Abb. 9). Bonaduz liegt im Graubünden,
genauer im Churer Rheintal. Die Gemeinde hat ungefähr 3300 Einwohner, und die Zahl wächst
stetig. Das Gebiet hat sich schon seit längerem vom Bauerngebiet zum Industrie- und
Gewerbeort gewandelt (Bonaduz, Wohnen in Bonaduz.) (Abb. 8).

Abbildung 8: Lage Bonaduz

Abbildung 9: Lage im Dorfkern
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Der Ort Bonaduz besitzt eine sehr gute Infrastruktur. Bonaduz ist optimal an das Schienen- und
Strassennetz erschlossen, beispielsweise dank der Rhätischen Bahn oder dem Churer Bus. Es
gibt zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Coop oder VOLG. Für frische
Lebensmittel sorgt die örtliche Metzgerei und Bäckerei. Die Gesundheit der Bevölkerung
stellen drei Ärzte sicher. Zudem hat es noch eine Apotheke, einen Zahnarzt und eine
Physiotherapie. Es gibt eine Tankstelle, Auto-Werkstatt, Kosmetik und Coiffeur. Im Dorf hat
es auch eine Bank und eine Post. Die grosse Firma Hamilton AG bietet über 1000 Arbeitsplätze
an. Um sich die Langeweile zu vertreiben, kann man die Bibliothek besuchen und sich dort mit
Lesestoff eindecken. Auch die Sportler kommen nicht zu kurz. Im Sportbereich gibt es ein
breitgefächertes Angebot: Fitnessstudio, Hallenbad, Sauna, Finnenbahn, Turnhallen, Sportund Tennisplätze sowie diverse Sportvereine. An den über 50 verschiedenen Vereinen und
Verbänden ist erkennbar, dass das Vereinsleben den Einwohnern von Bonaduz wichtig ist (in
buona compagnia, Warum Bonaduz?) (Bonaduz, Allgemeines.). In der Nähe von Bonaduz
befinden sich Skigebiete wie Weisse Arena Flims, Laax und Falera. (Bonaduz, Wohnen in
Bonaduz.)
Die Abbildung 10 stellt die Infrastruktur von Bonaduz nochmal übersichtlich dar. Es ist gut
erkennbar, dass viele Infrastrukturen der Gemeinde von den Gebäuden der Genossenschaft aus
gut und schnell erreichbar sind.

Abbildung 10: Lageplan mit aufgezeigter Infrastruktur
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Die Natur von Bonaduz muss auch erwähnt werden. Sie ist durch ihre Schönheit und Vielfalt
geprägt. Wie man auf der Abbildung 11 erkennen kann, liegt um die Gemeinde viel Naturraum,
welcher zur Erholung genutzt werden kann. Nebst dieser Verwendung gibt es mehr als genug
Möglichkeiten, in der Natur aktiv etwas zu unternehmen. (in buona compagnia, Warum
Bonaduz?)

Abbildung 11: Bonaduz

3.3 Der Weg des Wohnungsbaus
In Bonaduz herrschte, bevor man das Projekt „in buona compagnia“ realisierte,
Wohnungsknappheit. Vor allem für Personen, welche schon in einem etwas fortgeschrittenen
Alter sind. Mit dem Bau der zwei Häuser konnte man den Wohnungsbedarf zum Teil abdecken.
Weil man damals in Chur keinen geeigneten Boden fand, wählte man Bonaduz als Standort. Es
wurden auch zwei/drei andere Standorte besichtigt, zum Beispiel in Trin oder Domleschg.
Bonaduz ist allerdings sehr flach und für ältere Menschen gut geeignet. Deshalb hat sich die
Genossenschaft für diese Gemeinde entschieden. Ausserdem hat man in Bonaduz eine breite
Infrastruktur und gute Anschlussmöglichkeiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Chur,
was die Entscheidung für den Standort massgeblich beeinflusst hat.
In Zürich stehen schon mehrere Gebäude, mit einer ähnlichen Wohnform. In Bonaduz wurde
die Idee der Genossenschaft in buona compagnia von den Gemeindebehörden positiv
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aufgenommen. Natürlich hatte ein Teil der Bevölkerung Probleme, dass die Genossenschaft
das grosse, schöne Grundstück in der Dorfmitte bebauen wollte. Jetzt wird es aber als
Vorzeigeprojekt für verdichtetes Bauen mit einem hohen Freizeitwert dargestellt.
In der Gemeinde Bonaduz wird nach zwei Hauptkriterien gebaut. Erstens: Die Abstände, Höhen
und Distanzen zum Nachbargrundstück sind festgelegt. Das zweite Kriterium sagt, dass der
Charakter des Dorfkerns nicht verändert werden darf. Das Dorf hat eine gewisse
Durchlässigkeit. Im Jahr 1900 ist das Dorf vollständig abgebrannt. Deshalb wurde es mit einer
gewissen Durchlässigkeit neu aufgebaut. Mit Durchlässigkeit ist gemeint, dass die Häuser nicht
zu nah aneinandergebaut werden. Es hat immer eine genug grosse Lücke zwischen zwei
Gebäuden. Dadurch könnte sich das Feuer im erneuten Brandfall weniger schnell ausbreiten.
Ein weiterer Punkt des Dorfcharakters ist, dass viel Holz verwendet wird. Die Genossenschaft
in buona compagnia gab sich Mühe, beide Kriterien zu erfüllen. Das Kriterium der
Durchlässigkeit hat man mit dem offenen Gemeinschaftsraum erfüllt und das Kriterium des
Holzes mit den Lärchenlatten.
Obwohl das Projekt von der Gemeinde positiv aufgefasst wurde, hat die Genossenschaft keine
finanzielle Unterstützung bekommen. Das ganze Projekt kostete ca. 11.5 Millionen, davon ist
20 % Eigenkapital. Die Gründungsmitglieder haben viele freiwillige Darlehen eingebracht,
damit das Projekt überhaupt realisierbar war. Es entwickelte sich als schwierig, eine Bank zu
finden, die der Genossenschaft eine Hypothek gewährt. Sie hatten einen Finanzexperten im
Haus, also konnte es nicht an den Unterlagen liegen. Es lag eher daran, dass eine
Genossenschaft nur Kostenmiete macht, das heisst keinen Gewinn. Für die meisten Banken war
dies zu riskant. Schliesslich hat einzig eine Raiffeisenbank eine Hypothek angeboten.
Die Genossenschaft in buona compagnia hatte Glück, dass 2007 das grosse Grundstück von
drei verschiedenen Besitzern gekauft werden konnte. So konnte 2008 die Suche nach einem
Architekten beginnen. Gewählt wurde ein Architektenbüro, das schon Erfahrung mit dem
Bauen dieser Wohnform hatte (Interview Herr Staat, In Bonaduz.). Schlussendlich hat man sich
für das Architekturbüro „Bürgi Schärer“ entschieden (Siedlungsentwicklung nach innen
(2016). 32 Beispiele für Verdichtung nach innen.).
Ende 2008 wurde das erste Baugesuch eingereicht. Zu diesem Zeitpunkt fand aber gerade eine
Revision des Baugesetzes statt. Darum verzögerte sich das ganze Projekt. 2009 hat die
Gemeindeversammlung das neue Baugesetz angenommen. Kurz darauf, im April 2009, reichte
die Genossenschaft erneut ein Baugesuch ein. Daraufhin folgten Einsprachen. Das führte zu
Verzögerungen. Der Vorstand der Genossenschaft musste juristische Hilfe in Anspruch
16

nehmen. Mit Hilfe eines Anwalts wurde das Projekt überarbeitet. Zum Beispiel hat man das
Gebäude A ein Stockwerk verkleinert. Noch im gleichen Jahr, im September, wurde nochmals
ein Baugesuch eingereicht. Trotz den neuen, überarbeiteten Plänen gab es wieder Einsprachen.
Dieses Mal wurde das Baugesuch jedoch bewilligt.
2010 war schliesslich Baubeginn. Zu diesem Zeitpunkt war schon die Hälfte der Wohnungen
reserviert.
In der ganzen Planung wurden die Initianten oft enttäuscht und waren kurz davor, das Vorhaben
aufzugeben. Man bedenke, dass es von der Idee bis zum Baubeginn drei Jahre gedauert hat.
Das braucht schon eine gute Portion Durchhaltevermögen und Biss (Interview Herr Staat, In
Bonaduz.).

3.4 Architektur
Der Wohnungsbau in buona compagnia bestehet aus zwei Holzbauten. Das Gebäude A ist
dreistöckig und das Haus B vierstöckig. Insgesamt hat es 26 Wohnungen, alles 1.5- bis 4.5Zimmer Wohnungen (Interview Herr Staat, In Bonaduz.).
Das Grundgerüst besteht aus Beton. Es wurde mit Mauerwerk ausgefüllt. Die Fassaden sind
mit vertikalen Lärchenholzlatten verkleidet (Siedlungsentwicklung nach innen (2016), 32
Beispiele für Verdichtung nach innen.). Das Verhältnis von den offenen zu geschlossenen
Teilen, freie Vorsprünge und die Materialwahl geben den Gebäuden einen kraftvollen, aber
dennoch präzisen Ausdruck (BürgiSchärer, Genossenschaftliches Wohnen 55+ Bonaduz.). Mit
den Abbildungen 12, 13, 14 kann man sich die Form und Einrichtung der Häuser noch besser
vorstellen.
Beide Gebäude der Genossenschaft sind ökologisch ausgerichtet. Beim Bau wurde grosser
Wert auf die Minergie-P-ECO-Kriterien gelegt. Obwohl die Genossenschaft dadurch 10%
höhere Baukosten ertragen musste. Sie wollte Energie nicht unnötig verbrauchen und gute
Materialien in den Häusern verbaut haben. Der Genossenschaft war es ein grosses Anliegen,
mit den Ressourcen sparsam umzugehen (Interview Herr Staat, In Bonaduz.). Beispiele für die
ökologische Ausrichtung sind die Solarzellen, welche Energie für das Warmwasser liefern, oder
auch, dass die Räume mit einer Pelletheizung geheizt werden. Bei den Baumaterialien wurde
auf die Erneuerbarkeit der Ressourcen geachtet. Ein Beispiel dafür sind die Lärchenlatten, die
benutzt wurden. „Kompaktheit, hoher Wärmedämmgrad und Nutzung erneuerbarer Energien
sind Kernelemente des Energiekonzeptes.“ (BürgiSchärer. Genossenschaftliches Wohnen 55+
Bonaduz.)
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Neben der ökologischen Planung wurde auch auf eine altersgerechte Planung geachtet. Alle
Wohnungen wurden altersgerecht geplant. Beide Häuser verfügen über einen Lift, der gross
genug ist, dass ein Rollstuhl mit Begleitperson Platz hat (in buona compagnia, Generelles
Angebot.). Nebst dem Lift hat es eine automatische Eingangstüre und genug breite Gänge. Man
kann sich also auch im Rollstuhl hindernisfrei in beiden Häusern bewegen.

Abbildung 12: Plan: Längsschnitt der Häuser (Karte im Anhang grösser ersichtlich)

Abbildung 13: Plan: Umgebung, Erdgeschoss mit Verbindungsbau zwischen den Häusern A und B, mit Cafeteria, MRZ und
Gartenanlage (Karte im Anhang grösser ersichtlich)
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Abbildung 14: Das Untergeschoss mit Einstellhalle, Keller, Heizung, Wellness- und Arbeitsraum (Karte im Anhang grösser
ersichtlich)

Beispiel Wohnung B14: Bei der Wohnung B14 handelt es sich um eine 3.5-Zimmer Wohnung.
Sie befindet sich im 1. Obergeschoss und misst insgesamt 81 m2. Anhand der Abbildung 15 ist
der Grundriss und die Einteilung der Wohnung gut erkennbar. Die Wohnung ist mit Wohnraum,
Korridor, Dusche, WC, Küche, zwei Zimmern und Balkon ausgestattet.
Da sie nach Süden und Osten ausgerichtet ist, bietet sie viel Licht und Sonne. Für eine Wohnung
solcher Art bezahlt man im Wohnungsbau der Genossenschaft 1548 CHF netto (in buona
compagnia, Wohnungsbeschrieb B14.).

Abbildung 15: Grundriss Wohnung B14
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3.5 Nutzung der Fläche
Vorher befand sich auf der Parzelle nur ein einziges Chalet (Abb.16), welches höchstens für
fünf Leute Platz zum Wohnen bieten würde. Mit dem Bau der Wohngemeinschaft hat man
Platz für bis zu vierzig Personen geschaffen. (Interview Herr Staat, In Bonaduz.)

Abbildung 16: Chalet, das vorher auf dem Grundstück stand

Abbildung 17: Vorher / Nachher

Das ganze Grundstück beträgt 2600 m2. Auf diesem Grundstück hätten vier, höchstens fünf
Einfamilienhäuser Platz. In diesen Einfamilienhäusern würden vielleicht 10 - 15 Leute leben.
Mit dem Wohnungsbau konnte Wohnraum für ca. 35 – 40 Leute geschaffen werden.
Vorher

Nachher

Parzellenfläche

2600 m2

2600 m2

Siedlungsfläche

194 m2

866 m2

+ 672 m2

Geschossfläche

388 m2

3464 m2

+ 3076 m2

69 E/A

+ 69 E/A

Bevölkerungsverdichtung 0 E/A
Tabelle 1: Vorher / Nachher
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Fazit

Aus der Tabelle kann herausgelesen werden, dass Siedlungsfläche, Geschossfläche und
Bevölkerungsverdichtung zugenommen haben. (Siedlungsentwicklung nach innen (2016), 32
Beispiele für Verdichtung nach innen.) Wie man bei der Abbildung 17 sieht, wird der Raum im
Gegensatz zu vorher optimal ausgenutzt. Nun können viele Leute auf einer verhältnismässig
kleinen Siedlungsfläche wohnen.

3.6 Organisation im Wohnungsbau
Die Organisation im Wohnungsbau ist gut geregelt. Um Entscheidungen zu treffen, veranlasst
die

Genossenschaft

Sitzungen

aller

Art.

Es

werden

Generalversammlungen,

Bewohnerversammlungen und Vorstandssitzungen abgehalten.
Die Generalversammlung wählt den Vorstand. Der ist für die Organisation, die Finanzen und
das Mietwesen verantwortlich. Im Prinzip entscheidet er über die gesamte Organisation. Der
Vorstand wird alle drei Jahre neu gewählt.

Genauso wichtig wie der Vorstand ist die

Bewohnerversammlung. Sie trifft sich 2- bis 4-mal im Jahr. Jeder Bewohner ist eingeladen und
hat eine Stimme, die er abgeben kann. Zusätzlich gibt es eine Liegenschaftskommission. Die
ist für alle technischen Belange des Hauses zuständig. Glücklicherweise leben zwei vom Beruf
her technisch begabte Personen im Wohnungsbau, dies vereinfacht das Ganze ein wenig. Es ist
ebenfalls eine Kulturgruppe vorhanden, welche verschiedene kulturelle Anlässe organisiert.
Ebenfalls gibt es eine Gartengruppe. Sie ist für den Garten zuständig. Beide Gruppen setzen
sich aus Freiwilligen zusammen. Für ihre Arbeit bekommen sie eine kleine Entschädigung. Sie
haben ein gewisses Budget, über das sie verfügen können. Wenn sie mehr Geld benötigen,
können sie dieses beim Vorstand beantragen. Kleinere Sachen können selbstständig
entschieden

und

gemacht

werden.

Grössere

Projekte

müssen

aber

an

der

Bewohnerversammlung vorgestellt werden.
Einmal in der Woche wird der Gemeinschaftsraum und das Untergeschoss geputzt. Jeder
kommt alle 6-7 Wochen einmal zum Zug. Personen, die vom Alter her nicht können oder ein
gesundheitliches Problem haben, sind davon befreit. 2- mal im Jahr gibt es einen Aktionstag.
Da wird das ganze Haus auf Vordermann gebracht. An diesem Putz müssen alle teilnehmen.
Sollte jemand an diesem Tag abwesend sein, muss es vorher oder nachher eine Arbeit leisten.
Im Moment wird alles noch selber geputzt. Auch der Garten wird komplett selber unterhalten.
Wenn das einmal nicht mehr möglich sein sollte, muss eine Firma beauftragt werden. Die
Kosten dafür werden über die Nebenkosten abgerechnet (Interview Herr Staat, In Bonaduz.).
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3.7 Die Gemeinschaftsräume
Jeder Bewohner und jede Bewohnerin verfügt über eine eigene Wohnung. Diese ist sein oder
ihr Privatbereich. Es sind aber auch sogenannte Gemeinschaftsräume vorhanden, welche die
Mieter frei nutzen können. Die Nutzung ist im Mietpreis inbegriffen. Zu den Gebieten, die
gemeinsam genutzt werden, gehören: Gemeinschaftsraum, Handwerkraum, Bastelraum,
Fitnessraum, Wellnessbereich, Garage und der Garten.
Im Gemeinschaftsraum (Abb. 18) haben ungefähr fünfzig Personen Platz. In diesem Raum
befinden sich ein Kamin und eine Küche. (in buona compagnia, Generelles Angebot.) Der
Gemeinschaftsraum wird von den Bewohnern am meisten genutzt. Diverse Anlässe werden in
diesem Raum veranstaltet, wie zum Beispiel Tabalata. Beim Tabalata treffen sich die Bewohner
und kochen zusammen. Das Gekochte wird dann gemeinsam gegessen. So ein Essen findet jede
zweite Woche statt. Um teilzunehmen, müssen sich die Bewohner in einer Liste eintragen und
einen kleinen Beitrag zahlen. Im Winter gibt es auch ein „Kaffekränzli“. Da treffen sich einige
der Bewohner und trinken gemeinsam Kaffee und essen Kuchen. Dabei sprechen sie über Gott
und die Welt. Diverse Anlässe der Kulturgruppe finden ebenfalls im Gemeinschaftsraum statt.
Häufig sind diese Anlässe auch nach aussen geöffnet. Der Gemeinschaftsraum kann auch privat
genutzt werden. Die Bewohner können den Raum gratis reservieren.
Das Gästezimmer mit Bad kann für ein wenig Geld reserviert werden. Im Zimmer hat es Platz
für vier Personen (Interview Herr Staat, In Bonaduz.). Für sämtliche Reservationen können sich
die Bewohner in einer Liste eintragen.

Abbildung 18: Gemeinschaftsraum
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Es gibt noch weitere Räume, die gemeinsam genutzt werden, wie der Wellnessraum mit Sauna.
Bastel- und Werkraum, welche für Veloreparaturen, Hobby oder Unterhaltsarbeiten im Haus
gemacht sind (Abb. 19 und 20). Zusätzlich gibt es eine Waschküche mit vier Maschinen und
Tumbler. Die Waschküche ist zusätzlich auch eine Begegnungsstätte. Man trifft sich per Zufall
bei der Waschmaschine und redet ein wenig miteinander. Die Organisation des Waschens
erfolgt ganz ohne Liste oder Zeitplan. Man geht einfach runter und schaut, ob etwas frei ist.
Draussen gibt es nebst den zwei grossen Velounterständen auch einen Garten mit individuellen
Kleingärten (Interview Herr Staat, In Bonaduz.).

Abbildung 19: Handwerkraum

Abbildung 20:Bastelraum
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3.8 Mobilität
Der Bau liegt nur wenige Meter vom Bahnhof Bonaduz entfernt. Was die Benutzung der
öffentlichen Verkehrsmittel erleichtert. Vor allem für ältere Menschen ist dies ein Vorteil.
Die Genossenschaft setzt nicht aufs Auto als Verkehrsmittel, was wiederum recht ökologisch
zu sein scheint. Insgesamt hat es für die 35-40 Bewohner nur 21 Parkplätze. Es gibt 10
Garagenplätze (Abb. 21), 7 Aussenplätze und 4 Besucherplätze. Laut Gemeindevorschrift
müssten eigentlich 33 Parkplätze vorhanden sein. Doch das wäre nur Verschwendung des
Bodens gewesen. Dank eines Mobilitätskonzept, welches der Gemeinde vorgestellt wurde,
konnte die Genossenschaft die Zahl der Parkplätze stark reduzieren. Es beinhaltete unter
anderem den Einbezug des öffentlichen Verkehrs, Carsharing im Hause und der Annahme, dass
einige Bewohner gar nicht mehr Auto fahren können. Die meisten Bewohner sind bereit, ihr
Auto auch auszuleihen oder einen Kollegen mitfahren zu lassen.
Es gibt keinerlei Probleme mit so wenig Parkplätzen. Im Moment ist eine Wohnung frei, und
es werden immer noch 5 Parkplätze nicht gebraucht. (Interview Herr Staat, In Bonaduz.)

Abbildung 21: Tiefgarage
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3.9 Das Zusammenleben
Bis jetzt hat das Zusammenleben gut funktioniert. Die Stimmung wird als sehr angenehm
wahrgenommen. Man hat sehr viel Kontakt mit Menschen. Untereinander wird viel
ausgeholfen. Jeder unterstützt jeden.
Es ist natürlich klar, dass man den einen sympathischer und den anderen weniger sympathisch
findet. Mit einigen hat man mehr zu tun als mit andern.
Zu etwas gezwungen wird niemand. Niemand ist verpflichtet, aktiv mitzumachen. Aber wenn
man sich beteiligt, freuen sich die andern natürlich umso mehr. Man ist auch nicht gezwungen,
an irgendeiner Versammlung teilzunehmen oder bei Entscheidungen seine Stimme abzugeben.
Es liegt an jeder Person selbst, die Privatsphäre zu steuern. Jeder nimmt sich so viel davon, wie
er möchte und verträgt. Im privaten Bereich ist man frei, da kann jeder machen, wie er möchte.
Es besteht immer die Möglichkeit, die Tür zuzumachen.
Im Zeitraum 2011 bis jetzt hat es einen grossen Wechsel gegeben. 13 Wohnungen, also 50 %,
mussten neu vermietet werden. Die Begründungen waren sehr unterschiedlich. Natürlich hat
man die Gründe analysiert. Man ist auf das Resultat gekommen, dass 11 wegen
Auseinandersetzungen ausgezogen sind. 35 Personen auf eine Linie zu bringen ist nicht einfach.
Nicht jeder hat die gleiche Vorstellung von Toleranz und Respekt. Wenn nicht jeder eine
gewisse Toleranz hat, sind Konflikte vorprogrammiert. Jeder muss sich ein wenig an der
eigenen Nase nehmen und versuchen bei Meinungsverschiedenheiten eine faire Lösung zu
finden. „Dass es so schwierig ist, mit so vielen Menschen zusammen zu sein, hätte ich nie
gedacht. Dass die Toleranzgrenze doch nicht so breit ist oder dass jeder so Respekt vor den
andern hat oder dass jeder respektiert wird, wie er ist und wie er redet. Menschen sind
Menschen.“ (Interview Herr Staat, In Bonaduz.)

4 Schwesterprojekt in Aegerten
4.1 Kurze Vorstellung des Projekts in Aegerten
Im Moment befindet sich der Wohnungsbau in Aegerten noch in der Bauphase (Abb. 23 und
24). Auf dem Grundstück werden drei Gebäude gebaut. Insgesamt werden 32 Wohnungen
entstehen. Geplant sind von 1.5- bis 4.5-Zimmer Wohnungen. Die Wohnungen sollen vor allem
Personen 50+ ansprechen.
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Abbildung 22: Plan von oben: Gebäude in buona compagnia Aegerten (Karte im Anhang grösser ersichtlich)

2013 wurde in Aegerten die Idee vom Wohnen und Leben in der zweiten Lebenshälfte geboren.
Nach der Suche eines passenden Architekten und der Annahme des Baugesuchs erfolgte im
März 2017 der Baustart. Im Herbst 2018 sollten die ersten Wohnungen bezugsbereit sein (in
buona compagnia Aegerten, Geschichte).

Abbildung 23: Rohbau der Gebäude in Aegerten von innen
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Abbildung 24: Rohbau der Gebäude in Aegerten von aussen

Es

werden

viele

Gemeinschaftsräume

entstehen.

Ein

grosser

Raum

mit

einer

Gemeinschaftsküche für einen Mittagstisch, Spielnachmittage, Feiern etc. Es wird auch eine
Bibliothek mit einem Kamin geben. Ausserdem wird ein Fitnessraum, Erholungsraum,
Bastelraum und eine Werkstatt vorhanden sein (in buona compagnia Aegerten, Wohnungen.).
Wie die Bauten später aussehen sollten, sehen wir auf den unten stehenden Bildern (Abb. 25
und 26).

Abbildung 25: Animation der Gebäude in Aegerten von
oben

Abbildung 26: Animation der Gebäude in Aegerten
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4.2 Verbindung zu Projekt in Bonaduz
In buona compagnia Bonaduz hat keine Beteiligung an Aegerten. Es besteht einfach ein
freundschaftliches Verhältnis. Die Personen von der Genossenschaft in buona compagnia
aegerten sind auf die Genossenschaft in Bonaduz zugegangen, um mehr über die
Genossenschaftsgründung und das weitere Vorgehen zu erfahren. Die Genossenschaft in buona
compagnia gibt den Leuten in Aegerten gerne Hilfestellung. Für die Nutzung des Namens und
Logos bekommt die Genossenschaft in Bonaduz einen jährlichen Geldbetrag (Interview Herr
Staat, In Bonaduz.).

4.3 Vergleich mit dem Wohnungsbau in Bonaduz
In buona compagnia Aegerten ist eine Genossenschaft mit ähnlichen Zielen wie die der
Genossenschaft in buona compagnia. Man baut verdichtet, aber dennoch mit einem grossen
Freizeitwert. Beide bieten Wohnungen für Personen 50+ mit dem gleichen Ziel. Man will die
nachfamiliäre und nachberufliche Zeit in guter Gesellschaft verbringen.
In Bonaduz wie auch in Aegerten gibt es Teile des Hauses, die gemeinschaftlich genutzt
werden. An beiden Orten ist ein Gemeinschafts-, Bastel- und Handwerkraum vorhanden. Es
wird viel Wert auf das Gemeinschaftliche gelegt. Die Anlage in Aegerten ist mit den drei
Gebäuden und 32 Wohnungen etwas grösser. Eine optische Ähnlichkeit ist ebenfalls erkennbar.
Die Gebäude haben an beiden Orten ungefähr die gleiche Form. Beide werden von aussen mit
Holzlatten verkleidet sein.
Man kann sagen, dass die Genossenschaft in buona compagnia und die Genossenschaft in
buona compagnia Aegerten ein identisches Konzept haben.
Die Lage ist der grösste Unterschied. In Bonaduz ist der Standort gezielt gewählt. Der Bau ist
zentral. Die Bewohner haben schnell Zugang zu verschiedenen Infrastrukturen wie zum
Beispiel Arzt, Bahnhof, Einkaufsmöglichkeiten... (in buona compagnia, Warum Bondauz?). In
Aegerten gibt es weniger nahe gelegene Einrichtungen. Das Grundstück gehörte schon vorher
der Familie Kunz, somit hat man das Grundstück nicht spezifisch ausgewählt. Natürlich gibt es
auch einen Bahnhof, Restaurants oder Einkaufsmöglichkeiten wie eine Migros, sie sind einfach
ein wenig weiter entfernt vom Bau (Interview + Rohbaubesichtigung, In Aegerten.).
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5 Vergleich: Wohnungsbau in Bonaduz – Einfamilienhaus
Es gibt einige Vor-, aber auch Nachteile des Wohnens in einem Wohnungsbau dieser Art
gegenüber dem Wohnen in einem Einfamilienhaus oder einer grossen Wohnung.
Die Leute machen sich Gedanken, was sie im Alter machen wollen. Wie sie im Alter leben
wollen. Meistens ist der zu grosse Garten einer der Hauptgründe für den Umzug vom
Einfamilienhaus in den Wohnungsbau. Mit einem Haus ist man oft gezwungen, zu Hause zu
bleiben, und kann keine grösseren Reisen unternehmen. Natürlich kann der Nachbar auf das
Haus und den Garten aufpassen. Aber macht das auf längere Zeit Sinn? Man ist an sein Haus
angebunden. Da hat der Bau in Bonaduz einen kleinen Vorteil. Es gibt einen grossen
Gemeinschaftsgarten, für den, nebst der Gartengruppe, alle ein wenig zuständig sind. Man ist
also nicht mehr alleine für den grossen Garten verantwortlich.
Ein weiterer Grund für einen Umzug ist, dass das Haus oder die Wohnung zu gross ist. Zimmer
werden nicht mehr benutzt und das Putzen wird zu aufwendig. Man stellt sich die Frage, ob
man so viel Platz überhaupt benötigt. Im Wohnungsbau verfügt man nur über so viel Platz, wie
man wirklich braucht. Das Putzen wird um einiges einfacher.
Ein weiteres Argument ist auch den Wunsch, den jüngeren den Platz zur Verfügung stellen zu
wollen. Wahrscheinlich ist bei vielen der Hintergedanke vorhanden, den Kindern einmal das
Haus zu überlassen. So kann das Haus von Generation zu Generation weitergegeben werden.
Ein Vorteil vom Leben im Wohnungsbau ist sicher, dass man regelmässigen Kontakt mit
verschiedenen Menschen hat. Wenn man alleine in einem grossen Haus wohnt, haben einige
das Gefühl zu vereinsamen. Der Kontakt im Sportclub oder mit den Menschen im Nachbarhaus
ist lange nicht so intensiv wie der im Wohnungsbau. Im Wohnungsbau wird häufig etwas
zusammen unternommen. Es werden gemeinsame Ausflüge gemacht. Im Bau der
Genossenschaft ist man, wenn es darauf ankommt, nicht alleine. Es sind immer Leute da, die
einen in schwierigen Situationen unterstützen können.
Um in dem Gemeinschaftshaus wohnen zu können, muss man aber anpassungsfähig sein. Es
ist nicht immer einfach, mit so vielen Leuten im gleichen Haus zu leben. Ebenfalls muss man
sich an gewisse Regeln halten, wie zum Beispiel die Teilnahme am grossen Putztag. Auch
Umbauarbeiten oder grössere Projekte müssen untereinander abgesprochen werden. Man kann
also nicht alleine entscheiden. Das gemeinsame Wohnen in einem Bau dieser Art ist sicher
nicht für jeden geeignet (Interview Herr Staat, In Bonaduz.).
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6 Schlussfolgerung
6.1 Fazit
Die Häuser von Bonaduz sind wegen ihrer Lage und Einrichtung speziell für ältere Leute
geeignet. Die Wohnungen liegen im Zentrum. Die Infrastrukturen der Gemeinde sind gut und
schnell erreichbar. Auch die automatische Eingangstüre und der Fahrstuhl sind vorteilhaft im
Alter. Dennoch könnten im Bau auch jüngere Leute wohnen. Dann wäre es aber fraglich, ob es
eine solch altersgerechte Einrichtung benötigen würde. Zudem ist das Interesse bei den Jungen
an einem grossen Haus mit Garten wahrscheinlich grösser.
Das gemeinschaftliche Wohnen, genau wie man es in den zwei Bauten von in buona compagnia
antrifft, ist, zumindest in der Schweiz, einmalig in seiner Art. Wie im Abschnitt 4 ersichtlich,
wird eine fast identische Idee in Aegerten umgesetzt. Die Häuser in Aegerten sind jedoch noch
in der Bauphase. Es gibt auch Wohnformen, die dem Konzept des Wohnungsbaus der
Genossenschaft stark ähneln. Beispiele dafür könnten sein: Wohngemeinschaften für
Studenten, Mehrgenerationenhäuser, Altersheim mit Betreuung oder Altersblöcke. Doch was
unterscheidet die Häuser von in buona compagnia mit dem allbekannten Altersheim,
Altersblock oder einer normalen, kleinen Wohnung?
Im Gegensatz zum Altersheim ist in den Bauten von Bonaduz keinerlei Betreuung durch
Personal vorhanden. Die Bewohner leben viel selbstständiger als in einem Altersheim. Der
Vorteil vom Altersheim ist die Betreuung vor Ort durch geschultes Personal. Klar hilft man
sich in den Gemeinschaftswohnungen untereinander aus. Jedoch wird das ab einem gewissen
Punkt nicht mehr möglich sein, und die Leute sind zu einem Umzug gezwungen. Die
vorhandene Selbstständigkeit in den Altersblöcken kann als Vorteil, aber auch als Nachteil
betrachtet werden. Vorteilhaft ist, dass man sich nicht an gewisse Zeiten, wie zum Beispiel
Essenszeiten, halten muss. Die Leute können ihren Alltag flexibel gestalten. Die
Selbständigkeit könnte sich aber auch zum Nachteil entwickeln. Wenn man nicht mehr fähig
ist, den Haushalt selbst zu machen, ist man womöglich froh, wenn man Personal hat, welches
einem unter die Arme greift. Auf Personal muss man in einem gängigen Altersblock auch
verzichten. Der grösste Unterschied zu einem Altersblock liegt darin, dass man beim Wohnen
in Bonaduz mehr Wert auf das Gemeinschaftliche legt. Das Gemeinschaftsgefühl ist in den
Wohnungen von Bonaduz speziell gross, was bei den Altersblöcken nicht unbedingt der Fall
sein muss. In den Altersblöcken sind auch nicht so viele Gemeinschaftsräume, wie Bastelraum
oder Handwerkraum, vorhanden. Dennoch kann es vorteilhaft sein, in einem Altersblock zu
leben. Wenn man lieber für sich sein möchte, ist der Altersblock definitiv die bessere Option.
Zudem muss man sich an weniger Regeln halten. Man ist beispielsweise nicht zum Jahresputz
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verpflichtet. Natürlich ist es auch möglich, in einer normalen, kleinen Wohnung zu wohnen.
Dort hätte man auch nicht so viele Verpflichtungen. Im Gegensatz zum Wohnen in einer
normalen kleinen Wohnung ist man im Wohnungsbau ein wenig unter sich. In Bonaduz leben
Leute ungefähr gleichen Alters zusammen. Somit ist es so, dass man in der Nachbarschaft
ähnliche Interessen hat. Wie schon bei einer Wohnung in einem Altersblock, ist man in einer
eigenen Wohnung ein wenig unabhängiger.
Wie weit kann man die Einfamilienhausproblematik in der Schweiz entschärfen, wenn man
älteren Leuten, bei denen sich die Familienstruktur ändert, eine attraktive Alternative bietet?
Das war die Frage, die ich mir am Anfang gestellt habe. Die Antwort ist eigentlich recht simpel.
Theoretisch könnte man mit solchen Bauten für Leute über 50 die Einfamilienhausproblematik
entschärfen, wenn man bedenkt, dass es in den Wohnungen in Bonaduz Platz für vierzig
Menschen hat. Diese vierzig Menschen leben auf einer Fläche von 2600 m2. Nimmt man jetzt
an, dass alle diese Leute zu zweit in einem Einfamilienhaus wohnen würden, bräuchte es
zwanzig Einfamilienhäuser. Ein durchschnittliches Einfamilienhaus hat ein Grundstück von
etwa 600 m2. Also würde man anstatt 2600 m2, 12000 m2 überbauen. Diese Überlegung ist gut
in der Tabelle ersichtlich.
Personen

Fläche pro Person

Fläche insgesamt

Einfamilienhäuser 40

300 m2

12000 m2

Wohnungsbau

40

65 m2

2600 m2

Fazit

kein Unterschied

- 235 m2

- 9400 m2

Tabelle 2: Fazit Flächennutzung

Beim obigen Beispiel wären jetzt zwanzig Einfamilienhäuser frei geworden. Diese würden
Platz für zwanzig Familien bieten. Man müsste 4.6-mal weniger Fläche überbauen und würde
so wertvolle Grünfläche retten.
Jedoch ist es praktisch nur schwierig umsetzbar. Um wirklich etwas bewirken zu können,
müsste man unglaublich viele Bauten solcher Art bauen. Da das Bauen solcher riesigen Projekte
sehr aufwendig ist, ist es schwierig, Leute zu finden, die dies in die Hand nehmen. Es braucht
unglaublich viel Biss, um solche Projekte wirklich umzusetzen.

6.2 Schwierigkeiten
Bei meinen Recherchen hätte ich natürlich einige Sachen besser machen können. Ein Punkt,
den ich anders hätte machen sollen, ist die Umfrage. Wegen so wenig Teilnehmer ist diese
31

leider wenig aussagekräftig. Es wäre wirklich spannend gewesen, zu schauen, wie zufrieden
die Leute sind. Klar hat man auch mit wenig Teilnehmern ein grobes Bild, dennoch wäre ein
wenig genauer, besser gewesen. Spannend wäre auch gewesen, eine Wohnung von innen
fotografieren zu können. Leider war das in Bonaduz nicht möglich. Da es schon ein grosser
Schritt in die Privatsphäre eines Menschen ist. Nebst einer grösseren Umfrage hätte ich, um
weitere Informationen zu erhalten, einen neutralen Experten nach seiner Meinung fragen sollen.
Das hätte mir sicher geholfen, einen etwas objektiveren Blick auf die Wohnform werfen zu
können.

6.3 Schlusswort
Ich persönlich finde solche Wohnbauten eine sehr gute Idee. Es ist super, können ältere
Menschen in guter Gesellschaft leben. Es ist doch viel besser, in einer Wohngemeinschaft mit
anderen zu leben als alleine in einem grossen Haus oder einer grossen Wohnung. Man hat viel
Kontakt mit anderen Menschen, so wird einem nie langweilig und man fühlt sich nie einsam.
Auch wenn man mal Hilfe benötigt, ist immer jemand da. Das Zusammenleben im
Wohnungsbau ist grösstenteils harmonisch. Es wird viel Wert auf das Gemeinschaftliche
gelegt. Dennoch gibt es Konflikte. Dies ist aber normal, wenn man mit anderen im gleichen
Haus wohnt (siehe Kapitel 3.10).
Es gibt mehr als genug Gründe, der Wohngemeinschaft beizutreten. Alle Wohnungen in
Bonaduz sind altersgerecht eingerichtet. Auch die Lage ist genial. Es ist alles in der Nähe, so
muss nicht so viel gelaufen werden. Das ist sehr vorteilhaft für ältere Menschen.
Wenn man in einer Gemeinschaft lebt, ist man weniger gebunden. Es muss nicht mehr
unbedingt auf den Garten geschaut werden. Man kann auch viel Zeit sparen, weil man nicht
mehr so viel putzen muss. Ich denke, das Leben wird um einiges einfacher, wenn man in einem
Wohnungsbau dieser Art lebt.
Meiner Meinung nach sind wir langsam an einem Zeitpunkt, wo wir uns mehr Gedanken über
die Umwelt machen sollten. Mit Bauten dieser Art kann viel Grünfläche gerettet werden. Es ist
tatsächlich so, dass die Einfamilienhäuser dann frei werden. Die jungen Familien können dann
in die leer stehenden Häuser einziehen und müssen nicht die Landschaft überbauen. Somit kann
man die Zersiedelung wahrscheinlich nicht stoppen, aber zumindest entschärfen.
Ich finde, die Gebäude der Genossenschaft in Bonaduz sowie die in Aegerten sind tatsächlich
Vorzeigeprojekte für verdichtetes Bauen mit einem hohen Freizeitwert. Wegen den oben
genannten Punkten ist für mich die Antwort auf die Frage „In buona compagnia – Eine
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attraktive Alternative zum Einfamilienhaus im Alter?“ klar. Ja, die Wohnungen von in buona
compagnia sind eine attraktive Alternative zum Wohnen im Einfamilienhaus.

6.4 Dank
Ich möchte mich an dieser Stelle besonders bei Herrn Helmut Staat für das Interview bedanken.
Ich bedanke mich herzlich für die Zeit, die er sich genommen hat. Alle meine Fragen wurden
sehr gut und ausführlich beantwortet. Dank ihm konnte ich einen Blick in den Wohnungsbau
in Bonaduz werfen, so konnte ich mir meine eigene Meinung darüber bilden. Ich möchte mich
auch bei Lisbet und Pesche für das interessante Gespräch bedanken.
Einen Dank geht ebenfalls an Herrn Stephan Kunz. Dank ihm konnte ich den Rohbau in
Aegerten besichtigen und einige gute Gespräche mit zukünftigen Bewohnern führen.
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8 Anhang
8.1 Karten
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8.2 Auswertung der Umfrage
Anhand einer Skala von 1-10, die ich erstellt habe, in welche sich die Bewohner eintragen
konnten, konnte man die durchschnittliche Zufriedenheit der Bewohner bei ungefähr 7
einordnen. 1 wäre das Schlechteste, und 10 würde heissen, dass alles perfekt ist (Interview Herr
Staat, In Bonaduz.).

Zufriedenheit der Bewohner
100%
90%
80%
70%
60%
50%

Maximum

40%

Zufriedenheit

30%
20%
10%
0%
Bewohner
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8.3 Interviewfragen
8.3.1

Interviewfragen für Herr Staat

1. Inwiefern wirkt die Genossenschaft bei den Wohnungen in Bonaduz mit? (Was für ein
Bezug haben die Wohnungen mit der Genossenschaft)
2. Die Gebäude gehören der Genossenschaft?
3. Was war das ursprüngliche Ziel der Genossenschaft?
4. Wie entstand die Idee vom Bau dieser Gebäude?
5. Was sind Ihrer Meinung nach die Gründe, warum die Leute aus ihren
Einfamilienhäusern ausziehen und nach Bonaduz in eine der Wohnungen ziehen?
6. Was sind Ihrer Meinung nach die Vor- und Nachteile vom Wohnen im Wohnungsbau
bezüglich des Wohnens in einem Einfamilienhaus?
7. Wie haben die Gemeinde und das Umfeld auf den Bau reagiert? Gab es
Schwierigkeiten?
8. Auf was hat man beim Bauen der Wohnungen speziell geachtet? Gab es
Schwierigkeiten?
9. Die Gebäude erfüllen den Minerige-P-ECO Standard. Wie sehr wurde darauf geachtet,
dass Ökologisch gebaut wurde? Wieso wurde darauf geachtet?
10. Wie viele Leute leben momentan im Wohnungsbau? Wie viele der 26 Wohnungen sind
zurzeit besetzt?
11. Gibt es Bilder, wie das Grundstück vorher ausgesehen hat?
12. Sehen sie irgendwo Verbesserungspotenzial? Wenn ja, was würden sie ändern?
13. Wie sehr werden die Gemeinschaftsbereiche von den Bewohnern genutzt?
14. Kommt bei so viel Gemeinschaft die Privatsphäre manchmal nicht zu kurz?
15. Wie ist das Zusammenleben im Wohnungsbau?
16. Wie werden die Sachen um das Haus geregelt? Wer bestimmt? (auch bei den
Gemeinschaftsbereichen)
17. Ich habe gelesen, dass weniger als ein Parkplatz pro Wohnung zur Verfügung steht. Hat
dies einen speziellen Grund?
18. Wie steht euer Projekt in Verbindung mit dem Projekt in Aegerten?
19. Sind in Zukunft weitere Gebäude geplant?
20. Denken Sie, dass man mit solchen verdichteten Bauten die Einfamilienhausproblematik
und das Problem der Zersiedelung entschärfen kann?
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8.3.2

Interviewfragen für die Bewohner des Wohnungsbaus in Bonaduz

1. Wie haben sie vorher gewohnt?
2. Warum haben sie gerade den Wohnungsbau in Bonaduz gewählt?
3. Wie hat sich ihr Leben verändert? (Tagesablauf)
4. Wo sehen sie die Vor- und Nachteile vom Wohnen im Wohnungsbau bezüglich dem
Wohnen alleine?
5. Was halten sie von den Gemeinschaftsräumen? Wie oft benutzten sie diese?
6. Wenn sie etwas ändern könnten... Was wäre es?
7. Eintragen der Zufriedenheit in der Skala (Umfrage)
8.3.3

Interviewfragen für die Rohbaubesichtigung in Aegerten

1. Was war das ursprüngliche Ziel der Genossenschaft?
2. Wie entstand die Idee vom Bau dieser Gebäude?
3. Was sind ihrer Meinung nach die Gründe, warum die Leute aus ihren Einfamilienhäuser
ausziehen und nach Aegerten in einer der Wohnungen ziehen?

4.

Warum gerade die Kochermatte? Wie haben die Gemeinde und das Umfeld auf den Bau
reagiert? Gab es Schwierigkeiten?

5. Denken Sie, dass man mit solchen verdichteten Bauten die Einfamilienhausproblematik
und das Problem der Zersiedelung entschärfen kann?
6. Wie haben Sie vorher gewohnt?
7. Was sind ihrer Meinung nach die Vor- und Nachteile vom Wohnen im Wohnungsbau
bezüglich des Wohnens in einem Einfamilienhaus?
8. Wie stellen Sie sich das Zusammenleben im Wohnungsbau vor?
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