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VERDICHTUNG Viele Gemeinden und Städte wollen ihre Einfamilienhaus-
quartiere nachverdichten, denn sie bergen grosses Potenzial. Dadurch eröffnen  
sich auch den Besitzerinnen und Besitzern der Immobilien neue und  
überzeugende Möglichkeiten.
Von Roland Grüter

Die Quartierstrasse Eichhalde 
ist nur knapp 400 Meter lang, sie 
führt Besucherinnen und Besu-
cher hoch zum Elefantenbach, 
aber auch durch die bald 80-jäh-
rige Historie des Quartiers. In den 
1940er-Jahren wurden entlang 
des Asphaltstreifens schmucke 
Einfamilienhäuser oberhalb der 
Stadt Zürich errichtet. Sie sind 
reihum verschwunden, wur-
den nach dem Tod oder Wegzug 
der Erstbewohnerinnen und 
-bewohner verkauft und durch 
gesichtslose Bauten mit Eigen-
tumswohnungen ersetzt. Ein 
einziges Einfamilienhaus konn-
te dem Zahn der Zeit trotzen. Fast 
etwas verloren steht es zwischen 
den Bauzeugen der Gegenwart.

An der Eichhalde steht auch ein 
markantes graues Holzhaus mit 
Flachdach, dieses scheint eben-
falls der Moderne entsprungen. 
Darin lebt die Biologin Verena 
Lubini (71). Sie übernahm das Ge-
bäude 2011 nach dem Tod ihrer 
Mutter. Auch sie dachte erst über 

einen Ersatzbau nach, dieser 
Schritt war ihr aber zu aufwendig, 
zu riskant. Sie wollte trotzdem 
nicht alleine unter dem altehr-
würdigen Dach leben. Das Haus 
und der Unterhalt schienen ihr zu 
gross, zu gewichtig. Was also tun? 
Die Zürcherin entschied sich für 
einen Ausbau. Sie liess das Funda-
ment des Gebäudes samt Mauern 
stehen und den Dachstock aus-
bauen. Natürlich hätte sie auch 
kleinere Anpassungen vorneh-
men können, auch das hat sie sich 
überlegt: das Haus schwellenlos 
machen, Fenster ersetzen, was 

auch immer. «Doch dadurch wäre 
einzig der Schuldenberg gewach-
sen», sagt sie. «Die Ausgangslage 
wäre aber die gleiche geblieben. 
Das wollte ich nicht.»

Mieteinnahmen als Pluspunkt
Rund 1,7 Millionen Franken hat 
sie in ihre Pläne und den Bau 
investiert. Das scheint auf den 
ersten Blick viel Geld, aber: Unter 
dem Flachdach des rundum sa-
nierten Hauses liegen nun drei 
separierte Wohnungen – in einer 
lebt sie selber, zwei hat sie ver-
mietet, darunter die kleine Ein-
legewohnung im Untergeschoss. 
Darin könnte sie eine Betreuerin, 
einen Betreuer einquartieren, 
sollte sie jemals auf fremde Hilfe 
angewiesen sein. Durch die Miet-
einnahmen lebt Verena Lubini 
nun günstiger und komfortabler. 
Sie lebt in einer 4,5-Zimmer-Woh-
nung, vorher belegte sie doppelt 
so viel Wohnraum. Zwei Jahre 
hat der Umbau gedauert, von der  
ersten Ideenskizze bis zum Wie-
derbezug. Für ein halbes Jahr 
musste die Selbstständigerwer-
bende für sich und ihre Siebensa-
chen eine neue Bleibe suchen. «Der 
Aufwand war gross, er hat sich 
jedoch gelohnt», bilanziert sie. 
«Das Haus hat eine neue Zukunft 
erhalten – und damit auch ich.  
Ziel erreicht.»

Parallel zum Ausbau liess Vere-
na Lubini das Haus energetisch 
grundsanieren: Die Öl- wurde 
durch eine Pelletheizung ersetzt, 
die Wände wurden gedämmt, 
neue Fenster mit Dreifach-Ver-
glasung eingebaut. In der Süd-
fassade des Wohnhauses sind 
dezent Sonnenkollektoren ein-
gelassen, sämtliche Elektrogerä-
te in Sachen Energieeffizienz auf 
Topniveau. Das Haus ist heute 
nach dem «Minergie-P»-Standard 
zertifiziert. Der Energiebedarf ist 
von 150 auf 26 Kilowattstunden 

Weiterdenken –  
weiterbauen

Neu drei statt eine Wohnung im Haus: Die Besitzerin kann im Haus bleiben und von Mieteinnahmen profitieren.

« Das Haus hat eine 
neue Zukunft erhalten – 

und damit auch ich.  
Ziel erreicht. »

Vorher/nachher: Die energetische Sanierung wurde durch das Gebäudeprogramm von Bund und Kantonen gefördert. Fotos: Fluxif (Gerry Nitsch) / Das Gebäudeprogramm

Verena Lubini in ihrem Garten: «Wäre doch jammerschade, hätte ich dieses Idyll zerstört.»
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pro Quadratmeter und Jahr ge-
sunken. Experten schätzen die 
eingesparten Betriebs- und Ener-
giekosten auf insgesamt rund 
47’000 Franken, hochgerechnet 
auf 30 Jahre. 

Jedes vierte Haus in der 
Schweiz unternutzt
Die Anliegen, welche die Biolo-
gin zum Umbau führten, kennen 
auch andere. Sind die Kinder erst 
mal aus dem Haus ausgezogen, 
leben oft die Elternteile alleine 
in den einstigen Familiendomi-
zilen. Wie Erhebungen zeigen, 
ist jedes vierte Einfamilienhaus 
in der Schweiz unternutzt. Darin 
wohnen eine oder zwei Personen, 
die meisten davon sind über 65.  
«Für alleinstehende, ältere Men-
schen ist ein Einfamilienhaus 
jedoch kein wirklich überzeu-
gendes Zukunftsmodell. Für 
viele werden der Aufwand, die 
Wohnfläche und die anfallenden 
Investitionen zu gross, sie müs-
sen wegziehen», sagt der Zür-
cher Architekt Beat Kämpfen. 
Er gehört zu den Pionieren der 
«Solar-Architektur» und gilt als 
anerkannter Experte für ener-
getische Sanierungen und nach-
haltige Projekte. Er zeichnet für 
den Umbau von Verena Lubinis 
Elternhaus verantwortlich und 
propagiert auch sonst Nachver-
dichtungen bestehender Gebäu-
de: «Wer früh darüber nachdenkt, 
wie sich ein Eigenheim effizien-
ter nutzen lässt, kann länger im 
altvertrauten Umfeld bleiben.» 
Mögliche Anpassungen können 
sein: ein bestehendes Haus in 
separierte Wohnungen unter- 
teilen, das Haus aufstocken oder 
mit einem kleineren Anbau er-
gänzen, in den ältere Besitzer 
und Besitzerinnen umziehen 
könnten, etc.

Natürlich können Einfamilien-
hausbesitzerinnen und -besitzer 
etwelche Retuschen oder energe-
tische Anpassungen in Betracht 
ziehen. Bevor sie jedoch handeln, 
sollten sie vordenken. Welche 
Pläne haben sie mit ihrem Eigen-
heim? Wie gross sind die Bau- und 

Wohnreserven? «Viele glauben, 
ihr Haus sei fertig gebaut und 
erkennen dessen Ressourcen 
nicht», sagt Weiterbau-Expertin 
Mariette Beyeler. «Dabei lassen 
sich die meisten Einfamilienhäu-
ser transformieren und damit den 
Bedürfnissen der Bewohnerschaft 
anpassen.» 

«An Weiterbau denken  
lohnt sich»
Die Architektin aus Lausanne hat 
sich vor fünf Jahren mit ihrem 
Unternehmen MetamorpHouse 
auf Fragen spezialisiert, welche 
die postfamiliäre Phase und die 
Innenentwicklung an Einfamili-
enhausbesitzer stellen. Nunmehr 
berät sie schweizweit Städte und 
Gemeinden, aber auch Privat-
personen über Möglichkeiten des 
Weiterbaus. Die Vorteile? «Durch 
entsprechende Anpassungen kön-
nen Wohn- und Unterhaltkosten 
sinken, die Immobilien werden 
selbstredend energetisch saniert.» 
Sie ist davon überzeugt: «Über 
einen Weiterbau nachzudenken, 
lohnt sich in jedem Fall.»

Die Bau- und Wohnreserven in 
Einfamilienhausquartieren sind 

beachtlich: Mehr als die Hälfte 
der 1,75 Millionen Wohngebäude, 
die das Land überspannen, sind 
Einfamilienhäuser. Gemäss Be-
rechnungen der ETH und anderer 
Institutionen liesse sich darin die 
Wohnfläche durch Weiterbauten 
verdoppeln. Dadurch würden neue 
Lebensräume geschaffen, ohne die 
Zersiedelung voranzutreiben. 

Die Städte und Gemeinden sind 
denn auch an Nachverdichtungen 
interessiert. Der Kanton Waadt 
beispielsweise setzte vergange-
nes Jahr die von Mariette Beyeler 
erarbeitete Innenentwicklungs-
strategie für Einfamilienhaus-
Quartiere in vier Gemeinden 
um. Es ging darum auszutesten, 
welches Potenzial für das Wei-
terbauen besteht und wie Eigen-
tümer darauf reagieren. Die 
Bewohner und Bewohnerinnen 
sollen durch Aufklärung und 
Beratung sensibilisiert und zum 
Weiterbauen motiviert werden. 
Und wie das Beispiel von Villars-
sur-Glâne zeigt, einer Gemeinde 
mit 12’000 Einwohnern in der Ag-
glomeration von Freiburg, ist die 
Bereitschaft dazu gross. Mariette 
Beyeler hatte dort 2015 einen Pi-
lotversuch gestartet. Die Reso-
nanz war positiv. Mittlerweile 
werden in Villars-sur-Glâne ein 
gutes Dutzend Häuser umgebaut. 
Die Stadt Vevey schlägt dieses 
Jahr einen ähnlichen Weg ein. 
Aus gutem Grund.

Mehr Wohnraum  
braucht das Land
Schweizer Städte und Gemeinden 
stehen vor einer grossen Heraus-
forderung. Die Bevölkerung wird 
rasant wachsen, bis 2045 sollen 
rund 10,2 Millionen Menschen in 
der Schweiz leben. Sie brauchen 
Wohnraum. Experten suchen 

nach ressourcenschonenden Lö-
sungen und schielen dabei auf 
die bestehenden Gebäude. Ent-
sprechend wichtig wird die Sied-
lungsentwicklung nach innen, 
und der Weiterbau von Häusern 
kann einen wichtigen Beitrag 
dazu leisten. «Jede Wohnung, die 
im städtischen Umfeld nicht ge-
baut wird, entsteht irgendwo an-
ders», sagt Beat Kämpfen. Solche 
Argumente überzeugen. Weshalb 
wird das Potenzial der Weiterbau-
ten von den Menschen nicht stär-
ker genutzt?

Viele Interessierte sind über-
fordert oder scheuen den pla-
nerischen Aufwand. Dieser ist 
tatsächlich oft grösser als bei 
Neubauten: Baugesuche sind 
komplexer, es sind Einsprachen 
der Nachbarn zu erwarten, die 
Geldsuche ist mühsam. Und 
falls jemand in dieser Angele-
genheit tatsächlich Rat sucht: 
Viele Berater – ob Architekten, 
Baurechts- oder Energieexper-
ten – propagieren einzig Mass-
nahmen in ihren Kernbereichen, 
denken kaum je darüber hinaus. 
Die Zahl unabhängiger, beraten-
der Generalisten ist klein. «Hier 
sind alle gefordert, die Lücke 
schnellstmöglich zu schlies-
sen», sagt Mariette Beyeler. Das 
Bundesamt für Wohnungswesen 
leistet dazu gerade einen Beitrag. 
Es baut eine Onlineplattform auf, 
die Wissen über Baurecht, Finan-
zierungen, energetische Aspekte 
und andere Bereiche bündelt – 
und damit möglichst viele Fra-
gen zu Weiterbauten beantwortet. 
Das digitale Kompetenzzentrum 
soll in der zweiten Hälfte 2020  
eröffnet werden. Auch die 
Webseite von EnergieSchweiz 
listet hierzu praktische Entschei-
dungshilfen auf.

Verena Lubini sitzt in ihrer Stu-
be. «Natürlich braucht es kom-
petente Beratung und Geld, will 
man ein Haus nachverdichten», 
sagt sie. «Was dafür aber ebenso 
wichtig ist: etwas Mut und ein 
genauer Plan, wohin die Reise ge-
hen soll.» Wer aber nichts macht 
und sich zurücklehnt, so wie es 
Verena Lubini nun in ihrem Ses-
sel tut, überlässt die Zukunfts-
planung der nächstfolgenden 
Generation.

«Zubetonieren –  
ein Riesenverlust»
Dann passiert das, was auch das 
Quartier an der Eichhalde prägt: 
Die Häuser werden verkauft,  
weil niemand genügend Geld hat, 
allfällige Miterben auszubezah-
len. Der Käufer wiederum muss 

die Baureserven maximal ausrei-
zen, das alte Haus abreissen und 
durch einen Bau mit mehreren 
Eigentumswohnungen ersetzen. 
Nur so zahlen sich seine Investi-
tionen aus.

«Deshalb werden reihum Grün- 
flächen zubetoniert. Ein Riesen-
verlust», sagt Verena Lubini. Sie 
weist mit ihrer Hand hin zur  
Terrassentür, dahinter liegt ihr 
Naturgarten. In Sichtweite steht 
noch immer der mächtige Apfel-
baum, den ihre Eltern gepflanzt 
hatten. Unweit davon entfernt 
quaken Frösche im Biotop, Libel-
len flügeln über die Magerwiese. 
«Es wäre doch jammerschade,  
hätte ich dieses Idyll zerstört.  
Finden Sie nicht auch?»

Schritt für Schritt werden in der ganzen Schweiz die alten Stromzähler durch Smart Meters ersetzt. 
Diese intelligenten, digitalen Zähler sind Teil der Energiestrategie 2050 und sollen die Stromversorgung 
effizienter machen. Die Zählerablesung vor Ort entfällt, und die Nutzer erhalten Informationen über ihren 
Verbrauch. Doch zum Thema Smart Meter kursieren teils negative Behauptungen. Das Energiejournal 
lässt fünf Behauptungen durch fünf Fachpersonen kommentieren.

Was Smart Meters  
tatsächlich bringen

« Wichtig:  
etwas Mut und ein 

genauer Plan. »

Die Daten aus Smart Meters unterliegen den Vorschriften des 
Bundesgesetzes über den Datenschutz und zusätzlich den 
strengeren Bedingungen der Stromversorgungsverordnung. 
Neben dem Kunden hat nur der Netzbetreiber – oder eine 
von ihm beauftragte Firma – Zugriff auf die Smart-Meter-
Messdaten. Diese werden verschlüsselt übertragen und unter 
einem Pseudonym abgespeichert. Die Daten lassen sich also 
nicht mehr ohne zusätzliche Informationen, die getrennt davon 
gespeichert sind, einer bestimmten Person zuordnen. Nur für 
die Abrechnung ist es erlaubt, Daten aus einem Smart Meter 
individuell für einen Kunden auszuwerten. Rückschlüsse auf 
das Verhalten oder die An- und Abwesenheit einzelner Kunden 
lassen sich damit nicht ziehen, ausser der Kunde möchte das 
und erteilt ausdrücklich seine Erlaubnis. Eine missbräuchliche 
Nutzung der Daten ist somit ausgeschlossen. Der Kunde 
hingegen kann die Messdaten seines Stromzählers einsehen 
und benutzen. Er tut dies entweder direkt über sein Gerät 

oder zum Beispiel über eine geschützte 
Website seines Netzbetreibers.

Durch einen Smart Meter erhält mein  
Stromversorger Daten, die Rück-
schlüsse auf mein Verhalten und meine 
An- und Abwesenheit zulassen.

Sparen Haushalte durch elektronische Stromzähler wirklich 
Energie? Die Antwort, gestützt auf zahlreiche Studien, 
lautet: Wenn der Energieversorger etwas Interessantes 
aus den Smart-Meter-Daten macht, dann ja. Verzichtet man 
allerdings auf eine gute Aufbereitung der Daten, bleiben die 
Einsparungen aus. Lediglich Verbrauchswerte als Diagramm 
darzustellen, bewegt nur einen sehr kleinen Teil der 
Haushalte dazu, ihr Verhalten anzupassen oder in effizientere 
Geräte zu investieren. Verbrauchsfeedback als Vergleich 
mit geschickt gewählten Referenzgruppen bringt im Mittel 
Einsparungen von rund drei Prozent, wobei Vielverbraucher 
deutlich mehr sparen. Spannend wird es, wenn Smart Meters 
automatisch Haushalte mit untypischen Verbrauchsmustern 
identifizieren – etwa wegen defekter Geräte, falsch 
eingestellter Wärmepumpen oder einfach wegen eines 
grossen Einsparpotenzials. Fordert dann eine E-Mail zu 
Nachforschungen auf, vielleicht sogar mit einer Angabe der 
jährlich verschwendeten Energie, dann werden viele Haushalte 
aktiv, und es lassen sich deutlich höhere Effizienzgewinne 
erzielen. Ich halte im Mittel über alle Haushalte fünf bis 
sieben Prozent für realistisch. Damit rechnen sich Smart Meters 

volkswirtschaftlich, und es ist kaum zu 
entschuldigen, das Potenzial im Zeitalter 
der Digitalisierung nicht zu heben.

Smart Meters haben keinen 
wesentlichen Stromspareffekt.

Die Energieversorger haben den Smart-Meter-Rollout nicht 
selber beschlossen. Zur Umsetzung der Energiestrategie 
2050 braucht es neue, intelligente Zähler. Das Gesetz 
verpflichtet die Netzbetreiber dazu, die alten Stromzähler 
bis 2027 durch Smart Meters zu ersetzen. Die Netzbetreiber 
erhalten zuverlässigere Informationen, welche sie brauchen, 
um das Stromnetz zu optimieren und künftig auch mehr 
dezentrale erneuerbare Energiequellen aufzunehmen und 
somit einen teuren Netzausbau zu vermeiden bzw. die 
Kosten zu senken. Dieser Profit wird über die Stromrechnung 
an die Verbraucher weitergegeben. Die viertelstündlichen 
anonymisierten und verschlüsselten Daten dürfen nur einmal 
am Tag abgelesen und müssen nach einem Jahr gelöscht 
werden. Die Bearbeitung der Verbrauchsdaten durch den 
Netzbetreiber ist nur für Messung, Steuerung, Ausgestaltung 
von Tarifen sowie Netzbilanzierung und Netzplanung 
zulässig. Der Betreiber muss diese Daten den Kunden 
kostenlos zur Verfügung stellen – in Echtzeit direkt auf dem 
Gerät und zeitverzögert in einer visualisierten Form auf einer 
geschützten Website oder App. Damit wird ersichtlich, wann 
der Stromverbrauch besonders hoch ist. Die Bereitstellung 
der Daten an Dritte wäre möglich, aber nur wenn die Daten 
in geeigneter Form aggregiert und pseudonymisiert werden, 
sodass keine Rückschlüsse auf die Identität der Verbraucher 
anhand detaillierter Daten möglich wären. Detaillierte 

Daten dürfen nur unter ausdrücklicher 
Zustimmung des Kunden weitergegeben 
werden.

Smart Meters dienen praktisch nur  
dem Energieversorger. Er kann 
seinen Strom günstiger einkaufen 
und gegebenenfalls sogar wertvolle 
Nutzerdaten verkaufen.

Für Verbraucherinnen und Verbraucher ist der Schutz 
ihrer Personendaten von grosser Wichtigkeit. CKW nimmt 
dieses Thema sehr ernst. Einerseits setzen wir die Gesetze 
des Bundes und die darüber hinausgehenden internen 
Weisungen von CKW um. CKW setzt nur intelligente 
Messsysteme ein, deren Technologie in Bezug auf 
Datensicherheit und Datenschutz von staatlicher Seite 
geprüft und zertifiziert worden ist. Andererseits werden 
sämtliche Systeme, welche Personendaten bearbeiten, 
technisch vor unberechtigten Zugriffen und Manipulation 
geschützt. Sowohl die organisato-rischen wie auch die 
technischen Massnahmen lässt CKW von externen Experten 
überprüfen. Weil aber auch die Hacker nie ausruhen, wird 
während des laufenden Betriebs rund um die Uhr überprüft, 
ob die Systeme ordnungsgemäss funktionieren. Zu diesem 
Zweck baut CKW derzeit ein Security Operation Center 
(SOC) auf. Nicht vergessen werden dürfen schlussendlich 
die Mitarbeitenden, welche mit diesen Systemen und den 
Daten unserer Kunden arbeiten. Sie werden fortlaufend 

geschult und sensibilisiert, damit ihnen 
stets bewusst ist, dass sie es mit einem 
wertvollen Gut zu tun haben.

Wenn ich Daten zu meinem Nutzungs-
verhalten sogar per Smartphone 
abrufen kann, können auch Hacker an 
diese Daten gelangen.

Es gibt zwei Typen von Smart Meters: solche, die ihre 
Daten via Stromkabel versenden, und solche, die dafür 
das Mobilfunknetz nutzen. Smart Meters vom ersten Typ 
nutzen die sogenannte Powerline Communication (PLC). 
Weil Stromkabel nicht wie Computerkabel abgeschirmt 
sind, wird ein kleiner Teil der verschickten Informationen 
als Streustrahlung abgestrahlt. Messungen zeigen, dass 
die Abstrahlung sehr gering ist und schon nach wenigen 
Zentimetern Distanz praktisch null beträgt. Der zweite Typ 
von Smart Meters sendet die Daten via Mobilfunk ans EW. Die 
Signale sind technisch identisch mit denjenigen von Handys. 
Die Abstrahlung ist vergleichbar mit dem Versenden eines 
SMS. Täglich gehen dabei vom Smart Meter, um beim Bild 
des Mobiltelefons zu bleiben, in der Regel zwei SMS weg. 
Während der restlichen Zeit bleibt das Funkmodul «stumm». 
Nur zirka jede halbe Stunde versendet das Gerät ein kurzes 
technisches Kontrollsignal, um beim Mobilfunkprovider 
angemeldet zu bleiben. Die Strahlenbelastung eines 
funkbasierten Smart Meters ist somit vergleichbar mit 
derjenigen eines Handys im Stand-by-Betrieb, das irgendwo 
im Keller (bzw. dort, wo der Smart Meter montiert ist) 
liegt. Ein einziges kurzes Gespräch mit dem Mobil- oder 

Schnurlostelefon exponiert den Körper 
mehr als es ein funkbasierter Smart Meter 
über seine gesamte Lebensdauer tut.

Die Datenübermittlung von Smart 
Meters verursacht eine zusätzliche 
Strahlenbelastung im Haus.

Dr. Thorsten Staake 
Co-Direktor 
Bits to Energy Lab an der ETH Zürich

Cédric Carnal 
Fachspezialist Netze  
Bundesamt für Energie BFE

Michael Paulus 
Bereichsleiter Netze und Berufsbildung 
Verband Schweizerischer 
Elektrizitätsunternehmen VSE

Patrick Baumgartner 
Information Security Officer und 
Datenschutzbeauftragter bei CKW

Dr. Gregor Dürrenberger 
Geschäftsleiter FSM – Forschungsstiftung 
Strom und Mobilfunkkommunikation

« Für alleinstehende, 
ältere Menschen ist ein 
Einfamilienhaus kein 

wirklich überzeugendes 
Zukunftsmodell. »

«Kluge Menschen denken vor»
Beat Kämpfen, Sie sind ein Verfechter 
von Nachverdichtungen. Weshalb?
Weil sich dadurch in urbanem Umfeld 
mehr Wohnraum schaffen lässt, ohne dass 
wir Grund und Boden unnötig strapazieren. 
Denn das Land in unserem Land ist ein kost-
bares und schützenswertes Gut. Also sollten 
wir mit Verstand damit umgehen. Darüber 
hinaus: Weshalb soll man ein Haus abreis-
sen, wenn das Fundament solide ist und die 
Wände noch tragfähig sind? Allein schon 
der Grauen Energie wegen sollte man es 
schonen. Der Aushub, der Wegtransport der 
Erde, die Entsorgung der Betonelemente – 
das alles ist energetisch äusserst aufwendig.

Viele Besitzerinnen und Besitzer 
scheuen den Aufwand. 
Dieser lässt sich nicht kleinreden. Der Weg 
umfassender Sanierungen ist oft tatsäch-
lich steinig und mühsam. Trotzdem lohnt er 
sich. Natürlich können wir nach dem Aus-
zug der Kinder im Haus allein weiterleben, 
alles belassen, wie es immer war, aber kluge 

Menschen denken vor. Allein das Alter stellt 
andere Ansprüche ans Leben und verlangt 
spezifische Anpassungen. Wir werden zu-
sehends älter, und die meisten hegen den 
Wunsch, möglichst lange in ihrer Immobi-
lie bleiben zu können. Weshalb also nicht 
gleich andere, breitere Überlegungen zu 
Weiterbauten anstellen? 

Lassen sich solche Ziele auch  
in Etappen erreichen?
Durchaus – vorausgesetzt, man hat ein 
klares Ziel vor Augen und weiss, wohin die 
Reise gehen soll. Dazu sind grundlegende 
Abklärungen nötig. Viele scheuen allein 
schon diesen Aufwand. Eine umfassende 
Beratung kostet immerhin zwischen 3’000 
und 5’000 Franken. Ich finde: Es ist gut in-
vestiertes Geld.

Welchen Beitrag leisten Verdichtungen 
aus ökologischer Sicht?
Einen grossen. Wir schaffen die angestrebte 
Energiewende nur über den Bestand, nicht 

über Neubauten. Diese sind – schon alleine 
dank zeitgemässen Vorschriften – im ener-
getischen Ausbau in Ordnung. Wer aber ein 
altes Haus saniert, kann den Energiebedarf 
locker um zwei Drittel reduzieren.

Architekt Beat Kämpfen gilt als Solarpionier, er 
hat um die Jahrtausendwende in Zürich-Höngg 
das erste Null-Energie-Mehrfamilienhaus der 
Schweiz gebaut. Kämpfen hält in Gemeinden 
und Städten regelmässig öffentliche Vorträge zu 
Nachverdichtungen. Er ist Mitbesitzer des Zürcher 
Büros kämpfen, zinke + partner.
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