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An den diesjährigen 
Energiegesprächen im Wen-
kenhof vom 22. Oktober 
2019 werden Fachleute 
diese Frage breit disku-
tieren und gemeinsam in 
vier Workshop-Sessions 
Lösungsansätze suchen.

Wohnen ist eines der menschli-
chen Grundbedürfnisse. In der 
Schweiz wird Wohn- und Sied-
lungsraum zunehmend knapp 
und teuer. Siedlungsraum be-
deutet nicht nur Wohnen, son-
dern umfasst Arbeiten, Mobili-
tät, Produktion und Gewerbe, 
Konsum, Freizeit und kulturelle 
Aktivitäten. Die Nachfrage, ins-
besondere in Ballungszentren, 
wächst weiter. Einen Einfluss 
auf Nachfrage und Nutzungs-
fläche hat auch der demografi-
sche Wandel hin zu Kleinfami-
lien und Einpersonenhaushalte. 
Diese brauchen im Schnitt mehr 
Wohnfläche pro Person, als 
grössere Wohngemeinschaften. 
So beträgt die aktuelle, durch-
schnittliche Wohnfläche pro 
Person in der Schweiz 46m2. 

Das ist mit ein Grund weswegen 
der Gebäudesektor für ein gutes 
Viertel der Klimagase, die in der 
Schweiz ausgestossen werden, 
verantwortlich ist.

Aspekte des 
Zusammenlebens 
Unter dem Druck von Preis 
und Nachfrage entstehen neue 
Wohnformen und Ideen, wie 
der Raum besser oder anders 
genutzt werden kann. Das 
Bedürfnis nach Individualität 
beim Wohnen und Zusammen-
leben steigt, obwohl, oder ge-
rade weil, im urbanen Raum 
immer mehr Freiraum fehlt. 
Darum ist bei der Planung und 
Umsetzung von neuen Wohn-
formen die Frage nach deren 
Nachhaltigkeit nicht zu ver-
nachlässigen. Hier setzen wir 
mit der Tagung Energiegesprä-
che im Wenkenhof vom 22. Ok-
tober 2019 an. Wir fragen, wie 
das zukünftige Wohnen und Zu-
sammenleben aussehen soll – 
welche Werte (normative und 
soziale) dabei eine Rolle spie-
len und ob diese nachhaltigen 
Kriterien entsprechen können.

Workshop-Sessions  
zur Vertiefung
Anhand von drei Inputreferaten 
werden diese Fragen in ihrem 
Grundsatz beleuchtet. Im An-
schluss an die Referate kön-
nen die Teilnehmenden in vier 
moderierten Workshops aktiv 
mitarbeiten, ihre Erfahrung ein-
bringen und gemeinsam an Lö-
sungsansätzen arbeiten.

Folgende Workshops 
werden angeboten

 y Workshop 1 Nachhaltigkeit: 
«Nachhaltigkeits-Kriterien bei 
Arealentwicklungen»

 y Workshop 2 Wohnformen: 
«Wie wollen wir in Zukunft 
zusammenleben? Mischen um 
des Mischen Willen?»

 y Workshop 3 Flächenver-
brauch: 
 «Wie viel Raum braucht der 
Mensch?»

 y Workshop 4: Erfahrungs-
Gruppe:  
«Welchen Mehrwert / Gewinn 
bringen die neuen Wohnmo-
delle?»

Das Detailprogramm und Anmel-
dungen bis 14. Oktober 2019 unter: 
www.sun21.ch

Energiegespräche im Wenkenhof

Wie wollen wir in Zukunft 
wohnen und zusammenleben?

Info

25. Oktober 2019:
Suffizienz Netzwerk Schweiz 
Treffen 2019 
Abschlusstagung zur Präsentation 
und Diskussion der Studienresultate 
des Projekts «Suffizienz als Mehrwert 
im Alltag», der Nachhaltigkeitsfor-
schung der Uni Basel www.energiei-
malltag.philhist.unibas.ch/de/home

31. Oktober 2019: 
Informationsanlass zum Thema 
«Photovoltaik selber nutzen – eine in-
teressante Investition», gemeinsam 
mit der Gemeinde Riehen. Der An-
lass richtet sich an alle Hausbesitzer 
(Einfamilienhaus, Wohnbaugenossen-
schaften und Mehrfamilienhäuser).

Details und Anmeldung unter: 
www.sun21.ch
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