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Siedlungen und Quartiere:  
Brennpunkte der Nachhaltigkeitstransformation 
Katja Breitenmoser 
   
Wie können wir Siedlungen und Nachbarschaften partizipativ entwickeln und die Nachhaltigkeit langfristig 
sicherstellen? Wir haben die Teilnehmenden der SDSN-Konferenz 2019 zum Austausch in die Siedlung 
Burgunder in Bern eingeladen, um dieser Frage nachzugehen.  

 
Als ich am Morgen über den Kiesplatz in der Siedlung Burgunder ging, vermischte sich Vogelgezwitscher 
mit den Stimmen einer Kinderschar. Wir, eine Gruppe von rund 22 Personen, trafen uns im 
Gemeinschaftsraum der Siedlung. Im Stock darüber ist die Kinderkrippe einquartiert. Rund um dieses 
zentrale altehrwürdige Haus gruppieren sich drei Wohnblocks mit rund 80 Wohneinheiten. 
  
Wir trafen uns, um mehr über die soziale Dimension der 
Nachhaltigkeit in der Quartierentwicklung zu erfahren. 
Martin Zulauf, Architekt und Mitinitiant der Überbauung, 
führte uns durch die Räume und Gärten. Die Wohnungen 
unterschiedlicher Grösse sind schlicht gehalten. Im 
Untergeschoss, dort, wo sonst Autos parken, sind 
Waschräume und Ateliers untergebracht, denn die Siedlung 
ist autofrei und durfte daher auf den Bau einer Tiefgarage 
verzichten. Das bedeutet, dass alle Mieter*innen vertraglich 
auf ein Auto verzichten. Dafür parken in einem Regal der 
Waschküche die Waschboxen der 40 Mietparteien. Ein 
Regelwerk für die Nutzung der Waschküche oder einen 
Waschplan sucht man vergeblich. Ganz wenige vereinbarte 
Prinzipien gewährleisten einen reibungslosen Ablauf. 
  
Im Atelier nebenan betreibt ein Mieter sein Ingenieurbüro. Eine Wendeltreppe führt direkt in seine 
darüber liegende Familienwohnung. Er schätzt die Lebensqualität, die er gewinnt, weil er nicht pendeln 
muss, sondern in Pantoffeln zur Arbeit gehen kann. 
  
Wieviel Homogenität und wieviel Diversität? 
Inspiriert von den Einblicken in die Gärten und Wohnräume sowie von den Ausblicken von der Terrasse 
versammelten wir uns im Gemeinschaftsraum wieder. Hier befassten wir uns mit der Frage, was soziale 
Nachhaltigkeit in Quartieren bedeutet und wie wir diese vom Nischendasein in die Breite bringen 
können. 
  
Eine Frage hat die Teilnehmenden besonders stark beschäftigt. Wir stellten fest - und das wurde auch 
von Herr Zulauf bestätigt, dass die Bewohner*innen der Siedlung alle aus sehr ähnlichen sozialen Milieus 
stammen. Das führte zur Frage, wie homogen Siedlungen sein müssen, um ein friedliches 
Zusammenleben zu gewährleisten bzw. wieviel Diversität wünschbar wäre, um wirklich von sozialer 
Nachhaltigkeit zu sprechen. Herr Zulauf erklärte, dass es zu dieser Homogenität kam, weil die bisherigen  



  
 
 
 
Mieter*innen bei der Auswahl von neuen Mieter*innen mitbestimmen. So würden Leerstände häufig 
durch Bekannte bestehender Mieter*innen besetzt. Das führe natürlicherweise zu einer gewissen 
Homogenität in der Mieterschaft. Für Sabina Ruff, Expertin für sozialraumorientierte Stadtentwicklung, 
besteht die soziale Nachhaltigkeit in Quartieren gerade darin, Diversität zu leben. Quartiere seien ideale  
 
Orte, um zu lernen, mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Fähigkeiten umgehen zu lernen und einen 
Nutzen für die Gemeinschaft zu stiften. Sie nennt als Beispiel eine Siedlung in Basel, deren 
Bewohnerschaft sehr heterogen zusammengesetzt sei. Menschen unterschiedlichster Nationalität, 
sozialer Herkunft, finanzieller Situation und Gesundheit lebten dort in einem Quartier zusammen. Das 
bedinge, sich aktiv damit auseinanderzusetzen, wer welchen Beitrag an die Gemeinschaft leisten kann. 
Das wiederum schärft den Blick für die Ressourcen der Menschen. 
 
Wohnen ist intim 

Diese unterschiedlichen Aspekte forderten alle 
Teilnehmenden heraus, über die eigenen Vorstellungen von 
Wohnen und Zusammenleben nachzudenken. Wir stellten 
fest, dass das wohl eine der intimsten Fragen ist, weil es um 
die persönlichen Rückzugsorte geht. Folgende Fragen 
stellten wir uns in diesem Zusammenhang: Wieviel 
individuellen Wohnraum können wir überhaupt noch 
beanspruchen? Kann ich ohne Auto leben? Wie gehe ich mit 
unterschiedlichen Ansprüchen in meinem Wohnumfeld um? 
Bin ich bereit, mein Wohnumfeld mit Menschen aus ganz 
anderen «Lebensrealitäten» zu teilen und zu gestalten? 
  
Nebst vielen offenen Fragen konnten wir auch einige 
Erfolgsfaktoren für nachhaltige Quartiere ernten: 

 Die Architektur muss flexibel sein, um unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden zu 
können. 

 Es braucht Räume, um Interessenkonflikte auf konstruktive Art zu lösen. Dabei ist es hilfreich, 
auf Menschen zurückgreifen zu können, die solche Prozesse moderieren. 

 Das Mietmodell der Siedlung Burgunder überlässt viele Entscheidungen betreffend Gestaltung 
und Unterhalt der gemeinschaftlich genutzten Flächen der Mieterschaft. Das stärkt die 
Eigenverantwortung und den sorgsamen Umgang mit der Infrastruktur. 

  
Prototyping 
Schliesslich gelangten wir zum Schluss, dass wir viele Veränderungen viel leichter tun bzw. leben, als 
dass wir sie uns je im Kopf hätten vorstellen können. Daher wünschen wir uns, dass wir nachhaltige 
Wohnformen und das Zusammenleben in solchen Quartieren konkret erlebbar machen - alltagsnah und 
niederschwellig. 
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