
basierend auf Interviews mit
- Prof. Barbara Sintzel, Institutsleiterin, Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, Institut Nachhaltigkeit 
 und Energie am Bau
-  Claudia Thiesen, Dipl.-Ing. Architektin SIA, Thiesen & Wolf GmbH, Zürich
-  Kerstin Müller, Dipl.-Ing. Architektin SIA, baubüro in situ AG, Mitglied der Geschäftsleitung und 
 Geschäftsführung der Zirkular GmbH
-  Martin Munz, Head Development & Construction Schweiz, Credit Suisse AG
-  Dr. Peter Staub, Dipl. Ing. ETH, Verwaltungsratspräsident pom+
-  Stefan Cadosch, dipl. Arch. ETH/SIA, ehemaliger Präsident SIA Schweiz

Effizienz und Suffizienz bilden zwei sich ergänzende Strategien, um die Ressourcennutzung und die damit 
verbundenen Umweltwirkungen wie C02-Emissionen, Lärm oder Abfall zu mindern. Zielt Effizienz darauf, 
Bedürfnisse mit geringstmöglichem Ressourceneinsatz zu befriedigen, stehen mit der Suffizienz die Be-
dürfnisse selbst zur Diskussion. Es stellt sich die Frage: Was brauchen wir wirklich? Oder: Worauf können 
wir verzichten? Mit den aktuellen Covidkrise und der sich anbahnenden Klimakrise gewinnt die Suffizienz-
debatte eine hohe Dringlichkeit. Die Covidkrise hat die Frage nach der Systemrelevanz aufgeworfen, die 
Frage danach, was für die Gesellschaft und für das Individuum zwingend notwenige Güter und Dienst-
leistungen sind. Zugleich hat sie das Verhältnis von gesellschaftlichen und individuellen Bedürfnissen in 
ein neues Licht gerückt. Mit dem Ziel von Netto- Null bis 2050 fordert der Klimaschutz seinerseits grund-
legende Änderungen in den Verhaltensweisen von Wirtschaft und Gesellschaft mit einer hohen Dringlich-
keit, die Greta Thunberg in die Worte «The world is burning» fasste. Die notwendigen Änderungen führen 
zwangsläufig zur Frage, welche Bedürfnisse künftig auch im Kontext von Netto-Null angemessen sind. Die 
Nachhaltigkeitsziele der UNO (Sustainable Development Goals, SDG) bilden dabei die globale Forderung, 
im Sinne der Ressourcenschonung und -minderung zu handeln.

Durch Genügsamkeit zu Lebensqualität und persönlicher Freiheit
Das Infragestellen von Bedürfnissen oder die Forderung nach Verzicht rüttelt am Grundverständnis 
unserer auf Individualismus und auf Konsum ausgerichteten westlichen Gesellschaft. Verzicht – bis vor 
wenigen Jahrzehnten bestimmender Teil des Alltags – ist in der hedonistischen westlichen Kultur des 
beginnenden 21. Jahrhunderts kaum mehr verankert. Wobei die Gesellschaft diesbezüglich einem Grund-
lagenirrtum unterliegt. Ab einer gewissen Schwelle des Wohlstandes nimmt in hochentwickelte Gesell-
schaften das Glücksempfinden und die Lebenszufriedenheit nicht mehr zu, wie der Ökonom und Glücks-
forscher Mathias Binswanger in seinem Buch «Tretmühlen des Glücks» zeigt. Die Individuen neigen dazu, 

SUFFIZIENZ IM WOHNUNGSBAU

Die «Steiner Lab Foundation» hat sich der Suche nach neuen Wegen verschrieben, das Bauen 
zu verändern und nachhaltiger zu gestalten. «Suffizienz» ist dabei eines der Themen, mit 
denen sich die Stiftung aktuell vertieft auseinandersetzt. Als Start der Aktivitäten haben sich 
Michael Schiltknecht, Stiftungsratspräsident und Maria Sciavarrello, Geschäftsführerin der 
Stiftung, das Thema in Gesprächen mit sechs erfahrenen Fachleuten aus der Baubranche 
ausgelotet. Der folgende Text bildet eine synthetische und mit weiteren Quellen angereicherte 
Zusammenfassung dieser Gespräche.
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die Leere zu füllen, ganz nach dem Motto: «Bin ich traurig, gehe ich shoppen.» Gerade wegen des grossen 
Wohlstands scheint der Verzicht besonders schmerzhaft. Da sich dieser aber aus vielem Nichtnotwendi-
gen zusammensetzt, könnten hochentwickelte Gesellschaften auch einfacher verzichten und neue vor-
bildhafte Modelle entwickeln, die aufzeigen, was machbar ist.

Um der Forderung nach Suffizienz den provokativen Charakter zu nehmen, scheint es angezeigt, die 
Kommunikation anders zu führen und Suffizienz mit positiv besetzten Begriffen in Verbindung zu bringen. 
Gemäss Wolfgang Sachs, dem Vordenker der Suffizienzdebatte, sollte man sich dabei an den vier «E» 
orientieren: Entschleunigung, Entrümpelung, Entflechtung und Entkommerzialisierung, wobei sich letztere 
auf das Bruttosozialprodukt als Wohlstandsindikator bezieht, der die Leistung der Gesellschaft ungenü-
gend erfasst. Generell strebt Suffizenz einen genügsamen Lebensstil an, der auch mit einem Gewinn an 
Lebensqualität und Freiheit verbunden ist. Verzicht schafft in diesem Sinne Freiraum und freie Zeit für 
neue Erfahrungen und Begegnungen, wie dies auch die Erfahrungen, während der Shutdowns in der Covid-
Krise gezeigt haben. Die Leute haben wieder mehr gelesen, sind spazieren gegangen oder haben wieder 
Gesellschaftsspiele hervorgeholt.

Anzeichen für den Wertwandel
Verzicht als Gegentrend zum Mainstream haben schon Philosophen des Altertums wie Sokrates oder 
Seneca als Weg zum Lebensglück empfohlen. Heute sind verschiedene Bewegungen zu erkennen, die den 
Weg des Verzichts und der Befreiung von Besitz empfehlen. Nebst dem Vegetarismus und Veganismus 
oder Bewegungen wie Zeittauschbörsen und ZeroWaste ist etwa das Entrümpeln hoch im Kurs. Über die 
Jahre hinweg lagern sich in Schränken, Kellern und Estrich Gegenstände an, die grösstenteils nie mehr 
gebraucht werden und oft erst nach dem dritten Umzug ausgemustert werden – oder gar erst von den 
Nachkommen. Auch die Sharing-Ökonomie setzt auf Suffizienz. Meist basierend auf einem genossen-
schaftlichen Ansatz versuchen die entsprechenden Business-Modelle den Suffizienz-Ansatz mit einem 
Serviceangebot wirtschaftlich in Wert zusetzen. Zu den Vorreitern gehört die 1987 gegründete Auto Teilet 
Genossenschaft (ATG), aus der die Mobility Genossenschaft hervorgegangen ist. Sie hat aufgezeigt, dass 
Autofahren auch ohne Autobesitz möglich ist. Mobility stellt heute 3120 Fahrzeuge an 1530 Standorten 
zur Verfügung. Die 224 000 Kundinnen und Kunden verzichten dadurch auf über 35 000 Autos. Schweiz-
weit können rund 55 000 Parkplätze eingespart werden.

Der hohe Wohlstand erlaubt zwar einem Grossteil der unserer hochgradig individualisierten Gesellschaf-
ten, alle notwendigen und aber auch viele unnotwendigen Bedürfnisse zu decken und auszuleben. Den-
noch ist auch ein Wertewandel zu beobachten, etwa eine Umorientierung hin zu mehr Freizeit, mehr Ge-
sundheit, mehr Sicherheit und weniger materiellem Besitz – etwa unter dem Motto «reduce to the max». 
Die endlose Auswahl an Gütern und Dienstleistungen führt zu einer Desorientierung und einem «Lost in 
choice» – einem Gefühl, das wohl alle einmal beim Internet Shopping erleben. Und Besitz belastet auch: 
Er fordert Umsorge – sei dies im Garten, der nach Jahren zur Belastung wird, oder das Zweit- oder Dritt-
autos, das gepflegt und gefahren sein muss. Irgendwann wächst das Bewusstsein, dass weniger auch 
mehr sein kann. Der Nicht-Besitz wird zur Entlastung und Befreiung. Aktuell bringt dies auch eine Auto-
marke mit dem Slogan zum Ausdruck: «Zeig nicht, was du hast. Zeig, wer du bist.»

Im Immo-Barometer der NZZ und von Wüest Partner nimmt die Bedeutung materieller Kriterien ab, wäh-
rend Aspekte wie «Freunde und Bekannte sehen, Kontakte pflegen», «für andere da sein», «viel Freizeit» 
oder «nach Sicherheit und Geborgenheit streben» als Lebenswert von höchster Priorität sind, noch vor 
«Reisen unternehmen» oder «ein aufregendes und abwechslungsreiches Leben führen». Die Sehnsüchte 
nach anderem, freieren Leben stellen dabei einen wichtigen Treiber dar. Die Bewegung des «Urban garde-
ning» erbringt auch den Tatbeweis: Sofern attraktive Grünräume vorhanden sind, die eine sinnvolle Betäti-
gung ermöglichen, veranlasst die sozio-romantisch Sehnsucht, in der Stadt Radieschen anzupflanzen, die 
Leute in der Stadt zu bleiben. Auch Wohnformen wie «Tiny houses» oder «Tiny homes» gelten als trendy.
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Wohnfläche als Suffizienzpotenzial
Angesichts des hohen Ressourceneinsatz sind die Baubranche generell und spezifisch der boomende 
Wohnungsbau gefordert, ihre Effizienz- und Suffizienzpotenziale auszuloten und zu nutzen. Hinsichtlich 
der Suffizenz stehen die in der Schweiz im Wohnungsbau im internationalen Vergleich grossen Wohnflä-
chen im Vordergrund. Hinter dem seit Jahrzehnten stetig wachsenden durchschnittlichen Wohnflächen-
bedarf stehen unter anderem gesellschaftliche Entwicklung weg von Mehrpersonenhaushalten zu Paar- 
und Singlehaushalten vor allem in urbanen Gebieten. Dadurch steigt der Bedarf an Grundinfrastruktur wie 
Küche und Bäder insgesamt. Individuelle Waschküchen oder Waschräume in den Wohnungen fördern den 
Flächenbedarf ebenfalls. Allerdings steigt auch die Reservehaltung von Nebenräumen für Gästezimmer, 
Büros oder Abstellräume oder als Kompensation von nicht mehr vorhandenen Estrich- und Kellerräumen. 
Auf Vorrat gehaltene oder oft nur selten genutzte Flächen haben Genossenschaften im Auge, die gemein-
schaftlich nutzbare Räume bereitstellen – Gemeinschaftsräume für grössere Einladungen, Gästeschlaf-
zimmer, Co-Working-Räume oder gar Gemeinschaftsküchen. Angebote dieser Art ermöglichen es, den 
individuell genutzten Wohnraum klein zu halten und insgesamt Wohnfläche einzusparen.

Den individuell angemessenen, optimalen Wohnraum zu finden, scheitert auf der Wohnungssuche aber 
auch daran, dass das Wohnungsangebot eher stereotyp ausfällt und den geänderten oder sich ändern-
den Wohnbedürfnissen zu wenig Rechnung trägt. Der Anbietermarkt der letzten Jahrzehnte erlaubte es 
den Investoren, sich an zum Teil überkommenden Wohnformen zu orientieren. Das Projekt «Lebensstile» 
des Nationalen Forschungsprogramms 54 «Nachhaltige Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung»1 hat 
gezeigt, dass die Strategien institutioneller Investoren stark durch konservative Haltungen geprägt sind, 
die sich am oberen Preissegment orientieren und zu wenig an den eigentlichen Bedürfnissen künftiger 
Mieterinnen und Mieter. Es sind vor allem Non-Profit-Organisationen, die nach neuen Modellen suchen 
– beispielsweise mit veränderbaren Grundrissen oder Generationenhäusern mit einer starken Mischung 
unterschiedlicher Grundrisse.

Diverses Wohnungsangebot schaffen
Es gibt auch handfeste ökonomische Hindernisse, sich Rechenschaft geben zu müssen über den tatsäch-
lichen individuellen Wohnflächenbedarf. Wer zwanzig oder mehr Jahre in einer Wohnung gelebt hat – ob 
zur Miete oder im Eigentum –, wohnt aufgrund der Preissteigerungen in der Regel sehr günstig. Ein Wech-
sel in eine kleinere Wohnung wäre in vielen Fällen nebst dem Verlust des gewachsenen gesellschaftlichen 
Umfeldes mit weit höheren Wohnkosten verbunden. Gerade für ältere Leute, die nach einer Familienphase 
oder generell aufgrund der Belastung, den Wunsch nach einer kleineren Wohnung verspüren, stellen diese 
Kosten eine unüberwindbare Hürde dar. Leicht veränderbare Grundrisse oder ein guter Mix an Wohnungs-
grössen im Portfolio grösserer Immobilienunternehmen oder Genossenschaften können die notwendigen 
Handlungsoptionen schaffen, Umbauten vorzunehmen oder Wohnungswechsel ohne unzumutbare Miet-
erhöhungen zu ermöglichen, und so dazu beitragen, schlummernde Potenziale zu mobilisieren.

Nebst der Wohnfläche bietet sich Suffizenz-Potenzial im Wohnungsbau im technischen Ausstattungs-
bereich. Welche Küchengeräte sind tatsächlich notwendig sind oder nur nice-to-have? Braucht es tatsäch-
lich individuelle Wäsche- und Trocknungsapparate um traditionelle Waschküchenkonflikte zu lösen oder 
genügte eine moderne App-Lösung? Prüfenswert ist gewiss auch der elektronische Ausbaugrad. Park-
plätze in zentrumsnahmen, mit dem öffentlichen Verkehr gut erschlossenen Lagen sind weitgehend 
obsolet geworden. Manche Investoren setzen auf Car- Sharing-Lösungen und ersparen sich dadurch 
unnötige Parkplätze.

Ein spezielles Thema stellt sich mit Lärm und Schall. Parallel zum zunehmend verbesserten Schallschutz 
sind die Ansprüche an Ruhe gestiegen. Wie ruhiger es wird, umso stärker werden neue oder leisere Ge-
räusche wahrgenommen und deren Elimination wird technisch immer aufwendiger. Dies führt mitunter zu 
paradoxen Situationen – etwa, dass in einem Holzhaus Betonunterzugsböden eingebaut werden müssen, 
was weder ökologisch noch ökonomisch sinnvoll ist.

1 Nationalen Forschungsprogramms 54 (2011): Nachhaltige Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung – Von der Verwaltung zur aktiven Entwicklung. 
   Programmsynthese des Nationalen Forschungsprogramms 54, Bern
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Was bleibt wichtig?
Die im Immo-Barometer abgefragten Faktoren zur Wohnzufriedenheit zeigen, dass viele Wohnungen 
in Bezug auf traditionelle Kriterien wie «Licht und Sonne» oder «Komfort allgemein» heute grössenteils 
auf hohe Zufriedenheit stossen. Dieser Tendenz lässt sich seit Jahren beobachten. Mankos formuliert 
werden am ehesten in Bezug auf Aspekte wie «Lärmisolation», «Ausbaustandard des Bads», «Nachhal-
tigkeit beziehungsweise Energieverbrauch der Geräte» oder die «Möglichkeit, an der Wohnung etwas zu 
verändern». Das individuelle Gestalten der eigenen 4-Wände hat – wohl auch durch die Covid-Shutdowns 
– weiter an Bedeutung gewonnen. Dies unterstreicht auch der Immo- Barometer, in welchem «eine schön 
eingerichtete Wohnung» als Lebenswert ebenfalls hohe Priorität hat. An Stellenwert gewinnt zudem die 
Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten oder soziale Einrichtungen an Bedeutung. Unabdingbar ist aber auch ein 
individueller Aussenbereich wie ein Gartensitzplatz oder ein privater Balkon. Wohnungen, die darüber 
nicht verfügen sind nur sehr schwer vermarktbar. Die auf dem Fussabdruck basierende, harmonisierte 
Baugesetzgebung birgt diesbezüglich einen Zielkonflikt in sich. Im Innenbereich sind Aspekte sensibel, 
die mit Gesundheitsfragen verbunden werden, beispielsweise die Materialwahl von Oberflächen.

Bereitschaft zur Suffizienz
Die Bereitschaft zu verzichten, ist verbreitet vorhanden, wie eine GFK-Studie2 im Auftrag des WWF zu 
diesem Thema zeigt. Demnach wollen oder können nur knapp 9 Prozent der Befragten ihren Konsum 
nicht reduzieren. Für die anderen ist Geld zu sparen die wichtigste Motivation, gefolgt von Umweltmotiven 
(Umwelt/Ressourcen schonen). Je 13 Prozent meinen schon alles zu haben oder versprechen sich durch 
Konsumverzicht von Ballast zu befreien beziehungsweise mehr Zeit zu haben.

Wie lassen sich die Menschen dazu bewegen, ihre grundsätzliche Bereitschaft auch in die Tat umzuset-
zen? Die Nachhaltigkeitsforscherin Ruth Kaufmann-Hayoz skizziert verschiedene Ansätze. Nebst gesetz-
lich erzwungenem Verzicht durch gesetzliche Vorgaben, den nahegelegten Verzicht mittels Preissignalen 
oder durch infrastrukturelle Begebenheiten. Letzteres trifft etwa bei den Wohnraumangeboten zu. Die 
Umsetzung des Netto-Null-Ziels und die damit verbundenen Preissignale im Energiebereich werden das 
Eigeninteresse zu sparen und zu verzichten markant erhöhen. Als weiteren Weg nennt Kaufmann-Hayoz 
den selbstauferlegten Verzicht durch Selbstverpflichtung für sich selbst oder in Gemeinschaft, so wie dies 
beispielsweise im Rahmen von Genossenschaften erfolgt. Hinzu kommt die Einschränkung aus mora-
lischen oder gesundheitlichen Gründen, also etwa aus der Einsicht, dass die Ressourcen nicht für alle 
reichen oder weil es fit macht, die Treppe zu benutzen anstelle des Aufzugs.

Mit Information und Kommunikation zum Ziel
In der Kommunikation von Suffizienz gilt es, sich daran zu orientieren, wie weit die Bereitschaft zum Han-
deln gediehen ist. Je nachdem bedarf es unterschiedlicher Informationen oder Strategien. Ist die Bereit-
schaft seitens der Wohnungsnutzerinnen und -nutzer grundsätzlich vorhanden, kann eine gute erzählte 
Geschichte zum Handeln motivieren. Ein Beispiel bietet etwa das Bürohaus «2226» von Dietmar Eberle, 
das ganz ohne Technik auskommt und ganzjährig eine Raumtemperatur im Bereich von 22 bis 26 Grad 
sicherstellt. Der radikale Verzicht auf Technik reduziert den Ressourceneinsatz auf Dauer und bildet an 
sich ein einzigartiges und bestechendes Verkaufsargument.

Es bieten sich aber auch sportlich, spielerische Anreize, den Verzicht zu fördern, indem vor allem Infor-
mationen an den Wettbewerbs- und Spieltrieb der Nutzerinnen und Nutzer appellieren. So wie heute das 
Mobilphone die körperliche Selbstoptimierung – wahlweise im Wettbewerb mit der Community –voran-
treibt, könnten dies auch entsprechende Apps mit der Wohnnutzung fördern – im Wettbewerb mit sich 
selbst oder mit der Wohnnachbarin oder dem Wohnnachbarn. Heute fehlen dazu aber vielerorts (Energie-)
Verbrauchsdaten, etwa zum täglichen Warmwasserverbrauch in der Dusche oder zum Stromverbrauch 
beim Kochen, und dies in gut visualisierter Form.

2 GfK Schweiz (2018): Survey Consumption Eco Sufficiency im Auftrag des WWF
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Kreislaufwirtschaft erfordert langfristige Flexibilität
Die Bauwirtschaft gehört zu den grössten Abfallproduzenten. Sie ist gefordert in ihrem Bereich die Kreis-
laufwirtschaft grundsätzlich zu fördern und die Wegwerfmentalität zu überwinden. Sie muss dabei die 
Ablaufdaten der einzelnen Bauteile berücksichtigen und darauf achten, dass die einzelnen Teile unab-
hängig voneinander erneuert werden können. Die Schaffung anpassbarer Grundrisse und nutzungsneut-
raler Räume, die individuell eine grössere Flexibilität für Mieterinnen und Mieter schaffen als die gängige 
Familienwohnung mit Eltern- und Kinderzimmer, ist eine wichtige Massnahme, um Suffizenz zu fördern. 
Die Kleinfamilien, die während Jahrzehnten in Fokus standen, machen heute weniger als einen Drittel aller 
Haushalte aus. Die Raumbedürfnisse gilt es daher generell radikal zu hinterfragen. Es gilt zu sondieren, 
welche Bedürfnisse im Quartier gemeinsam – als gemeinsamer Besitz oder als Services – abgedeckt 
werden können. Um den Anforderungen der Kreislaufwirtschaft gerecht zu werden, muss sich die Planung 
zudem vor allem am Bestand orientieren und mit den bestehenden Gebäuden weiterbauen.

Änderungen ergeben sich auch mit der Digitalisierung; im Grossen mit dem Bedarf nach Co-Working-Räu-
men, die nach den Erfahrungen mit der Covid-Krise Alternativen zu den Arbeitsplätzen im Unternehmen 
und jenem zu Hause bieten, und im Kleinen mit dem reduzierten Bedarf an Stauraum für Medien wie 
Bücher oder CD, die bei der jüngeren Generation bereits heute weitgehend inexistent sind.

Auch der Verzicht auf hochtechnisierte Räume bietet einen Ansatz, doch bleibt beim Einsatz von Low-
Tech auch Vorsicht am Platz. Es gilt genau abzuwägen, welche Technologie für den Betrieb eines Ge-
bäudes essenziell ist und welche nur Komfortzwecken dient. Halbherzig ausgeführte Konzepte können 
zu nachhaltigen Schäden an der Gebäudesubstanz führen. Genossenschaften suchen bei der Ausstat-
tung mit Apparaten und Technologien oft nach sinnstiftenden Lösungen, die den Community-Gedanken 
fördern, beispielsweise indem Wäschetürme anstatt individuell in den Wohnungen für die gemeinsame 
Nutzung etagenweise zur Verfügung stehen.
Mit dem Verzicht auf individuelle Wohnflächen gewinnen gemeinsam genutzte Innenräume, aber auch 
der gemeinsam genutzte Aussenraum sowie der öffentliche Raum an Bedeutung. Die unmittelbare 
Umgebung soll genutzt und beeinflusst werden können. Mieterinnen und Mieter sollen dazu an den 
Planungs- und Gestaltungsprozessen beteiligt werden – eine Aufgabe, die im Zusammenhang mit der 
Forderung nach Innenentwicklung und der notwendigen Schaffung attraktive Freiräume an Relevanz 
gewinnt. Wie gut sie gelingen kann, zeigen inzwischen zahlreiche Beispiele aus verschiedenen 
Agglomerationsräumen.3,4

Ersteller in der Verantwortung
Bleibt die Frage, wer handeln muss und soll. Von den Bewohnerinnen und Bewohnern ist Verzicht gefor-
dert oder die Beschränkung ihrer Bedürfnisse auf das tatsächlich Notwendige. Handlungsmöglichkeiten 
eröffnen sich für sie im Wesentlichen im Zeitpunkt der Wohnungswahl, die in der Regel mit spezifischen 
Änderungen in der Lebensphase verbunden – Wechsel des Arbeitsplatzes, Erweiterung oder Schmälerung 
der finanziellen Möglichkeiten, Änderungen der Lebensgemeinschaft (WG, Familiengründung, Scheidung, 
Auszug der Kinder usw.). Die Wahlmöglichkeiten bleiben jedoch im Rahmen des bestehenden Wohnungs-
angebotes begrenzt. Sowohl Mieterinnen und Mieter, aber auch Wohneigentümerinnen und Wohneigen-
tümer müssen sich daran orientieren, was der Markt anbietet. Darüber entscheiden die Ersteller. Im 
gemeinnützigen Wohnungsbau sind dies Wohnbauträger, die zumeist genossenschaftliche organisiert 
sind und daher unterschiedlich stark partizipativ ausgestaltete Entscheidungsprozesse haben. Im investo-
rengesteuerten Immobilienmarkt bestimmen aufgrund der Marktsituation zu weiten Teilen die Investoren 
beziehungsweise die Projektentwickler das Angebot. Sie haben die entscheidenden Hebel in der Hand, die 
Weichen hinsichtlich der Suffizienz zu beeinflussen.

3 Bundesamt für Raumentwicklung (ARE), Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) (2014): Freiraumentwicklung in Agglomerationen, Bern.
4 Bundesamt für Raumentwicklung (ARE), Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO), Bundesamt für Umwelt (BAFU) (Hrsg., 2018): 
   Modellvorhaben  Nachhaltige Raumentwicklung 2014–2018: Die Bedeutung des Freiraums für eine qualitätsvolle Innenentwicklung, eine Reportage
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