
Mit rund 2300 Wohnungen ist die Familienheim-Genossenschaft Zürich (FGZ) am Fuss des 

Üetlibergs die grösste zusammenhängende Genossenschaftssiedlung der Schweiz. Und 

sie wächst stetig weiter: Mit einer attraktiven Siedlungsstruktur, einer nachhaltigen Mobilität 

und einer innovativen Energieversorgung sorgt die FGZ für eine hohe Lebensqualität im 

Quartier und schafft Voraussetzungen für eine 2000-Watt-Gesellschaft.

Wie verdichtetes Bauen die Lebensqualität 
 steigert und Energieeffizienz ermöglicht

Die Kinder aus der Nachbarschaft spielen auf den Wegen 

zwischen den Häusern der Familienheim-Genossenschaft 

Zürich (FGZ). Ihre Eltern treffen sich in den Läden an der 

Schweighofstrasse oder auf dem Platz des Zentrums Frie-

senberg, kaufen dort ein und tauschen sich aus. Dabei ent-

stehen Ideen und Projekte, die in den gemeinschaftlich 

genutzten Innen- und Aussenräumen umgesetzt werden. 

Überall herrscht ein lebhaftes Treiben, dank dem guten Mix 

aus verschiedenen sozialen Schichten und Einkommens-

verhältnissen entsteht Gemeinschaft. 

So könnte es in der FGZ am Friesenberg 2050 aussehen. 

Bis dahin entstehen 500 bis 700 zusätzliche Wohnungen 

mit Platz für 1400 bis 1900 Personen. Nicht trotz, sondern 

auch dank dieser Verdichtung kann die FGZ die Lebensqua-

lität im Quartier steigern und einen Beitrag zur 2000-Watt- 

Gesellschaft leisten. Im Interesse der Genossen-

schaft und der Stadt Zürich schafft sie 

zusätzlichen bezahlbaren Wohn-

raum und bremst die Zersied-

lung. Gleichzeitig bleiben ein 

Teil der älteren Wohnun-

gen und die klaren Bele-

gungsvorgaben beste-

hen. Mit 31,5  m2 pro 

Person ist der Wohnflä-

chenverbrauch gering.

Mehr Gemeinschaft, mehr Lebensqualität
Für die nachhaltige Weiterentwicklung ihrer Siedlungen hat 

die FGZ gemeinsam mit der Stadt Zürich einen Masterplan 

erstellt. Darin sind Massnahmen zu Siedlungsstruktur, 

Mobilität und Energieversorgung vorgesehen. So wird das 

Quartier im Inneren belebt: Auf den Grünflächen zwischen 

den Gebäuden schafft die FGZ gemeinschaftlich nutzbaren 

Freiraum. Das neue Zentrum am grossen Platz wird zum 

Treffpunkt für die Einwohnerinnen und Einwohner der 

FGZ-Siedlungen und des ganzen Quartiers. Schule und Kir-

chen sind gleich nebenan, Restaurants und Läden laden 

zum Verweilen ein. In den Gebäuden und rundherum ist 

Raum vorhanden, um gemeinschaftliche Ideen zu realisie-

ren. Die Schweighofstrasse, die heute das Quartier zerteilt, 

wird in die Grünraumstruktur der Siedlung eingebunden. 

Eine Tempo-30-Zone, die den Verkehr beruhigt, ist geplant. 

Im Sinne einer nachhaltigen Mobilität fördert die FGZ 

auto freie Haushalte. Anstelle von zusätz lichen 

Parkplätzen entstehen Veloabstellplätze 

und neue Fuss- und Radwege, welche 

die FGZ-Siedlungen noch besser mit 

den angrenzenden Er ho lungs-

räumen verbinden. Das Angebot 

des öffentlichen Verkehrs wird wei-

ter verbessert. Wer doch einmal 

ein Auto benötigt, kann Carsha-

ring-Angebote nutzen. 

Fallbeispiel 2000-Watt-Gesellschaft
Siedlung



Flächenkonsum für 
Wohnen, Arbeiten und 
Infrastruktur verringern

Motorisierten 
Mobilitätsbedarf 
reduzieren

Attraktive, durchmischte 
und verdichtete Siedlungen 
realisieren

Siedlungsgebiet qualitätsvoll verdichten  
und effizient erschliessen

2000-Watt-Gesellschaft

Die Stadt Zürich ist auf dem Weg zur 
2000-Watt-Gesellschaft. Dazu gehö-
ren die Senkung des Energiever-
brauchs auf 2000 Watt pro Person, 
die Reduktion des CO2-Ausstosses 
auf eine Tonne pro Person und Jahr 
sowie der Ausstieg aus der Atom-
kraft. Zürich informiert und berät die 
Stadtbevölkerung zum Thema Ener-
gie und fördert erneuerbare Energien 
und Energieeffizienz.

Stadt Zürich
Umwelt- und Gesundheitsschutz
www.stadt-zuerich.ch/2000watt
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Vorzeigeobjekt 
 Anergienetz
Im Sinne einer 2000-Watt-Gesellschaft 

musste auch die Wärmeversorgung erneu-

ert werden. Die Verantwortlichen wollten weg von 

fossilen Energieträgern und hin zu einem modernen, umwelt-

freundlichen Heizsystem. Die Lösung ist ein Anergienetz, 

das die Abwärme aus den benachbarten Rechenzentren 

von Swisscom und Credit Suisse nutzt. «Die Umsetzung ist 

ziemlich komplex», erzählt Markus Sauter, Leiter Bau und 

Unterhalt bei der FGZ. Die Rechenzentren produzieren das 

ganze Jahr über Wärme, benötigt wird diese aber vorwie-

gend im Winter. «Bis ins Jahr 2017 bohren wir deshalb 330 

Erdsonden», erklärt Sauter. «Die Abwärme der Rechenzent-

ren heizt Wasser auf, das wir 250 Meter unter die Erde pum-

pen. Dort speichern wir die Wärme, um sie in den kalten 

Monaten zu nutzen.» Im Winter wird die Wärme aus dem 

Untergrund geholt und mit grossen Wärmepumpen zum 

Heizen eingesetzt. «Ein riesiges, 

teures Projekt», sagt Sauter: «Wir 

mussten sicher sein, dass das Netz die 

nächsten 50 Jahre arbeitet. Sonst hätten wir 

nicht rund 40 Millionen Franken investieren können.» 

 

Das Anergienetz wird im Endausbau pro Jahr über 10 Giga-

wattstunden Energie liefern und einen grossen Teil des 

Bedarfs decken. «Mit energieeffizienten Ersatzneubauten, 

Sanierungen und der Wärmelieferung aus den Rechenzent-

ren reduzieren wir unseren Primärenergieverbrauch massiv 

und senken den Ausstoss von CO2 von 9600 auf 870 Ton-

nen pro Jahr», erklärt Sauter. Das Netz wurde so gross kon-

zipiert, dass auch Bauten ausserhalb des FGZ mit umwelt-

freundlicher Abwärme beheizt werden können. «Bald 

schliessen wir die Wohnungen der Stiftung für kinderreiche 

Familien an. Auch die Verhandlungen mit dem Altersheim 

Laubegg stehen vor dem Abschluss», so Sauter. 
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