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Die aggregierte Nachfrage nach Wohnun-
gen wird von zwei Hauptfaktoren angetrie-
ben: der Demografie und der Einkommens-
entwicklung. Als Faustregel gilt, dass eine 
Bevölkerungs- oder Einkommenszunahme 
von 1% die Wohnraumnachfrage um 1% 
steigen lässt. In der aktuellen wohnungspoli-
tischen Debatte steht zurzeit das Bevölke-
rungswachstum durch die Zuwanderung im 
Brennpunkt. Zweifellos hat das Mehr an 
Menschen – in der Region Zürich beträgt die 
Zunahme rund 1,5% pro Jahr – den Woh-
nungsmangel jüngst akzentuiert. Dies bestä-
tigt auch Grafik 1: Während das Einkom-
mens- und Bevölkerungswachstum der 
Schweiz in den 2000er-Jahren etwa zu glei-
chen Teilen zur Nachfrageausdehnung bei-
trugen, kippte das Verhältnis nach 2010 
deutlich auf die Seite der Bevölkerungszu-
nahme. Letztere betrug in den letzten drei 
Jahren durchschnittlich 1%; das Pro-Kopf-
Einkommen wuchs lediglich halb so stark. 
Über einen längeren Zeithorizont gesehen 
war hingegen der gestiegene Wohlstand – 
und damit verbunden die höheren Ansprü-
che an Wohnfläche und Komfort, aber auch 
die abnehmende Haushaltsgrösse – der 

wichtigere Nachfragetreiber als die Demo-
grafie. In der Periode 1970–2013 expandierte 
die Wohnungsnachfrage im Mittel um statt-
liche 1,7% pro Jahr. Zwei Drittel davon ge-
hen auf das Konto der Einkommenszunah-
me. Die 1980er-Jahre erscheinen im 
Rückblick als Ausnahmedekade: Die Ausdeh-
nung der Wohnungsnachfrage erfolgte da-
mals doppelt so schnell wie heute. Diese Dy-
namik führte in eine Immobilienblase, deren 
Korrektur schmerzhaft war und das Wachs-
tum bis weit in die 1990er-Jahre hemmte. 

Steigende Wohnkosten als Folge zu tiefer 
Investition

Das Neubauangebot konnte mit der star-
ken Nachfragezunahme hingegen oft nicht 
Schritt halten. Neben dem effektiven mittle-
ren Neubau zeigt Grafik 2 das zusätzliche 
Angebot, das nötig gewesen wäre, um die re-
alen Mieten konstant zu halten. Unter dieser 
Voraussetzung wurden in den 2000er-Jahren 
jährlich 20 000 Wohnungen zu wenig gebaut. 
Offenbar konnten viele Investoren nicht 
schnell genug auf die starke Zuwanderung 
reagieren – oder sie gingen nicht davon aus, 
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In der Region Zürich beträgt die Bevölkerungszunahme rund 1,5% pro Jahr. Auch die steigenden Ansprüche an den 
Wohnraum und die abnehmende Haushaltsgrösse akzentuieren den Wohnungsmangel in den Zentren. Foto: Keystone
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dass sie anhält. Der Ausgleich musste über 
real steigende Mieten erfolgen. Dies barg 
aber auch sozialen Sprengstoff, denn die Ver-
teuerung des Wohnens vollzog sich in der 
Landschaft keineswegs homogen. An den 
Brennpunkten der Zuwanderung führte sie 
im Mittelstand zu Verunsicherung und Ver-
drängungsängsten. Mit dem Anziehen der 
Bautätigkeit auf rund 50 000 Objekte pro 
Jahr wurde der Mangel seit 2010 zwar etwas 
reduziert; das Angebot bildet aber noch im-
mer die kurze Marktseite. Aus dieser Sicht 
kann von einer Investitionsblase im Immobi-
lienmarkt keine Rede sein.

Kostspielige Rationierungen

In Grafik 2 fällt ein weiteres Phänomen 
auf. Der Anstieg der realen Wohnkosten 
war in den 1980er-Jahren mit über 6% 
jährlich wesentlich schärfer als in den 
2000er-Jahren, obwohl das Ungleichge-
wicht im Wohnungsmarkt noch grösser 
war als heute. Möglicherweise hängt dies 
mit dem Mietrecht zusammen: 1990 wur-
de die im Wesentlichen noch heute gültige 
Kostenmiete gesetzlich verankert. Das 
Kostenprinzip bewirkt, dass Altmieter vor 
den Auswirkungen einer überbordenden 
Nachfrage geschützt werden. Mehr noch: 
Wegen der Zinsanbindung mussten die 
schon tiefen Altmieten trotz der Woh-
nungsknappheit in letzter Zeit weiter ge-
senkt werden. Mit Sicherheit hat dies die 

Auswirkungen der Zuwanderung für den 
städtischen Mittelstand abgefedert. So hat 
sich der Anteil der Wohnausgaben am 
Haushaltseinkommen in den letzten zehn 
Jahren kaum verändert.

Andererseits zieht das mietrechtliche Zu-
rückbinden der Mieten zwangsläufig die Ra-
tionierung von Wohnraum nach sich. Ausge-
trocknete Märkte und überhöhte Suchkosten 
sind nur die offensichtlichste Folge, die sich 
auch an sehr tiefen Leerwohnungsziffern ab-
lesen lässt. Weniger augenscheinlich – aber 
vermutlich wesentlich kostspieliger – ist die 
Segmentierung des Wohnungsmarktes.1 
Günstige Altmieten stehen teuren Neu- und 
Wiedervermietungen gegenüber. An zentra-
len Lagen kann diese Differenz nach 10–15 
Jahren Mietdauer gut und gerne 30% betra-
gen. In ihren Wohnbedürfnissen einge-
schränkt werden mobile und neu gegründete 
Haushalte, also vornehmlich Junge, Familien 
und Zuzüger aus dem In- und Ausland, denn 
diese müssen ihre Ansprüche angesichts der 
sehr hohen Neumieten stark zurückschrau-
ben. Altmieter sind hingegen in einer «Lock-
In-Situation» gefangen: Auch wenn die ehe-
malige Familienwohnung viel zu gross ist, 
lohnt sich für ältere Menschen ein Umzug 
nicht, da eine kleinere Neuwohnung erheb-
lich teurer wäre. Der Altbestand der Woh-
nungen wird darum unternutzt. Eine dritte 
Form von Rationierung ist vor allem ein 
Phänomen der Städte. Dank bevorzugten 
Baurechten und anderen Objektförderungen 
können im subventionierten Teil des Woh-
nungsbestandes sehr tiefe Mieten angeboten 
werden. Die grosse Nachfrage nach vergüns-
tigtem Wohnraum an zentraler Lage äussert 
sich in langen Wartelisten, selektiven Verga-
bekriterien und Belegungsvorschriften für 
die Wohnungen sowie – zumindest im An-
satz – im Entstehen eines Graumarktes für 
Untervermietungen. Auch dies sind Formen 
von Rationierung.

Die Wohnungspolitik der Städte möchte 
den Wohnungsmangel inskünftig noch mehr 
als heute über solche Nachfragebeschrän-
kungen bewältigen. Der mit grosser Mehr-
heit gut geheissene Ausbau des gemeinnützi-
gen Wohnteils in der Stadt Zürich von heute 
gut 20% auf 33% setzte ein starkes Signal 
dazu. Sollte diese Vorgabe umgesetzt werden, 
käme der private Wohnungsbau für etliche 
Jahre zum Stillstand. Aber auch «Wohnzo-
nen für den Mittelstand» unter strenger Kos-
tenmiete weisen in die gleiche Richtung. Im 
Kanton Zug sind solche planungsrechtlichen 
Massnahmen schon Realität; im Kanton Zü-
rich werden sie mit einer Volksinitiative ge-
fordert.2 Diese Politik wird die Spaltung des 
Wohnungsmarktes weiter vertiefen – in ein 
günstiges Segment, das bürokratisch bewirt-

 Quelle: Salvi / Die Volkswirtschaft

Grafik 1

Durchschnittliche Wachstumsraten der Bevölkerung und des realen Bruttoinlandprodukts 
pro Kopf in der Schweiz, 1970–2013

1  Vgl. Schellenbauer (2011).
2 Die Volksinitiative «Für mehr bezahlbaren Wohnraum» 

wurde im Juni 2011 eingereicht und wird 2014 dem Volk 
vorgelegt.

3 Vgl. Salvi (2012).
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schaftet wird, und den freien Markt, auf dem 
die Nachfrage über (zu) hohe Mieten be-
schränkt wird.

Die Regulierungsspirale dreht sich

Angesichts der starken Nachfrage ent-
steht auch der Druck nach immer weiterge-
henden Regulierungen. In den letzten Jahren 
war es für viele institutionelle Investoren 
gängige Praxis, die schwindenden Erträge 
durch sinkende Altmieten (infolge sinken-
der Zinsen) bei laufenden Mieterwechseln 
auszugleichen. Die Wiedervermietung er-
folgte zu Marktkonditionen. Im Kanton Zü-
rich wird nun im November 2013 die For-
mularpflicht wieder eingeführt, um dieses 
«Schlupfloch» zu schliessen. Dem Nachmie-
ter muss neu die vorherige Miete offengelegt 
werden. Im Falle einer «übermässigen» Er-
höhung kann der Nachmieter den Vermieter 
nach unterschriebenem Vertrag einklagen 
und die Einhaltung der Kostenmiete for-
dern. Man geht davon aus, dass die Gericht-
spraxis bei einem Aufschlag von mehr als 
10% die Beweislast umkehren wird; d.h. der 
Vermieter muss belegen, dass die neue Miete 
mietrechtskonform ist. Dies ist meist ein 
sehr schwieriges Unterfangen. Faktisch stellt 
die Formularpflicht ein Instrument dar, um 
die Kostenmiete auch bei Mieterwechseln 
durchsetzen. Die Vermieter ihrerseits könn-
ten darauf reagieren, indem sie zunächst nur 
befristete Mietverträge abschliessen, bis das 
Klagerisiko durch den neuen Mieter abge-

wendet scheint. Sollte sich diese Reaktion 
der Vermieter bewahrheiten, würden befris-
tete Verträge über kurz oder lang einge-
schränkt oder untersagt. 

Hausgemachte Knappheit 

Am Beispiel des Genfer Wohnungsmark-
tes lässt sich exemplarisch aufzeigen, wie eine 
stärkere Regulierung meist weitere Eingriffe 
in den Markt und die Eigentumsfreiheit nö-
tig macht. Wie kein anderer Kanton hat Genf 
den Mieterschutz «ausgereift», indem Lü-
cken abgedichtet wurden, die anderswo eine 
teilweise Anpassung  an die Marktbedingun-
gen erlauben. Das «Loi sur les démolitions, 
transformations et rénovations» legt im De-
tail fest, wie Renovationskosten auf die Mie-
ten überwälzt werden dürfen. So schreibt das 
Gesetz für einen Teil des Wohnungsbestan-
des einen maximalen Aufschlag nach einer 
umfassenden Renovation von 3363 Franken 
pro Zimmer und Jahr vor. Dies führt dazu, 
dass eine neu renovierte Wohnung im Zent-
rum von Genf zu einer tieferen Miete ver-
mietet werden muss als eine ähnliche Woh-
nung in Schaffhausen oder Sion. Die Folgen 
manifestieren sich in einer tiefen Renovati-
onsquote und einer schlechten Qualität des 
Genfer Wohnungsbestandes. Während in der 
Stadt Basel 2011 22% der Neubauten einem 
Abbruch folgten, lag die entsprechende Quo-
te in Genf bei nur 5%. Die starke Regulie-
rung äussert sich auch in einer Umzugsquote 
von lediglich 9% pro Jahr, ähnlich tief wie in 
den ländlichen Kantonen Jura oder Obwal-
den.

Einzigartig in der Schweiz sind auch die 
Genfer Instrumente zur Steuerung des Bo-
den- und Immobilienmarktes in der so ge-
nannten «Zone de développement», die ein 
Drittel der Bauzonen des Kantons umfasst.3 
Mit der Absicht, Wohnraum zu verbilligen, 
schreibt das Gesetz maximal zulässige Bo-
denpreise und Mietrenditen vor und legt den 
als notwendig erachteten Gebäudeunterhalt 
minutiös fest. Weil die gesetzlichen Boden-
preise weit unter dem Marktniveau liegen, 
verzichten die Eigentümer – trotz hoher 
Nachfrage – auf eine Verdichtung, wie der 
geringe bauliche Zugang von jährlich 0,6% 
des Bestandes in der Periode 2002–2012 ver-
deutlicht.

In der Wohnungspolitik ist der Weg zur 
Hölle mit guten Absichten gepflastert. Mass-
nahmen, die auf eine Steuerung der Nachfra-
ge hinzielen, tragen wenig zur nachhaltigen 
Linderung der Wohnungsknappheit bei, son-
dern führen letztlich zu Rationierung der Be-
dürfnisse. Viel besser wäre es, beim Angebot 
anzusetzen, prioritär mit einer gezielten Ver-
dichtungspolitik in den Zentren. � 

Kasten 1
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Grafik 2

Tatsächlicher und «notwendiger» Neubau sowie mittlere Veränderungsrate der realen Mieten, 1970–2013
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