
Zu wenig Prestige und Handlungszwang
Warum giinstiger Wohnraum fiir viele Investoren kein Thema ist

Giinstig sind in der Stadt hiSchstens Altbauwohnungen, wie beispielsweise hieran zfircherischen Albisrieder

Giinstiger Wohnraum ist
viele Investoren kein Thema.
Grund daftir ist die Funktions-
weise der .Projektentwickler-
Rechnung», aber auch Prestige.
und Marketingiiberlegungen.
Manchmal sperren sich auch
die Gemeinden.
Vera Reese
Gemäss Bundesamt fin Statistik (BfS)
lag im Jahr 2007 das durchschnittlich ver-
fiigbare Einkommen eines privaten
Haushaltes in der Schweiz bei 6276 Fr.
pro Monat. Als tragbar gilt eine Brutto-
miete, die 25% des Einkommens (bei ge-
ringen Einkommen) bzw. 35% (bei ho-
hen Einkommen) nicht iibersteigt. Ein
Haushalt mit einem durchschnittlichen
Einkommen kann demnach eine Mo-
nats-Bruttomiete von 1590 Fr. und eine

Nettomiete von 1375 Fr. (Nebenkosten
von 12,5% gemäss BfS) bezahlen.

Angebotsanalyse

Steht dieses Budget einem Einpersonen-
haushalt zur Verfiigung, wird dieser
kaum Probleme haben, eine adäquate
Wohnung zu finden. Handelt es sich je-
doch um einen 2-Personen-Haushalt,
dtirfte dieser bei der Wohnungswahl
vor allem in den Zentren bereits eine
eingeschränkte Auswahl haben. Ein Fa-
milienhaushalt mit den heute anerkann-
ten Anspriichen an die private Wohn-
situation hat mit diesem Budget ein Pro-
blem. In lediglich 3 der 20 grössten
Schweizer Städte lag im vierten Quartal
2009 die Medianmiete der auf dem
Internet inserierten 4-Zimmer-Wohnun-
gen unter der durchschnittlich tragbaren
Miete von 1375 Fr. (siehe Tabelle).

Die Mietpreis-Strukturerhebung des
BfS zeigt auf, dass Wohnungen mit
unterdurchschnittlichen Nettomieten
tendenziell maximal drei Zimmer auf-
weisen, vor 1981 gebaut wurden und
einen einfachen bis mittleren Ausbau-
standard haben. Räumlich gesehen kon-
zentriert sich die Problematik der trag-
baren Mieten vor allem auf die Kern-
städte von Grossagglomerationen. Aus
einer Auswertung des Bundesamtes fin
Raumentwicklung aus dem Jahr 2008
geht hervor, dass das Reineinkommen
pro Kopf in Agglomerationsräumen in
der Kernstadt am niedrigsten ist und an-
steigt, je näher man an die Grenzen der
Agglomeration kommt. Bei der Höhe
des Mietzinsniveaus ist dies jedoch ge-
nau umgekehrt, diese sind in den Kern-
städten am höchsten und sinken mit
steigender Distanz zum Zentrum.

Diese Analyse erklärt, warum die
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Problematik der hohen Mietkosten un-
terschiedlich wahrgenommen wird sie
spitzt sich in den Gebieten zu, in denen
das Einkommen relativ gesehen gering
ist und die Lebenshaltungskosten hoch.
Vor diesem Hintergrund erstaunt es
nicht, dass vor allem in den Grossstäd-
ten bereits verschiedene rechtliche und
politische Rahmenbedingungen ge-
schaffen wurden, um der Problematik
der Wohnungsnot und der kontinuier-
lich steigenden Mieten entgegenzuwir-
ken. Im Kanton Genf beispielsweise
gibt es mehrere Gesetze, die darauf ab-
zielen, den Markt mit günstigem Wohn-
raum zu versorgen. Ein Neubau mit
Wohnungen muss beispielsweise einen
gesetzlich geregelten Anteil Wohnun-
gen mit subventionierten Mieten vor-
weisen. Ein weiteres Gesetz kontrolliert
den Mietanstieg nach Renovationen
fiber einen maximalen Preis pro Zim-
mer in einer Wohnung. Für Immobilien-
investoren bedeutet dies, dass sie unter
Umständen die Mieten nach Renovatio-
nen (auch mit Mehrleistungen) nicht er-
höhen &Hen, wenn ihre Vertragsmie-
ten bereits das maximal erlaubte Niveau
erreicht haben. Kritiker dieser restrikti-
ven Politik meinen, dass diese für die
äusserst geringe Neubautätigkeit im
Kanton Genf verantwortlich ist und
wesentlich zu den ständig ansteigenden
Mietpreisen beiträgt.

In der Stadt Zürich wird das preis-
gtinstige Wohnen vor allem mit der

Markt für 4-Zimmer-Wohnungen

' Median der Nettomiete einer 4-Zimmer-Wohnung ¡A Ouartal 20091;
2 Median der Inserierdauer der 4-Zimmer-Wohnungen 4 Nandi 20091;
Leerwohnungsziffer per 1, 6, 09. QUEUE: SAL. OPPENHEIM, BES

Unterstützung von Wohnbaugenossen-
schaften gefördert. Gemäss Statistik
Stadt Zürich wohnt rund ein Fünftel der
Stadtbevölkerung in Genossenschafts-
wohnungen. Ein überdurchschnittlicher
Anteil «Genossenschafter» sind Fami-
lienhaushalte mit Kindern und Schwei-
zer Nationalität. Die Verweildauer
kann mit derjenigen von Wohnungs-
eigenti,imern verglichen werden. In der
Stadt Zürich werden häufig Baurechte
mit sehr giinstigen Zinsverpflichtungen
gewährt, die den Genossenschaften er-
möglichen, auch in einem Neubaupro-
jekt unterdurchschnittliche Mietzinse
anzubieten. In der Kostenmiete eines
genossenschaftlichen Neubaus werden
die Hypothekarzinsen und Amortisa-
tionszahlungen des benötigten Fremd-
kapitals eingerechnet. Langzeitbeob-
achtungen zeigen, dass sich die Miet-
zinse in Genossenschaften innerhalb
von 10 bis 15 Jahren auf ein deutlich
unterdurchschnittliches Niveau entwi-
ckeln. Gründe dafür sind die abneh-
menden Zins- und Amortisationsver-
pflichtungen sowie die Entkoppelung
der Mieten vom Landesindex der Kon-
sumentenpreise und vom hypothekari-
schem Referenzzinssatz.

Netto-Miete' Inseratedauer2
Städte in Fr. Tage

Leerstand3
in %

Zürich 2450 8 0,05

Lausanne 2230 8 0,11

Genf 2155 11 0,21

Luzern 1990 16 0,51

Basel 1970 19 0,90

Lugano 1890 41 0,65

Winterthur 1760 14 0,30

Bern 1720 19 0,60

Freiburg 1540 16 1,29

Neuenburg 1500 18 0,45

Thun 1440 24 0,23

Biel 1400 46 1,71

St. Gallen 1370 19 1,61

Schaffhausen 1195 46 0,47

La Chaux-de-Fonds 1100 16 1,97
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Zuriickhaltende Investoren
Private und institutionelle Investoren
sind zurtickhaltend bei Investitionen in
preisgtinstigen Wohnraum, obwohl da-
nach offensichtlich eine grosse Nach-
frage besteht. Einer der wichtigsten
GrUnde daftir ist die Funktionsweise
der «Projektentwickler-Rechnung»: Ein
Projektentwickler recherchiert, wie viel
Miete er an einem Standort maximal er-
warten kann, und kalkuliert dazu die
minimal notwendigen Baukosten. So-
lange die Leerwohnungsziffern in der
Schweiz auf tiefem Niveau verharren,
wird es schwierig sein, die Investoren
davon zu tiberzeugen, ihre Immobilien
bewusst in einem unterdurchschnitt-
lichen Mietpreissegment zu placieren.
Anreize könnten beispielsweise mit ei-
nem Ausniitzungsbonus gesetzt werden.
Die Investoren miissten sich daftir ver-
pflichten, fiir eine bestimmte Zeitdauer
(z. B. 10 Jahre) die Mietzinse unter dem
Marktniveau zu halten. Danach wären
die Investoren frei, die Mieten dem
Marktniveau anzupassen.

Aber auch Prestige- und Marketing-
effekte können Griinde sein fill- die Zu-
riickhaltung bei Investitionen in preis-
glinstige Wohnliegenschaften. Dies
kommt häufig bei Investoren vor, die
auf externe Kapitalgeber angewiesen
sind, wie beispielsweise Immobilien-
Aktiengesellschaften und -Fonds, aber
auch -Anlagestiftungen. Bei Altbauten
sind die mietrechtlichen Rahmenbedin-
gungen dafiir verantwortlich, dass «To-
talsanierungen» den sanften und kos-
tenglinstigen «Pinselrenovationen» vor-
gezogen werden. Letztere können kaum
auf den Mietzins umgelegt werden, was
fiir den Investor bedeutet, dass sein ein-
gesetztes Kapital zinslos bleibt. Dem
entgegengehalten werden sollte jedoch,
dass jede Miete einen (kalkulatori-
schen) Sanierungsbeitrag enthält, der
für zukiinftige Instandstellungen zu-
riickgestellt werden sollte. Wird dieser
«Fonds» nicht geäufnet, sollten die
Eigentiimer mit leeren Kassen den Feh-
ler nicht beim Gesetzgeber suchen.

Den Markt nicht vergessen
Es sind keinesfalls immer die Investo-
ren, die den Bau von giinstigen Miet-
wohnungen vermeiden. Wir wissen von
Investoren, die mit solchen Projekten
auf Gemeinden zugegangen sind und
abgewiesen wurden. Die Gemeinden
haben sich kategorisch gegen die Ent-
wicklung von Wohnraum gesperrt, wel-
cher den Zuzug von Einwohnern mit
unterdurchschnittlichem Einkommen
zur Folge hätte.

Wohnen ist ein Grundbediirfnis und
daher von gesellschaftlichem Interesse.
Aus diesem Grund ist es verständlich,
dass die breite Offentlichkeit eine staat-
liche Regulierung für sinnvoll oder gar
notwendig erachtet. Nicht ganz ausser
acht gelassen werden sollte jedoch, dass
die Gesetze des Marktes auch fiir das
«Produkt» Mietwohnung spielen. Die
Erhebungen von Sal. Oppenheim Real
Estate zeigen eine deutliche Korrelation
zwischen dem Mietzinsniveau, der Inse-
ratedauer der im Internet inserierten
Wohnungen sowie den Leerwohnungs-
ziffern des BfS. In der Regel ist das
Mietzinsniveau in denjenigen Städten
tief, in denen das Angebot gross ist
(hohe Leerwohnungsziffer und Insera-
tedauer). Dem knappen Angebot an
Wohnraum und den dadurch hohen
Mietpreisen könnte am wirksamsten
mit einer massiven Ausdehnung des
Angebotes entgegengewirkt werden.
Dies wäre auch in den Zentren möglich,
wo Bauland inzwischen knapp gewor-
den ist. Das Statistische Amt des Kan-
tons Zürich berechnete, dass die Nut-
zungsreserven, die durch innere Ver-
dichtung gewonnen werden könnten, im
Kanton dreimal grosser sind als die
Reserven auf unbebautem Bauland.
Die Angebotsausweitung sollte deshalb
nicht auf der griinen Wiese stattfinden,
sondern da, wo das Ungleichgewicht
zwischen Angebot und Nachfrage am
höchsten ist in den Zentren selbst.

Vera Reese ist Vice President bei Sal. Oppenheim
Real Estate.
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Neue Wohnungen braucht das Land

Die Wohnkosten in der Schweiz und ihre Bestimmungsfaktoren
Wohn- und Baukosten im europäischen Vergleich, berechnet zn Kaufkraftparitäten

Inclexiert (EU 27 = 100)
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Die Mieten in der Schweiz sind
rund 60% höher als im euro-
päischen Durchschnitt. Grund
daftir sind weniger die hohen
Baukosten als die Rationierung
des Wohnungsangebots, speziell
in den Städten.
Marco Salvi
Vor kurzem stand die Schweiz erneut
zuoberst auf einer Liste der Organisa-
tion flit. wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (OECD). Der
Auslöser war dieses Mal nicht das Bank-
geheimnis, sondern die hohen Wohn-
kosten. Laut dem jiingsten «Economic
Outlook» sind die Mieten hierzulande

Kiinstliche Beschränkung des Wohnangebots als
wesentliche Ursache fiir die hohen Mieten in der Schweiz

60% höher als im europäischen Durch-
schnitt (vgl. Grafik). Sie sind gut 40%
teurer als in Deutschland. Zugegeben,
ein Teil der Differenz lässt sich wohl auf
schwer messbare Qualitätsunterschiede
zurtickftihren. Schweizer Architekten
sind daftir bekannt, dass sie auch den
nicht sichtbaren Bauelementen ihre vol-
le Aufmerksamkeit widmen. Doch viele
Neuzuztiger wissen aus eigener Erfah-
rung, dass die Schweiz in der Tat ein teu-
res Pflaster ist.

Konstanter Anteil am Budget
Obschon das Wohnen in der Schweiz
durchaus teurer geworden ist, hat die

Reale Mieten und anteilsmässige Wohnausgaben
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Wo in der Schweiz neuer Wohnraum entsteht
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finanzielle Belastung der Haushalte
nicht entsprechend zugenommen. Ge-
mäss einer Analyse des Bundesamts ftir
Statistik (BfS) aus dem Jahr 2007
machen die Wohnausgaben der Schwei-
zer Haushalte (inklusive Energie und
Möblierung) zirka 27% der Konsum-
ausgaben aus. Dies ist nicht wesentlich
mehr als in Frankreich (26,6%) und so-
gar etwas weniger als in Deutschland
(32,1%). Zudem ist dieser Anteil seit
Jahrzehnten relativ konstant geblieben.
Mit einem Anteil von 19% an den Kon-
sumausgaben sind die reinen Mietaus-
gaben ungefähr gleich hoch wie in den
1930er Jahren. Sie sind nur zwei Pro-
zentpunkte höher als in den 1970ern

122,7
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(vgl. Grafik). Wohnen ist heute also
nicht weniger bezahlbar als friiher.

Betrachtet man jedoch die Entwick-
lung der Mieten, dann zeichnet sich ein
ganz anderes Bild ab. In der Schweiz
haben sich die Mieten in den letzten 50
Jahren real verdoppelt. Sogar während
der jiingst vergangenen Rezession, in
der die Teuerungsrate bisweilen leicht
negative Werte verzeichnete, sind die
Mieten nominal weiter gestiegen. Die

relativ konstante Belastung des Budgets
der Haushalte lässt sich demnach nur
auf den phänomenalen Anstieg der Ein-
kommen zurtickführen. Diese haben
sich seit Mitte des 20. Jahrhunderts
mehr als verdreifacht.

Das Einkommen zählt
Das Zusammenspiel von Einkommen,
Mieten und Wohnausgaben erlaubt uns
abzuschätzen, wie die Nachfrage der
Schweizer Haushalte auf Mietpreis- und
Einkommensveränderungen reagiert.
Nach unserer Berechnung bewirkt eine
10%ige Zunahme der realen Einkom-
men eine entsprechende Zunahme der
Wohnraumnachfrage. Veränderungen
der realen Mieten beeinflussen das
Wohnverhalten der Schweizer Haus-
halte nur wenig. Steigen die realen Mie-
ten um 10%, sinkt die Wohnraumnach-
frage um lediglich 5%. Dennoch: Ge-
länge es uns rein hypothetisch , das
Schweizer Mietniveau dem deutschen
anzugleichen, wiirde dies eine Zunahme
der Wohnraumnachfrage von beinahe
20% bewirken. Der typische Ziircher
Haushalt wäre beispielsweise bereit,
20 m2 mehr zu konsumieren ein Zim-
mer mehr.

Der Blick auf die Nachfrage reicht je-
doch nicht, um die hohen Mieten erklä-
ren zu können. Hohe Mieten und Preise
entstehen zwangsläufig als Schnittpunkt
einer starken Nachfrage und eines
knapp gehaltenen Angebots. Liesse sich
in der Schweiz uneingeschränkt bauen,
könnten die hiesigen Mieten nicht we-
sentlich ilber den Produktionskosten
liegen. Der erwähnte OECD-Bericht
verweist auf die Baukosten als wesent-

liche Ursache der hohen Schweizer
Mieten. Das Kostengefälle zu unseren
Nachbarländern ist allerdings wesent-
lich kleiner als bei den Mieten: 2007 war
das Bauen in der Schweiz nur 10% teu-
rer als in Deutschland und Frankreich
und gleich teuer wie in Österreich. Der
letzte Vergleich ist umso interessanter,
weil im Alpennachbarland Mietwoh-
nungen deutlich billiger als in der
Schweiz sind trotz den relativ hohen
Baukosten.

Welcher Bauboom?
Viel mehr als in den hohen Baukosten
ist die Ursache der hohen Schweizer
Mieten in der kiinstlichen Rationierung
des Wohnangebots zu suchen. Ungeach-
tet der Behauptungen gewisser Bran-
chenkenner gibt es in der Schweiz kei-
nen Bauboom. Im Gegenteil: Die
40 000 Einheiten, die jahraus, jahrein in
der Schweiz neu erstellt werden, stellen
bloss etwas mehr als 1% des Wohnungs-
bestandes dar. Damit reicht der Neubau
knapp, um den zusätzlichen Bedarf zu
decken, der allein aus der Einwande-
rung resultiert. Deutlich ungeniigend ist
der Neubau, wenn wir ihn mit der weite-
ren und langfristig gesehen wichtige-
ren Komponente der Nachfrage kon-
frontieren, die aus den steigenden Ein-
kommen hervorgeht. Wer meint, der
Schweizer Immobilienmarkt vertrage
nicht mehr als 40 000 Einheiten pro
Jahr, soll sich an die späten 1960er Jahre
erinnern, als eine Produktion von
80 000 Einheiten die Regel war.

In der Schweiz wird nicht nur zu
wenig gebaut; die Bautätigkeit findet
auch oft am falschen Platz statt. Die
steigenden Einkommen und veränderte
Lebensstile führen dazu, dass sich im-
mer mehr Leute eine Wohnung in der
Stadt leisten wollen. Neuer Wohnraum
entsteht jedoch nach wie vor vorwie-
gend in den Agglomerationen, nicht in
den Kerngemeinden (vgl. Grafik). Dies
ist nur zum Teil auf die Investitionen in
die S-Bahn und das Strassennetz zu-
riickzufiihren, welche das Pendeln aus
immer weiteren Distanzen begiinstigen.
Zahlreiche Indizien weisen darauf hin,

dass die Zentren der Agglomerationen
mit Wohnungen unterversorgt sind. Die
tiefen bis nichtexistenten Leerstands-
quoten in den Zentren und die im Ver-
gleich zur Peripherie stärker steigenden
Mieten und Preise zeugen davon. Der
wachsende Anteil der «reverse com-
muters» jene Pendler, die von den
Zentren in die Agglomeration hinaus
pendeln kann als weiteres Indiz ge-
deutet werden. Wiirde der Immobilien-
markt freier spielen, wilrde sich der
Druck auf die Bodenpreise in den Zen-
tren in einer womöglich starken Ver-
dichtung äussern. Bis jetzt blieb die Ver-
dichtung aber weitgehend aus. Wie der
Autor in einer empirischen Analyse des
Verdichtungsprozesses* gezeigt hat, ist
die Substitutionselastizität von Boden
mit Kapital das Mass, das die Verände-
rung der Intensität der Bodennutzung
bei steigenden Bodenpreisen misst in
der Region Zürich tief. Mit anderen
Worten bleiben die Ausnutzung der
Grundstticke und die bauliche Dichte
niedrig, auch wenn die hohen Boden-
preise einen starken Anreiz zur Ver-
dichtung geben.

Verhinderte Verdichtung
Die Zurückhaltung beim Verdichten
geht nicht aus einem Wunsch von
Eigenheimbesitzern und Mietern her-
vor, auf möglichst grossen und wenig
ilberbauten Parzellen zu leben. Im Ge-
genteil: Die Analyse des Kaufverhal-
tens der Eigenheimbesitzer liefert ein
weiteres, konkretes Indiz fiir die These
der suboptimal tiefen urbanen Dichte
der Zentren. Aus dem Verkauf von ähn-
lichen Häusern mit unterschiedlich
grossen Parzellen lässt sich zeigen, dass
die Zahlungsbereitschaft der Käufer fiir
eine Erweiterung des Grundstiickes
deutlich tiefer ist als fiir eine Erweite-
rung der Wohnfläche. Nach Schätzun-
gen des Autors lässt eine 1%ige Zu-
nahme der Grundstiicksfläche den Preis
eines durchschnittlichen Einfamilien-
hauses in einem städtischen Gebiet nur
um etwa '/6% steigen.

Etliche Einfamilienhausbesitzer an
zentralen Lagen zögen eine Verdich-
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tung ihrer Parzelle vor wenn sie dUrf-
ten. An vielen Orten sind Verdichtun-
gen planerisch untersagt. Wie die
OECD zu Recht anfiihrt, sind in den
Schweizer Gemeinden nach wie vor
wenige Anreize zur Verdichtung vor-
handen. Das Nachsehen haben die
Haushalte mit einem hohen Raum-
bedarf oder wenig Einkommen, die die
Wahl zwischen langen Pendelstrecken
und hohen Mieten haben. Von den vie-
len begabten jungen Schweizer Archi-
tekten, die unsere Städte neu gestalten
könnten, nicht zu reden.

* Die Studie kann auf stadtoekonom.blogspot.com

heruntergeladen werden.

Marco Salvi ist Leiter Immobilien- und Kreditrisiken,
Financial Engineering der Zfircher Kantonalbank.
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Giinstiges Wohnen
ist auch in der Schweiz möglich

Anteil der Wolin- und Energiekosten am Bruttoeinkominen

Durchschnittliches Bruttoeinkommen Wohn- und Energiekosten

QUELL BUNDESAMT FOR STATISTIK

Gtinstiger Wohnraum ist in der
Schweiz in der Regel alt und ab-
gelegen. Dabei wäre es durchaus
möglich und auch rentabel, auch
an guten Lagen erschwingliche
Wohnungen zu bauen.
Martin Hofer
In jiingster Zeit ist der Ruf nach er-
schwinglichem Wohnraum (oder neu-
deutsch oaffordable housing») vor allem
in den dynamischen und dichtbesiedel-
ten Gegenden der Schweiz wieder laut
geworden. Kaum ein grösseres städti-
sches Areal, bei dem nicht die Forde-
rung gestellt wird, dass ein Teil davon
fiir den Bau von gtinstigen Wohnungen
reserviert werden soil. Dahinter steckt
jeweils die implizite Annahme, dass das
Wohnen ohne diese Vorkehrungen zu
teuer ist. Aber stimmt das? Ist Wohnen
in der Schweiz tatsächlich so teuer? Wie
gross ist die Nachfrage nach giinstigem
Wohnraum, wie gross das Angebot?

Chance fiir Investoren und findige Architekten

NZZ-INFOGRAFIK /me.

Giinstig = abgelegen
Die neusten Zahlen der Haushaltsbud-
geterhebung des Bundesamts fiir Statis-
tik (BfS) weisen auf knapp 1 Mio. Haus-
halte in der Schweiz hin, die mit einem
Bruttoeinkommen von unter 6700 Fr.
pro Monat auskommen mtissen. Diese
Haushalte geben laut dem BfS im
Schnitt weniger als 1200 Fr. brutto ftir
ihre Wohnung aus. 1 Mio. Haushalte,
die eine Bruttomiete unter 1200 Fr. zah-
len und sich aus Grilnden der Tragbar-
keit wohl auch kaum mehr leisten kön-
nen das entspricht ungefähr einem
Drittel des Erstwohnungsbestandes. In
den Ballungszentren ist der Bedarf an
giinstigen Wohnungen besonders hoch,
allerdings sind hier die durchschnitt-
lichen Einkommen auch etwas höher als
in ländlichen Gebieten.

Was das Angebot anbelangt, so geht
Wilest & Partner davon aus, dass der
Bestand an Wohnungen unter 1200 Fr.

In Franken

pro Monat deutlich fiber der Millionen-
grenze liegt. Es handelt sich dabei vor-
wiegend um Mietwohnungen aus der
Nachkriegs- und Hochkonjunkturzeit
des 20. Jahrhunderts (1946-1980) je-
ner Zeit also, aus der das Gros des
schweizerischen Wohnungsbestandes
stammt. Gleichzeitig sind dies auch die
kostengtinstigsten (und unattraktivsten)
Wohnungen. Der noch existierende Be-
stand aus der Grtinderzeit oder gar aus
dem 19. Jahrhundert weist, genau wie
die Neubauten seit 1990, eher grossztigi-
gere und komfortablere Wohnungen
auf, die entsprechend teurer sind.

Abnehmender Bestand
Neben den Mietwohnungen diirften
auch einige ältere Einfamilienhäuser und
Wohnungen im Stockwerkeigentum,
vorab in ländlichen Gebieten, die Bedin-
gung oFremdkapitalbelastung unter 1200
Franken» erfällen. Erstaunlicherweise

Einkommensklasse: s 4599

Anteil der Wohnausgaben: 1042132,3%) .4.
.,,.....

0 Bruttoeink.: 3229

Anzahl Haushalte: 471 000

Einkommensklasse: 4600-6699

Anteil der Wohnausgaben: 1228121,4%) '7..

.

0 Bruttoeink.: 5731

Anzahl Haushalte: 464000 ./.

Einkommensklasse: 6700-8899 -.."-

Anteil der Wohnausgaben: 1352117,4%) 0 Bruttoeink.: 7767

Anzahl Haushalte: 462000 , ../.,..

Finkommensklasse: 8900-12499 ..,-

Anteil der Wohnausgaben:

Anzahl Haushalte:

1542114,7%)

462000

/, 0 Bruttoeink.: 10 515

Einkommensklasse: , 12500

Anteil der Wohnausgaben: 2001 111,4%) , / 0 Bruttoeink.: 17 568

Anzahl Haushalte: 474000 ./.,
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weist auch das derzeitige Angebot auf
dem Wohnungsmarkt relativ viele giins-
tige Wohnungen auf. Aber sowohl fiir
den Bestand als auch fill- das Marktange-
bot gilt: Die giinstigen Wohnungen sind
nicht da, wo sie gebraucht werden. Mit
Abstand am meisten giinstige Wohnun-
gen gibt es im Kanton Jura, es folgen die
Alpenregionen, das nördliche Tessin und
die Nordostschweiz (Thurgau, St. Galler
Landschaft), während in der «Greater
Zurich Area» und im «Bassin léma-
nique» giinstiger Wohnraum rar ist.

Auch wenn heute rein zahlenmdssig
noch geniigend giinstiger Wohnraum
vorhanden ist, gibt die Entwicklung An-
lass zu Besorgnis: Von der Neubaupro-
duktion (gegenwärtig ungefähr 40 000
Einheiten pro Jahr) erföllen nur wenige
Einheiten das Prädikat «kostengiinstig»

abgesehen davon, dass unterdessen
mehr Eigentums- als Mietwohnungen
erstellt werden. Ausserdem wird der
Altbestand täglich abgebaut. Nach Ian-
gen Jahren der Passivität setzt der
Markt heute auf das Rezept «Abbruch-
Ersatzneubau», wobei Ersatzneubau»
in den meisten Fallen «teurer Ersatz-
neubau» meint. Selbst die Wohnbau-
genossenschaften, lange Garant för er-
schwinglichen Wohnraum, sind kaum
mehr in der Lage, giinstiger als die Kon-
kurrenz zu bauen, da das Land nicht
mehr zum Nulltarif, sondern zu Markt-
bedingungen abgegeben wird. Noch viel
stärker ins Gewicht fallen allerdings die
giinstigen Altbauwohnungen, die nach
Jahrzehnten unveränderter billiger Mie-
ten saniert und deutlich teurer neu ver-
mietet werden. So nimmt der Bestand
an giinstigen Wohnungen laufend ab.

Wenig motivierte Investoren
Fiir die Anbieter von Wohnungen weist
der schweizerische Immobilienmarkt
auch in Zeiten der Krise paradiesische
Zustände auf. Die Leerstandsquoten
liegen schweizweit bei etwa 1%, in
attraktiven und dynamischen Gebieten
wie z. B. der Stadt Zürich tendieren sie
gegen null. Welcher Investor sollte da
motiviert sein, giinstig zu bauen? Das
Postulat, dass eine bis auf Quartierstufe

hinunter durchmischte Gesellschaft
nachhaltiger im gesellschaftlichen Sin-
ne sei, kann die Investoren nicht aus
der Reserve locken. Abgesehen davon
ist es in der Tat schwierig, unter den
heutigen Marktbedingungen erschwing-
lichen Wohnraum zu produzieren.

Ein erstes Problem sind die teuren
Landpreise. Der Landanteil macht bei
den Anlagekosten einer Wohnung zwar
den kleineren Teil aus (Faustformel för
Mietobjekte: 15-25%), aber irgend-
wann fällt die starke Teuerung doch ins
Gewicht. An begehrten Lagen hat sich
der Landpreis in den letzten Jahren min-
destens verdoppelt. Nicht unschuldig an
dieser Entwicklung ist der in den 1990er
Jahren aufgekommene Boom der Ei-
gentumswohnungen. Wann immer ein
Stiick Wohnbauland (oder eine Alt-
liegenschaft) auf den Markt kommt
Stockwerkeigentum gewinnt.

Parallel zu den Landpreisen steigen
auch die Baukosten för Wohnraum lau-
fend an. Kein Mehrfamilienhaus mehr
ohne Tiefgarage und Aufzugsanlage, es
gilt immer höhere Sicherheitsstandards
zu erföllen (Erdbeben, Feuer usw.), jede
Wohnung muss behindertengängig sein,
und schliesslich steigen auch die ener-
getischen und haustechnischen Anfor-
derungen (Wärmedämmung, Energie-
produktion, Schallschutz usw.). Unter
(einseitiger) Betonung des technischen/
ökologischen Aspektes der Nachhaltig-
keit werden unsere Wohnhäuser Null-
Energie-Bunker oder gar kleine Kraft-
werke. Die Kostenfolgen sind erheblich

der Nutzen noch unsicher.

Lösungsansätze
Geht man davon aus, dass erschwing-
licher Wohnraum auch heute noch ein
echtes Bediirfnis ist, primär des unteren
Mittelstandes (wobei auch Millionäre
giinstig sollen wohnen diirfen), und ist
man zudem der Ansicht, dass die giinsti-
gen Wohnungen nicht einfach die alten,
schlechten und abgelegenen sein sollen,
sondern da angeboten werden sollen,
wo auch die Nachfrage am grössten ist,
dann bedeutet dies, dass gerade in den
Städten und Agglomerationen ein gros-

ser (Nachhol-)Bedarf an giinstigem
Wohnraum besteht.

Diesen zu produzieren, ist auch heu-
te noch möglich, wenn folgende Postu-
late ernst genommen werden:

> Landpreise senken: Dies lässt sich nur
durch Eingriffe in den freien Markt er-
reichen. Mittel dazu gibt es einige, ange-
fangen beim klassischen, der Abgabe
verbilligten Baulandes durch die öffent-
liche Hand. Die Kommune kann aber
auch mit anderen Massnahmen steu-
ernd eingreifen, z. B. bei Neueinzonun-
gen oder Baubewilligungen, die an die
Bedingung gekniipft werden, wie bei-
spielsweise die Forderung, dass ein Teil
der Wohnungen kostengiinstig sein
muss (wird bereits praktiziert). Eine
ebenfalls bereits praktizierte Alterna-
tive sind Ausniitzungsboni bei kosten-
giinstigem Bauen, was faktisch einer
Landverbilligung gleichkommt.

Baukosten senken: Die Erstellungskos-
ten massgeblich und nicht durch faule
Tricks wie billige Materialien, hand-
werklichen Pfusch, Lohndumping usw.
zu senken, kann nur mit konzeptionellen
Ansätzen erreicht werden. Äusserst
konsequent praktiziert dies beispiels-
weise das französische Architekturbiiro
Lacaton Vassal, das die Erstellungskos-
ten mit äusserst simplen, aber verbliif-
fenden Ansätzen nicht nur um 5% oder
10% senkt, sondern gleich halbiert und
dies mit zusätzlichen Angeboten (mehr
Raum, mehr Differenzierung).

Aber auch nur schon mit dem Hin-
terfragen von Gewohnheiten und Stan-
dards lässt sich viel Geld sparen. Muss
wirklich jedes Wohnhaus mit allem aus-
gestattet sein? Miissen wirklich alle
Wohnungen in einer grossen Siedlung
behindertengerecht sein? Brauchen wir
einen Minergie-Plus-Standard, wenn
dieser nur mit unverhältnismässigem
Aufwand erreichbar ist? Sollten wir in
der Schweiz, neben der Hightech-Stra-
tegie, nicht auch Lowtech-Konzepte
ernsthaft und intensiv verfolgen?

> Anders kalkulieren: Wenn mit giinsti-
gerem Bauland, einfacheren Konzepten
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nachhaltig giinstiger gebaut werden
kann und erschwinglicher Wohnraum
wegen der grossen Nachfrage auch nie
leer steht, so kann die Rechnung auch
fiir den Investor/Anleger aufgehen. Er
hat durch die einfachere Bauweise we-
niger Aufwand bei der Erstellung und
bei der Bewirtschaftung, und er hat
wegen der hohen Nachfrage weniger
Risiken, was tiefere Diskontierungssät-
ze erlaubt unter dem Strich eine renta-

ble Angelegenheit.
Die Aussage, dass Wohnen in der

Schweiz per se teuer ist, stimmt heute
nicht. Mit geeigneten Massnahmen
kann Wohnen in der Schweiz auch in
Zukunft erschwinglich bleiben.

Martin Hofer ist Partner bei der Wriest & Partner AG
in Zürich.
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Neubau als Knacknuss
Hohe Preise far neue Wohnbauten geftihrden die nachhaltige Siedlungsentwicklung

Giinstig ist oft gleichbedeutend mit ,alt und abgelegen». Im Bild ein Bauernhaus im Berner Oberland.
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Neubauwohnungen können nie
so giinstig sein wie der fiber län.
gere Zeit abgeschriebene Alt-
bestand. Wo Altbauten saniert
werden miissen oder neue Sied-
lungsräume entstehen, wird die
Schaffung erschwinglicher Woh-
nungen zur Herausforderung.
Andreas Hofer
Ein Jahrhundert chronischen Woh-
nungsmangels in Ziirich, teure Mieten
bei Neubauten und sanierten Gebäuden
und eine Immobilienwirtschaft, die
trotz glänzenden Aussichten den Bedarf
nicht decken kann: Diese Missstände
fiihren regelmässig zu Protesten in der
Bevölkerung und in Wahlkampfzeiten

zu wohnungspolitischen Vorstössen,
welche an den Verhältnissen in der
Regel wenig ändern. Wohnungsknapp-
heit scheint der Preis zu sein fiir eine er-
folgreiche und dynamische Stadt.

Genossenschaftshauptstadt
Es begann mit miserablen Lebens-
bedingungen in tiberftillten Mietskaser-
nen, als in der Folge der Industrialisie-
rung viele Arbeitskräfte in die Stadt
strömten. Fill- die urbane Politik und die
Architekten wurde der Wohnungsbau
zu einem Leitthema. Die Moderne frag-
te in den zwanziger Jahren des letzten
Jahrhunderts unter dem Titel «Die
Wohnung far das Existenzminimum»
nach preisgtinstigen Lösungen und ver-
suchte durch die Verwendung neuer
Materialien und durch effizientere Bau-
abläufe zu rationalisieren. Nach dem
Zweiten Weltkrieg erreichte diese Ent-
wicklung ihren Höhepunkt in Vorstadt-
siedlungen, Trabantenstädten, Ban-
lieues und New Towns. Hier war nicht
die Miete das grösste Problem, sondern
die Konzentration von unterprivilegier-
ten Haushalten an der Peripherie mit
kaum lösbaren sozialen Konflikten und
Perspektivelosigkeit.

In den schweizerischen Industrie-
städten und exemplarisch in der «Ge-
nossenschaftshauptstadt» Zürich teilen
sich die Kommune und die Genossen-

schaften die Aufgabe der sozialen
Wohnraumversorgung. Und dies mit
unterschiedlichen Zielsetzungen. Die
Stadt besitzt 6% aller Wohnungen in
Zürich, und von diesen werden mehr als
die Hälfte durch staatliche Kredite ver-
gtinstigt. Diese Wohnungen sind fiir
ältere Menschen, kinderreiche Familien
und einkommensschwache Haushalte
gedacht und decken damit so den soge-
nannten «sozialen Wohnungsbau» ab.

20% aller Wohnungen gehören den
Tiber 100 gemeinniitzigen Wohnbau-
genossenschaften sowie einigen Stiftun-
gen und Vereinen. Die meisten dieser
Wohnungen, die sich an den unteren
Mittelstand richten, sind nicht subven-
tioniert. Die staatliche Unterstiitzung
beschränkt sich hier auf die Abgabe von
Land im Baurecht und Finanzierungs-
hilfen. Die gtinstigen Mietzinse, die im
Schnitt 30% unter den Angeboten auf
dem privaten Markt liegen, entstehen
Tiber einen längeren Zeitraum durch das
nicht gewinnorientierte Modell der
Kostenmiete. Und der Ausschluss von
Hausverkäufen und spekulativen Auf-
wertungen sichert sie dauerhaft.

Ökonomie als Raumplanerin
Giinstiger Wohnraum heisst also vor
allem abgeschriebene Wohnbauten im
Bestand. Das hat viel mit der Art und
Qualität der Bewirtschaftung zu tun
und nur wenig mit den anfänglichen
Baukosten. Dies gilt tibrigens auch fur
private Hausbesitzer. Wer in den 1970er
Jahren sein Geld zusammengekratzt
und ein Einfamilienhaus gebaut hat, ist
heute auf dem Papier Millionär und be-
zahlt eine Miete, die kaum fill. eine
Zweizimmerwohnung in der Stadt rei-
chen wiirde.

Die Frage, wie giinstig neu gebaut
werden kann, stellt sich dort, wo Alt-
bestände erneuert werden miissen, und
dort, wo sich Siedlungsräume entwi-
ckeln. Der Baupreis kann hier das
soziale Geftige und die Typologie des
Raumes bestimmen. Jede Immobilie hat
im Moment ihrer Erstellung einen mini-
malen Preis: die Baukosten. Diese vari-
ieren im Gegensatz zu den Landpreisen

zwischen wirtschaftlich unterschiedlich
starken Gegenden nur unwesentlich.

An peripheren Lagen mit einem aus-
reichenden Angebot an Altbauwoh-
nungen sind Mietwohnungen in Neu-
bauten zu teuer. Der durchschnittliche
Preis fiir eine Vierzimmerwohnung be-
trägt in der Schweiz gemäss dem Bun-
desamt fiir Statistik (Volkszählung
2000) 1200 Fr. Ein solcher Preis ist
selbst bei minimalen Landkosten in
Neubauten nicht erreichbar.

Auf dem Land das Eigenheim
Dies fiihrt dazu, dass in diesen Gegen-
den praktisch nur Eigenheime entste-
hen. Hier fiihren der Einsatz von nicht
verzinstem Eigenkapital, die Hoffnung
auf Wertsteigerungen und eine nicht
immer realistische Zahlungsbereit-
schaft zu Kaufentscheiden, die umge-
rechnet auf Mieten niemals getätigt
wiirden. Im sogenannten Espace Mittel-
land, der die Kantone Bern, Freiburg,
Jura, Neuenburg und Solothurn um-
fasst, waren in den letzten Jahren drei
Viertel aller neu gebauten Wohnbauten
Einfamilienhäuser. Dies mag zwar auch
mit dem fill. viele Schweizer Familien
grossen Wunsch nach den eigenen vier
Wänden zusammenhängen, die ökono-
mischen Verhältnisse in der Peripherie
stehen aber Alternativen im Weg. So
wird das planerische Credo der Verdich-
tung und Nachhaltigkeit zum Sonntags-
gebet, das nichts mit der realen Ent-
wicklung zu tun hat.

Pioniere, wie das Atelier 5 in Bern
und die Metron in Brugg, zeigen aller-
dings seit Jahrzehnten, dass es auch
anders geht. Durch massvolle Verdich-
tung, das Bilden von Gemeinschaften in
Reihenhaussiedlungen und mit radika-
lem Ausloten des ökonomischen Poten-
zials sind auch in ländlichen Gebieten
Wohnbauten möglich, die sowohl eine
Nachfrage finden als auch den Standort-
gemeinden wesentlich tiefere Kosten
verursachen. Infrastruktur kann effi-
zienter genutzt werden, die Individuali-
tät wird gewahrt, und soziale Netze sind
Tiber Generationen hinweg leicht
kniipfbar. Zwischen ländlichen Lagen,
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wo die Nachfrage nach Einfamilienhäu-
sern ungebremst anhält, und den Metro-
polen, mit ihren teuren, aber dennoch
gefragten Miet- und Eigentumswoh-
nungen, drohen die vielen kleineren
und mittleren Städte ihre Bedeutung zu
verlieren und zu S-Bahn-Stationen im
agglomerierten Raum zu werden. Kauf-
kraft geht an die Shoppingcenter im
Umland verloren, die Läden schliessen,
das kulturelle Leben diinnt aus.

Dass in diesen Städten giinstiger und
gleichzeitig attraktiver Wohnraum zu
einer Revitalisierung beitragen könnte,
zeigt unter anderem das Wirken von
Leopold Bachmann (vgl. Artikel auf
Seite 17). Der durch seine grossen
Wohnsiedlungen bekannt gewordene
Unternehmer ist nach Projekten auf ztir-
cherischen Industriearealen (Röntgen-
Areal, Micafil-Areal, Neunbrunnen-
strasse Neu-Oerlikon) wegen der immer
höheren Bodenpreise zuerst nach Uster
und Winterthur ausgewichen und hat
dann letztes Jahr auf dem Bieler Sabag-
Areal eine Überbauung mit gegen 350
Wohnungen errichtet. Hir den Erfolg
dieser Projekte wird die Fähigkeit, den
Markt deutlich unterbieten zu können,
zum entscheidenden Kriterium.

In der Stadt möglichst dicht
Während Leopold Bachmann als «Aldi»
unter den Immobilieninvestoren den
Billigmarkt erfolgreich bewirtschaftet
und freiwillig einen Teil der Erträge in
eine sozial tätige Stiftung überführt, ist
bei den Wohnbaugenossenschaften und
der öffentlichen Hand das gtinstige

Bauen Teil ihres Auftrages. Die Be-
stände des gemeinntitzigen Wohnungs-
baus zeigen aber auch, dass gtinstig
allein mittelfristig zu grossen strukturel-
len Problemen ftihren kann. Die zwi-
schen 1920 und 1950 gebauten Siedlun-
gen sind heute am Ende ihrer Lebens-
dauer. Sie bieten Wohnungen, die da-
mals fur die Arbeiter- und Angestellten-
haushalte ausreichten, heutigen Anfor-
derungen aber kaum genügen. Zudem
weisen sie bautechnische Mängel auf
und lassen sich schlecht mit verntinfti-
gem Aufwand energetisch verbessern.

In Quartieren mit grossen Anteilen
solcher Wohnbauten (in Zürich ein
Bogen vom Friesenberg iiber Altstet-
ten, Affoltern, Seebach bis nach Schwa-
mendingen) haben in den letzten Jahren
massive soziale Umschichtungen statt-
gefunden. Sie ilberaltern, und in die frei
werdenden Wohnungen ziehen vor al-
lem Ausländerfamilien aus unteren so-
zialen Schichten ein. Die Erneuerung
wird hier zur Herausforderung.

Neubauten, Verdichtungen, ein etap-
piertes Vorgehen und ein rigoroses Kos-
tenmanagement erlauben den schritt-
weisen Ersatz und die soziale Erneue-
rung, ohne dass die Strukturen in den
Quartieren zerbrechen. Dabei gilt es
nicht billig, sondern langfristig stabil,
flexibel, nachhaltig und trotzdem
gtinstig zu bauen. Um diesen Spagat
zu schaffen, müssen Projekte gross,
dicht und kompakt sein. Das heisst kon-
kret: mindestens 80 Wohnungen auf
mindestens 6 Geschossen. Weniger ist
angesichts der heutigen baulichen An-
forderungen und der damit verbunde-

nen Kosten schlicht zu teuer. Nur mit
viel Überzeugungsarbeit im Quartier
lässt sich die angestammte Bevölkerung
in den locker bebauten Gartenstadt-
Quartieren überzeugen, dass der Ver-
lust des kleinen Massstabs der Preis fur
eine sozialräumliche Behutsamkeit ist.

Wenn wir beherzt die Erneuerung
der Bestände antreten, offen sind für
bautechnische Innovationen und den
Verführungen des «Schöner-Wohnens»
mit teuren Materialien und stetig stei-
gendem Flächenbedarf widerstehen,
besteht die Chance, der grössten B edro-
hung der städtischen Kultur etwas ent-
gegenzusetzen: dass sie nicht oder im-
mer weniger offen ist für weniger be-
güterte Menschen, die sie aber gerne
mitgestalten und bereichern wollen.

Knochenarbeit
Die Leistungen der gemeinnilizigen
Wohnbauträger sind ein wichtiger Bei-
trag zur Bereitstellung von günstigem
Wohnraum. Ihr Einfluss beschränkt sich
jedoch historisch bedingt auf gewisse
Gebiete. Daneben braucht es wohl
einen gewissen politischen Druck auf
die privaten und institutionellen Inves-
toren. Wohnungen gtinstig zu bauen, ist
harte und disziplinierte Knochenarbeit.
Heute schlagen zu viele den einfacheren
Weg ein, in Trendquartieren mit Luxus-
eigentumswohnungen hohe Gewinne
einzufahren.

Andreas Hofer ist Architekt und im Vorstand
des SVW Sektion Zürich tätig.
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Tm liberalen Verständnis sind
hohe Mieten im urbanen Raum
nicht schädlich, sondern ein An-
reiz zu notwendiger Verdichtung.
Problematisch wird es, wenn
diese Dichte verhindert wird.
Patrik Schellenbauer
«Gegen Arbeitszwang durch hohe Mie-
ten.» Dieser provokante Spruch prangte
in den bewegten achtziger Jahren an
vielen Stadtztircher Fassaden. So absurd
die Forderung in vielen Ohren auch
klingen mag, sie bringt eines doch auf
den Punkt: die Kontroverse um die
Funktion des Wohnungsmarktes und
die Frage der Tragbarkeit. In der Wahr-
nehmung vieler sind die Mieten an zen-
tralen Orten a priori hoch oder gar spe-
kulativ hochgetrieben. Die Tragbarkeit
der Mieten steht aus dieser Sicht immer
in Frage und muss durch korrigierende
Eingriffe des Staates gewahrt werden.

Kaufkraft bestimmt Mieten

Die Stadtökonomen erzählen eine ganz
andere Geschichte: Gerade weil die Be-
wohner einer prosperierenden Stadt
hohe Einkommen erzielen, weil sie pro-
duktiv, innovativ und leistungsbereit
sind, ist der Raum an zentralen Orten
knapp und teuer. In dieser Optik kann
die Tragbarkeit auf einem funktionieren-
den Wohnungsmarkt gar nicht verloren
gehen, denn hohe Mieten sind schlicht
Ausdruck wirtschaftlichen Erfolgs und
der daraus entstehenden Kaufkraft.
Während die einen hohe Preise und Mie-
ten primär als soziales Problem ansehen,
nehmen liberale 0konomen eine gegen-
teilige Extremposition ein und postulie-
ren, dass das Wohlergehen gerade dann
am höchsten ist, wenn die Landpreise
maximiert werden. Hinter diesen schein-
bar unvereinbaren Positionen verbirgt
sich die ewige Konfliktlinie zwischen
Wachstum, Effizienz und Verteilung.

Teure Mieten sind in diesem Ver-
ständnis keine störende oder gar schäd-

Städte miissen dichter werden
Teure Mieten als Knappheitssignm

liche Begleiterscheinung urbanen Le-
bens, sondern sie setzen erst den ökono-
mischen Anreiz zur notwendigen Ver-
dichtung der Stadt. Denn sie sollten
dazu ftihren, dass man näher zusam-
menriickt und der knappe Boden durch
Kapital substituiert wird, indem höher
und dichter gebaut wird. Der teure städ-
tische Raum wirkt darnber hinaus wie
ein «Produktivitätsfilter», denn es sind
tendenziell die produktiveren Leute, die
sich in grossen Städten niederlassen.
Das bedeutet umgekehrt, dass Städte
attraktivere und besser bezahlte Jobs
anbieten mtissen, denn sonst wäre die
Tragbarkeit tatsächlich in Frage gestellt,
und es wtirden Wanderungsbewegun-
gen aus der Stadt hinaus einsetzen.

Sorge um Durchmischung

So weit die ökonomische Sicht. In der
realpolitischen Debatte sind die Mieten
vor allem Gegenstand verteilungspoliti-
scher Auseinandersetzungen. Dies ver-
wundert nicht, denn in den Städten liegt
der Eigenttimeranteil nach wie vor weit
unter 20%, und die Wohnkosten sind
der grösste Posten im Budget des typi-
schen Haushalts. Dies gilt es allerdings
gleich zu relativieren: Gemäss der Be-
völkerungsbefragung der Stadt Zürich
lag die mittlere Miete im Jahr 2009 bei
1500 Fr. (2003: 1300 Fr.). Der Aus-
gabenanteil ftir das Wohnen blieb im
Bereich der typischen Einkommen
(60 000-90 000 Fr.) ftir 82% der Haus-
halte unter 30%.

Weit oben steht hingegen die Sorge
um eine ausgewogene Durchmischung
der Quartiere. Tatsächlich haben freie
Wohnungsmärkte eine inhärente Ten-
denz zur räumlichen Segmentierung,
denn die Leute sortieren sich gemäss
ihren Zeitkosten. Solche mit hohen
Zeitkosten bevorzugen zentrale Wohn-
orte, denn für sie iiberwiegt der Aspekt
der eingesparten Fahrzeit. Haushalte
mit tiefen Zeitkosten werden eher peri-
phere Standorte wählen. Da die Zeit-

kosten auch mit dem Einkommen kor-
relieren, folgt eine soziale Entmischung.
Dem entgegenzuwirken, indem Wohn-

raum ftir einkommensschwächere
Schichten tragbar gehalten wird, kann
ein legitimes Ziel der Wohnungsmarkt-
politik sein, soweit die Entmischung
negative Konsequenzen mit sich bringt.

Tatsache ist ebenso, dass die «Altein-
gesessenen» ein quasi ererbtes Vorrecht
ftir sich beanspruchen, giinstig in der
Stadt zu wohnen, das sie gegennber den
Neuankommenden wahren wollen.
Auch hier wird mit der Tragbarkeit der
Mieten argumentiert, die preisdämpfen-
de Eingriffe in den Wohnungsmarkt er-
fordere. Damit wird in Kauf genommen,
dass die Mieten als Knappheitssignal
des Wohnungsmarktes mindestens teil-
weise ausser Kraft gesetzt werden. Der
Wohnungsmarkt erhält dadurch Ele-
mente eines Beziehungsmarktes, denn
der vorhandene Wohnraum wird nicht
primär iiber den Preis, sondern eher
administrativ-btirokratisch verteilt, was
tendenziell die Insider bevorteilt.

Man kommt nicht umhin, solche Ab-
schottungstendenzen auch in Schweizer
Städten zu diagnostizieren. In Zürich
wird fast ein Drittel des Wohnungs-
bestandes gemeinniitzig geftihrt. Die
Gestaltung der Mieten orientiert sich
streng an der Kostenseite. Auch der
«Kostenmiete» im Rahmen des Mieter-
schutzes liegt letztlich dieser Gedanke
zugrunde. Da die Nachfrage nach urba-
nem Wohnraum stetig zunimmt, wird
sie in Städten mit starkem Zuwande-
rungsdruck zur bindenden Restriktion.
Dies behindert auch die Mobilität, denn
wer aus einer glinstigen Altwohnung
auszieht, verliert die Regulierungsrente.

Dichte-Aversion als Problem

Die zurtickgedrängte zusätzliche Nach-
frage konzentriert sich auf den relativ
kleinen Teil der frei werdenden oder
neuen Wohnungen, deren Mieten in den
letzten Jahren tatsächlich stark gestie-
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gen sind. In der Stadt Zürich wird die
Differenz zwischen den Mieten in be-
stehenden Verträgen und den Neu-
mieten qualitätsadjustiert auf rund 20%
geschätzt. Auf den städtischen Markt
hochgerechnet, entspricht dies mehre-
ren hundert Millionen Franken pro Jahr.
Im gemeinnlitzigen Wohnungsbau diirf-
ten davon vor allem tiefere Einkommen
profitieren, denn die Vergaberichtlinien
bevorzugen Kleinverdiener. Bei den
Wohnungen in Privatbesitz, wo alleine
die Kostenmiete Wirkung zeitigt, ist die
Richtung der Umverteilung unsicher.

Der Konflikt liesse sich freilich durch
ein flexibles Neubauangebot, u. a. mit-
tels höherer Dichte, entschärfen. Aber
gerade in den Zentren sind dem enge
Grenzen gesetzt. Zwar wurde in letzter
Zeit auch in den Kernstädten gebaut,
der Grossteil des Neuangebotes ent-
stand allerdings ausserhalb. Die unter-
drackten Knappheitssignale in den Zen-
tren zeigen also Wirkung. Ebenso ins
Gewicht fällt die verbreitete Abneigung
gegeniiber einer erhöhten städtischen
Dichte. So erwtinscht sie im produkti-
ven Bereich ist, so unerwiinscht ist sie,
wenn es ums Wohnen geht. Diese Dich-
te-Aversion findet ihren Niederschlag in

einer intensiven baulichen Regulierung
der Städte und trägt dazu bei, dass die
bauliche Dichte der Schweizer Metro-
polen im internationalen Vergleich aus-
gesprochen tief liegt. Dies gilt auch
die Belegung des vorhandenen Bestan-
des: Stadtztircher belegen mit 1,61 Zim-
mern pro Person kaum weniger Raum
als die Durchschnittsschweizer (1,64
Zimmer). Die Wohnungspolitik der
Städte hat damit auch Auswirkungen
auf die Siedlungsstruktur ihrer Um-
gebung und fördert möglicherweise die

gerade von Städtern beklagte Zersie-
delung der Landschaft.

Die primär verteilungspolitisch moti-
vierte Frage der Tragbarkeit kann also
nicht losgelöst von Wachstums- und
Siedlungsaspekten betrachtet werden.
Dieser implizite Trade-off zwischen tie-
fen Mieten, Wachstum und Siedlungs-
struktur wird aber kaum wahrgenom-
men und diskutiert. Verpasste Wachs-
tumschancen sind selten schmerzhaft,
steigende Mieten hingegen sehr.

Patrik Schellenbauer ist Projektleiter und Mitglied
des Kaders bei Avenir Suisse.
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Gesetze und Normen verteuern den Bau
Mehr Augenmass bei Vorschriften und Auflagen vonnöten
In der Schweiz wird das Bauen
durch eine hohe Regelungs-
dichte teilweise unnötig verteu-
ert. Nach Ansicht des Hans-
eigentiimerverbandes könnten
bereits mit einer Harmonisierung
der Baubegriffe und Messweisen
Kosten gespart werden.
Ansgar Gmiir, Michael Landolt
Der Bau eines typischen Mehrfamilien-
hauses am Stadtrand von Zürich kostete
1969 1,9 Mio. Fr. (ohne Grundstücks-
kosten). Heute müssen für den Bau
eines den gegenwärtigen Standards und
Wohnflächenansprtichen angepassten
Objekts bereits über 8,2 Mio. Fr. be-
zahlt werden (vgl. Grafik). Damit haben
sich die Baukosten mehr als vervier-
facht. Gründe für die steigenden Bau-
kosten sind die allgemeine Bauteue-
rung, zusätzliche Baunebenkosten (spe-
ziell Honorare für Bauspezialisten und
Gutachter, gestiegene Gebühren für
Baubewilligungen), neue Gesetze und
Normen, höhere Ausgaben fill- eine
energieeffizientere Bauweise und ein
gestiegener Bedarf an Wohnfläche pro
Person sowie zunehmende Komfort-
ansprüche.

Stark gestiegene Löhne
Die unter den allgemeinen Baukosten
subsumierten Bauleistungen fill- das
Fundament und die Erstellung des Ge-
bäudes sowie die Umgebungsarbeiten
sind seit 1969 um 175% gestiegen. Die
Kostensteigerung ist hier bei den Hand-
werkerlöhnen und den Materialpreisen
besonders ausgeprägt.

Der Flächenbedarf pro Person ist von
38 m2 (1970) auf heute deutlich über
50 m2 angestiegen. Dieser Mehrbedarf
entspricht hochgerechnet mehr als zwei-
mal der Fläche des Zugersees, die zu-
betoniert wurde, ohne dass damit eine
einzige zusätzliche Wohnung gebaut
worden wäre. Auch die Ansprüche an

Komfort und Innenausbau nahmen stark
zu. Immerhin führen diese Faktoren zu
einem direkten Mehrwert für den Bau-

Baukostenentwicklung
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herrn, der das Gebäude finanziert, oder
die Bewohner, die darin leben. Das lässt
sich von den verschärften gesetzlichen
Bestimmungen und der umfassende
Vorgabe von nationalen und europäi-
schen Normen, die das Bauen oft eben-
falls beträchtlich verteuern, nicht unbe-
dingt sagen. Die gesetzlichen Vorschrif-
ten sind in jedem Kanton und von Ge-
meinde zu Gemeinde unterschiedlich,
was den den Bauherren und Planern die
Aufgabe erschwert. Bei der Höhe und
der Bemessungsgrundlage der Gebilh-
ren im Rahmen des Baubewilligungs-
verfahrens bestehen ebenfalls grosse
Unterschiede.

Zu viel Perfektionismus
Obwohl die Normen von privaten Fach-
verbänden (z. B. SIA-Normen) selten
zwingendem Recht entsprechen, erlan-
gen sie in der Praxis mehr und mehr Be-
deutung. Dies wäre unproblematisch,
wenn es sich durchwegs um Minimal-
standards handeln würde. Technische
Fachnormen geben jedoch häufig einen
sehr weitgehenden oState of the Art»-
Standard vor. Der gesetzliche und qua-
sigesetzliche Zwang wird von den Bau-
herren oft als ilbertriebener Perfektio-
nismus und teilweise als Schikane wahr-
genommen. Ein erster Teil der bau-
lichen Vorschriften (etwa Gebäude-
höhen und Ausnützungsziffern) ist in

den kommunalen Bau- und Zonen-
ordnungen festgelegt. Sie sind eingebet-
tet in die kantonalen Richtpläne. Dar-
über hinaus existieren jedoch zahlreiche
weitere Vorschriften, darunter:

>Feuer- und andere baupolizeiliche Vor-
schriften. Baupolizeiliche Auflagen, wie
die Pflicht zu geradläufigen Treppen,
verringern den nutzbaren Raum.
Fluchtkorridore, die aus jedem Raum
direkt erreichbar sein müssen, be-
schränken die Wahl von Wohnungs-
grundrissen. Bestimmungen Ns Schutz-
räume verteuern den Bau auch heute
noch vielerorts. Die Anforderungen für
Erdbebensicherheit werden verschärft.
Richtlinien zu einer behindertenge-
rechten Bauweise wirken zusätzlich ver-
teuernd.

!
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Umweltauflagen und Energiestandards.
Bestimmungen zur Erhaltung des be-
stehenden Baumbestands oder zum
Schutz von Gewässerläufen sowie viele
andere Umweltschutzbestimmungen
machen das Bauen komplizierter und
oft teurer. Auf der anderen Seite
wurden Bauherren, die energieeffizient
umbauen wollten, durch die Gesetz-
gebung lange Zeit eher behindert als
unterstützt.

Anforderungen an den Schallschutz.
Der Strassen-, Bahn- und Fluglärm hat
in den letzten Jahren vielerorts stark zu-
genommen. Die Investitionen für
Schallschutzmassnahmen müssen die
Eigentümer häufig selber tragen. Wert-
verminderungen des Gebäudes durch
Immissionen lassen sich jedoch oft trotz
teuren Investitionen in den Schallschutz
nicht verhindern.

>- Denkmalpflegerische und andere ästhe-
tische Bauvorschriften. Sie erscheinen
vielen Bauherren subjektiv und stehen
zum Teil im Widerspruch zu geltenden
Sicherheits- und B ehindertenschutz-
vorschriften. Auflagen des Heimat- und
Ortsbildschutzes haben in den letzten
Jahrzehnten an Gewicht gewonnen.
Den Anforderungen nachzukommen,
bedeutet praktisch immer Mehrkosten
oder den Verzicht auf Wohnraum.

Abklärungen beziiglich Bauhindernis-
sen und rechtlicher Eigentumsbeschrän-
kungen. Bauhindernisse und speziell
Altlasten out einem Grundstück kön-
nen neben Abklärungskosten und den
direkten Kosten zur Beseitigung zu
massiven zeitlichen Verzögerungen (mit
Folgekosten) führen und sind wegen der
fehlenden Kalkulierbarkeit ein grosser
Unsicherheitsfaktor bei der Baupla-
nung. Rechtliche Eigentumsbeschrän-
kungen gibt es Dutzende, darunter die
bekannten Durchleitungs- und Weg-
rechte. Es handelt sich dabei um Auf-
lagen öffentlich- und privatrechtlicher
Natur, die es einzuhalten gilt. Auch sie
können Bauvorhaben verteuern.

Gutachten bei Einsprachen. Einspra-

chen von Nachbarn bei Bauprojekten
sind heute die Regel. Häufige Streit-
punkte sind Grenzabstände, Gebäude-
höhen, Parkplätze, aber auch immate-
rielle Immissionen. Mit Einsprachen ist
in einem Rechtsstaat zu leben, die Zu-
nahme der Zahl gibt jedoch zu denken.
Eine transparente Bauordnung würde
helfen, unnötige Streitfälle zu vermei-
den. In den letzten Jahren kamen mit
dem Verbandsbeschwerderecht neue
Klägergruppen hinzu. Sie treten bereits
bei mittelgrossen Überbauungen auf
den Plan. Dies führt zu zusätzlichen
Bauverzögerungen und Prozesskosten
mit vielfach erheblichen Kostenfolgen.

Paradoxe Resultate
Insbesondere bei grösseren Umnut-
zungs- und Erneuerungsprojekten ha-
ben die strengen Bauvorschriften und
die hohen Anforderungen im Baubewil-
ligungsverfahren öfters Verzögerungen
zur Folge. Feuer- und baupolizeiliche
Vorschriften, die Umwelt- und Energie-
auflagen, der Behindertenschutz und
andere Bestimmungen wurden laufend
verschärft. Aufwendige Untersuchun-
gen und Verfahren können bei allfälli-
gen Altlasten oder durch hohe denk-
malschützerische Ansprüche auftreten.

Diese Vielzahl von Vorschriften hat
zur Situation geführt, dass das Bauen
auf der grünen Wiese (innerhalb der
Bauzonen) in der Schweiz mit weniger
Schwierigkeiten und Problemen ver-
bunden ist als die Umnutzung eines ehe-
maligen Gewerbe- oder Industrieareals.
Diese Tendenz ist bedauerlich. Sie wi-
derspricht der raumplanerischen Forde-
rung nach einer verstärkten Verdich-
tung nach innen.

Wertvolle Verdichtung

Der Hauseigentiimerverband (HEV)
plädiert daher für mehr Augenmass bei
den Vorschriften und Auflagen im Bau-
wesen. Der Verband setzt sich seit lan-
gem für die Harmonisierung der Bau-
begriffe und Messweisen ein, damit
unter dem gleichen Begriff endlich in
der ganzen Schweiz das Gleiche verstan-

den wird und beispielsweise die Ge-
bäudehöhe oder die Ausnützungsziffer
überall gleich gemessen wird. Allein
durch diese Harmonisierung könnten
grosse Beträge eingespart werden. Auch
für mehr Transparenz bei den Gebühren
im Zusammenhang mit Baubewilligun-
gen sowie für eine Senkung der Ab-
gabenlast setzt sich der HEV ein.

Um der Bevölkerung Wohnraum in
den Städten und in Stadtnähe anbieten
zu können, sind zusätzliche Vorschriften
der falsche Weg. Damit auch in Zen-
trumslagen vermehrt Wohnraum zur
Verfügung gestellt wird, braucht es Fle-
xibilisierungen und ein zügiges Bewilli-
gungsverfahren. Mit einer intelligenten
Bau- und Zonenordnung können Ver-
dichtungen nach innen gefördert wer-
den. Hierzu wären Ausnützungsboni,
wie grössere Gebäudehöhen und verrin-
gerte Grenzabstände, ein wirksames
Mittel.

In der Schweiz gibt es verschiedene
beispielhafte Überbauungen, bei denen
durch intelligente architektonische Lö-
sungen eine intensive Nutzung ohne
Abstriche bei der Wohnqualität möglich
wurde. Durch verdichtetes Bauen wird
zusätzlicher Wohnraum geschaffen, und
die Kosten pro Wohneinheit können
verringert werden. Dies kommt der ge-
samten Bevölkerung zugute.

Ansgar Gmiir ist Direktor, Michael Landolt yolks-
wirtschaftlicher Mitarbeiter des HEV Schweiz.
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