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Medienkonferenz  

Der Referenzzinssatz sinkt auf das Rekordtief von 1.5 Prozent 

 

Besser leben dank tieferer Miete  

Donnerstag, 1. Juni 2017  9.30 Uhr 

Bern, Kulturpunkt, (Turnhalle Progr) Waisenhausplatz 30, Saal EG West 009 

 

Carlo Sommaruga, Präsident SMV Tiefstzinsen und hohe Mieten: Was läuft falsch 

auf dem Wohnungsmarkt?  

Marina Carobbio, Vizepräsident SMV  Hohe Mieten schränken das Haushaltsbudget der 

Mieterhaushalte ein 

Balthasar Glättli, Vizepräsident SMV Jetzt unbedingt eine Mietzinssenkung einfordern 

– der MV hilft 

Wir freuen uns, Sie an der Medienkonferenz begrüssen zu dürfen.  

Schweizerischer Mieterinnen- und Mieterverband 

 

Michael Töngi 

Generalsekretär 

 

Gilt vorbehältlich einer Senkung des Referenzzinssatzes auf 1.5 Prozent am 1. Juni. Mitteilung ab 8 Uhr unter 

https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/mietrecht/referenzzinssatz.html 

https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/mietrecht/referenzzinssatz.html
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Bern, den 1. Juni 2017       Medienmitteilung 

 

        Referenzzinssatz 

Besser leben dank tieferer Miete! 

Nach der Senkung des Referenzzinssatzes hat ein Grossteil der Mieterhaushalte eine Mietzins-

senkung zu Gute. Seit 2009 hätten die Mieten um 7 Milliarden Franken sinken müssen. In Tat 

und Wahrheit sind sie um 2.5 Milliarden Franken angestiegen. Die Vermieterinnen und Vermie-

ter müssen jetzt die Mieten senken, damit auch die Mieterinnen und Mieter von den Tiefstzinsen 

profitieren können und ihnen mehr fürs Leben bleibt. Senken sie die Mieten nicht von sich aus, 

dann müssen die Mieterinnen und Mieter die Senkung einfordern. 

Der Referenzzinssatz ist auf das Rekordtief von 1.5 Prozent gesunken. Damit haben sehr viele 

Mieterhaushalte Anrecht auf eine Mietzinssenkung. Der Mieterinnen- und Mieterverband ruft die 

VermieterInnen auf, die Mietzinse zu senken und die Vermieterorganisationen sollen ihre Mit-

glieder dazu anhalten, die Senkung sofort weiterzugeben. Denn die Situation ist dramatisch: 

Trotz einer Halbierung der Zinsen seit 2009 sind die Mietzinse in der Schweiz nicht etwa ge-

sunken, sondern weiter angestiegen. Die Mieterinnen und Mieter haben von den Tiefstzinsen 

kaum profitiert, sie zahlen aber mit schlechteren Pensionskassenleistungen oder Nullzinsen auf 

ihren Ersparnissen voll für die Zinsentwicklung. WohneigentümerInnen konnten dagegen ihre 

Wohnkosten laufend senken.  

Mit einer breit angelegten Kampagne motiviert der Mieterinnen- und Mieterverband die Miete-

rinnen und Mieter, sich ihre Mietzinssenkung zu holen. Der MV hilft dabei mit vielen Dienstleis-

tungen unter www.mieterverband.ch Rasch sind es mehrere Hundert Franken pro Jahr, die ei-

nem Mieterhaushalt zustehen und anders verwendet werden können: Für Konsum, Weiterbil-

dungen oder für die Altersvorsorge.  

Es geht um das individuelle Recht jedes Mieters und jeder Mieterin, keine überhöhte Miete be-

zahlen zu müssen, und gleichzeitig geht es um sehr hohe volkwirtschaftliche Summen: Die Mie-

ten sind mit 40 Milliarden Franken der mit Abstand grösste Ausgabenposten. Eine Senkung des 

Referenzzinssatzes berechtigt zu einer Senkung des Mietzinses von knapp 3 Prozent.  

Seit 2009 hätten die Mieten um 7 Milliarden Franken sinken müssen, in Tat und Wahrheit 

sind sie um 2.5 Milliarden Franken angestiegen. Dieses Geld gehört den Mietenden und 

muss jetzt bei ihnen bleiben! 

 

Für weitere Auskünfte:  

Carlo Sommaruga, Präsident, 079 221 36 05  

Balthasar Glättli, Vizepräsident, 076 334 33 66  

Marina Carobbio, Vizepräsidentin, 079 214 61 78  

Michael Töngi, Generalsekretär, 079 615 44 33 

http://www.mieterverband.ch/
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Medienkonferenz Schweizerischer Mieterinnen- und Mieterverband 

 

Besser Leben dank tieferer Miete!  

 

Carlo Sommaruga, Präsident SMV  

Tiefstzinsen und hohe Mieten: Was läuft falsch auf dem Wohnungsmarkt?  

 

Der Referenzzinssatz ist heute auf 1.5 Prozent gesunken. Der Durchschnitt aller Hypo-

thekarzinsen in der Schweiz liegt gerade noch bei gut 1.6 Prozent. Damit sind die Zinsen 

seit Beginn der Finanzkrise um mehr als die Hälfte gesunken. Was nach einem theoreti-

schen Wert für Banken und Hypothekarnehmer klingt, hat grösste Auswirkungen auf die 

Einkommen und Ausgaben der Schweizer Haushalte.  

Gegenüber 2008 müssen heute für 

Hypotheken rund 16 Milliarden Fran-

ken weniger bezahlt werden. Diese 

16 Milliarden Franken stehen für Kon-

sum, Investitionen oder zum Sparen 

bereit – sie müssen nicht mehr den 

Banken oder anderen Kreditgebern 

bezahlt werden. 

 

 

 

Sinkt der Referenzzinssatz um ein Viertel Prozent, so sollte die Miete um knapp 3 Pro-

zent sinken. Heute werden gesamthaft rund 35 Milliarden Franken für die Nettomieten 

ausgegeben. Jede Referenzzinssatzsenkung sollte also zu einer Mietzinseinsparung von 

rund 1 Milliarden Franken füh-

ren. Heute ist der Referenz-

zinssatz zum achten Mal ge-

sunken. Die bisherigen Sen-

kungen des Referenzzinssat-

zes hätten die Mietzinse um 

rund 7 Milliarden Franken 

senken müssen.  

 

Quelle: Bankenstatistik, Monatsheft 

Quellen: Mietpreisstrukturerhebung, Referenzzinssatz 
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Doch passiert ist das Gegenteil: Die Mietzinse steigen weiter an. Trotz allen Prophezeiun-

gen zur Entspannung des Wohnungsmarktes und Anzeichen von tieferen Mieten zeigt 

der Mietzinsindex weiter nach oben. Er steigt nicht mehr so rasant an, aber er bewegt 

sich entgegen den mietrechtlichen Vorgaben komplett in die falsche Richtung. Die Teue-

rung ist seit neun Jahren nicht mehr angestiegen, die Zinsen massivst gesunken, doch 

nur ein kleiner Teil der Mietenden ha-

ben die Mietzinssenkungen erhalten. 

Und in der Statistik werden diese Sen-

kungen von hohen Aufschlägen bei 

Wiedervermietungen und Sanierungen 

mehr als weggefressen. Unterm Strich 

zahlen die Mietenden jedes Jahr mehr 

fürs Wohnen.  Seit 2008 ist der Miet-

zinsindex nochmals um mehr als 10 Prozent angestiegen.  

 

Was die einen zu viel bezahlen, erhal-

ten andere als Extra-Rendite. Auf den 

meisten Kapitalanlagen sind die Ren-

diten sehr niedrig, Kleinsparer erhal-

ten schon längst nichts mehr für ihr 

Geld. Doch im Immobilienmarkt wer-

den immer noch hohe Renditen er-

zielt. Das zeigt etwa die Jahresrech-

nung 2016 der Immobilienfirma 

Mobimo. Die Rendite betrug sagenhafte 

11.7 Prozent. Berechnungen zur Im-

mobilienbranche wie vom Immobilien-

büro IAZI zeigen ein ähnliches Bild: 

Jährlich können mit Mietliegenschaf-

ten rund 3 Prozent Rendite erzielt we-

den und gleichzeitig erhöht sich der 

Wert der Liegenschaften um 3 Pro-

zent. Mit durchschnittlichen Renditen 

von 7 Prozent steht der Mietwoh-

nungsmarkt einzigartig da. Kein Wun-

der, drängt immer mehr Geld in den 

Wohnungsmarkt und verdrängt dort 

mit horrenden Kaufpreisen andere 

Quellen: LIK, Mietpreiserhebung 

Quelle: Finanz und Wirtschaft 11. 02. 2017 

IAZI Real Estate Investment Lunch 22. 03.2016 



 

 

 

 

3 
 

Wohnbauträger wie Genossenschaften und weitere gemeinnützige Anbieter, aber darun-

ter leiden auch alle, die Wohneigentum kaufen wollen.  

Man kann es nicht anders nennen, 

als eine gigantische Umverteilung. 

Jahr für Jahr zahlen die Mieterinnen 

und Mieter Milliarden zu viel an 

Miete und Vermieter kassieren Milli-

arden zu viel an Miete. Auch die 

Raiffeisenbank hat das Phänomen 

der nicht weitergegebenen Refe-

renzzinssatzsenkungen untersucht. 

In einer längeren Berechnungsperi-

ode seit den 80er Jahren hat sie 

festgehalten, dass die Mieten nach 

korrekter Anwendung des geltenden Rechts um 40 Prozent tiefer sein sollten. Als Gründe 

nannte die Raiffeisenbank das «lax gehandhabte Mietrecht» und bezeichnet die Schere 

zur tatsächlichen Mietpreisentwicklung als „fast schon beängstigend“.  

 

Beängstigend ist diese Entwicklung auch, weil es beim Wohnen um den grössten Teil-

markt in der Schweiz geht. Rund ein Viertel ihres Einkommens geben wir für Wohnen und 

Energie aus. Für nichts geben die Menschen so viel Geld aus wie für das Wohnen und es 

geht um einen Zwangsmarkt: Alle müssen wohnen können. Deshalb braucht es in der 

Wohnpolitik auch Leitplanken und einen Schutz – was in der Politik vergessen geht.  
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Medienkonferenz Schweizerischer Mieterinnen- und Mieterverband 

 

Besser Leben dank tieferer Miete!  

 

Marina Carobbio, Vizepräsidentin  

Hohe Mieten schränken das Haushaltsbudget der Mieterhaushalte ein 

 

Die Statistiken zeigen es eindrücklich: Während die Wohneigentümerinnen und -eigentü-

mer jedes Jahr weniger fürs Wohnen ausgeben müssen, stagnieren die Wohnausgaben 

für die Mieterinnen und Mieter auf ho-

hem Niveau. Im Durchschnitt geben sie 

mehr als 18 Prozent ihres Einkommens 

für die Miete aus, Eigentümerhaushalte 

dagegen nur noch 10 Prozent. Auch in 

absoluten Zahlen geben die Mieter be-

deutend mehr Geld aus als die Eigentü-

mer.  Sie profitieren direkt von den tie-

fen Zinsen.  

Die makroökonomische Sicht der Um-

verteilung hat konkrete Auswirkungen auf jeden Mieterhaushalt. Die tiefen Zinsen hätten 

dazu führen sollen, dass ein durch-

schnittlicher Mieterhaushalt im Monat 

rund 300 Franken weniger Miete be-

zahlen sollte als noch 2009. Pro Jahr 

sind das über 3000 Franken – ein ge-

waltiger Betrag. Die hohe Summe 

schränkt die Budges der Mieterinnen 

und Mieter ein. Das Geld steht nicht für 

den Konsum zur Verfügung, aber auch 

nicht fürs Sparen oder für Investitionen 

wie Weiterbildungen.  

Insbesondere bei der Altersvorsorge haben die Mieterinnen und Mieter das Zwei am Rü-

cken, und dies grad mehrfach: Sie müssen mit Rentenkürzungen rechnen, erhalten kaum 

noch Zins auf ihren Ersparnissen und auf ihrer dritten Säule, und gleichzeitig finanzieren 

sie mit ihrer Miete noch die Pensionskassen für alle Versicherten. Wer Wohneigentum 

Quelle: Haushaltsbudgethebungen 2006 bis 2014 

Quellen: Mietpreisstrukturerhebung, Referenz-

zinssatz 
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hat, der profitiert immerhin von tieferen Wohnkosten und kann dieses Geld für die Alters-

vorsorge einsetzen.  

Gemäss einer Studie von Jan Mischke vom Mc Kinsey Global Institute in Zürich müssen 

in der Schweiz 500'000 Haushalte bei Kleidern oder bei Gesundheitsausgaben sparen, 

damit sie für die Wohnkosten aufkommen können. Weiter ging der Autor 2014 davon aus, 

dass dieser Anteil der Haushalte noch zunehmen wird, da in der Schweiz zwar mehr ge-

baut wird, aber gleichzeitig der Anteil der preisgünstigen Wohnungen sinke. Auch ein For-

schungsbericht des Bundesamtes für Sozialversicherungen und des Bundesamts für 

Wohnungswesen zeigt deutlich auf, dass Haushalte mit kleinen Einkommen unter den 

hohen Wohnkosten leiden. Die Studie kommt zum Schluss, dass 82 Prozent der armuts-

betroffenen Haushalte im Vergleich zu ihrem Bruttoeinkommen in einer zu teuren Woh-

nung wohnen, da die Wohnkosten mehr als 30 Prozent des Bruttoeinkommens betragen. 

 

Wir sehen auch, dass Personen mit kleinen Portemonnaie in den letzten Jahren einen 

gleich bleibenden Anteil ihres Einkommens für 

das Wohnen ausgeben mussten. Haushalte, die 

mit weniger als 5000 Franken im Monat aus-

kommen müssen, bezahlen fürs Wohnen immer 

noch einen viel zu hohen Anteil von über 30 

Prozent ihres Budgets. Diese Zahlen zeigen 

deutlich, dass es zu wenig zahlbare Wohnun-

gen gibt.  

Viele Familien leiden heute unter hohen Kran-

kenkassenprämien, steigenden Gebühren und 

Leistungskürzungen auf Grund von Abbaupro-

grammen bei Kantonen und Gemeinden. Umso wichtiger ist es, dass sie bei den Mieten 

entlastet werden.  

Mit dem Postulat «Die Senkung des Referenzzinssatzes muss den Mieterinnen und Mie-

tern zugutekommen» https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/ge-

schaeft?AffairId=20153772 habe ich verlangt, dass der Bundesrat aufzeigt, mit welchen 

Massnahmen die Weitergabe von Referenzzinssatzsenkungen an die Mietenden verbes-

sert werden kann. Leider will der Bundesrat davon nichts wissen, doch der Nationalrat hat 

voraussichtlich diese Session Gelegenheit, das Postulat zu überweisen und diesem hoch 

aktuellen Thema mehr Nachdruck zu verschaffen.  

 

 

 

 

 

Quelle: Haushaltsbudgeterhebung 2006 

bis 2014 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153772
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153772
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Medienkonferenz Schweizerischer Mieterinnen- und Mieterverband 

 

Besser Leben dank tieferer Miete!  

 

Balthasar Glättli, Vizepräsident SMV und Präsident Deutschschweizer MV 

Jetzt unbedingt eine Mietzinssenkung einfordern – der MV hilft 

Ein Grossteil der Mieterinnen und Mieter hat mit der erneuten Senkung des Referenzzins-

satzes eine Mietzinssenkung zu Gute. Sinkt der Referenzzinssatz, so hat eine Mietpartei 

eine Mietzinssenkung von knapp 3 Prozent zu Gute. Das sind im Monat einige Dutzend 

Franken, pro Jahr mehrere Hundert und wenn der Mieter noch nie eine Senkung bean-

tragte, so kann die Summe gar jährlich in die Tausenden von Franken gehen.  

Der Mieterinnen- und Mieterverband startet jetzt die Kampagne 

«Besser leben dank tieferer Miete!» und will möglichst viele 

Mieterinnen und Mieter dazu animieren, eine Mietzinssenkung 

einzufordern.  

Wir wollen mit unserer Kampagne aufzeigen, dass den Miete-

rinnen und Mietern dieses Geld zusteht und sie es so einsetzen 

können, wie sie es wollen. Für Ferien, für eine lang gehegte 

Anschaffung, für eine Weiterbildung oder für ihre Altersvor-

sorge. Mit unseren sechs Sujets wollen wir die Mieterinnen und 

Mieter positiv übers Portemonnaie ansprechen. Sie haben das 

Recht, ebenso von den tiefen Zinsen zu profitieren wie dies Personen tun, denen ihre 

Wohnung gehört.  

Dies ist heute besonders wichtig: Mit grosser Wahrscheinlichkeit ist dies die letzte Sen-

kung des Referenzzinssatzes für die nächsten Jahre. Experten gehen davon aus, dass der 

Durchschnittszins weiterhin tief bleiben werden – viele Hypotheken sind heute fix auf fünf 

oder zehn Jahre hinaus – aber nicht noch auf 1.375 fallen wird. Es ist deshalb jetzt beson-

ders wichtig, dass sich die Mieterinnen und Mieter ihre Senkung holen, denn leider können 

sie es nicht nachträglich machen und wenn der Referenzzinssatz steigt, ist es endgültig zu 

spät: Aus Erfahrung wissen wir, dass dann bedeutend mehr Mieterinnen und Mieter eine 

Mietzinserhöhung erhalten als zuvor eine Senkung bekamen.  

Der Mieterinnen- und Mieterverband hilft den Mietenden aktiv, damit sie zu ihrem Recht 

kommen. Seine Sektionen bieten folgende Dienstleistungen an: 
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• Mietzinsrechner: Auf den Homepages des Mieterinnen- und Mieterverbands unter 

www.mieterverband.ch kann jede Person ausrechnen, wie hoch ihr Senkungsan-

spruch ist. 

• Musterbrief zum Herunterladen, um eine Senkung einzufordern. 

• Anweisungen auf der Homepage zum korrekten Vorgehen. 

• Mehrere Sektionen verteilen Flyers in grössere Auflage. Diese können auch be-

stellt werden, um sie Nachbarn zu verteilen. 

• Mietzinscheckup elektronisch oder 

in der Beratung. 

• Beratung, wenn die Vermieter den 

Mietzins nicht senken wollen. 

• Weiter gibt es Aktionen auf Face-

book und Werbung mit unseren Inse-

raten.  

Bei jeder Referenzzinssatzsenkung 

berät der MV schweizweit mehrere 

Zehntausend Personen und hilft 

ihnen, ihr Recht durchzusetzen. Die 

Erfahrungen sind positiv und sollen 

hier betont werden: Viele Vermieter und Verwaltungen senken auf Nachfrage den Mietzins. 

Leider aber erst auf Nachfrage. Manche von ihnen versuchen es mit Ausreden, schieben 

Orts- und Quartierüblichkeit vor oder eine ungenügende Rendite. Das hat vor einer 

Schlichtungsstelle kaum einmal Bestand, aber die Mieterinnen und Mieter dürfen sich nicht 

einschüchtern lassen durch lapidare Entgegnungen.  

Es ist sehr wichtig, dass alle Mietenden handeln. Denn unser Gesetz zwingt sie dazu, sieht 

es doch keinen Automatismus von Mietzinssenkungen bei Referenzzinssatzsenkungen vor 

und auch keine Sanktionsmöglichkeiten gegenüber Vermietern, die es drauf ankommen 

lassen. Wie Marina Carobbio ausführte, ist der entsprechende Vorstoss noch nicht behan-

delt worden. 

Der Mieterinnen- und Mieterverband appelliert an die Vermieterinnen und Vermieter, die 

Mietzinse von sich aus zu senken und die Vermieterorganisationen ruft er auf, mit einem 

klaren Statement ihre Mitglieder zu Mietzinssenkungen aufzufordern, wie dies beispiels-

weise der Hausverein korrekterweise tut. Es liegt in ihrer sozialpolitischen Verantwortung, 

es nicht drauf ankommen zu lassen, sondern jetzt flächendeckend die Mieten zu senken. 

Über zwei Millionen Mieterhaushalte in der Schweiz sollen gleichermassen von den tiefen 

Zinsen profitieren wie die 1.5 Millionen Eigentümerhaushalte. Das ist nicht mehr als ge-

recht.  

 

 

 

http://www.mieterverband.ch/





