
Auf lange Sicht

Der Schweinezyklus 
bei den Wohnungen
Der Wohnungsmarkt ist im Ungleichgewicht. Und zwar gleich 
doppelt: bei der Anzahl und bei der geograVschen Üerteilung. 
Das zeigt eine vbersicht anhand 3on Daten der letzten 4J -ahM
re. 
Von Simon Schmid, 15.04.2019

An Eordecai Fzekiel erinnern sich die wenigsten öachleute. Dabei war er 
ein bedeutender Agrar1konom. Fzekiel lebte 3on 8977 bis 870J und gestalM
tete in den 874SerM-ahren die ULMNandwirtschaäspolitik des Bew Deal entM
scheidend mit. Und er pr,gte einen üegrify der xber die -ahre hinweg FinM
gang ins 3olkswirtschaäliche Ltandard3okabular ge–unden hat: den pork 
cycle.

Dieser LchweinezGklus beschreibt ein LGstemy das stets 3on einem FZtrem 
ins andere pendelt j einen Earkty der eigentlich nie im Pleichgewicht ist. 
üeim Bamen war Fzekiel durch einen KGklus bei der Lchweinezucht inspiM
riert: War das Angebot Teweils knappy stiegen die ;reisey und alle Kxchter 
beganneny in Lchweine–armen zu in3estieren. üis zum Keitpunkty als die 
öarmen ihre ;roduktion erh1ht hatteny waren die ;reise aber wieder im 
5eller j weil zu 3iele Kxchter au– einmal ins Pesch,ä eingestiegen waren.

Der LchweinezGklus ist nicht wirklich 2eil des 1konomischen 5anonsI es 
gibt kaum 2heorieny die darau– au’aueny um beispielsweise ;rognosen 
xber den Wirtschaäsgang au–zustellen. 2rotzdem ist 3erblxfendy wie oä er 
sich in der ;raZis beobachten l,sst. Kum üeispiel au– dem Lchweizer WohM
nungsmarkt.

Vom Mangel zum ÜbersuDD
Dieser Earkt ist 3on ausserordentlich starken KGklen gepr,gt. Und zwar au– 
beiden Leiten: sowohl beim Angebot als auch bei der Bach–rage.

Lchauen wir uns die Lache n,her an. Kun,chst das Angebot: die WohnunM
geny die au– dem Earkt sindy weil gerade niemand darin wohnt oder weil sie 
3or kurzer Keit neu erstellt wurden. Die –olgende PraVk zeigt die Kahl dieser 
Wohnungen j –xr einen Keitraum 3on 4J -ahren 3on 879« bis »S87.
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Ean erkennt au– der PraVk mehrere Wellen. Ku einem Anstieg der Kahl 
leerer Wohnungen kam es erstmals in den 877SerM-ahreny also kurz nach 
dem Ausbruch der Ommobilienkrise. Danach ging das Angebot zurxck. Fin 
zweites Eal stieg die üaut,tigkeit dann in den »SSSerM und insbesondere 
in den »S8SerM-ahren an. Damals erh1hte sich die Anzahl der angebotenen 
Finheiten sukzessi3e 3on unge–,hr 0SHSSS au– xber 84SHSSS. Der Kuwachs 
entspricht beinahe einer Üerdoppelung innerhalb der letzten zehn -ahre.

Panz anders sieht der Üerlau– au– der anderen Leite aus: bei der Bach–rage.

Diese ist seit unge–,hr zehn -ahren sehr Rachy mit einem konstanten üedar– 
3on rund 8SSHSSS Finheiten. Ku3or lag die Bach–rage Teweils zwischen etwa 
«SHSSS und 9SHSSS Wohnungeny wobei die DGnamik genau umgekehrt zum 
Angebot 3erlie–: Als das Angebot zu üeginn der 877SerM-ahre stiegy ging die 
Bach–rage gerade zurxck. 5urz 3or der -ahrtausendwende zog die Bach–raM
ge wieder an j genau zu der Keity als das Wohnungsangebot wieder abnahm.

Wohlgemerkt handelt es sich bei der Bach–rage um eine Lch,tzungy nicht 
um eine beobachtbare Kahl. Lie setzt sich zusammen aus einer demograM
Vschen 5omponente j gegeben durch die PeburtenM und Lterbezifer soM
wie durch die KuM und Abwanderung in der üe31lkerung j sowie aus einem 
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qoptimalen Neerstand(y den das üeratungsbxro Wxest ;artner bei 8y4 ;roM
zent des totalen Wohnungsbestandes ansetzt. )ptimal bedeutety dass bei 
diesem Neerstand gerade genug öreir,ume da sind –xr Eieterwechsel oder 
Umbauarbeiten.

Kieht man die Bach–rage 3om Angebot aby ergibt sich eine BettoMPr1ssey die 
man bei positi3em Üorzeichen als qWohnungsxberRuss( und bei negati3em 
Üorzeichen als qWohnungsmangel( bezeichnen kann. 6ier ist eine PraVky 
die das Wechselspiel der zwei 5onstellationen xber die letzten 4J -ahre abM
bildet.

Die PraVk zeigty wie der Wohnungsmarkt wiederholt 3on einem FZtrem ins 
andere gekippt ist. Lo gab es gegen Fnde der 879SerM-ahre einen Eangel zu 
3erzeichnen: Damals boomte die Wirtschaäy Kuwanderer kamen ins Nand. 
5urz danach sackte der Ommobilienmarkt wegen einer geplatzten ülase ein.

An–ang der 877SerM-ahre wurde munter weitergebaut. Der üund –1rderte 
die Wohnungsproduktion zus,tzlich durch Ompulsprogramme –xr die üauM
wirtschaäy um die 5onTunktur zu beleben. Doch als die Wohnungen au– 
den Earkt kameny war die Lchweiz bereits in der ezession. Die 5au raä 
stagniertey die Kuwanderung Vely keiner wollte die 3ielen leeren WohnunM
gen: Fin vberRuss 3on schweizweit xber JSHSSS Finheiten stellte sich ein.

Die üauwirtschaä reagierte mit einem ;lanungsstopp. Und war abermals 
zu sp,t drany als um die -ahrtausendwende die Wirtschaä wieder in 
Lchwung kam und die Ommigrationsraten erneut in die 61he gingen. Als 

esultat da3on ergab sich am Wohnungsmarkt erneut ein mehrT,hriger 
Eangel. Dieser Eangel hielt bis »S8« an j und kippte dann wieder in einen 
vberRuss.

üe–euert durch tie–e Kinsen und steigende ;reisey legte die üauwirtschaä 
den Lchalter in den »S8SerM-ahren ein weiteres Eal um. Und errichteM
te kreuz und uer xbers Nand hinweg Kehntausende 3on Eehr–amilienM
h,usern. Der richtige Ausstiegszeitpunkt wurde dabei ein weiteres Eal 
3erpasst: Bach wie 3or sind üaugesuche h,ngig j ;roTektey die 3or zwei 
oder drei -ahren geplant wurdeny werden aktuell realisiert. Lo entstand ein 
vberRussy der sich nach Lch,tzungen 3on Wxest ;artner aktuell au– rund 
4SHSSS Wohnungen bel,uä.
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Fin klassischer LchweinezGklus also. Allerdings schwingt dabei j Te l,nM
gery Te mehr j eine r,umliche 5omponente mit. Lie pr,gt den Earkt derzeit 
stark.

caD geograhDGfe äe lle
Denn der Earkt spielt Te nach )rt 31llig unterschiedlich. Die –olgende 5arte 
illustriert dies: Lie ist gegliedert nach den sogenannten ELM egioneny einer 
r,umlichen AnalGseeinheity die das üundesamt –xr Ltatistik gern 3erwenM
det.

Die 5arte zeigty wie sich die Nage in den 3erschiedenen egionen pr,senM
tiert. Pebiete mit einem Wohnungsmangel sind mit negati3en Üorzeichen 
3ersehen und in ot dargestellt. Pebiete mit ausgeglichenem Earkt sind 
grauy Pebiete mit einem WohnungsxberRuss sind blau einge–,rbt.

Aus der Abbildung wird klary dass nicht alle egionen einen vberRuss an 
Wohnungen 3erzeichnen. Om Pegenteil: On Lt,dten wie Kxrichy Pen– oder 
Nausanne gibt es nach wie 3or einen Eangel an Wohnraum. Auch in Kug 
sowie in einigen egionen rund um Kxrich xbersteigt die Bach–rage trotz 
reger üaut,tigkeit in den letzten -ahren noch immer das Angebot.

Umgekehrt 3erzeichnen weite 2eile des Eittellandes und der )stschweiz 
sowie 2eile des Wallis und des 2essins einen gr1sseren vberRuss. On diesen 
Pegenden sind Teweils xber 8SSS Wohnungen au– dem Earkty –xr die es gar 
keine Bach–rage gibt. Der Wohnungsmarkt ist also r,umlich heterogen.

Das war nicht immer soy wie die –olgende PraVk illustriert. Lie zeigt die zeitM
liche Fntwicklung des Wohnungsmarkts in 3ier ausgew,hlten egionen: 
Kxrichy Eorges im Waadtland y EartignG im Wallis  und Aarau im AarM
gau .
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üis Eitte der 877SerM-ahre 3erlau–en die 3ier Ninien relati3 nah beieinander. 
Das bedeutety dass der Wohnungsmarkt in diesen egionen damals ,hnM
lich –unktionierte: Kxrichy Eorgesy EartignG und Aarau 3erzeichneten zur 
selben Keit einen unge–,hr ,hnlich hohen Eangel respekti3e vberRuss.

Um die -ahrtausendwende trat dann die erste Diskrepanz au–. On Kxrich waM
ren Wohnungen pl1tzlich sehr ge–ragt: W,hrend der Earkt in den anderen 

egionen weiter im Pleichgewicht lagy stellte sich in Kxrich ein Eangel ein. 
Dieses üild blieb mehr oder weniger bestehen bis Eitte der »S8SerM-ahre.

Dann kam es zur zweiten asGnchronen Fntwicklung. Lie l,sst sich an der 
5ur3e 3on Aarau ablesen: Ltatt au– einem Bi3eau 3on rund 8SSS Finheiten 
zu 3erharreny wuchs und wuchs der dortige WohnungsxberRuss weiter an j 
bis au– die Kahl 3on 4 »S Finheiteny wo er nach den Lch,tzungen aktuell 
steht.

Der LchweinezGklus wurde also 3on einem zweiten 2rend xberlagert: Üon 
der 2endenzy dass Wohnungen am –alschen )rt gebaut werden j dorty wo 
zwar der ;latz noch 3orhanden isty wo aber 3erh,ltnism,ssig wenig EenM
schen wohnen wollen. Anzeichen da3on gibt es auch in der egion EartiM
gnGy wo der vberRuss in den letzten -ahren um rund 7SS Wohnungen zuM
genommen hat.

On seinem aktuellen qOmmoMEonitoring( berichtet Wxest ;artnery dass 
auch in den Prosszentren üasely üerny Pen–y Nausanne und Kxrich in n,chM
ster Keit 3iele Wohnungen au– den Earkt kommen: Die Beubaugesuche 
seien im letzten -ahr um «7 ;rozent gestiegen und au– dem h1chsten Ltand 
seit »SSS.

Die Üermutung liegt nahey dass der Earkt diese Wohnungen absorbieren 
wird j zumindest an )rten wie Pen–y Nausanne oder Kxrichy wo die BachM
–rage das Angebot nach Wohnungen nach wie 3or xbersteigt.

Die Wahrscheinlichkeity dass der LchweinezGklus auch in diesen Lt,dten 
xberschiessty ist gering. Aber wer weiss: Üielleicht ,ndern sich die ÜorlieM
ben in einigen -ahren doch wieder 31llig j und die Eenschen wollen pl1tzM
lich nicht mehr in den Lt,dteny sondern wieder au– dem Nand wohnen. Der 
passende üegrif –xr diesen KGklus mxsste dann noch ge–unden werden.
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Die Daten

Sie wurden vom Büro Wüest Partner für diesen Artikel zur Verfügung ge-
stellt.

Was verändert sich auf die lange Sicht?

Haben Sie Anregungen zu unseren Datenbeiträgen? Wünschen Sie sich be-
stimmte Themen? Diskutieren Sie im Forum der Rubrik «Auf lange Sicht».
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