Viel Geld, wenig Land
Warum in der Schweiz teure Wohnsiedlungen gebaut werden
wie verrückt. Und warum das auch gut verdienende Bürger
beschäHigen sollte.
Von Olivia Kühni (Text) und Benjamin Hermann (Illustration), 31.01.2020

«Mit Immobilien ist mehr Geld verdient worden als mit allen anderen Investitionen zusammen.» (Andrew Carnegie)
Meute forgen auA dem Weg zur Lrbeit bot sich vielen :euten in der Schweiz
derselbe Lnblick, eine neue- hochelegante Wohnsiedlung- die in den MimN
mel wächst. Zicht nur in Gürich- Basel und penA. Sondern überall, beiN
s(ielsweise auch in :iestal )B:E- Vmmen ):UE- Larwangen )BVE- Lltstätten
)SpE oder Vcublens )DöE. Zeubauten schiessen selbst dort in die Mjhe- wo
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kaum xemand wohnen will. Und in den Städten e?(lodieren gleichzeitig die
fiet(reise.
Was ist los auA dem Schweizer WohnungsmarktK
Zun- der –a(italismus ist los. fit allem puten und allem Schwierigen- das
er mit sich bringt. Und- so viel vorweg, öie Sache mit den fiet(reisen
kjnnte noch viel drastischer sein R weil die Schweiz einiges richtig macht.

Erben und Neureiche
öie peschichte beginnt- wie so viele peschichten- beim peld. Diel peld R
und immer mehr. öer Jeichtum in der Welt hat in den vergangenen CahN
ren stark zugenommen. Zicht nur in Vuro(a und den USL- sondern auch in
auAstrebenden :ändern wie Ihina- Singa(ur- 2ndien oder SüdaArika. Lllein
0196 sind insgesamt geschätzte 6111 filliarden öollar oder rund 0-P FroN
zent an (rivaten Dermjgen hinzugekommen.
Und die Schweiz ist einer der Mots(ots des Jeichtums.
Llle (rivaten in der Schweiz angehäuHen Dermjgen summieren sich laut
der Statistik der Schweizerischen Zationalbank auA rund 0P11 filliarden
Tranken R angesichts der prjsse der Bevjlkerung eine im internationalen
Dergleich beachtliche Summe. Vin 7eil davon konzentriert sich wie in vielen
:ändern auA wenige- sehr reiche Tamilien, öas oberste 9 Frozent der VinN
wohner besitzt 0Ö Frozent des Dermjgens- wie die íkonomen Jeto Tjllmi
und 2sabel fart8nez berechnet haben.
Diele von diesen grossen Dermjgen sind altes peld- das in der Schweiz R anN
ders als in vielen anderen :ändern R vom letzten Weltkrieg verschont blieb
und auch nicht wesentlich durch VrbschaHssteuern gemindert wurde. Gu
diesem solide gewachsenen Jeichtum ist seit den 9661erNCahren ein neuer
Fool von konzentrierten Dermjgen hinzugekommen, Vine global orientierN
te Vlite oberster TührungskräHe häuHe es an- weil sie so viel verdiente wie
keine fanagergeneration vor ihr. Seit den 96X1erNCahren sind ihre pehälter
an die Bjrsenwerte ihrer Unternehmen geko((elt- wie die íkonomen 4aN
vier pabai? und Lugustin :andier 011P auAzeigten. Und die Bjrsen R auch
xene in Gürich R wurden in den vergangenen dreissig Cahren mit peld geN
5utet.

Noch mehr Geld
öoch nicht nur die Su(erreichen haben in der Schweiz Dermjgen. MierzuN
lande wird gesamthaH so viel Vinkommen ges(art wie sonst nur in wenigen
:ändern. Wie breit verteilt es letztlich ist- ist schwierig zu belegen- weil die
öaten der Steuerbehjrden die (rivaten Dorsorgegelder nicht mit erAassen.
Sie zeigen lediglich verlässlich auA- dass rund ’Ü Frozent der VinwohnerinN
nen ein Dermjgen von über Ü1«111 Tranken angeben. »ber die tatsächliN
chen Gustände sagt das nichts aus. öer Dermjgensbericht der Iredit SuisN
se- der die (rivate Dorsorge mit einbezieht- schätzt das fedianvermjgen in
der Schweiz R eine MälHe der Bevjlkerung besitzt mehr- die andere weniN
ger R auA 00X«111 Tranken. 7atsache ist, Lllein die Fensionskassen verwalN
ten in der Schweiz ein Dermjgen von rund 91’0 filliarden Tranken. ’1N
Frozent des gesamten Frivatvermjgens.
fit anderen Worten, Vs sammeln sich in diesem :and enorme Summen
von peld. fan muss nicht das (o(ulistische Wort OS(ekulanten3 grellrot
auA Flakate drucken- wie es die 2nitiantinnen OAür mehr bezahlbare WohN
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nungen3 tun- um zu sehen- dass das nicht ohne Tolgen bleibt. Zicht ohne
Tolgen bleiben kann.
öenn all dieses peld will investiert sein- wenn es nicht auA Bankkonten zum
Zullzins dahindüm(eln soll. 2n StartNu(s- Beteiligungen an Unternehmenin Tremdwährungen- Staatsobligationen- pold oder Bitcoin. 2n –unst R PN
Frozent mehr Umsatz im vergangenen Cahr allein R- in Fhilanthro(ie und
S(enden. yder in letzter Geit wieder besonders gern, in 2mmobilien. Wie
man bei weitem nicht nur in der Schweiz Aeststellt. 2m pegenteil.
Vtwa 9Ö1 Billionen öollar an Wert sind inzwischen weltweit in WohnN
liegenschaHen angelegt- schätzt der OVconomist3- der dem WohnungsN
markt angesichts der öringlichkeit gerade xetzt einen S(ezialre(ort widN
met. öas ist Aast dreimal so viel wie in Lktien oder mehr als das MundertN
Aache allen poldes- das xe aus dem Boden gezogen wurde.
O2m 9X. Cahrhundert war die eine- mit Lbstand grjsste Dermjgensklasse das
Tarmland3- stellt das WirtschaHsmagazin Aest. O2m 96. Cahrhundert eroberN
ten diesen ersten Flatz die Tabriken- die die industrielle Jevolution voranN
trieben. Meute sind es die Wohnimmobilien.3
–ein Wunder, fit wenig anderem lässt sich mit etwas Startka(ital und peN
schick so verlässlich peld verdienen wie mit fietshäusern.

Eine gut geölte Maschine
O61 Frozent aller fillionäre sind durch 2nvestitionen in 2mmobilien reich
geworden3- sagte darum Lndrew Iarnegie- als Stahlunternehmer in Geiten
des Visenbahnbaus selbst einer der reichsten fänner der peschichte. Vr
meinte das nicht kritisch- sondern auAmunternd R als Lnlageti(( Aür den
xungen- gut verdienenden Zachwuchs.
öer prund ist ein schlichter, Wohnen muss man immer. Zur :aien glauN
ben- bei 2nvestitionen in fiethäuser gehe es immer um Schnä((chenxagd
und S(ekulation- um geschicktes –auAen und DerkauAen. Beliebt sind 2nN
vestitionen in fietshäuser vielmehr wegen ihrer unschlagbaren langAriN
stigen Berechenbarkeit, Ceden fonat in schjner Jegelmässigkeit werden
die fieten in vorhersehbarer Mjhe Aällig. Bis in alle Vwigkeit- Aalls nichts
öramatisches geschieht. –eine andere Lnlage lieAert so zuverlässig eine orN
dentliche Jendite wie ein fehrAamilienhaus in einer attraktiven Stadt.
Luch der prossinvestor Warren BuYett hat schon mehrAach darüber geN
schrieben- warum sich 2mmobilien als Lnlage lohnen- etwa in seinen beN
rühmten BrieAen an die 2nvestoren. öie prundidee, 2mmobilien an guter
:age werden immer fieter nden- und der Gins dieser fieter deckt gesiN
chert alle Lusgaben rund um die :iegenschaH und wirH noch etwas e?tra
ab. öieses V?tra wiederum bezahlt mit etwas peduld und allenAalls mit etN
was Gusatzgeld ein nächstes ybxekt- in das auch wieder fieterinnen zieN
hen.
Vin gut gejltes Fer(etuum mobile- mit dem man R auch der Fhiloso(h Cohn
Stuart fill sagte etwas dazu R Oim SchlaA reich wird- ohne zu arbeiten- etwas
zu riskieren oder zu s(aren3.
öas gilt ebenso Aür die Schweiz. Selbst wenn sie das oH vergisst, Sie ist eine
boomende- globale WirtschaHsmacht R ents(rechend geht es auch zu und
her.
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Hunderttausende neue Mieter
öie Schweiz ist eines der dichter besiedelten :änder und eine der am meiN
sten urbanisierten pegenden der Welt R drei Diertel aller Vinwohner leben
in den Stadtagglomerationen. 2n den vergangenen zehn Cahren sind noch
einmal deutlich mehr hinzugekommen, 2m prossraum Gürich entstanden
zwischen 011X und 019X über 0 1«111 neue Cobs- eine Gunahme von 1N
Frozent. 2n penA waren es 61«111- in Bern Ö1«111 und in Basel P’«111 neue
Stellen. öas bedeutet auch, Munderttausende (otenzielle neue fieter- die
alle eine Wohnung brauchen.
–ein Wunder- 5iessen Cahr Aür Cahr Munderte filliarden Tranken in den
Schweizer fietwohnungsmarkt. Vnde 0196 haben 2nvestorinnen geschätzN
te 9911 filliarden Tranken in WohnliegenschaHen angelegt- 7endenz xährN
lich steigend. öie Fensionskassen allein investierten zwischen 011’ undN
019Ö zusätzliche 6Ö filliarden Tranken in 2mmobilien. öas Vngagement der
2nvestorinnen zahlt sich aus, 2m öurchschnitt verbuchen sie in Basel- Bern
und penA eine Jendite von rund P-Ü Frozent- in Gürich von Aast X Frozent.
Gwar erklärt sich rund die MälHe davon daraus- dass der Wert des Mauses
gestiegen ist. öoch im Dergleich zu Aast allen anderen Lnlagen ist das imN
mer noch viel.
–auAen oder erben- instand halten- abwarten. LllenAalls etwas renovieren
und teurer vermieten. Ln attraktiven Standorten wie Basel oder Gürich
braucht es gar keine dreisten fanjver- damit WohnliegenschaHen peld abN
werAen. Luch wenn es immer wieder Lkteure mit einem- sagen wir- besonN
ders glücklichen Mändchen gibt, etwa die SBB- die sich in der (rivilegierten
Stellung als Staatsbetrieb einst :and günstig aneignen konnten und dieses
xetzt teuer bewirtschaHen oder an zahlungskräHige 2mmobilienentwickler
verkauAen.
Vs reicht- nichts zu tun- damit der Wohnungsmarkt zu dem wird- was er
vielerorts ist, eine gigantische Umverteilungsmaschine von denen- die arN
beiten- zu denen- die Dermjgen haben. öas (erAekte fono(ol . öas insbeN
sondere Guzügerinnen und umziehende fieter kräHig schrj(H. Llle- die im
foment eine neue Wohnung suchen R nicht immer Areiwillig R- bezahlen
oH auA einen Schlag deutlich mehr R oder müssen gleich ganz aus der Stadt
wegziehen.

Schöne neue Wohnungen
Um es an dieser Stelle zu sagen, Vs ist grundsätzlich gut- wenn 2nvestoren
kräHig neue fietwohnungen bauen. perade wenn sie dies in Gürich- penA
oder :uzern tun- wo sie vergangenes Cahr im Dergleich zu den bestehenden
Wohnungen landesweit am meisten Baugesuche einreichten. Diele andere
Städte R :ondon oder San Trancisco beis(ielsweise R käm(Aen nicht nur
mit e?zessiven fiet(reisen- sondern auch noch mit DorschriHen- die ZeuN
bauten oder landschaHsschonendes Derdichten verhindern. öas heizt die
Freise zusätzlich an- ohne dass dabei gleichzeitig neue- vielAältigere und eAN
zientere Wohnungen entstünden.
2nvestitionen und Tortschritt sind eine gute Sache. öie Trage ist nur- zu welN
chen Bedingungen und auA wessen –osten. Und ob es nicht öinge gibt R
insbesondere :and und Boden R- bei denen man das 2nvestieren und DerN
walten zumindest teilweise den Bürgerinnen und Bewohnern selber überN
lassen sollte. So- wie es die Schweiz mit ihrer LllmendenN7radition seit
Cahrhunderten kennt.
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2n vielen anderen Boomstädten R nicht nur in :ondon und San Tranciscosondern etwa auch in Mongkong oder Zew ork R ist die :age noch einN
mal deutlich dramatischer als in den Schweizer Städten. Weil die Schweiz
sich über genau diese Tragen seit langer Geit pedanken und einiges richtig
macht. öazu gehjren auch die penossenschaHen.

Mietrecht und GenossenschaBen
Bereits 9XX6 schockierte der íkonom –arl Bücher mit einem detaillierten
Je(ort über das Basler fietwesen die íYentlichkeit, Vr berichtete von kaN
(utten Lbwassers stemen- pestank- mangelhaHer M giene und überAüllten
Wohnungen in der 2nnenstadt. Zur zwei Cahre s(äter taten sich die fieteN
rinnen in Basel und Gürich zu fieterverbänden zusammen R und haben
seither über viele Umwege das heutige fietrecht erkäm(H. Vs sieht vordass sich fieten grundsätzlich an den tatsächlichen –osten und am xeweils
aktuellen M (othekenzins orientieren müssen. fieter kjnnen eine fietN
senkung verlangen- wenn der JeAerenzzinssatz Aällt.
öas däm(H ein wenig die fiet(reise. Luch wenn der fechanismus nur
schlecht Aunktioniert, Weil viele fieterinnen keine Jeduktion verlangenAolgen fieten dem Gins stets stärker in die eine Jichtung R nach oben. O2nsN
gesamt gab es in den letzten Cahrzehnten kein Cahr- in dem die BestandsN
mieten gesunken sind3- stellten etwa auch die 2mmobilienanal sten der
Bank JaiYeisen 019Ö in ihrem Bericht Aest. pünstiger als Arüher wohnen nur
fieterinnen- die seit vielen Cahren in derselben Wohnung leben. 2n den
vergangenen Cahren haben sich die fietzinsen in den Städten oYensichtN
lich vom M (othekarzins von 9-Ü Frozent entko((elt, öie durchschnittN
lichen Jenditen um die -Ü Frozent liegen deutlich darüber. öas meinen
fietervertreterinnen- wenn sie davon s(rechen- die fieten seien Oillegal
hoch3.
Vin anderer wichtiger Vntscheid war der zum gemeinnützigen WohnungsN
bau, öie Stimmbürger der Stadt Gürich haben 0199 beschlossen- den Lnteil
gemeinnütziger Wohnungen von einem Diertel auA ein örittel zu erhjhen.
öas betri vor allem penossenschaHen. öabei geht es nicht um SozialN
wohnungen- wie viele Aälschlicherweise meinen R und sich über gut verdieN
nende Bewohnerinnen ereiAern. Sondern um eine in der Schweiz gut veranN
kerte 7radition, nämlich die- Boden nicht dem feistbietenden zu überlasN
sen- sondern stattdessen einer pru((e von Bürgern- die ihn selber bebauen
und nutzen.
Wohnungen in penossenschaHen sind im Schnitt deutlich günstiger als
andere fietwohnungen- weil sie keine (otenziellen Wertgewinne oder
fargen auA die fiete schlagen- sondern nur die tatsächlichen –osten
verrechnen. Dergleichbare konventionelle Wohnungen waren darum zwiN
schen 0191 und 019’ im Schnitt rund 9Ü-’ Frozent teurer R in den prossN
städten sogar 0’ Frozent.
yhne die hohe Gahl an gemeinnützigen Wohnungen R in Gürich sind es
mehr als 01 Frozent- in Basel rund 99 Frozent R wären die fieten im Schnitt
also deutlich hjher- und das Lngebot an günstigen Wohnungen wäre tieN
Aer. öas fodell interessiert auch im Lusland- wo es allzu oH neben Areiem
farkt und starrem Staat nichts gibt.
öenn viele Weltstädte erkennen- dass es nicht nur schleichendes O(olitiN
sches piH3 ist- wenn fillionen von fenschen Aast ihr ganzes Vinkommen
Aür die fiete ausgeben. Vs ist auch ein (otenzieller Bremsklotz Aür die WirtN
schaH.

REPUBLIK

5/6

kremszlotf üVr die wolzs irtschaB
Vs däm(H die lokale WirtschaH- wenn die Vinwohner von :ondon oder San
Trancisco neben ihren fietkosten kaum mehr peld haben- um zu konsuN
mieren. Vs schadet langAristig auch der 2nnovationskraH R wenn etwa xunge
TachkräHe sich manche Städte nicht mehr leisten kjnnen und stattdessen
in der Frovinz bleiben- wie ein britischer 7hinktank Aeststellte.
pleichzeitig leben im foment auch all xene 2nvestoren geAährlich- die
ebenAalls mitverdienen wollen- aber leider nicht mehr in Gürich oder BaN
sel Lnlagen nden- sondern nur noch an einer öurchAahrtsstrecke weitab
der Gentren. O2nstitutionelle und (rivate 2nvestoren bauen munter weiterund das oH am Aalschen yrt3- warnen etwa auch die Lnal sten der Bank
JaiYeisen in ihrem xüngsten Bericht zum 2mmobilienmarkt. Wenn in dieN
sen pegenden noch mehr Wohnungen leer stehen- wird der eine oder anN
dere 2nvestor auAgeben müssen. Luch das gehjrt zu fono(ol , S(ieler- die
sich vers(ekulieren. öas :and allerdings ist dann bereits überbaut.
öie 2nitiantinnen der neusten fieterinitiative haben nicht das eleganteste
2nstrument geschmiedet. Sie Aordern 91 Frozent gemeinnützige ZeubauN
ten über das ganze :and hinweg- von 7rubschachen bis :ausanne. Wie sich
das über die verschiedenen Jegionen hinweg koordinieren lassen soll- ist
noch oYen- und es ist schwer vorzustellen- wie das ohne viel LuAwand AunkN
tionieren soll. Lllerdings kjnnten bei einem Ca pemeinden und –antone
ein DorkauAsrecht Aür prundstücke einAordern R insbesondere bei prundN
stücken des Bundes oder bundesnaher Betriebe. öamit wären einige der
bereits erwähnten V?zesse auA Arüheren SBBNprundstücken wohl tatsächN
lich verhindert worden.
Dielleicht- wie gesagt- nicht das eleganteste 2nstrument. Vines aber ist klar,
fit ihren Warnungen haben die 2nitianten recht R und ihre Stossrichtung
ist die richtige.
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