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Vorwort

Seit nunmehr 40 Jahren betreibt das Bundesamt für Woh-

markt in die Gesellschaft integriert werden. In Thema 3 «Ver-

nungswesen (BWO) Wohnforschung. Gemäss dem Wohn-

dichtet bauen und Wohnraum effizient nutzen» sollen die in

raumförderungsgesetz (WFG) soll diese die Markttranspa-

der letzten Programmphase begonnenen Arbeiten fortgesetzt

renz erhöhen und Grundlagen für eine Verbesserung des

werden: Wie kann der Bedarf für Wohnraum gedeckt werden,

Wohnraumangebots und des Wohnumfelds bereitstellen. Zu-

ohne das Kulturland und die Landschaft weiter zu beeinträch-

dem ist die BWO-Forschung Teil der Ressortforschung des

tigen? Ebenfalls aus dem abgelaufenen Programm übernom-

Bundes und hat somit die Aufgabe, wohnungspolitische Ent-

men wird als 4. Schwerpunkt die Thematik des Energiekon-

scheidungsgrundlagen zu erarbeiten. Diesen Zielen dient

sums, die mit der Energiestrategie 2050 verhängt ist: Wel-

auch das vorliegende 12. Forschungsprogramm, das den

che Vorkehrungen sind zu treffen, damit der Energiekonsum

Zeitraum 2016−2019 abdeckt. Es wurde am 16. Dezember

und der CO2-Ausstoss im Wohnbereich zu tragbaren Kosten

2015 von der Eidg. Kommission für Wohnungswesen (EKW)

reduziert werden können? Konkrete Verbesserungen stehen

verabschiedet. Das Eidgenössische Departement für Wirt-

schliesslich im Zentrum von Thema 5 («Wohnungspolitik in-

schaft, Bildung und Forschung (WBF) hat das Programm am

novativ und stufengerecht umsetzen»), in dem modellhafte,

14. März 2016 genehmigt.

regionale und lokale Problemlösungsansätze unterstützt, eva-

Das BWO betreibt keine Grundlagenforschung, sondern an-

luiert und weitervermittelt werden sollen.

gewandte Forschung. Diese greift Entwicklungen auf, die ei-

Das Forschungsprogramm ist kein Ausschreibungspapier,

nen staatlichen Handlungsbedarf notwendig machen könn-

sondern eine Absichtserklärung. Es umfasst die fünf Themen,

ten, erarbeitet und vermittelt praxisorientierte (Entschei-

an denen sich die Wohnforschung in den nächsten vier Jah-

dungs-)Grundlagen und unterstützt konkrete Ansätze zur Lö-

ren aus heutiger Sicht orientieren wird. Bei den Themenbe-

sung bestehender Probleme. Es geht somit nicht um die in-

schreibungen handelt es sich um eine skizzenhafte Darstel-

dividuelle Bedürfnisdeckung im Wohnbereich, sondern um

lung der Forschungsabsichten. Sie bilden die Grundlage für

Fragestellungen von übergeordneter wirtschaftlicher und ge-

konkrete Projekte, die in Zusammenarbeit mit privaten For-

sellschaftlicher Bedeutung, die mit entsprechenden Anlie-

schungsbüros oder Hochschulinstituten umgesetzt werden.

gen und Strategien auf Ebene Departement und Bund ver-

Während der Programmphase sind Ergänzungen und Modi-

knüpft sind. Dies gilt für alle thematischen Schwerpunkte, die

fikationen zu erwarten. Diese können sich aufgrund allfälliger

überdies gegenüber dem Vorgängerprogramm von acht auf

Veränderungen auf dem Wohnungsmarkt oder der verfügba-

fünf reduziert wurden. So soll in Thema 1 «Funktionierenden

ren Mittel sowie aus parlamentarischen Anfragen und Aufträ-

Markt bewahren» untersucht werden, inwiefern Fehlanreize

gen ergeben.

aufgrund der Marktregulierung zur Knappheit beitragen und
wie volkswirtschaftliche und gesellschaftspolitische Anliegen
besser vereinbart werden könnten. Im Zusammenhang mit

Grenchen, März 2016

der Wohnversorgung der schwächeren Marktteilnehmer (The-

Bundesamt für Wohnungswesen

ma 2) ist nicht nur zu untersuchen, mit welchen baulichen, finanziellen und organisatorischen Vorkehrungen erreicht werden kann, dass die finanzielle Belastung durch das Wohnen
bei den Betroffenen nicht zu übermässigen Einschränkungen
bei der Befriedigung anderer Grundbedürfnisse führt. Es gilt
auch zu verhindern, dass die Wohnkosten zu Lohntreibern
werden und den Industriestandort Schweiz zusätzlich unter
Druck setzen. Zudem ist die Flüchtlingsproblematik zu beobachten: Anerkannte Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene
Personen sind nach der Entlassung aus der Asylstruktur auf
bezahlbaren Wohnraum angewiesen und müssen nicht nur
über Bildung und Arbeit, sondern auch über den Wohnungs3
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Ressortforschung im Wohnungswesen

Die Wohnforschung des BWO ist Teil der sogenannten Res-

Forschungsprogramm 2008–2011 offen gelegte Ausrichtung

sortforschung des Bundes. Diese greift im Sinne einer Früh-

der Wohnforschung auf «Nischenthemen», die im öffentlichen

erkennung gesellschaftliche Entwicklungen und Probleme

Interesse liegen, von anderen Institutionen aber nicht bearbei-

auf, die einen staatlichen Handlungsbedarf bewirken können,

tet werden, hat somit weiterhin ihre Berechtigung.

und vermittelt wissenschaftliche Kenntnisse, praxisorientierte

Ein effizienter Mitteleinsatz verlangt, dass Synergien gewon-

Grundlagen sowie konkrete Ansätze zur Lösung anstehender

nen werden durch die Zusammenarbeit mit anderen Bundes-

Probleme. Es ist aber auch Aufgabe der Ressortforschung,

stellen und die Koordination von Forschungsmitteln. Diesen

die Angemessenheit und Wirksamkeit staatlichen Handelns

Grundsätzen kam im Verlauf der vorgängigen elf Forschungs-

zu überprüfen. Die Ergebnisse der Ressortforschung dienen

programme des BWO eine grosse Bedeutung zu. In den bis-

somit den Bundesstellen in erster Linie für die Vorbereitung,

herigen Tätigkeiten pflegte das BWO einen intensiven Aus-

den Vollzug und die nachträgliche Evaluation von Regierungs-

tausch mit zahlreichen Bundesämtern, so dem Bundesamt

und Verwaltungsentscheiden. Die im Bundesgesetz über die

für Raumentwicklung (ARE), dem Bundesamt für Statistik

Forschung verankerten allgemeinen Zweckbestimmungen

(BFS), dem Bundesamt für Gesundheit (BAG), dem Staats-

der Ressortforschung sind für die Forschung im Wohnbereich

sekretariat für Wirtschaft (SECO), dem Staatssekretariat für

mit konkreten Zielen ergänzt, die im Wohnraumförderungs

Migration (SEM), dem Bundesamt für Sozialversicherungen

gesetz (WFG) vom 21. März 2003 festgelegt sind. Gemäss Ar-

(BSV), dem Bundesamt für Energie (BFE), dem Bundesamt für

tikel 41 WFG soll diese insbesondere dazu dienen, die Markt-

Umwelt (BAFU), dem Bundesamt für Landwirtschaft (BLW),

transparenz zu erhöhen sowie Grundlagen für eine Verbes-

dem Bundesamt für Strassen (ASTRA), dem Bundesamt für

serung des Wohnraumangebots und des Wohnumfelds zu

Verkehr (BAV) und dem Bundesamt für Sport (BASPO).

erarbeiten. Dazu kann das Bundesamt geeigneten Institu

Im Rahmen der bisherigen elf Forschungsprogramme wurde

tionen und Fachleuten Studienaufträge erteilen, sich finanziell

eine Fülle von Untersuchungen in den Bereichen Wohnungs-

an Forschungsprojekten beteiligen und exemplarische Projek-

markt, Wohnraumversorgung und Wohnbedürfnisse durch-

te mit innovativem und nachhaltigem Charakter fördern. Die

geführt, die neben allgemeinen Fragen zum Marktgeschehen

Vielfalt der Ziele und Aufgaben verlangt, dass die Ressort-

unter anderem sozial- und verteilungspolitische Probleme im

forschung im Allgemeinen und besonders die Forschung im

Zusammenhang mit der Wohnungsversorgung benachteilig-

Querschnittsthema Wohnen interdisziplinär angelegt ist und

ter Gruppen, Möglichkeiten und Grenzen der Eigentumsför-

unterschiedliche methodische Ansätze anwendet.

derung, Fragen des Mietrechts, der langfristigen Immobilienbewirtschaftung und der Substanzerhaltung, Energiefragen,
Aspekte der Quartierentwicklung, des Wohnumfelds, der Mit-

Positionierung der Wohnforschung des BWO

wirkung und der sozialen Integration im Wohnungswesen sowie des nachbarschaftlichen Zusammenlebens zum Inhalt

In Anbetracht des hohen Stellenwerts des Wohnens für die
Wirtschaft und die Bevölkerung einerseits und der beschränkten Forschungsmittel andererseits ist es besonders wichtig,
Doppelspurigkeiten mit Tätigkeiten von anderen Institutionen
– Bundesstellen, nationalen Forschungsprogrammen, Hochschulen, privaten Wissensproduzenten – zu vermeiden und
die Mittel bedürfnisgerecht und effizient einzusetzen.
Die öffentliche Forschung hat sich nicht mit der Bereitstellung,
Auswertung und Publikation von Daten zu beschäftigen, die
bereits durch spezialisierte private Unternehmungen erfolgen.
Sie hat sich prioritär auf Bereiche und Themen auszurichten,
die nirgendwo abgedeckt werden, für deren Bearbeitung aber
politisch und gesellschaftlich ein Bedarf besteht. Die seit dem
4
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Lage und Entwicklungstendenzen im Wohnungswesen

Aktuelle Lage auf dem Wohnungsmarkt

oder 100‘600 Personen gewachsen. Im Jahr 2014 ergab sich
ein leichter Rückgang des Wachstums auf 1,2 Prozent oder

Die gesamtwirtschaftliche Situation der Schweiz war in der

98‘000 Personen. Dabei verzeichnete jeder Kanton eine Be-

letzten Dekade geprägt von einem deutlichen Anstieg der

völkerungszunahme. Am stärksten nahm die Bevölkerung in

Wirtschaftsleistung bis Mitte 2008. Danach erfolgte im Nach-

den Jahren 2013 und 2014 im Kanton Freiburg zu. Aber auch

gang zur Subprime-Krise in den USA auch in der Schweiz

in den Kantonen Genf, Waadt, Wallis, Aargau, Thurgau und

ein Einbruch, der aber bereits im 3. Quartal 2009 überwun-

Zug waren überdurchschnittliche Wachstumsraten zu ver-

den werden konnte. In der wiederum prosperierenden Pha-

zeichnen. Nicht nur mengenmässig, sondern auch betreffend

se zwischen 2010 und 2014 resultierte ein durchschnittliches

Ursprungsland, Qualifikation und Zahlungskraft hat sich die

BIP-Wachstum von rund 2 Prozent. Die kurzfristigen Aussich-

zuwandernde Bevölkerung in den letzten beiden Jahrzehnten

ten haben sich mit den Entscheiden der SNB vom 15. Januar

verändert und die Wohnungsnachfrage gestärkt.

2015 (Aufhebung der Kursuntergrenze vom Euro zum Franken, Einführung von Negativzinsen für Guthaben auf den Girokonten der SNB oberhalb eines bestimmten Freibetrages,

… und Einkommensverbesserungen

nochmalige Senkung des Zielbandes für den Dreimonats-Li-

Die Reallöhne haben sich in den letzten Jahren, vor allem auch

bor im negativen Bereich) wiederum etwas eingetrübt. Erwar-

aufgrund der zwischenzeitlichen Phasen mit negativer Teue-

tet wird eine Wachstumsdelle, aber keine Rezession.

rung, relativ gut entwickelt. Zwischen 2011 und 2013 haben

Während der beschriebenen Zeitspanne war die Nachfrage

die Reallöhne jeweils um rund 1 Prozent jährlich zugenom-

nach Wohnraum hoch, was sich in tiefen Leerstandquoten

men. 2014 betrug die Zunahme 0,8 Prozent. Aufgrund der

äusserte. Das Angebot hat – wie meistens in solchen Pha-

deutlich negativ erwarteten Teuerung dürfte 2015 wieder ein

sen – mit Verzögerung reagiert. Erst seit dem Jahr 2014 ist

stärkerer Anstieg der Reallöhne resultieren. Dabei ist zu be-

eine leichte Entspannung im Sinne steigender Leerstände zu

achten, dass der Lohnindex nur den Preis für Arbeit reflektiert,

beobachten. Die Boden- und Immobilienpreise sind aufgrund

also auf einer gegebenen Struktur basiert, und Lohnentwick-

der Knappheit und der stetig gesunkenen Hypothekarzins

lungen als Folge einer veränderten Arbeitnehmerstruktur so-

sätze stark angestiegen.

mit nicht berücksichtigt. Auf dem Arbeitsmarkt war die Zahl
der Arbeitslosen in den Jahren 2009 und 2010 im Nachgang
zur Subprime-Krise um rund die Hälfte auf 150‘000 Perso-

Hohe Nachfrage dank Bevölkerungswachstum …

nen angestiegen. Nach einem deutlichen Rückgang 2011 be-

Die Wohnbevölkerung nahm zwischen 2001 und 2006 je-

wegt sich diese Zahl seither mit saisonalen Schwankungen in

weils um 0,6−0,8 Prozent zu. Nachdem die Wachstumsra-

der Region um 130‘000 Personen, was rund 3,2 Prozent ent-

te 2007 1,1 Prozent betragen hatte, stieg sie 2008 auf 1,4

spricht, mit zuletzt leicht steigender Tendenz.

Prozent an, was einer Zunahme von über 108‘000 Personen
entsprach. Dies war der stärkste jährliche Anstieg seit 1963.
Er war einerseits auf die damals gute konjunkturelle Lage,

Angebotserhöhung im Zuge der gestiegenen

anderseits auf die Einführung der vollen Personenfreizügig-

Nachfrage …

keit gegenüber den EU17- und den EFTA-Mitgliedsländern

Zwischen 2002 und 2013 ist die jährliche Produktion von

per 1. Juni 2007 zurückzuführen. Zwischen 2009 und 2012

Wohnungen von knapp 29‘000 auf rund 50‘000 Einheiten an-

war jeweils ein jährliches Wachstum von 1,1 Prozent zu ver-

gestiegen. In dieser Grössenordnung ist die Wohnungspro-

zeichnen. Dafür war der Geburtenüberschuss jeweils zu we-

duktion auch in den Jahren 2014 und 2015 zu veranschlagen,

niger als einem Viertel verantwortlich. Dieser hat sich zwar

obwohl sich die Zahl der sich in Bau befindlichen Wohnungen

seit Anfang des Jahrtausends bis 2014 von rund 10‘000 auf

zwischen 2012 und 2013 leicht verringerte. Bei den noch nicht

gut 20‘000 verdoppelt, dennoch stellt er nicht die entschei-

baubegonnenen Wohnungen war in der gleichen Zeitspanne

dende Grösse für die Bevölkerungsentwicklung dar. 2013 ist

andererseits ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Zudem wa-

die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz um 1,3 Prozent

ren bis vor kurzem die Volumina an bewilligungspflichtigen
5
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Umbauten immer noch relativ hoch. Die seit einiger Zeit be-

… und auch aufgrund der Zinsentwicklung

obachtbare Tendenz des rückläufigen Anteils von Einfamili-

Zur zwischenzeitlichen Zunahme der Produktion von Eigen-

enhäusern hat sich in den letzten paar Jahren fortgesetzt.

tumswohnungen haben die in den letzten Jahren ausgespro-

Im Jahr 2013 wurde mit insgesamt noch rund 8500 fertigge-

chen vorteilhaften Bedingungen bei den Hypothekarzinsen

stellten Einfamilienhäusern auch absolut betrachtet ein weite-

beigetragen. Diese sind seit über 20 Jahren praktisch nur ge-

rer Rückgang verzeichnet. Zudem wird geschätzt, dass aktu-

sunken. So ist beispielsweise die durchschnittliche Verzin-

ell wieder rund 50 Prozent aller neu erstellten Wohnungen als

sung aller Hypothekarkredite, wie sie dem mietrechtlichen Re-

Mietwohnungen vorgesehen sind. Diese hatten in den ersten

ferenzzinssatz zugrunde liegen, von Mitte 2008 bis Septem-

paar Jahren nach der Jahrtausendwende nur noch rund ei-

ber 2015 von 3,43 Prozent um fast die Hälfte auf noch 1,80

nen Viertel ausgemacht. Bezüglich Grössenstruktur kann seit

Prozent gefallen. Immer noch sind neue Festhypotheken bis

einigen Jahren eine verstärkte Bautätigkeit im Segment der

zu einer Dauer von rund acht Jahren günstiger als der aktu-

kleineren Wohnungen bis 3-Zimmer festgestellt werden. Die

ell erhobene Durchschnittszinssatz, welcher vorderhand wohl

Zahlen der neu gebauten 5- und 6-Zimmer-Einheiten ist so-

noch weiter sinken wird.

wohl relativ als auch absolut seit etwa 2006 rückläufig. Die
Zahl der neu gebauten 4-Zimmer-Wohnungen war über diese
Periode betrachtet relativ stabil bei 14‘000 bis 16‘000 Einhei-

Konstant tiefe Leerstandquoten –

ten. Auch wenn der Anteil der neu gebauten Mietwohnungen

Anstieg erst in letzter Zeit

in den letzten Jahren wieder zugenommen hat, so war der

Die Leerwohnungsquote beträgt seit 2003 rund 1 Prozent und

grössere Teil der Produktion seit der Jahrtausendwende dem

ist erst in den letzten beiden Jahren leicht angestiegen (2015:

Eigentum und dort vorwiegend dem Stockwerkeigentum ge-

1,19%). Sie differiert regional aber stark. Leerstandquoten von

widmet. Trotz aktuell hoher Bautätigkeit ist zu beachten, dass

über 2 Prozent wurden per 1. Juni 2015 in den Kantonen Jura,

diese pro Jahr nur maximal 1,2 Prozent des gesamten Woh-

Solothurn, Wallis und Glarus ausgewiesen. Die Kantone Ba-

nungsbestandes ausmacht. Die allergrösste Zahl der Woh-

sel-Stadt (0,34%), Basel-Landschaft (0,39%), Genf (0,41%)

nungen wurde bereits vor Jahren und Jahrzehnten gebaut.

und Zug (0,46%) hatten hingegen Werte, die man gemeinhin
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mit Wohnungsmangel gleichsetzt. Leicht angestiegen ist seit

getreten. Diese hielten fest, dass für die Gewährung einer Hy-

vorletztem Jahr die Leerstandquote in den Kantonen Zürich

pothekarfinanzierung mindestens 10 Prozent «hartes» Eigen-

und Waadt. Diese beiden Kantone weisen aber weiterhin un-

kapital, d. h. nicht aus der beruflichen Vorsorge stammend,

terdurchschnittliche Quoten auf, was ebenfalls auf die Kanto-

vorhanden sein muss. Weiter musste die Hypothekarschuld

ne Freiburg und Tessin sowie auf die Zentralschweiz zutrifft.

innerhalb von 20 Jahren auf zwei Drittel des Belehnungswertes amortisiert werden. Die Mitte 2014 nochmals verschärften
SBVg-Richtlinien hat die FINMA ebenfalls als neuen Mindest-

Stark angestiegene Preise

standard anerkannt. Sie verkürzen die vorgenannte Amortisa-

Die tiefen Zinssätze befeuerten in der ganzen Schweiz, beson-

tionsfrist auf 15 Jahre und halten fest, dass diese linear zu er-

ders aber in den Gebieten mit hoher Marktanspannung, die

folgen hat. Weiter hat die Bewertung des Grundpfandes nach

Preisentwicklung. In den letzten zehn Jahren sind die Preise

dem Niederstwertprinzip zu erfolgen und ein Zweiteinkom-

für Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser im schwei-

men ist nur anrechenbar, sofern eine Solidarschuldnerschaft

zerischen Durchschnitt um 40−50 Prozent angestiegen. Um

besteht. In der Folge hat sich der Preisanstieg von Eigen-

einer möglichen Überhitzung am Immobilien- und Hypothe-

tumsobjekten abgeschwächt. Auch bei den Angebotsmieten

karmarkt vorzubeugen, hat der Bundesrat im Februar 2013

ist ein Anstieg zu verzeichnen, allerdings gegenüber dem Ei-

den antizyklischen Kapitalpuffer per Ende September 2013

gentumssektor weniger ausgeprägt. Der Index der Bestan-

teilweise aktiviert. Im Januar 2014 erfolgte eine Erhöhung des-

desmieten weist hingegen nur ein moderates Wachstum von

selben von 1 Prozent auf 2 Prozent per Ende Juni 2014. Die-

jährlich rund 1 Prozent auf. Dies ist in erster Linie auf den ste-

ser zwingt die Banken, die Hypothekarkredite mit mehr Ei-

tig gesunkenen Referenzzinssatz und auf die seit 2008 gros-

genkapital zu unterlegen, was zu mehr Zurückhaltung bei der

so modo ausgebliebene Teuerung zurückzuführen.

Kreditvergabe führen sollte. Mit bedeutend grösserer Wirkung auf die Preisentwicklung waren bereits Mitte 2012 die
von der FINMA als aufsichtsrechtlicher Mindeststandard anerkannten Selbstregulierungsrichtlinien für die Hypothekarvergabe der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) in Kraft

Leerwohnungsziffer am 1. Juni 2015
Taux de logements vacants au 1 er juin 2015
Anteil leer stehender Wohnungen
am Gesamtwohnungsbestand, in %
Pourcentage des logements vacants
parmi l’ensemble des logements

SH

≥ 2,00

BS

1,50 – 1,99

TG

1,00 – 1,49
0,50 – 0,99

BL

< 0,50

JU

AG

ZH
SG

SO

CH: 1,19 %

AR
AI

ZG
LU

NE

SZ

BE

GL

NW
OW
UR

GR

FR
VD

TI
VS
GE

0

25

50 km

Raumgliederung:
Kantone
Niveau géographique: cantons

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Département fédéral de l’intérieur DFI
Bundesamt für Statistik BFS
Office fédéral de la statistique OFS

Quelle: BFS – Leerwohnungszählung (LWZ)
Source: OFS – Dénombrement des logements vacants (LWZ)
© BFS, ThemaKart, Neuchâtel 2015 / kc-b-09.40
© OFS, ThemaKart, Neuchâtel 2015 / kc-b-09.40
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Im Durchschnitt gute Wohnungsversorgung zu

… mit jüngst leicht gestiegenen Mietbelastungen …

tragbaren Bedingungen …

Die Mietbelastungen lagen trotz der gestiegenen Angebots-

Die Bevölkerung ist in der Schweiz im Durchschnitt sehr gut

mieten weiterhin relativ konstant bei rund 20 Prozent. In jüngs-

und zu tragbaren Kosten mit Wohnraum versorgt. Wegen der

ter Zeit – die aktuellsten Daten stammen aus dem Jahr 2013

insgesamt positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen

– ist allerdings in allen Einkommensklassen ein leichter An-

sind viele Haushalte in der Lage, sich laufend mehr und qua-

stieg zu beobachten. Rund ein Viertel der Mieterhaushalte gibt

litativ besseren Wohnraum zu leisten. Deswegen und wegen

mehr als ein Viertel des Bruttoeinkommens für die Wohnungs-

immer noch leicht verringerter Haushaltsgrössen ist die Wohn-

miete aus. Für Mieterhaushalte mit tiefen Haushaltseinkom-

fläche pro Person weiter angestiegen, wenn auch gegenüber

men kann die entsprechende Belastung dazu führen, dass

den Achtziger- und Neunzigerjahren des letzten Jahrhunderts

die Befriedigung anderer Grundbedürfnisse bedroht ist und

in abgeschwächter Form. Während damals die Wohnflächen-

Ergänzungs- oder Fürsorgeleistungen in Anspruch genom-

zunahme pro Dekade fünf Quadratmeter betrug, belief sich

men werden müssen. Im Eigentumsbereich ist die Wohn-

diese zwischen 2000 und 2012 auf noch zwei Quadratmeter.

kostenbelastung aufgrund der tieferen Zinssätze vorerst lan-

2014 betrug die Pro-Kopf-Wohnfläche 45 Quadratmeter. In

ge Zeit gesunken. Die Preise haben sich in den letzten Jah-

einigen Städten ist in jüngster Zeit hingegen die Verkleinerung

ren jedoch merklich erhöht, was vor allem bei wiederanstei-

der Haushalte und der Anstieg des Pro-Kopf-Wohnflächen-

genden Zinsen mit individuell unterschiedlicher Verzögerung

konsums gestoppt worden – wohl auch aufgrund der in die-

aufgrund von verbreiteten Festhypotheken zu Mehrbelastun-

sen Gebieten in den letzten Jahren besonders deutlich gestie-

gen führen würde.

genen Wohnkosten. Zum dennoch insgesamt verzeichneten
Anstieg beigetragen hat auch die Präferenz für (Stockwerk-)
Eigentum, sind diese Wohnungen in der Regel doch auch

… und trotzdem konstant hoher Zufriedenheit mit der

flächenmässig wesentlich grösser als Mietwohnungen. Seit

Wohnsituation

2000 ist die Wohneigentumsquote denn auch von 34,6 Pro-

Die neusten Ergebnisse des NZZ-Immo-Barometers aus dem

zent deutlich auf 37,5 Prozent (2013) angestiegen.

Sommer 2015 bestätigen frühere Erkenntnisse, dass die Bevölkerung mehrheitlich eher bis sehr zufrieden mit ihrer Wohnsituation ist. Spitzenpositionen punkto Wohnzufriedenheit
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belegen bei den wohnungsinternen Faktoren folgende As-

halten, werden am häufigsten familiäre Gründe sowie die ge-

pekte: Licht und Sonne, die Verfügbarkeit bzw. die Grösse

ringe Grösse der Wohnung resp. des Hauses genannt. Von

von Balkon, Sitzplatz oder Garten, die Anzahl Badezimmer,

den Jüngeren werden jedoch berufliche Gründe noch öfter

die Geräumigkeit allgemein sowie das Preis-Leistungs-Ver-

aufgeführt. Die ab 45 jährigen umzugswilligen Befragten ge-

hältnis. Umgekehrt zeigen sich die Befragten eher unzufrie-

ben dagegen signifikant häufiger an, die zu grosse Wohnung

den mit der fehlenden Möglichkeit, an der Wohnung etwas

oder das zu grosse Haus sei für sie ein ausschlaggebender

verändern zu können, sowie mit dem fehlenden Unterhalt

Grund dafür, nach einem neuen Zuhause zu suchen. In die-

durch den Vermieter. Ältere Personen sind dabei signifikant

sen Altersgruppen wird vorzugsweise nach einer Eigentums-

zufriedener als jüngere Generationen. Bei den wohnungsex-

wohnung gesucht, während die Altersklasse 30−45 Jahre lie-

ternen Kriterien erreichen folgende Faktoren die höchsten Zu-

ber ein Haus kaufen möchte. Eine Wohngemeinschaft oder

friedenheitswerte: die Erreichbarkeit mit dem Auto, die Grün-

die Untermiete stellt dagegen bei den jüngeren Zielgruppen

flächen in der Umgebung, die Verfügbarkeit von öffentlichen

bis 29 Jahre eine attraktive Möglichkeit dar, mit beschränk-

Verkehrsmitteln, die Nähe zu Schulen, Kindergärten und Kin-

tem Budget selbständig zu leben.

dertagesstätten sowie die Kinderfreundlichkeit des Quartiers
resp. der Umgebung. Auf der anderen Seite zeigen sich die
Befragten weniger erfreut über den Steuerfuss sowie über

Entwicklungstendenzen

das kulturelle Angebot im Quartier oder den Umgebungslärm.
Bei rund zwei von fünf Personen besteht ein Umzugswunsch,

Die mittelfristige Entwicklung des Wohnungsmarktes und der

wobei diese Gruppe von «geplantem baldigen Wechsel» bis

Wohnsituation hängt stark davon ab, wie sich das generel-

zu einer «latenten Bereitschaft zu einem Wechsel» definiert

le Umfeld verändern wird. Die Stärke des Schweizer Fran-

ist. Dabei ist die Umzugsbereitschaft bei jüngeren Altersgrup-

kens nach den Entscheiden der Schweizerischen National-

pen deutlich ausgeprägter als bei den älteren Altersgruppen.

bank vom 15. Januar 2015 sowie die hohe Verschuldung und

Als wichtigste Motive für den geplanten oder zumindest den

ein immer noch tiefes Wirtschaftswachstum in Europa zeitigen

latenten Wunsch, nach einem neuen Zuhause Ausschau zu

im Jahr 2015 eine konjunkturelle Abkühlung. Zu vermuten ist
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auch ein noch tiefes Wirtschaftswachstum im Jahr 2016. Eine

2045 auf über 26 Prozent erhöhen. Dies bedeutet, dass die

eigentliche Wirtschaftskrise ist aber nicht in Sicht. Eine solche

Nachfrage der älteren Menschen und deren spezifischen Be-

würde wegen stagnierender oder sinkender Löhne, stark stei-

dürfnisse zu einem bedeutenden Faktor auf dem Wohnungs-

gender Arbeitslosigkeit und deutlich abnehmender Zuwande-

markt werden. Hindernisfreiheit bis Behindertengerechtigkeit

rung die Nachfrage empfindlich dämpfen. Gleichzeitig würde

werden immer wichtigere Postulate. Aufgrund der Alterung ist

die Wohnungsproduktion zumindest in den nächsten ein bis

zudem zu erwarten, dass sich die durchschnittlichen Haus-

zwei Jahren auf weiterhin hohem Niveau verbleiben. Würde

haltsgrössen von heute rund 2,3 Personen nochmals leicht re-

in diesem Zeitraum die Nachfrage stark zurückgehen und die

duzieren dürften. Damit wird wahrscheinlich auch die durch-

Bevölkerung wie immer in rezessiven Phasen «näher zusam-

schnittliche Wohnfläche pro Person noch etwas ansteigen,

menrücken», wären ein markanter Anstieg der Wohnungs-

sofern dies die Kaufkraft zulässt. Nicht nur bezüglich Um-

leerstände und sinkende Angebotspreise die Folge. Für Woh-

fang, Altersstruktur, regionaler Verteilung und Zahlungsfähig-

nungssuchende würden sich die Wahlmöglichkeiten erwei-

keit wird sich die Nachfrage ändern. Auch die Wohnpräfe-

tern, während für Investoren die Risiken zu- und die Renditen

renzen unterliegen einem steten Wandel. Je nach Lebensab-

weiter abnehmen würden. Ein Wertverlust würde sich unter

schnitt, sozialem Status, kulturellem Hintergrund und Lebens-

anderem unvorteilhaft auf jene Wohnungs- und Hauseigen-

stil stehen unterschiedliche Lebens- und Wohnformen im Vor-

tümerinnen und eigentümer auswirken, die in der Phase der

dergrund. Dies zeigt sich auch in der entsprechenden Fra-

starken Preissteigerungen Eigentum erworben und sich dafür

ge des NZZ-Immo-Barometers, wonach ein respektabler An-

hoch verschuldet haben. Zudem unterliegen die Käuferinnen

teil der Umzugswilligen einen Wechsel in eine Wohngemein-

und Käufer, die bis November 2012 Eigentum erworben ha-

schaft anstrebt. Die Einwanderung unterschiedlicher Proveni-

ben, noch keiner allgemein geltenden Amortisationsverpflich-

enz wird das Spektrum der Lebensstile erweitern, was sich

tung und das benötigte Eigenkapital konnte noch vollständig

im alltäglichen Zusammenleben nicht immer konfliktfrei voll-

aus der Pensionskasse stammen.

ziehen dürfte. Offen ist, in welchem Ausmass die Flüchtlingsströme aus dem Nahen Osten und Afrika die Schweiz betreffen werden und wie viele anerkannte Flüchtlinge und vorläufig

Weiteres Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum als

aufgenommene Personen in den Wohnungsmarkt zu integrie-

wahrscheinliches Szenario …

ren sein werden. Weiter sind die Effekte von unterschiedlichen

Wahrscheinlicher als ein Krisenszenario ist nach einer vor

Nutzungen der Wohnungen (Homeoffice, Airbnb, Zweitwoh-

übergehenden konjunkturellen Abkühlung eine Entwicklung,

nungen etc.) noch schwierig einzuschätzen. Ziemlich sicher

in der die Schweiz im Vergleich mit dem europäischen Aus-

ist, dass aufgrund möglicher Einsparungen von Arbeitgebern

land weiterhin relativ gut dasteht und als Arbeits- und Wohn-

durch Reduktion des Büroflächenkonsums sowie zur Umge-

standort attraktiv bleibt. Allerdings muss dazu ein gangbarer

hung von Verkehrsspitzen entsprechende Arbeitsmodelle in

Weg für die Umsetzung der im Frühjahr 2014 angenomme-

Zukunft vermehrt Verbreitung finden werden.

nen Masseneinwanderungsinitiative gefunden werden. Diese verlangt einerseits Kontingente, soll anderseits die bilate-

10

ralen Verträge nicht gefährden und muss der Wirtschaft ge-

… erfordert flächensparende Bau- und Wohnformen …

nügend Spielraum geben, damit im Hinblick auf wirtschaft-

Zumindest im laufenden und im nächsten Jahr kann eine im-

liches Wachstum weiterhin die nötigen Fachkräfte rekrutiert

mer noch starke Bautätigkeit die weiterhin hohe Nachfrage

werden können. Die Initiative macht keine zahlenmässige Vor-

nach Wohnraum decken. In einer längeren Perspektive ist

gaben zur Höhe der Kontingente und gewährt eine dreijähri-

dies vor allem in denjenigen Regionen ungewiss, in denen

ge Übergangsfrist, bis ein Ausführungsgesetz die offenen Fra-

das stärkste Bevölkerungswachstum zu erwarten ist. Die Vor-

gen geklärt haben muss. Von einem weitergehenden Bevölke-

gaben des revidierten Raumplanungsgesetzes, die die Sied-

rungswachstum profitieren gemäss den immer noch gelten-

lungsentwicklung nach innen leiten, müssen eingehalten wer-

den Szenarien des Bundesamtes für Statistik aus dem Jahr

den. Weiter hat der Schutz der Landschaft eine hohe Priori-

2010 alle Kantone, doch sind im Einzugsgebiet der Metro-

tät, und im Zusammenhang mit einer gewissen Unabhängig-

pole Zürich und im Genferseeraum besonders hohe Zunah-

keit in der Nahrungsmittelversorgung ist auch das Postulat

men zu erwarten. Obschon die migrierende Bevölkerung in

des Kulturlandschutzes weit oben auf die politische Agenda

der Regel jung ist, wird sich die Altersstruktur weiter zuguns-

gerückt. Einer weiteren Ausdehnung der Bauzonen sind da-

ten der Älteren verschieben. Der Anteil der pensionierten Per-

mit enge Grenzen gesetzt. Für die seit Längerem geforder-

sonen wird sich gemäss dem gesamtschweizerischen Sze-

te Verdichtung besteht zwar grosses Potenzial. Jedoch ha-

nario vom Sommer 2015 von 18 Prozent im Jahr 2015 bis

ben Analysen von verdichteten Gebieten gezeigt, dass eine
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bauliche Verdichtung nicht zwingend mit einer höheren sozi-

Massnahmen für preisgünstigen Wohnungsbau – sei es durch

alen Dichte einhergeht. Wird zum Beispiel bei Ersatzneubau-

gemeinnützige Wohnbauträger oder durch andere Investoren

ten die Zahl der Wohnungen erhöht, nimmt in der Regel auch

– werden somit wohl weiterhin diskutiert und umgesetzt wer-

die Wohnfläche pro Person zu, weil die Zahl der Bewohnerin-

den. Ein spezifisches Augenmerk wird in diesem Zusammen-

nen und Bewohner unterproportional ansteigt. Ferner ist oft-

hang auch auf die energetischen Erneuerungen zu richten

mals von der bereits ansässigen Bevölkerung Widerstand ge-

sein, die vielerorts aufgrund der Altersstruktur des Gebäude-

gen Verdichtungsbestrebungen spürbar. Die Menschen sor-

bestandes nötig werden. Sie werden die Wohnkosten für Ei-

gen sich nicht nur um starke Veränderungen in der Nachbar-

gentümerinnen und Eigentümer wie auch für Mieterinnen und

schaft und das entsprechende Zusammenleben. Wie oben

Mieter deutlich erhöhen. Dabei wird sich auch zeigen, wie

erwähnt hat die Helligkeit der Wohnung einen hohen Stellen-

der Sanierungsbedarf im konfliktträchtigen Stockwerkeigen-

wert und entsprechende Abstriche als Folge innerer Verdich-

tum umgesetzt wird. Bezüglich der energetischen Erneuerun-

tung werden nur ungern in Kauf genommen. Gegen eine lau-

gen – aber auch im Hinblick auf weiteren Preisdruck und die

fende Ausweitung des Wohnungsangebots sind somit Wider-

notwendigen Anpassungen des Wohnraums an die älter wer-

stände von verschiedener Seite zu erwarten. Deshalb ist zu-

dende Bevölkerung und an veränderte gesellschaftliche Be-

mindest mittelfristig dort, wo sich die Nachfrage konzentriert,

dürfnisse – öffnet sich ein weiter Raum für Innovationen so-

mit weiteren Preissteigerungen und damit Verdrängungsten-

wie modellhafte Projekte und Prozesse.

denzen zu rechnen. Kurzfristig können sich jedoch positive
Impulse für die Bauwirtschaft auch aus der Senkung der Leitzinsen sowie der Einführung von Negativzinsen für Einlagen
auf den Girokonten bei der Schweizerischen Nationalbank
ergeben. Solange kaum Anlagealternativen bestehen, dürfte
auch die Nachfrage institutioneller Anleger nach Immobilien
hoch bleiben.

… auch dem Verlust von preisgünstigerem Wohnraum
ist Beachtung zu schenken …
Durch Erneuerungsmassnahmen und Ersatzneubauten, die
auch aus energetischer Sicht (Energiestrategie 2050) notwendig werden, geht laufend preisgünstiger Wohnraum verloren.
An attraktiven Standorten dürfte sich zudem punktuell die
Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen fortsetzen,
solange die Hypothekarzinsen so tief sind. Allerdings haben
die entsprechenden Preise ein Niveau erreicht, welches das
Nachfragesegment an diesen Standorten ausdünnt. Weiter
könnten aufgrund fehlender Alternativen vermehrt Eigentumswohnungen für Anlagezwecke erworben und anschliessend
vermietet werden. Dieses Angebot richtet sich aber oftmals
an ein höheres Segment. Wirtschaftlich schwächere Bevölkerungsgruppen könnten weiterhin gezwungen sein, auf preisgünstigere Wohnungen in der Agglomeration oder im periurbanen Raum auszuweichen. Dies würde die Pendeldistanzen weiter erhöhen und in Mehrbelastungen der Verkehrsinfrastrukturen resultieren. Diese Entwicklungen können weiter zu einer unausgewogenen Bevölkerungsstruktur und einem Mangel an örtlich verankerten Menschen führen, die sich
zum Beispiel in der Politik oder im Vereinsleben engagieren.
Fehlen bezahlbare Familienwohnungen, sind bestehende Infrastruktureinrichtungen wie beispielsweise Kindergärten oder
Schulen nicht mehr ausgelastet, was zu Ineffizienzen führt.
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Aus der Situationsanalyse und den Entwicklungstenden-

Die Themen des Forschungsprogramms 2016−19 orientie-

zen geht hervor, dass trotz jüngster Entspannung auf dem

ren sich an den Schwerpunkten der Amtsstrategie 2025, die

Wohnungsmarkt gewisse Problemlagen weiter bestehen, die

momentan in Zusammenarbeit mit dem Departement erarbei-

sich je nach Entwicklung des Marktumfeldes gar verschärfen

tet wird. Sie wurden in einem mehrstufigen Verfahren konkre-

könnten. Die Herausforderungen betreffen die Nachfrage, die

tisiert. In einem ersten Schritt haben die Mitglieder der Eidg.

sich unter anderem aufgrund spezifischer Bedürfnisse einer

Kommission für Wohnungswesen EKW ihre Forschungsanlie-

alternden Gesellschaft aber auch neuartiger Nutzungsweisen

gen eingebracht. Diese sind im Rahmen eines Workshops mit

von Wohnraum voraussichtlich weiter diversifizieren wird. Auf

externen Fachleuten diskutiert und angereichert worden. Die-

der Angebotsseite verdient neben günstigen Rahmenbedin-

ser Austausch hat gezeigt, dass die zur Diskussion gestellten

gungen für den Wohnungsneubau der drohende Verlust von

Themenschwerpunkte weitgehend die aus den Entwicklungs-

preisgünstigem Wohnraum an gut erschlossenen Lagen, bei-

tendenzen abgeleiteten Fragestellungen und die identifizierten

spielsweise durch Umwandlung von Miet- in Eigentumswoh-

Forschungslücken abdecken.

nungen, Ersatzneubauten oder Erneuerungen, ein besonde-

Aufgabe der Wohnforschung ist es unter anderem, für woh-

res Augenmerk.

nungspolitische Entscheide die Grundlagen zur Verfügung zu

Die Marktperspektiven sind unsicher und lassen Raum für

stellen. Es ist daher naheliegend, die Themenschwerpunkte

unterschiedliche Interpretationen. Eine eher pessimistische

für die Legislaturperiode 2016−2019 an den längerfristigen

Sichtweise rechnet damit, dass sich die Wohnungsnachfra-

wohnungspolitischen Zielen zu orientieren. Daraus ergeben

ge abschwächen oder gar einbrechen wird. Verwiesen wird

sich fünf Forschungsfelder: (1) Funktionierenden Markt be-

vor allem auf das unsichere Ausmass der künftigen Einwan-

wahren, (2) Wohnversorgung der schwächeren Marktteilneh-

derung, die aufgrund der Wirtschaftsschwäche oder der po-

mer unterstützen, (3) Verdichtet bauen und Wohnraum effi

litischen Begrenzung mehr oder weniger stark abnehmen

zient nutzen, (4) Energiekonsum im Wohnbereich verringern,

könnte. Das Szenario einer Immobilienkrise, ausgelöst durch

und (5) Wohnungspolitik innovativ und stufengerecht umset-

Überschüsse im Angebot, könne deshalb nicht ausgeschlos-

zen.

sen werden. Aus einer optimistischen Perspektive bleibt die

Innerhalb dieser Themen gibt es gemeinsame Anliegen, die

Schweiz hingegen attraktiv, die Bevölkerung und der Wohl-

besondere Beachtung verdienen. Dazu gehört die Verbesse-

stand nehmen weiter zu. Damit wird ein hoher Neubaubedarf

rung und Weiterentwicklung der Datenlage im Zusammen-

bestehen bleiben und die Frage seiner Umsetzung im Rah-

hang mit dem Marktgeschehen (Gebäude- und Wohnungs-

men bestehender Bauzonen an Bedeutung gewinnen.

bestand, energetische Sanierungen, Wohnverhältnisse der

Solche Ungewissheiten verlangen von der Wohnforschung,

Haushalte, Wohnmobilität). Diese sollen einen Beitrag für

dass sie offen bleibt für jeweils neue Entwicklungen und fähig

ein umfassendes Marktmonitoring zuhanden der Politik und

ist, sich auf eine breite Palette von Fragestellungen einzustel-

Marktakteure leisten. In den meisten Themen gibt es dazu

len. Sie muss zudem bestrebt sein, die Datenlage zu verbes-

noch offene methodische Fragen. Sie stehen im Zusammen-

sern, damit laufende Entwicklungen erfasst und problemati-

hang mit der oft unbefriedigenden Datenlage, betreffen aber

sche Veränderungen identifiziert werden können.

auch die Sicht auf die Akteure im Wohnungsmarkt sowie die

Laut Verfassungs- und Gesetzesgrundlagen hat das BWO

Berücksichtigung derer Interessen und Handlungsweisen.

den Auftrag, sich für gute Wohnbedingungen aller Bevölke-

Auch die «In- und Outsider Problematik» und die damit ver-

rungsteile einzusetzen. Diese sind eine Voraussetzung für das

bundene Trennlinie zwischen Gruppen, die an gewissen

Wohlergehen des Landes. Sie sind nicht nur wichtig für die

Dienstleistungen, Massnahmen oder Wohnungsangeboten

Bewohnerinnen und Bewohner, für deren persönliche Entfal-

teilhaben können und solchen, die keinen Zugang dazu ha-

tung und ihre Teilhabe an Bildung und an der Arbeitswelt. Sie

ben, ist in sehr vielen Fragestellungen präsent. Weiter dürf-

stellen auch einen wichtigen Standortfaktor dar. Das Bauen

ten die (internationalen) Migrationsströme unterschiedlichster

und Wohnen beeinflusst zudem die Umweltqualität, sei es weil

Provenienz prägender werden, denn sie machen die Nach-

wertvoller Boden konsumiert oder verschont wird, sei es über

frage nach Wohnraum aufgrund der unterschiedlichen kul-

die Art und den Umfang des Energiekonsums.

turellen Hintergründe und der stark divergierenden Kaufkraft
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schwer fassbar und werden die Gesellschaft bezüglich Inte
gration fordern. Aufgrund solcher und anderer einschneidender nachfrageseitiger Entwicklungen und der ungewissen
Markttendenzen sind in allen Problemfeldern innovative, problemorientierte und wenn immer Resilienz befähigende Ansätze zu privilegieren.
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Thema 1: Funktionierenden Markt bewahren
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Zielsetzung
Es sollen Abklärungen vorgenommen werden, ob und falls ja

Herausforderung

welche Regelungen im Mietrecht denkbar wären, die unter

In der Schweiz erfolgt die Bereitstellung von Wohnraum über

Berücksichtigung der Schutzinteressen der Mieterschaft zu

den Markt. Ein reibungslos funktionierender Wohnungsmarkt

einem noch besser funktionierenden Mietmarkt führen könn-

ist Voraussetzung für eine dynamische Wirtschaftsentwick-

ten, und welches die ökonomischen, sozialen und ökologi-

lung und die Mobilität der Arbeitskräfte. Die Erfahrungen

schen Auswirkungen entsprechender Regelungen wären. Im

mit der marktwirtschaftlichen Versorgung sind gut. Die Be-

Hinblick darauf sollen auch die heute praktizierten Regelun-

völkerung ist quantitativ und qualitativ genügend mit Wohn-

gen auf ihre Wirkungen untersucht werden. Die entsprechen-

raum versorgt und für den Grossteil der Bevölkerung sind die

den Fragestellungen sollen deshalb teilweise in enger Zusam-

Wohnkosten gut tragbar. Die Investitionen lohnen sich und

menarbeit mit dem SECO angegangen werden.

müssen sich weiterhin lohnen, damit sie auch zukünftig ge-

Aufgrund der bereits seit Längerem andauernden Tiefzins-

tätigt werden. Gleichzeitig müssen berechtigte Anliegen der

phase und der Tatsache, dass sich die Akteure daran ge-

Mieterschaft berücksichtigt werden. Die Herausforderung be-

wöhnen könnten, sollten die Auswirkungen einer früher oder

steht im Grundsatz darin, einen stetigen Ausgleich der Inte

später zu erwartenden Zinserhöhung untersucht und allfälli-

ressen von Investoren und Vermieterinnen bzw. Vermietern ei-

ger Handlungsbedarf abgeleitet werden. Diese Abklärungen

nerseits und jenen der Mieterschaft anderseits zu finden. In

sind sowohl für den Mietwohnungsmarkt als vor allem auch

letzter Zeit verlief die Entwicklung von Angebots- und Bestan-

für den Eigentumsmarkt vorzunehmen. Grundsätzlich sol-

desmieten sehr unterschiedlich, wobei aktuell regional unter-

len der Einfluss des Finanzmarktes auf den Wohnungsmarkt

schiedlich grosse Differenzen bestehen. Dieses Auseinander-

untersucht und allfällige Handlungsempfehlungen abgeleitet

driften lähmt den Umzugswillen und hat unerwünschte Effek-

werden. Sollten sich zudem die Finanzierungsbedingungen

te, beispielsweise hinsichtlich Flächenkonsum. Ein Zinsan-

ändern, muss im Auge behalten werden, wie sogenannten

stieg hätte zudem je nach Geschwindigkeit bei den beste-

Schwellenhaushalten weiterhin der Zugang zu Wohneigen-

henden Mietverhältnissen, die die grosse Mehrheit ausma-

tum gewährleistet werden kann.

chen, einen mehr oder minder grossen Anstieg der Mietzin-

Aufgrund der stark angestiegenen Verbreitung und der Al-

sen zur Folge. Die sehr tiefen Zinssätze für Hypotheken ha-

tersstruktur der Stockwerkeigentumseinheiten soll einerseits

ben vielen Haushalten seit der Jahrtausendwende den Er-

der Erneuerungstätigkeit und andererseits der energetischen

werb von Wohneigentum ermöglicht. Dies geschah meist in

Sanierung Beachtung geschenkt werden. Zeichnet sich ein

der Form von Stockwerkeigentum, das vor 50 Jahren einge-

Stau ab? Zudem sind die Entwicklung vermieteter Stockwerk

führt wurde. Deshalb kommen nun grössere Bestände in die

eigentumseinheiten sowie der «Occasionsmarkt» zu beob-

Phase der Erneuerung. Gleichzeitig sind aufgrund der tiefen

achten. Ergeben sich daraus Implikationen für den gesam-

und seit der Jahrtausendwende stetig gesunkenen Zinsen die

ten Wohnungsmarkt, die Substanzerhaltung und letztlich die

Preise stark angestiegen und viele Eigentümerinnen und Ei-

Wohnungsversorgung?

gentümer haben sich hoch verschuldet. Der hohe Verschul-

Das seit 2010 neu umgesetzte System der Volkszählung wird

dungsgrad könnte sich bei stark steigenden Zinssätzen als

vom BFS evaluiert. Ein spezifischer Fokus soll auf den Be-

volkswirtschaftliche Gefahr erweisen, weshalb dieser Proble-

reich Wohnen gelegt werden. Dabei ist abzuklären, welche

matik besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden muss.

neuen Möglichkeiten sich aufgrund der Verknüpfung von Re-

Umfassende und kontinuierliche Informationen zum Markt-

gistern und Datensätzen ergeben und welche Aussagen sich

geschehen sind unabdingbare Voraussetzungen für zweck-

damit machen lassen. Zudem gilt es, allenfalls weiterhin be-

mässige Investitionsentscheide. Mit dem Wechsel des Volks-

stehende Lücken sowie Möglichkeiten zu deren Schliessung

zählungssystems auf eine mit einer Strukturerhebung ange-

zu identifizieren. Zu diesem Zweck sollen Tests und Auswer-

reicherte Registerauswertung gingen gewisse Informationen

tungen vorgenommen werden. Ziel ist die regelmässige Zur-

verloren, während sich auf der anderen Seite durch Verknüp-

verfügungstellung von Entscheidungsgrundlagen, die von der

fungsmöglichkeiten ein neues Potenzial für Auswertungen er-

Allgemeinheit und den Marktakteuren genutzt werden kön-

öffnet.

nen. Diesem Anliegen dient auch der seit 2010 veröffentlichte «Monitor», der insbesondere die Auswirkungen der Immi
gration auf den Wohnungsmarkt untersucht und weiter jährlich erarbeitet werden soll.

14

BUNDESAMT FÜR WOHNUNGSWESEN

Thema 2: Wohnversorgung der schwächeren
Marktteilnehmer unterstützen

Wohnforschung 2016−2019

Zielsetzung
Im Rahmen des «Nationalen Programms zur Prävention und
Bekämpfung von Armut» werden neue Daten und Erkenntnis-

Herausforderung

se zur Wohnversorgung von Haushalten in Armut und in pre-

Bei anhaltender Marktknappheit in den wirtschaftlich dyna-

kären Lebenslagen verfügbar. Dennoch fehlen weiterhin wich-

mischsten Landesteilen und in besonders attraktiven Re

tige Datengrundlagen im Zusammenhang mit der Wohnver-

gionen bleibt dort die Wohnungsversorgung der schwäche-

sorgung von schwächeren Marktteilnehmern. Diese betreffen

ren Marktteilnehmer eine besondere Herausforderung. Haus-

u. a. die Verteilung von Sozialhilfebeziehenden auf die ver-

halte und Einzelpersonen mit einer schwachen oder gar pre-

schiedenen Angebotssegmente, die Verwendung von Mitteln

kären Einkommenssituation, einem Migrationshintergrund

der Sozialhilfe für das Wohnen sowie das Angebot von «un-

oder anderen unvorteilhaften persönlichen Umständen sind

terstützten», d. h. subventionierten oder anderweitig geför-

auf dem Markt benachteiligt. Sie haben schlechte Vorausset-

derten Wohnungen.

zungen, um sich im Wettbewerb um Wohnraum gegenüber

Innovative Vorhaben mit Modellcharakter können helfen, be-

besser situierten Haushalten zu behaupten. Ersatzneubau-

stehende Spielräume zu erkennen, besser zu nutzen oder

ten, Umwandlung und Aufwertung können dazu führen, dass

neue zu schaffen. Die Bereitstellung diesbezüglicher Grund-

der bisherige Wohnstandort verloren geht und kein geeigneter

lagen betrifft das Aufzeigen von Prozessen und Erfahrungs-

Wohnraum gefunden werden kann, der sich in der Nähe von

werten. Zu denken ist an die Prüfung von Gemeinde über-

Arbeitsmöglichkeiten oder allenfalls nötigen Betreuungsstruk-

greifenden oder ganzheitlichen, den regionalen Gegebenhei-

turen befindet. Eine unangemessene Wohnsituation kann zur

ten angepassten Unterstützungsansätzen im Rahmen der

Armutsfalle werden, sei es durch zu hohe Wohnkostenbelas-

Sozialhilfe, oder – um erschwinglichen Wohnraum zugäng-

tung oder durch Mechanismen, die zu wirtschaftlicher und so-

licher zu machen – die Erarbeitung von Anreizmodellen zur

zialer Ausgrenzung führen.

Stimulierung der Zusammenarbeit mit Wohnungsanbieterin-

Das «Nationale Programm zur Prävention und Bekämpfung

nen bzw. -anbietern.

von Armut» 2014−2018 nimmt diese Problematik auf und

Weiter braucht es mehr Kenntnisse über die Wirkungsmecha-

räumt dem Thema Wohnen einen wichtigen Platz ein. Erste

nismen bekannter Förderansätze. Gewisse Städte und Kan-

Untersuchungsresultate zeigen, dass ohne finanzielle oder

tone setzen zurzeit unterschiedliche Modelle der Subjekthilfe

professionelle Unterstützung der Marktzugang für armutsbe-

um. Eine Auslegeordnung zu deren Ausgestaltungen und Wir-

troffene und -gefährdete Haushalte eine fast unüberwindba-

kungsweisen wie auch eine umfassende Beurteilung ihrer Vor-

re Hürde darstellt.

und Nachteile sollen aufzeigen, wie diese Förderansätze allen-

Dies trifft zudem auch für anerkannte Flüchtlinge und vor-

falls weiterentwickelt werden könnten.

läufig aufgenommene Personen zu. Sollte die Schweiz kurz-

Ganz spezifisch interessiert, wie für die schwächeren Markt-

oder mittelfristig ein wichtiges Zielland der Flüchtlingsbewe-

teilnehmer die Zugangsbarrieren abgebaut werden könnten.

gungen werden, besteht die Gefahr, dass sich die teure Asyl-

Wie könnte darauf hingewirkt werden, dass erschwinglicher

struktur aufbläht, wenn für diese Migrantinnen und Migranten

Wohnraum vorrangig für diese Gruppen offen ist? Könnte zum

der Übergang von der Fremdversorgung zum selbstständigen

Beispiel mit einer effizienteren Allokation des Wohnraums er-

Wohnen nicht gelingt.

reicht werden, dass prioritäre Wohnbedürfnisse der Haushal-

Anstrengungen zur besseren Wohnversorgung von benach-

te mit der effektiven Nutzung besser übereinstimmen? Wel-

teiligten Gruppen müssen räumlichen Gegebenheiten Rech-

che Rolle könnte diesbezüglich die Wohnmobilität spielen und

nung tragen. Der Wohnungsmarkt spaltet sich immer mehr

welche Massnahmen bräuchte es, damit sie die gewünsch-

in Teilmärkte auf, deren Eigenheiten und Funktionsweisen je

te Wirkung entfalten kann? Ferner ist zu prüfen, ob mit Mass-

nach Raumtyp oder Marktsegment divergieren. Deshalb sind

nahmen wie Tauschmarkt, Kautionen für finanzschwache

Allgemeinrezepte nur sehr beschränkt hilfreich. Ansätze zur

oder verschuldete Haushalte etc. die Ausschlussmechanis-

Verbesserung der Wohnversorgung von schwächeren Markt-

men ausser Kraft gesetzt werden können.

teilnehmern sollten die kantonal und kommunal unterschiedlich ausgestalteten Sozialhilfesysteme berücksichtigen und
der jeweiligen regionalen Marktlage Rechnung tragen. Damit die Durchmischung der Bevölkerung auch an attraktiven Standorten aufrechterhalten bleibt, müssen auch Fördermassnahmen für den Bau oder Erhalt von erschwinglichem
Wohnraum geprüft werden.
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Thema 3: Verdichtet bauen und Wohnraum
effizient nutzen

BUNDESAMT FÜR WOHNUNGSWESEN

Zielsetzung
Um diesen Herausforderungen zu begegnen, will das BWO
zur Entwicklung von Projekten beitragen, welche eine dichte-

Herausforderung

re Belegung anstreben, auf Qualität setzen und für breite Be-

Bauliche Tätigkeiten finden nach wie vor hauptsächlich auf

völkerungsteile erschwinglich sind. Ausserdem will es die Er-

unbebauten Grundstücken statt. Mit dieser Ausweitung der

arbeitung innovativer Verständigungs- und Kommunikations-

Siedlungsgebiete ist jedoch ein Bodenverbrauch verbunden,

prozesse unterstützen, die in der Politik und der Bevölkerung

der die landschaftliche Vielfalt und die Landwirtschaftspro-

mehr Akzeptanz für solche Projekte schaffen.

duktion gefährdet und Auswirkungen auf die nationale Versor-

Geplant ist die Unterstützung von Vorhaben, die nicht allein

gungssicherheit hat. Mit der Teilrevision des Raumplanungs-

an zentralen Lagen, sondern auch in Einfamilienhausvier-

gesetzes (RPG), die in der Volksabstimmung angenommen

teln und am Stadtrand auf eine Verdichtung abzielen. In die-

wurde und seit dem 1. Mai 2014 in Kraft ist, liegt die Priorität

sem Zusammenhang soll beispielsweise das Projekt «Meta

nun auf der Begrenzung der Siedlungsentwicklung und auf

morphouse» begleitet werden, das unter Mitwirkung der

der Verdichtung bestehender Bauzonen, in bereits bebautem

Eigentümerinnen und Eigentümer eine sanfte Verdichtung von

Zustand oder nicht.

Einfamilienhausquartieren anstrebt.

Die Verwirklichung einer besseren Verdichtung ist in mancher

Mit der Begleitung solcher Projekte ist die Absicht verbunden,

Hinsicht eine komplexe und anspruchsvolle Aufgabe: Erstens

diese zu evaluieren, daraus gezogene Lehren breiteren Krei-

ist das Umnutzungspotenzial der brachliegenden Bahn- und

sen zugänglich zu machen und somit die Vorgehensweisen

Industrieareale allmählich ausgeschöpft und immer mehr Ver-

anderer Gemeinden und Kantone zu verbessern. Folglich gilt

dichtungsprojekte werden in bereits bewohnten Gebieten ent-

es die Erfolgsfaktoren der Projekte zu erkennen und zu doku-

wickelt. Diese Vorhaben sehen sich folglich mit der Angst der

mentieren, aber auch die Vorgaben und andere Hindernisse,

Bevölkerung konfrontiert, die Verdichtung könnte sich nega-

die ihrer Entwicklung im Weg stehen. Dabei gilt es die mit den

tiv auf ihre Lebensqualität auswirken. Die Umsetzung dieser

Projekten verbundenen Rahmenbedingungen in Betracht zu

Projekte ist daher häufig konfliktbehaftet und stark vom Zu-

ziehen, ebenso wie die Interessen und Wahrnehmungen der

fall abhängig.

beteiligten und betroffenen Akteure, welche zweifellos eine

Zweistens besteht das Risiko, dass die Verdichtungsbemü-

Rolle spielen für das bessere Verständnis und die Verbreitung

hungen wirkungslos bleiben, da gleichzeitig die Wohnfläche

der Erkenntnsse.

pro Person steigt. Das haben einige Verdichtungsvorhaben

Damit die Verdichtungsvorhaben zu einer Verbesserung der

gezeigt, bei denen trotz einer Zunahme der bebauten Fläche

Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner beitragen,

die Zahl der Bewohnerinnen und Bewohner zurückgegangen

gilt es Möglichkeiten zu prüfen, wie sich auf begrenzter Flä-

ist. Die Herausforderung besteht folglich darin, die richtigen

che Freiräume mit grossem Gebrauchswert realisieren lassen,

Mittel und Wege zu finden, um eine höhere Belegung und eine

und solche Vorhaben zu fördern. Dabei müssen beispielswei-

intensivere Nutzung der Wohnflächen zu erreichen.

se Überlegungen zu geeigneten partizipativen Prozessen, zur

Drittens könnte das aufgrund der neuen Bestimmungen be-

Gestaltung privater, halböffentlicher und öffentlicher Räume

treffend Neueinzonungen sinkende Angebot an Bauland die

sowie zu den Finanzierungsmodellen für deren Verwirklichung

Grundstück- und Wohnungspreise in die Höhe treiben. Auch

angestellt werden.

bei Ersatzneubauten in den Zentrumsgemeinden und den Ag-

In verschiedener Hinsicht wird darüber nachgedacht, wie sich

glomerationen wird günstiger Wohnraum häufig durch deut-

der Wohnflächenverbrauch beeinflussen lässt, so etwa mittels

lich teurere Wohnungen ersetzt. Hier geht es darum, die Ver-

Umzugshilfen oder steuerlichen Anreizen. Unter Mitwirkung

dichtung mit der Erhaltung bzw. dem Ausbau eines auch in

des BWO sollen solche Instrumente auf ihre Vor- und Nach-

den Kerngebieten der Agglomerationen preisgünstigen Woh-

teile sowie auf die Voraussetzungen für deren Anwendung un-

nungsangebots zu vereinbaren.

tersucht werden. Ausserdem soll geprüft werden, welche lo-

Schliesslich kommen bei der Siedlungentwicklung nach in-

kalen Faktoren die Entwicklung des Wohnflächenverbrauchs

nen auch die Freiräume unter Druck. Deren Zugang, Quali-

beeinflussen und auf welche Weise.

tät und Gebrauchswert müssten aber vielmehr gestärkt werden, sodass sie die Lebensqualität in den Verdichtungsräumen steigern helfen.
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Thema 4: Energiekonsum im Wohnbereich
verringern

Wohnforschung 2016−2019

Zielsetzung
Die Auswirkungen der Energiestrategie 2050 im Gebäudebereich auf die Akteure im Wohnungsmarkt müssen genau be-

Herausforderung

obachtet werden. Dafür braucht es statistische Grundlagen,

Im Wohnbereich fällt ein hoher Anteil des Energiekonsums

weshalb im Rahmen der Forschung Bemühungen um die ent-

an. Die klimapolitischen Ziele der Schweiz und die Energie-

sprechende Erfassung von energetischen Sanierungen un-

strategie 2050 des Bundes verlangen eine Reduktion der

terstützt werden sollen. Diese Grundlagen können auch dazu

CO2-Emissionen und eine Reduktion des Energieverbrauchs.

dienen, die Faktoren und Hemmnisse besser zu erkennen, die

Während für den Neubaubereich strenge Richtlinien gelten,

den Sanierungsentscheid der Eigentümerinnen bzw. Eigentü-

ist noch nicht abschliessend geklärt, mit welchen Anreizen die

mer und Investoren beeinflussen.

Energieeffizienz im Gebäudebestand deutlich verbessert wer-

Ein spezielles Augenmerk gilt der sozioökonomischen Struk-

den könnte. Gemäss Energiestrategie 2050 muss die Sanie-

tur der Haushalte. Für die Bewohnerinnen und Bewohner sol-

rungsquote im Gebäudebereich so schnell wie möglich ver-

len energetische Sanierungen finanziell verkraftbar sein und

doppelt werden.

nicht zu einem Hindernis der gesellschaftlichen Teilhabe wer-

Zwischen wohnungspolitischen und energiepolitischen Anlie-

den. Dies gilt vor allem für Bewohnerinnen und Bewohner mit

gen bestehen Zielkonflikte. So können energetische Sanie-

einer prekären Einkommenssituation. Für diese braucht es al-

rungen von Mietwohnungen dazu führen, dass für die Mieter-

lenfalls Unterstützungskonzepte, mit denen die Kosten einer

schaft die Mietzinsanstiege höher ausfallen als die Ersparnis-

Sanierung auf ein tragbares Niveau gesenkt werden können

se bei den Heizkosten – unter heutigen Energiepreisverhält-

(direkte Finanzhilfen etc.). Zudem könnte beispielsweise eine

nissen. Zudem werden im Zuge von energetischen Massnah-

Sammlung von guten Beispielen aufzeigen, wie energetische

men häufig auch andere Modernisierungen vorgenommen.

Sanierungen im bewohnten Zustand und damit mit der ange-

Damit kann es zu unerwünschten Verdrängungen kommen.

stammten Mieterschaft durchgeführt werden können. Ferner

Andererseits gibt es Regionen, in denen die Marktmiete so

sollen Überlegungen fortgesetzt werden, wie in nachfrage-

tief ist, dass Investoren mit energetischen Sanierungen Ge-

schwachen Märkten oder Regionen energetische Sanierun-

fahr laufen, zwar über energetisch effiziente, aber aufgrund

gen von Mietwohnungen zielgenau stimuliert werden könnten.

der Kosten nicht mehr marktfähige Gebäude und Wohnun-

Beim Wechsel zu einem Lenkungssystem werden die Miete-

gen zu verfügen. Deshalb wird auf entsprechende Investitio-

rinnen und Mieter mehr als im heutigen System zu Akteuren,

nen häufig verzichtet.

die den Energieverbrauch selber bestimmen können sollen.

Mit dem Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungs-

Besteht dafür der entsprechende Handlungsspielraum? Wel-

system ab 2020 werden sich zudem die Rollen von Eigentü-

che Rahmenbedingungen braucht es und welche Vorkehrun-

merinnen bzw. Eigentümern, Vermieterinnen bzw. Vermietern

gen sind allenfalls zu treffen, damit diese Rolle übernommen

und Mieterschaft verändern. Es ist noch kaum geklärt, wel-

werden kann? Welchen Beitrag können allenfalls neue Tech-

che Schwierigkeiten sich dabei stellen und welche Massnah-

nologien leisten? Neben der Möglichkeit der Verbrauchssteu-

men auf der «Wohnseite» allenfalls nötig werden, damit mit

erung der einzelnen Haushalte müssten auch die Möglichkei-

diesem Systemwechsel die gesetzten Sparziele erreicht wer-

ten und Grenzen aufgezeigt werden, selber oder in einer Ge-

den können.

meinschaft zu einem Energieproduzenten bis hin zum Ener-

Um den politischen und gesellschaftlichen Bedarf an Informa-

gieselbstversorger zu werden. Doch nicht nur neue Techno-

tionen zu diesen Herausforderungen zu decken und gleichzei-

logien, Gebote und Verbote müssen zur Senkung des Ener-

tig die begrenzten Forschungsmittel bedürfnisgerecht einzu-

giekonsums im Wohnbereich in Betracht gezogen werden.

setzen, ist dieses Thema weiterhin in enger Koordination und

Es braucht auch ein entsprechendes Verhalten der Bewoh-

Kooperation mit anderen Bundesstellen wie dem BFE, dem

nerinnen und Bewohner. Gibt es Möglichkeiten, dieses zu be-

BFS oder dem BAFU anzugehen.

einflussen?

17

Wohnforschung 2016−2019

Thema 5: Wohnungspolitik innovativ und
stufengerecht umsetzen

BUNDESAMT FÜR WOHNUNGSWESEN

Zielsetzung
Die Förderung vorbildlicher Projekte mit innovativem und
nachhaltigem Charakter ist ein Gesetzesauftrag. Das BWO

Herausforderung

unterstützt in Einzelfällen mit Forschungsbeiträgen Konzept-

Die vielfältigen Herausforderungen müssen im Rahmen von

arbeiten für konkrete innovative Angebote sowie Evaluationen

wohnungspolitischen Bestrebungen aufgenommen werden.

realisierter exemplarischer Projekte. Im Vordergrund steht das

Die Umsetzung der Wohnungspolitik findet in einem kom-

Sichtbarmachen von Lern- oder Denkprozessen, aber auch

plexen Umfeld statt. Sie liegt in der Hand zahlreicher Akteu-

von Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung sowie

re. Sie ist eine Gemeinschaftsaufgabe der drei Staatsebe-

von Bedingungen für die Übertragbarkeit in andere Gebiete.

nen, die nach dem Subsidiaritätsprinzip ausgeführt wird und

In diesem Zusammenhang interessieren unter anderem die

muss die privaten Akteure miteinbeziehen. Dies bedeutet ei-

Baurechtsverträge, die häufig und in unterschiedlichen For-

nerseits, dass Kantone und Gemeinden besonders gefordert

men von Gemeinden zur Förderung des preisgünstigen Woh-

sind, denn sie sind näher bei den Problemen und somit bes-

nungsbaus eingesetzt werden. Welche Modelle haben sich

ser in der Lage zu wissen, was zu tun ist. Andererseits müs-

aus Sicht der Baurechtsgeber und Baurechtsnehmer bewährt

sen die auf der einen oder anderen Ebene geplanten oder ein-

und könnten als gute Beispiele weiterempfohlen werden?

geleiteten Aktivitäten koordiniert werden. Die Rollenverteilung

Besonders im Fokus stehen Modellvorhaben von Gemein-

aber auch die «kleinteiligen» Massstäbe der Umsetzung füh-

den, Kantonen und Wohnbauträgern, die auf anstehende He-

ren zu sehr unterschiedlichen wohnungspolitischen Ansätzen,

rausforderungen reagieren und nach neuartigen und massge-

die über die Anwendungsperimeter hinaus und in ihrer Wir-

schneiderten Lösungen suchen. Solche Vorhaben zielen un-

kung jedoch wenig bekannt sind.

ter anderem auf die Bereitstellung von preisgünstigen Woh-

Die Wohnungspolitik ist aber auch ein Querschnittsthema,

nungen ab, erarbeiten kommunale und regionale Konzep-

das auf allen Ebenen einen starken Bezug zu Raumplanung,

te der Wohnraumversorgung oder verfolgen wohnungspoli-

Sozialpolitik, Ortsmarketing, Verkehrs-, Umwelt- und Finanz-

tische Anliegen, die in eine ganzheitliche Entwicklungsstrate-

politik hat. Häufig werden in diesen Politikbereichen Massnah-

gie der jeweiligen Körperschaften integriert sind.

men eingeleitet, ohne dass die Auswirkungen auf den Woh-

Weiter sind auch Projekte von Interesse, die der Vernetzung

nungsmarkt und die Wohnungsversorgung «mitgedacht»

von interessierten Akteuren dienen und dem landesweiten In-

werden. Es braucht deshalb eine Sensibilisierung der angren-

formationsaustausch zuträglich sind.

zenden Bereiche und je nach Situation eine bessere Veranke-

Die unterstützten Projekte werden durch das BWO und, wenn

rung wohnungspolitscher Anliegen innerhalb der Verwaltung.

zweckmässig, in Zusammenarbeit mit anderen Ämtern, Gre-

Gerade in Zeiten mit unsicheren Marktperspektiven müssen

mien oder Organisationen begleitet und dokumentiert.

die Politik und die Investoren rasch auf veränderte wirtschaftliche oder demografische Rahmenbedingungen reagieren
können, ohne dabei die sozialen und ökologischen Anliegen
aus den Augen zu verlieren. Sie müssen offen sein für neue
Formen der Prozessgestaltung und für Experimente im konzeptionellen, organisatorischen oder ökonomischen Bereich.
Häufig wirken die mit neuen Wegen verbundenen Risiken und
Kosten jedoch abschreckend, nicht zuletzt, weil Erfahrungswerte fehlen oder nicht bekannt sind.

18

BUNDESAMT FÜR WOHNUNGSWESEN

Wohnforschung 2016−2019

Umsetzung des Forschungsprogramms

Das in diesem Rahmendokument beschriebene Forschungs-

eine Grundlage für die Festlegung der neuen Forschungs-

programm ist weder eine Umsetzungsstrategie noch ein Aus-

themen dar.

schreibungspapier, sondern eine Absichtserklärung. Es um-

Bei Abschluss jeder Studie wird bestimmt, welche Form und

fasst Themen, an denen sich die Wohnforschung in den

Verbreitungskanäle sich am besten eignen, um die Ergebnisse

nächsten vier Jahren aus heutiger Sicht orientieren wird.

für die interessierten Kreise optimal nutzbar zu machen. Der

Während der Programmphase können die Forschungsthe-

Schlussbericht wird systematisch auf der Webseite des BWO

men noch Ergänzungen und Anpassungen erfahren. Diese

veröffentlicht. Je nach Bedeutung der Resultate werden die-

können sich aufgrund allfälliger Veränderungen auf dem Woh-

se − durch die Forschenden selbst oder durch das BWO –

nungsmarkt, neuer Anliegen im Wohnungswesen, der verfüg-

zusätzlich über Printprodukte und Artikel in Fachzeitschriften

baren Mittel oder aus parlamentarischen Aufträgen ergeben.

kommuniziert oder an Anlässen vorgestellt.

Bei den Themenbeschreibungen handelt es sich um eine skizzenhafte Darstellung der Forschungsabsichten. Sie bilden die
Grundlage für konkrete Projekte, die zu gegebener Zeit unter den interessierten Fachleuten ausgeschrieben werden. Im
Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben kann das BWO auch
direkt Aufträge an Forschende und Institutionen erteilen, wenn
dies innerhalb der gesetzten Fristen die bestmöglichen Resultate verspricht. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit,
im Rahmen der verfügbaren finanziellen Mittel Forschungsvorschläge von Dritten (Bundesämtern, im Wohnungswesen tätigen Organisationen, Forschenden etc.) zu unterstützen. Abhängig vom geplanten Projekt empfiehlt es sich, bei dessen
Ausarbeitung bereits frühzeitig mit dem BWO Kontakt aufzunehmen oder das Projekt im Rahmen einer Partnerschaft gemeinsam zu entwickeln. Die Richtlinien für die Einreichung von
Gesuchen sind auf der Webseite des BWO verfügbar. Die unterbreiteten Vorschläge werden anhand eines Schemas beurteilt. Eine Unterstützung ist nur möglich, wenn ein allgemeines
Interesse an zusätzlichen Erkenntnissen in den vorgeschlagenen Bereichen besteht.
Für das Jahr 2016 beträgt der Forschungskredit des BWO
rund 900‘000 Franken. Gemäss Finanzplan werden jährliche Beträge in der gleichen Grössenordnung auch in den
kommenden Jahren zur Verfügung stehen. Für die Forschung ist der Bereich Grundlagen und Information zuständig. Das Forschungsmanagement stützt sich auf interne
Verfahren und Instrumente ab, die auf den Richtlinien zur
Qualitätssicherung in der Ressortforschung des Bundes
beruhen. Alle Projekte sind ab ihrer Lancierung in der öffentlich zugänglichen Datenbank ARAMIS erfasst. Der Jahresbericht des BWO präsentiert regelmässig die wichtigsten Forschungsarbeiten. Eine Übersicht über die im Rahmen der einzelnen Programme durchgeführten Tätigkeiten
findet sich im darauf folgenden Programm und stellt somit
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Ausgewählte Ergebnisse des Forschungsprogramms 2012−2015

Das Forschungsprogramm 2012−2015 hatte insgesamt acht

6. Konzeption und Umsetzung Wohnungspolitik

Themen definiert, die in zwei Themengruppen unterteilt wa-

7. Marktinformationen

ren. Die erste Gruppe beschäftigte sich mit «perspektivischen

8. Unterstützung von Innovationen im Wohnungswesen

Schwerpunkten», bei denen Probleme im Vordergrund standen, die sich am Horizont abzeichneten. Sie umfasste die fol-

Das Forschungsprogramm 2012−2015 mündete in eine Viel-

genden fünf Themen:

zahl von Forschungsaufträgen, die in Zusammenarbeit mit ex-

1. Konsequenzen veränderter Nachfragerpräferenzen

ternen Fachleuten und Forschungsstellen umgesetzt wurden.

2. Wohnungsversorgung wirtschaftlich und sozial schwacher

Daraus konnten wichtige Erkenntnisse und Entscheidungs-

Gruppen
3. Folgen der breiteren Streuung des selbst bewohnten Eigentums

hilfen für die Politikentwicklung und für unterschiedliche Zielgruppen gewonnen werden. Während sich ein Teil dieser Arbeiten über die Programmphase hinaus erstreckt, wurden

4. Integrative Stadt- und Quartierentwicklung

rund 30 Untersuchungen inzwischen abgeschlossen. Ihre Re-

5. Spezialfragen im Zusammenhang mit dem «ökologischen

sultate sind auf der Webseite des BWO1 zugänglich. Die wich-

Umbau» des Gebäude- und Wohnungsbestandes

tigsten Forschungstätigkeiten und die bedeutendsten Ergebnisse werden im Folgenden vorgestellt.

Die zweite Themengruppe beschäftigte sich mit den «kontinuierlichen Schwerpunkten», die langfristige wohnungspolitische Aufgaben behandelten und bereits in früheren Forschungsprogrammen ihren Platz hatten. In dieser Gruppe
standen die folgenden drei Themen im Zentrum:

© Projets urbains / Fabian Biasio
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A / Perspektivische Schwerpunkte
1. Konsequenzen veränderter Nachfragerpräferenzen
Bei diesem Thema stand die Frage im Zentrum, wie der Im-

Verringerung der Wohnflächen in der Stadt Luzern beurteilt.

mobilienmarkt den sozio-demografischen Entwicklungen, die

Das grösste mediale Interesse weckte allerdings der Be-

sich auf die Wohnungsnachfrage auswirken, verstärkt Rech-

richt über die Studie zur Überdeckung von Nationalstrassen

nung tragen kann. Zu diesen Entwicklungen gehören bei-

für Wohnbauten. Die Untersuchung zeigt, dass die Überde-

spielsweise die Alterung der Bevölkerung, die Individuali-

ckung von Autobahnteilstücken in Einzelfällen zwar zweck-

sierung der Lebensstile oder das wieder erwachte Interes-

mässig sein kann. Das gesamtschweizerische Potenzial ist

se für zentrale Wohnlagen. Das Thema umfasste sieben Stu-

jedoch bescheiden. Mit diesem Ansatz können die Proble-

dien, von denen mehrere noch laufen. So wurde unter an-

me des Wohnungsmarktes somit nicht behoben werden.

derem die Entwicklung eines Zertifikats für alters- und ge-

Die Studie identifizierte knapp 100 Streckenabschnitte, die

nerationengerechte Wohnungen unterstützt. Die Frage der

sich grundsätzlich für eine Überdeckung und Mehrfachnut-

Nutzung der Wohnflächen wiederum wurde im Rahmen ei-

zung für Wohnzwecke anbieten. Aufgrund ihrer Komplexität

ner Vorstudie behandelt, die an den Grenchner Wohntagen

wären diese Projekte jedoch mit hohen Kosten verbunden,

2013 vorgestellt wurde. Zwei weitere Untersuchungen zum

sodass sich rund die Hälfte der identifizierten Standorte aus

gleichen Thema werden im Verlauf von 2016 abgeschlossen.

wirtschaftlicher Sicht als unrealistisch erwiesen hat. Nur et-

Die eine beschäftigt sich mit der Entwicklung des Wohnflä-

was mehr als 30 Standorte scheinen letztlich für den Bau von

chenverbrauchs sowie Möglichkeiten zur dauerhaften Steue-

Wohnungen geeignet. Diese würden auf lange Sicht Wohn-

rung dieses Konsums. Bei der anderen wird das Potenzial zur

raum für bis zu 65‘000 Personen bieten.

−− Jauslin + Stebler Ingenieure AG, SKK Landschaftsarchitekten AG, Wüest & Partner AG, 2014, Mehrfachnutzung von
Nationalstrassen: Potenzial für Wohnnutzungen.

2. Wohnungsversorgung wirtschaftlich und sozial schwacher Gruppen
Im Rahmen dieses Themenschwerpunkts wurden sehr viel-

Rückkehr zu kompakten Wohnungen erfolgen. Dabei können

fältige Untersuchungen durchgeführt. Eine Studie zur Wohn-

die Abstriche an Wohnfläche und Ausbaustandard insbeson-

versorgung von Haushalten, die von materieller Armut be-

dere durch Verbesserungen im unmittelbaren Wohnumfeld

troffen sind oder deren Mittel nur knapp für die Existenzsi-

kompensiert werden (z.B. für die Bewohnerschaft zugängli-

cherung ausreichen, wurde im Rahmen des Nationalen Pro-

che Dachterrasse).

gramms zur Bekämpfung und Prävention von Armut umge-

Eine im Auftrag des BWO durchgeführte Studie formulierte

setzt. Die Ergebnisse sind Anfang 2016 erschienen. Gemäss

Themen für das Wohnungs- und Siedlungswesen aus Sicht

einer anderen Untersuchung, die bei ihrer Veröffentlichung im

der sozialen Nachhaltigkeit und zeigte auf, wie soziale Anlie-

Jahr 2012 grosse Medienaufmerksamkeit auf sich zog, ist

gen in Siedlungsentwicklungsprojekte integriert werden kön-

«günstiger» Mietwohnungsbau möglich, sogar auf einem un-

nen. Bei der vergleichenden Analyse von drei grossen Wohn-

ter Marktbedingungen erworbenen Baugrundstück an zent-

siedlungen wurden fünf Themenbereiche identifiziert, die aus-

raler Lage und ohne dass ein Investor massgebliche Rendite-

schlaggebend sind für die soziale Dimension einer nachhalti-

einbussen in Kauf nehmen oder dafür öffentliche Gelder bean-

gen Siedlungsentwicklung: Sozialstruktur (soziale Mischung),

spruchen müsste. Die Studie illustrierte dies an einem proto-

Nutzung (Nutzungsvielfalt), Design für Alle (Barrierefreiheit),

typischen Muster-Mehrfamilienhaus, für das als Vergleichsob-

Mobilität (kurze Wege) sowie Partizipation. Die Studie hat auf-

jekt ein kürzlich fertiggestelltes Mehrfamilienhaus in der Stadt

gezeigt, wie wichtig es für eine sozial nachhaltige Siedlungs-

Zürich diente. Dabei zeigte sich, dass es in Zürich-Altstet-

entwicklung ist, dass die sozialen Aspekte während des ge-

ten beispielsweise möglich wäre, 4,5-Zimmer-Mietwohnun-

samten Projekts kontinuierlich eingefordert werden. So sollten

gen zu erstellen, die für weniger als 2000 Franken pro Mo-

Vorgaben wie die soziale Mischung, die Eigentumsform oder

nat (inkl. Nebenkosten) vermietet werden könnten. Aus tech-

die Nutzungsvielfalt bereits in den Wettbewerbsprogrammen

nischer und finanzieller Sicht muss gemäss der Studie eine

festgelegt werden.

−− Bolliger-Salzmann Heinz, Metry Beatrice & al., 2015, Evaluation des MCS-Pilotprojekts der Wohnbaugenossenschaft
Gesundes Wohnen MCS – Eine explorative Studie. Schlussbericht.
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−− Drilling Matthias, Weiss Stephanie, 2012, Soziale Nachhaltigkeit in der Siedlungsentwicklung. Raum & Umwelt
VLP-ASPAN, Mai Nr. 3/12.
−− Fahrländer Partner AG, odp architecture, urbaninform, Halter Unternehmungen, Abplanalp Affolter Partner AG, 2012,
«Günstiger» Mietwohnungsbau ist möglich. Herausforderungen, Perspektiven und Ansätze für die Projektentwicklung
im kompetitiven Umfeld zentraler Standorte. Technischer Bericht.

3. Folgen der breiteren Streuung des selbst bewohnten Eigentums
Bei diesem Themenschwerpunkt hat das BWO Untersuchun-

Werkzeuge entwickeln sollten, um Probleme bei Erneuerun-

gen im Zusammenhang mit dem Anstieg der Eigentümerquo-

gen von solchen Gebäuden zu vermeiden. Die erste richtet

te und dem Vormarsch des Stockwerkeigentums unterstützt.

sich an die Stockwerkeigentümerinnen bzw. -eigentümer, die

Eine Studie beschäftigte sich mit der Nutzung von Vorsorge-

zweite an die Gemeinden. Die Hochschule Luzern hat eine

geldern zur Finanzierung von Wohneigentum. Die aus der Er-

umfassende Toolbox für Eigentümerinnen bzw. Eigentümer,

hebung bei über 8000 Wohneigentümerinnen bzw. -eigentü-

Investoren und Verwaltungen mit acht Faltblättern erarbei-

mern gewonnenen Erkenntnisse lassen insbesondere Aus-

tet, aufgrund welcher eine Langzeitstrategie für die Gebäu-

sagen zu, inwieweit das Ziel der Wohneigentumsförderung

deverwaltung entwickelt werden kann. Somit können Konflik-

(WEF) mit Vorsorgegeldern erreicht wurde. Besteht dieses da-

te im Zusammenhang mit baulichen Erneuerungen vermie-

rin, Wohneigentum einer breiten und hauptsächlich jüngeren

den werden. Neben der Darstellung eines Erneuerungszyk-

Bevölkerung mit Familie zugänglich zu machen, so wurde ge-

lus und einem Erneuerungsterminplan mit Kostenschätzun-

mäss der deskriptiven Analyse dieses Ziel nur teilweise er-

gen bietet die Toolbox unter anderem Inputs zum Pflichten-

reicht. Nicht erreicht wurde insbesondere das Ziel, junge Per-

heft für die Gebäudeverwaltung sowie eine Hilfestellung für

sonen zu unterstützen. Dagegen kann das Ziel der Familien-

das Kommunikations- und Konfliktmanagement. Die andere

förderung als erreicht betrachtet werden. Auch darf davon

von der Hochschule Rapperswil durchgeführte Untersuchung

ausgegangen werden, dass sich dank der WEF mehr Perso-

befasste sich mit Mitteln, die Gemeinden zur Verfügung ste-

nen ein Eigenheim leisten können als ohne. Dies ist insbeson-

hen, um die Erneuerung und Anpassung von bestehenden

dere daraus ersichtlich, dass Personen, die WEF beanspru-

Liegenschaften im Stockwerkeigentum mit ihren Quartierent-

chen, finanziell signifikant schlechter gestellt sind als solche,

wicklungsstrategien zu vereinbaren. Das Werkzeugset schlägt

die keine WEF beanspruchen.

drei Handlungsfelder vor: Erstens kann eine Gemeinde im

Das Stockwerkeigentum hat in den letzten Jahrzehnten stark

Rahmen des Bausteins «Planen» mithilfe von baupolizeilichen

zugenommen. Dieser Trend hat sich in den letzten Jahren

Regelungen und Sondernutzungsplänen agieren. Weiter kann

noch verstärkt. Aufgrund der komplexen Entscheidungs-

sie «kooperieren», beispielsweise indem sie Stockwerkeigen-

strukturen innerhalb der Eigentümergemeinschaften könnte

tumsteile übernimmt, um die Beschlussfassung zu erleich-

eine nachhaltige Bewirtschaftung der Wohnungen im Stock-

tern. Und drittens kann die Gemeinde «informieren», indem

werkeigentum eine grosse Herausforderung darstellen. Da-

sie Instrumente zur Sensibilierung und Information der Eigen-

her wurden zwei sich ergänzende Studien durchgeführt, die

tümerinnen bzw. Eigentümer entwickelt.

−− Hochschule Luzern – Technik & Architektur, 2015, Toolbox für die Entwicklung von Langzeitstrategien im
Stockwerkeigentum – 8 Faltblätter.
−− Kemper Raimund, 2015, Zukunft Stockwerkeigentum – Werkzeuge für Gemeinden.
−− Seiler Zimmermann Yvonne, 2013, Nutzung von Vorsorgegeldern zur Finanzierung von selbstgenutztem
Wohneigentum – Eine deskriptive Analyse.
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4. Integrative Stadt- und Quartierentwicklung
Im Rahmen dieses Themenschwerpunkts wurden zahlreiche

Mehrere Untersuchungen und Publikationen beschäftigten

Aktivitäten durchgeführt. Nach Abschluss der ersten Phase

sich zudem mit einem anderen Thema, das für die Lebens-

des Programms «Projets urbains: Gesellschaftliche Integra-

qualität in den Städten von Bedeutung ist, nämlich mit der

tion in Wohngebieten» hat der Bund eine Broschüre publi-

Entwicklung der Freiräume, d.h. der unbebauten Flächen. Zu-

ziert, die die elf in kleinen und mittleren Städten sowie Agglo-

sammen mit sechs weiteren Bundesämtern hat das BWO den

merationsgemeinden unterstützten Projekte porträtiert. Ziel

Leitfaden «Freiraumentwicklung in Agglomerationen» heraus-

der «Projets urbains» waren die Steigerung der Lebensquali-

gegeben. Diese Publikation zeigt anhand von konkreten Bei-

tät und die Verbesserung der sozialen Integration in den Quar-

spielen aus der ganzen Schweiz auf Stufe Quartier, Gemein-

tieren, mittels starkem Einbezug der Bewohnerinnen und Be-

de und Region Wege auf, wie Erholungs-, Bewegungs- und

wohner, der Koordination der Massnahmen in den Bereichen

Naturräume gesichert und entwickelt werden können. Die

Stadtplanung, Integration und Wohnungspolitik oder auch der

Grundlage für diese Publikation bildet ein dreijähriger inten-

Bekämpfung von Diskriminierungen. Gestützt auf die in den

siver Erfahrungsaustausch mit Vertreterinnen und Vertretern

elf Gemeinden gesammelten Erfahrungen enthält die Bro-

der Kantone, der Gemeinden und der betroffenen Organisa-

schüre auch Good Practices und mögliche Handlungsan

tionen. Ebenfalls unterstützt hat das BWO das Pilotprojekt

sätze in diesem Bereich.

zur Neugestaltung des Aussenraums in der Stadtberner Lie-

Ausserdem hat sich das BWO, via Unterstützung des Netz-

genschaft Fröschmatt, das zwei Ziele verfolgte: Lebensräu-

werks Altstadt, auch weiterhin mit dem Problem der histori-

me für einheimische Pflanzen und Tiere schaffen sowie der

schen Ortskerne von kleineren und mittleren Städte befasst, in

Mieterschaft ein attraktives Wohnumfeld anbieten. Während

denen aufgrund des wirtschaftlichen Strukturwandels immer

des gesamten Projekts wurde grosses Gewicht auf die Ein-

häufiger die Erträge aus den früher rentablen Ladennutzungen

bindung der Bewohnerinnen und Bewohner gelegt. Die End-

fehlen und der Unterhalt der Liegenschaften vernachlässigt

bilanz fiel sehr positiv aus. Das Projekt hat insbesondere ge-

wird. Der Bericht über die Forschungstätigkeit 2007−2012

zeigt, dass hohe ökologische Zielsetzungen mit einer aktiven

zeigt unter anderem auf, wie attraktive Wohnangebote an die

Aussenraumnutzung durchaus kompatibel sind, dass die Ak-

Stelle der wegbrechenden Erträge aus Geschäftsnutzungen

zeptanz und die Bereitschaft zum Engagement für eine na-

treten und den Liegenschaften wieder zu einer wirtschaftli-

turnahe Wohnumgebung noch grösser sind als erwartet und

chen Grundlage verhelfen können. Seit 2012 ist das Netz-

dass eine ökologische Aussenraumgestaltung in der Erstel-

werk Altstadt ein Teil des Beratungszentrums DIALOG SIED-

lung und im Unterhalt sogar günstiger zu stehen kommt als

LUNG der Schweizerischen Vereinigung für Landesplanung

eine konventionelle Gestaltung. Dank der Durchführung die-

(VLP-ASPAN). Auf diese Weise werden die Werkzeuge, zu

ses Vorhabens als Pilotprojekt konnten während dessen Um-

deren Entwicklung das BWO in den vergangenen Jahren bei-

setzung zusätzlich auch Grundlagen und Instrumente erarbei-

getragen hat (Hausanalyse, Stadtanalyse, Nutzungsstrate-

tet werden, die weiterverwendet werden können.

gie und Gassenclub), weiterhin in verschiedenen Städten und
Gemeinden genutzt.
−− ARE, BWO, 2014, Freiraumentwicklung in Agglomerationen.
−− naturaqua PBK, martinbeutler.com, 2014, Biodiversität im urbanen Siedlungsraum. Pilotprojekt Fröschmatt.
Schlussbericht
−− Quartiernetz Friesenberg, Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien, 2014, ZusammenLeben im Friesenberg –
Zürich, Schlussbericht Pilotprojekt. Zusammenfassung.
−− Netzwerk Altstadt, 2013, Bericht Forschungstätigkeit 2007–2012.
−− Programm Projets urbains (Hrsg.), 2013, Quartiere im Brennpunkt: gemeinsam entwickeln, vielfältig gestalten.
−− Verein BaBeL, 2012, BaBeL – Nachhaltige Quartierentwicklung Basel-/Bernstrasse Luzern – Schlussbericht
Quartieraufwertung im Bereich Liegenschaften.
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5. Spezialfragen im Zusammenhang mit dem «ökologischen Umbau» des Gebäude- und Wohnungsbestandes
Eine in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Energie

Mit Mobilitätsfragen setzte sich das Projekt «MIWO – Mobili-

(BFE) in Auftrag gegebene Studie sollte die Auswirkungen

tätsmanagement in Wohnsiedlungen – Optimierung der woh-

energetischer Sanierungen auf die Mietzinsen sowie deren

nungsbezogenen Mobilität» auseinander, das vom BWO und

Rentabilität für die Eigentümerinnen und Eigentümer unter-

zahlreichen anderen öffentlichen und privaten Organisationen

suchen. Für die Studie ausgewählt wurden zehn bestehende

unterstützt wurde. Das dabei erarbeitete Handbuch gibt Mo-

Liegenschaften, die vor kurzem unter Berücksichtigung von

bilitätsberatenden, Gemeinden, Liegenschaftsverwaltungen

energetischen Gesichtspunkten saniert wurden. Es hat sich

sowie Eigentümerinnen und Eigentümern Instrumente an die

gezeigt, dass in Anbetracht der Beiträge aus dem Gebäu-

Hand, um die wohnungsbezogene Mobilität in bestehenden

deprogramm energetische Sanierungsmassnahmen aus Ei-

Siedlungen zu beeinflussen und zu optimieren. Mit diesen In-

gentümersicht meist rentabel sind. Aus Mietersicht sind die

strumenten lässt sich das Mobilitätsverhalten der Bewohne-

auf energetische Sanierungen zurückzuführenden Mietzins-

rinnen und Bewohner analysieren, mögliche Verbesserungen

erhöhungen in den allermeisten Fällen höher als die Kosten-

können evaluiert und konkrete Massnahmen zur Förderung

einsparungen, die aus dem reduzierten Energieverbrauch re-

der Mobilität zu Fuss, mit dem Velo oder dem öffentlichen Ver-

sultieren. Mieterinnen und Mieter sind also mit einer Netto-

kehr umgesetzt werden.

mehrbelastung konfrontiert. Gleichzeitig steigt aber auch der
Wohnkomfort. Die Studie stellte auch fest, dass die nach dem
Mietrecht potenziell mögliche Mietzinserhöhung in drei Fällen
nicht voll ausgeschöpft wurde. Daraus schlossen die Autoren,
dass die erzielbaren Marktpreise in manchen Regionen bzw.
für manche Objekte vor der Renovation bereits erreicht waren und daher die wertvermehrenden Investitionen nicht voll
auf die Miete überwälzt werden konnten.
−− B,S,S., Basler & Hofmann, 2015, Energetische Sanierung: Auswirkungen auf Mietzinsen. Schlussbericht.
−− Hochschule Luzern – Technik & Architekt, 2014, Raum und Luft – Angemessene Lüftungskonzepte bei der Erneuerung
von Wohnbauten.
−− Fussverkehr Schweiz, VCS Verkehrs-Club der Schweiz, 2014, MIWO – Mobilitätsmanagement in Wohnsiedlungen –
Optimierung der wohnungsbezogenen Mobilität. Handbuch.
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B / Kontinuierliche Schwerpunkte / Daueraufgaben
6. Konzeption und Umsetzung Wohnungspolitik
Bei diesem Themenschwerpunkt sollten die Grundlagen für

Unterstützung von gemeinnützigen Bauträgern oder eine ak-

eine langfristige Ausgestaltung der Wohnungspolitik auf Bun-

tive Bodenpolitik nicht besser geeignet wären. Genau diese

desebene erarbeitet und die wohnungspolitischen Hand-

Überlegungen haben schliesslich zur Entstehung des oben

lungsmöglichkeiten in den Gemeinden und Regionen be-

erwähnten Baukastens geführt.

kannt gemacht werden. In enger Zusammenarbeit mit Ver-

Über die Gemeindeebene hinaus sollte dieser Themen-

tretungen aus Gemeinden und Kantonen mit angespannten

schwerpunkt ausserdem die gemeindeübergreifende Zusam-

Wohnungsmärkten veröffentlichte das BWO die Broschüre

menarbeit in der Wohnungspolitik fördern. Dazu hat das BWO

«Preisgünstiger Wohnraum – Ein Baukasten für Städte und

eine Vorstudie über die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit

Gemeinden». Die Broschüre zeigt auf, wie Städte und Ge-

zwischen den Gemeinden in Lausanne West und dem Kan-

meinden auf den Anstieg der Preise reagieren und preisgüns-

ton in Auftrag gegeben. Gestützt auf diese Untersuchung ha-

tigen Wohnraum fördern und langfristig erhalten können. Es

ben die involvierten Gemeinden eine regionale Plattform zum

werden zehn Massnahmen vorgestellt, die sich in sehr un-

Thema Wohnen ins Leben gerufen. Diese soll den Informa-

terschiedlichen Situationen bewährt haben. Der Baukasten

tions- und Erfahrungsaustausch zwischen den Gemeinden,

zeigt interessierten Behörden, wie sie ein auf ihre weiteren Zie-

dem Kanton Waadt und dem Bund fördern und basiert auf

le abgestimmtes Massnahmenpaket erarbeiten können und

einem integrierten Ansatz für die Bereiche Wohnen, Soziales,

was sie bei dessen Umsetzung unbedingt beachten müssen.

Städtebau und Finanzen. Seit 2014 finden jedes Jahr zwei

Zudem werden verschiedene Gemeinden präsentiert, für die

Workshops zu von den Gemeinden ausgewählten Themen

sich die Bemühungen in diesem Bereich gelohnt haben. Die

statt, beispielsweise zu partizipativen Verfahren für die leich-

Broschüre erschien 2013 auf Deutsch und 2014 in überarbei-

tere Umsetzung von Wohnprojekten, zu Notwohnungen oder

teter Fassung mit neuen Beispielen angereichert und speziell

auch zur Zusammenarbeit mit Genossenschaften.

für die Westschweiz bzw. für die italienischsprachigen Regio-

Um die Herausforderungen im Wohnungsbau bewältigen zu

nen aufbereitet auf Französisch und Italienisch. Aufgrund der

helfen, hat das BWO 2015 eine neue Version seines Woh-

grossen Nachfrage wurde bereits ein Nachdruck notwendig.

nungs-Bewertungs-Systems (WBS) veröffentlicht. Dieses

Die in der Broschüre vorgestellten Ansätze und die verschie-

soll vor allem Planenden, Bauträgern, Behörden und Wett-

denen Hilfsmittel wurden auch an mehreren öffentlichen An-

bewerbsauslobenden als Instrument zum Planen, Beurteilen

lässen präsentiert.

und Vergleichen von Wohnbauten dienen. Das WBS wurde

Als Grundlage für die Veröffentlichung dieses Baukastens

1975 eingeführt. Die letzte Ausgabe stammte aus dem Jahr

dienten diverse vorbereitende Arbeiten, darunter die Studie

2000. Die neue Version des WBS trägt den jüngsten Entwick-

«Preisgünstiger Wohnraum mittels raumplanerischer Mass-

lungen im Wohnungsbau verstärkt Rechnung, wie beispiels-

nahmen? Wirkungsanalyse und Handlungsempfehlungen».

weise modulären Wohnformen, Mobilitätskonzepten, partizi-

Diese Studie diente dazu, mehr über die langfristige Wirk-

pativen Verfahren bei der Planung von Wohnobjekten oder der

samkeit und allfällige unerwünschte Nebenwirkungen bei der

Qualität der Aussenbereiche. Das WBS wurde noch benutzer-

Anwendung raumplanerischer Instrumente zur Förderung des

freundlicher gestaltet: So wurde die Kriterientabelle reduziert,

preisgünstigen Wohnungsangebots zu untersuchen. Analy-

die Systematik vereinfacht und mithilfe einer Internetanwen-

siert wurden fünf Instrumente. Die Autoren empfehlen nicht

dung ist die Beurteilung nun online möglich.

generell ein Instrument zur Anwendung. Abhängig von den

Mehrere Studien beschäftigten sich schliesslich mit dem ge-

jeweiligen Zielen der Gemeinde und vom lokalen Immobili-

meinnützigen Wohnungsbau. Eine Erhebung bei 1000 ge-

enmarkt eignen sich die fünf Instrumente unterschiedlich

meinnützigen Bauträgern in der Schweiz machte insbeson-

gut. Insgesamt zeigt die Studie, dass die erwarteten Wirkun-

dere deutlich, dass bei mehr als zwei Drittel der gemeinnüt-

gen bei der Anwendung von raumplanerischen Instrumen-

zigen Wohnungen Belegungsvorschriften gelten. Bei den ge-

ten kurz- bis mittelfristig beschränkt sind. Deshalb raten die

meinnützigen Wohnungen in den grossen Städten ist dies gar

Autoren fallweise zu prüfen, ob andere Instrumente wie die

für 80 Prozent der Wohnungen der Fall.

−− BWO, 2015, Wohnbauten planen, beurteilen und vergleichen. Wohnungs-Bewertungs-System WBS. Ausgabe 2015.
−− Blumer Daniel, 2015, Bevölkerung und Wohnraumangebot in der Stadt Biel und bei den Wohnbaugenossenschaften.
Analyse der Daten im Einwohner-, Gebäude- und Wohnungs- sowie Steuerregister mit Schlussfolgerungen und
Empfehlungen für eine umfassende Wohnraumpolitik.
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−− BWO, 2013, Preisgünstiger Wohnraum – Ein Baukasten für Städte und Gemeinden.
−− Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, 2014, Vergleichende Studie zum Recht der Mietpreis. Findung und den
Informationspflichten des Vermieters zum Mietpreis (z. B. Bekanntgabe des vorherigen Mietzinses).
−− IC Infraconsult, 2013, Umfrage zur Wohnungspolitik in Städten und Gemeinden.
−− Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, 2013, Gutachten zum Recht der Bauwerke auf fremdem Grund.
−− Thévoz Laurent, Walter Sandra, 2013, Vorstudie zur institutionellen Zusammenarbeit im Bereich Wohnungspolitik in
Lausanne West. Das Wichtigste in Kürze (Zusammenfassung des Schlussberichts).
−− Blumer Daniel, 2012, Vermietungskriterien der gemeinnützigen Wohnbauträger in der Schweiz. Eine Studie zur
Anwendung von Belegungsvorgaben und Einkommenslimiten bei 1000 gemeinnützigen Wohnbauträgern.
−− EBP, 2012, Preisgünstiger Wohnraum mittels raumplanerischer Massnahmen? Wirkungsanalyse und
Handlungsempfehlungen (Langfassung).
−− Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, 2012, Gutachten über die Bedeutung und Organisation von
Wohnbaugenossenschaften in Deutschland, Frankreich, Spanien, Dänemark und Österreich.

7. Marktinformationen
Im Rahmen dieses Themenschwerpunkts ging es darum, zur

und «Schweiz» unterschied. Sie zeigte unter anderem auf,

Bereitstellung von umfassenden und kontinuierlichen Informa-

dass die Nachfrage von Personen aus neuen Herkunftslän-

tionen zum Marktgeschehen beizutragen, um zweckmässi-

dern derjenigen der Schweizer Bevölkerung sehr ähnlich ist,

ge Investitionsentscheide zu fördern und eine Grundlage für

weshalb sich diese Gruppen im Wohnungsmarkt häufig kon-

die Erarbeitung allfälliger politischer Massnahmen zu haben.

kurrieren, vor allem in den Kernstädten, wo der Anteil der Per-

Die in den bisherigen Programmperioden begonnenen Arbei-

sonen aus neuen Herkunftsländern am höchsten ist.

ten im Hinblick auf ein Monitoring der Marktentwicklung unter

Die Studie «Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Immobili-

besonderer Berücksichtigung der Personenfreizügigkeit wur-

enwirtschaft der Schweiz», die von mehreren Organisationen

den fortgesetzt. Die 2011 erstmals publizierten Factsheets,

getragen wurde, liefert auf der Basis der Jahre 2011−2012

mit denen für die Schweiz und die sieben BFS-Grossregio-

erstmals Zahlengrundlagen zur Wertschöpfungs- und Be-

nen der Einfluss der ausländischen Haushalte auf den Woh-

schäftigungswirkung dieser Querschnittsbranche. Die Unter-

nungsmarkt untersucht wird, wurden jedes Jahr aktualisiert.

suchung zeigt, dass die Immobilienwirtschaft einen beachtli-

Im Grossen und Ganzen haben die ausländischen Haushalte

chen Teil zur Schweizer Wirtschaftsleistung beiträgt. So be-

in den letzten neun Jahren auf dem Vermietungsmarkt und in

läuft sich ihr Anteil am BIP auf 11 Prozent, oder sogar 18 Pro-

den Regionen mit angespannten Wohnungsmärkten zur ho-

zent, werden die Mieteinnahmen und die Eigenmieten der pri-

hen Nachfrage und zu den damit einhergehenden Preissteige-

vaten Haushalte ebenfalls mitgezählt, was einer Bruttowert-

rungen beigetragen. In wirtschaftlich weniger attraktiven Re

schöpfung von 100 Milliarden Franken entspricht. Den Auto-

gionen sorgten sie für eine willkommene Zusatznachfrage, die

ren der Studie zufolge generiert die Immobilienwirtschaft rund

den Wohnungsbestand besser auslastete. Eine weitere Stu-

530‘000 Vollzeitstellen. Das sind 14 Prozent aller Beschäftig-

die befasste sich mit den qualitativen Aspekten der Nach-

ten in der Schweiz. Die Immobilienwirtschaft generiert auch

frage, indem sie bei den Haushalten die Nationengruppen

bedeutende Einnahmen: So fliessen aus diesem Sektor je-

«alte Herkunftsländer» (u.a. südeuropäische Länder und Bal-

des Jahr Steuergelder von rund 12,4 Milliarden Franken in

kanstaaten), «neue Herkunftsländer» (u.a. deutscher Sprach-

die Staatskasse.

raum, nord- und osteuropäische Länder und Nordamerika)
−− Zhaw, meta-sys, 2015, Personenfreizügigkeit und Wohnungsmarkt. Entwicklung 2014. Factsheets Schweiz / Espace
Mittelland / Région lémanique / Nordwestschweiz / Ostschweiz / Tessin / Zentralschweiz / Zürich.
−− Staub Peter, Rütter Heinz & al., 2014, Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Immobilienwirtschaft der Schweiz.
−− Raumdaten GmbH, 2013, Wohnsituation der Nationengruppen in den Grossregionen der Schweiz 2000 – 2011.
Grundlagenbericht.
−− Raumdaten GmbH, 2013, Personenfreizügigkeit und Wohnungsmarkt: Charakterisierung der Wohnraumnachfrage
nach Nationengruppe. Kurzbericht.
−− Schwick Christian, Spichtig Florian, 2012, Landschaftsfaktoren-Index: Kurzbericht zu Methodik und provisorischen
Resultaten.
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8. Unterstützung von Innovationen im Wohnungswesen
Mit Blick auf die Innovationsförderung wurden verschiedene

Einen weiteren Beitrag zur Innovation – in etwas anderer Form

Aktivitäten durchgeführt. So vergab das BWO insbesondere

– leistete das BWO durch seine Beteiligung am Programm

einen mehrjährigen Dokumentationsauftrag, der den Entwick-

«Modellvorhaben Nachhaltige Raumentwicklung»2, im Rah-

lungs- und Realisierungsprozess der gemeinnützigen Wohn-

men dessen zwischen 2014 und 2018 fünf Modellvorhaben

siedlung Hunzikerareal in Zürich beleuchten soll. Ziel ist es,

vom BWO und vom Bundesamt für Raumentwicklung (ARE)

die ungewöhnlichen Umsetzungs- und Entscheidungsprozes-

unterstützt werden3. Bei diesen von lokalen, regionalen und

se transparent und nachvollziehbar festzuhalten, die Eigenhei-

kantonalen Akteuren getragenen Projekten sollen innovative

ten und den Innovationsgehalt aufzuspüren und auf mögliche

Lösungen entwickelt werden, um ein ausreichendes und be-

Stolpersteine und Risiken aufmerksam zu machen. Das Pro-

dürfnisgerechtes Wohnraumangebot zu schaffen. Die im Rah-

jekt der Baugenossenschaft «mehr als wohnen» will in ver-

men einer Ausschreibung unter 19 eingereichten Projekten

schiedener Hinsicht beispielhaft sein, so in Bezug auf den

ausgewählten Vorhaben sollen konkrete Probleme auf dem

Energieverbrauch, die Wohnformen oder die soziale Durch-

Wohnungsmarkt angehen. Zwei Projekte betreffen die loka-

mischung. Es wurden zwei Berichte erstellt. Der im Jahr 2011

le Ebene: In Monte Carasso geht es darum, einen grösse-

veröffentlichte erste Bericht präsentiert die Prozesse seit der

ren, bisher im Rahmen der WEG-Förderung unterstützten Ge-

Gründung der Bauträgerschaft, über den Architekturwettbe-

bäudekomplex im Markt neu zu positionieren, während dem

werb bis hin zur Unterzeichnung des Baurechtsvertrags im

es in Biel gilt, die Entwicklungsmöglichkeiten von Grundstü-

Frühsommer 2010. Der zweite Bericht behandelt die Jahre

cken mit genossenschaftlichen Wohnbauten zu erfassen. Auf

2011−2012 und beleuchtet die Phase zwischen dem Vor-

regionaler Ebene wollen des Weiteren zehn Gemeinden der

projekt und dem Start des Bauprojekts. Er widmet sich ins-

Waadtländer Riviera, die alle ein hohes Bevölkerungswachs-

besondere Fragen der Zielerreichung, des Verhältnisses zwi-

tum kennen, gemeinsam die Entwicklung des Wohnrauman-

schen tatsächlicher und gefühlter Vielfalt, der für die Umset-

gebots planen. Schliesslich suchen zwei Projekte in Touris-

zung notwendigen Ressourcen sowie der Aufgabenverteilung

musgebieten (Regionen Zermatt und Andermatt) nach Lösun-

und des Controllings.

gen, um den Ortsansässigen bezahlbaren Wohnraum anbieten zu können. Der Bund unterstützt all diese Projekte in technischer und finanzieller Hinsicht und organisiert einen regelmässigen Erfahrungsaustausch zwischen den Projektträgern.
Am Ende der Förderphase sollen die Ergebnisse evaluiert und
auf breiter Ebene kommuniziert werden.

−− Faktor Journalisten, 2013, mehr als wohnen – Von der Brache zum Stadtquartier. Dokumentation «Entwicklungs- und
Realisierungsprozess der gemeinnützigen Wohnsiedlung Hunziker Areal in Zürich-Leutschenbach». Report 2: Vom
Vorprojekt (2011) bis zum Baubeginn (2012).
−− Wohnbaugenossenschaft in buona compagnia, 2012, Schlussbericht über das Projekt «In Buona Compagnia»,
Wohnen in der 2. Lebenshälfte.

2 www.modellvorhaben.ch
3 Ein sechstes ausgewähltes Projekt wurde vorzeitig abgebrochen,
da es innerhalb seines Wirkungsraums nicht genügend Rückhalt
genoss.
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