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Expertenwarnen davor, dass
sich derWohnungsmangel in
den nächsten Jahren rasant
verschärfenwird. Es bahne sich
eineWohnungskrise an,wie
wir sie seit über 30 Jahren nicht
mehr erlebt hätten. Beunruhigt
Sie das, Frau Badran?
Jacqueline Badran: Jein. Der An-
teil an leer stehenden Wohnun-
gen liegt gegenwärtig weit über
dem langjährigen Schnitt. Noch
vor zwei Jahren wurde über zu
viel gebauteWohnungen lamen-
tiert.Mich beunruhigtmehr, dass
die Mieten in den letzten 15 Jah-
ren explodiert sind, obwohl sie
wegen der tiefen Zinsen hätten
sinkenmüssen.Undmich beun-
ruhigt, dass immermehr Immo-
bilienfirmen auf denMarkt drän-
gen. Sie operierenmit einer ganz
anderen Logik als die Privatper-
sonen.

Nämlich?
Badran: Das globale anonyme
Kapital, das über Immobilienge-
sellschaftenwie Mobimo, Fonds
und so weiter reinkommt, baut
dann,wenn die Zinsen tief sind.
Danach fliesst das Geld wieder
anderswo hin. Dies bekommen
wir jetzt zu spüren. Bei uns bau-
en schlicht die falschen Eigentü-
mer für die falschen Leute aus
den falschen Gründen.

Wie sehen Sie das, Herr Egloff?
Hans Egloff: Sie haben gefragt, ob
wir beunruhigt sind. Ich bin es.
Die Wohnkosten steigen – und
zwar für alle. Für die meisten ist
das selbst genutzteWohneigen-
tum praktisch unerschwinglich
geworden. Und jetzt wird es mit
den steigenden Zinsen zusätz-
lich verteuert. Auch die Mieten
werden steigen. Doch kaum je-
mand unternimmt etwas dage-
gen.Dies, obwohlmehrLeute zu-
wandern und gleichzeitig weni-
gerWohnungen gebaut werden.
Daswird die Situation nochmals
verschärfen.
Badran: Ich habe vor derAnsied-
lungspolitik gewarnt.Wir haben
unterdessen 60 Prozent aller eu-
ropäischen Konzernsitze in die
Schweiz gelockt. Vor 20 Jahren
waren es noch 10 Prozent. Mit
diesenTeppichetäglernwandern
jeweils zwischen sechs und zehn
Personen mit. Die Gleichen, die
mit ihrer Steuerdumpingpolitik
die Zuwanderung auslösen, jam-
mern jetzt über die vielen Ein-
wanderer und über die Baupro-
duktion, die nicht mehr nach-
kommt. Das finde ich verlogen.

Mit den «Verlogenen» istwohl
die SVP gemeint. Ihre Partei,
Herr Egloff.
Egloff: Das ist doch nur ein klei-
nerTeil des Problems. Ich gehör-
te zu jenen, die sich sehr skep-
tisch zur Personenfreizügigkeit
mit derEU geäussert haben.Aber
ich bin Demokrat, und dieMehr-
heit hat sich für die Personen-
freizügigkeit entschieden. Dies
jetzt zu beklagen, finde ich etwas
seltsam.Was sind diewirklichen
Gründe für die sich abzeichnen-
de Knappheit auf dem Woh-
nungsmarkt? Die steigenden
Zinsen und die Zuwanderung
habe ich schon genannt. Hinzu
kommt, dasswir pro Person im-
mermehrWohnraumbeanspru-

chen. Zum Beispiel nach Schei-
dungen: Wegen des gemeinsa-
men Sorgerechts brauchen beide
Elternteile nach der Trennung
Zimmer für die Kinder. Schliess-
lich ist auch die Raumplanung
mit dem Zauberwort des Ver-
dichtens ein Problem.

Finden Sie es denn falsch,
zu verdichten?
Egloff: Nein, Verdichten ist tat-
sächlich das Zauberwort.Aber es
funktioniert überhaupt nicht.
Zwar sind diemeisten dafür.Aber
sobald derNachbar etwas in die-
serRichtung tut,wehren sich die
Leute dagegen. Dann wird auf
den Denkmalschutz verwiesen.
Oder man beruft sich auf die ri-
giden Lärmschutzbestimmun-
gen, die nun sogar noch ver-
schärftwerden sollen. Sowerden
Bauprojekte verhindert und ver-
zögert. Oft dauern die Bewilli-
gungsverfahrenviel zu lange.Das
müsste man verbessern, indem
mandieVorschriften lockert und
die Verfahren beschleunigt. Es
soll niemand sagen,dies sei nicht
möglich. Der Kanton Zürich hat
bei den Bewilligungsverfahren
für Solaranlagen und andere
nicht fossile Energien gezeigt,
dass es sehrwohl möglich ist.
Badran: Das ist Unfug von vorne
bis hinten. Zwischen 2010 und
2020 hat man unter den identi-
schen Baubewilligungsverfahren
wie irre gebaut bis fast zum his-
torisch höchsten Leerstand.Auch
mit dem neuen Raumplanungs-
gesetz sind immer noch 10 Pro-
zent Baulandreserven erlaubt.
Und jetzt sollen Bewilligung und
Raumplanung schuld sein, statt
die gestiegenen Zinsen?Was für
ein Ablenkungsmanöver! Ver-
dichten bringt ja auch nicht

wirklichmehr Leute auf eine be-
stimmte Parzelle, sondernmehr
Kapital.
Egloff: Es geht um mehr Woh-
nungen.

Was halten Sie, Frau Badran,
von den konkreten
Massnahmen, die Herr Egloff
vorgeschlagen hat? Soll
man Bewilligungsverfahren
beschleunigen – zumBeispiel
mit mehr Personal?
Badran: Ich glaube nicht, dass
mehr Personal viel helfen wür-
de. Aber ich hätte nichts dage-
gen,wennman dieVerfahren be-
schleunigen könnte bei gleich
bleibender Sorgfalt. Ich bin auch
einverstanden, dass es albern ist,
den Lärm bei strassenseitig of-
fenen Fenstern zu messen. Das
muss sich ändern.

Soll man in den Städten
höher bauen dürfen?

Badran: Nein. Moderne Altstäd-
te sind dreimal dichter als jedes
Hochhaus. Kommt hinzu, dass
zum Beispiel im Zürcher Mobi-
mo-Towerde facto kaum jemand
wohnt. Das sind Geldparkierma-
schinen. Ich sehe ja vonmeinem
Dach aus,wannwo Licht brennt
– oder eben nicht. Diese Woh-
nungen gehören Leuten, die hier
keine Steuern zahlen.Dazu kom-
men noch die Business-Apart-
ments und Airbnb-Wohnungen.
Sie nehmen Menschen, die ger-
ne hierwohnen und Steuern zah-
len würden, den Platz weg und
verteuern dazu noch alles. Das
brauchen wir doch nicht.

Also verbieten?
Badran: Von mir aus. Oder stark
einschränken.
Egloff: Derart gross scheint mir
dieses Problem nicht zu sein.
Aber man muss sicher darauf
achten, dass es nicht zu Aus-
wüchsen kommt.Deshalbmöch-
te ich ja das Untervermieten bes-
ser regeln. Neu soll es dafür
zwingend eine schriftliche Zu-
stimmung des Vermieters brau-
chen.Einen entsprechendenVor-
stoss von mir hat der National-
rat diese Woche gutgeheissen.
Ich habe ihn 2015 eingereicht –
nach einem eklatanten Miss-
brauch, den ich selbst erlebt
habe. Da mietete eine Studentin
Wohnungen an, um diese zu ei-
nem höheren Preisweiterzuver-
mieten. Soverdiente sie ihren Le-
bensunterhalt. Das muss unter-
bunden werden.
Badran:Einverstanden.Aber jetzt
müssen wir auf das echte Prob-
lem – die Mieten – zu sprechen
kommen. Im Gesetz steht, dass
dieVermieter nur die Kosten plus
eine klar definierte Rendite ver-

rechnen dürfen. Bloss kann die-
ses Gesetz nicht durchgesetzt
werden. Stattdessen wird bei
Mieterwechseln regelmässig die
Miete erhöht. Mit dem Resultat,
dass dieVermieter den Leuten je-
des Jahr 10,5 Milliarden Franken
zu viel aus der Tasche ziehen.
Egloff: Ach was, selbstverständ-
lich kann das Gesetz durchge-
setzt werden. Jeder, der seine
Miete für missbräuchlich hält,
kann vor Gericht gehen.
Badran: Genau. 0,2 Prozent ma-
chen das.
Egloff: Wenn immer wieder ge-
sagtwird, dieMieterhättenAngst
vor solchen Verfahren, weil sie
die Kündigung fürchteten, dann
ist dies unbegründet. Man hat
nämlich entsprechende Schutz-
vorkehrungen getroffen: Wer zu
Recht den Vermieter vor Gericht
zieht, ist vor Kündigungen wei-
testgehend geschützt.
Badran: Ja, ichweiss das. Und du
auch. Aber Daniel Müller weiss
es nicht.
Egloff: Der Mieterverband betet
es ja jedenTag siebenmal runter.
Badran: Das kann man jetzt
schönreden.Aber gibt es ein an-
deres Gesetz, bei dem man die
Durchsetzung an ein Individu-
umdelegiert? Undwir reden hier
nicht von irgendetwas,wir reden
vom grössten Posten im Haus-
haltsbudget. Da soll man mitten
im Zügelstress im ersten Monat
klagen. Das ist eine verdammte
Zumutung, und das weisst du.
Egloff: Auch beim Arbeitsrecht
und anderen zivilrechtlichen
Verträgen muss man selbst kla-
gen, wenn man der Ansicht ist,
dass etwas nicht stimmt. Das ist
ganz normal. Es gibt kaum ein
Rechtsverhältnis, das derart re-
guliert wird wie derWohnungs-

markt. In vielen Kantonen erhält
man ja ein Formular, das auf die
Rechte aufmerksam macht.Wa-
rum klagen die allermeisten
nicht?Weil sie damit einverstan-
den sind,was sie im Vertrag un-
terschrieben haben. Die Mieter-
zufriedenheit ist sehr hoch, wie
Studien zeigen.

Was schlagen Sie denn vor,
Frau Badran? Soll der Staat
die Mietpreise kontrollieren?
Badran: Bis in die 70er-Jahre
musste man eine Mietzinserhö-
hung an den Bund melden und
bewilligen lassen.Dann hatman
dies ans Individuum delegiert.
Ich habe nun einen Vorstoss ge-
macht für eine periodische Revi-
sionspflicht. Schauen Sie: Inmei-
nem Unternehmen kommt alle
vier bis fünf Jahre einAHV-Revi-
sor vorbei. Dasselbe gilt für die
Mehrwertsteuer und die übrigen
Steuern. Wenn etwas nicht
stimmt, muss ich nachzahlen,
und bei schwerem Missbrauch
wäre eine Busse möglich. Dies
hat eine riesige präventive Wir-
kung.Das sollte bei Immobilien-
firmen auch bei den Mieten der
Fall sein.
Egloff: Ich finde es nicht richtig,
wenn demMietenden abgespro-
chen wird, selber beurteilen zu
können, was ein missbräuchli-
cher Mietzins ist. Der Staat soll
sich hier raushalten.
Badran: So habt ihr faktisch eine
Marktmiete durchgesetzt, ohne
je einen Buchstaben im Gesetz
zu ändern – auf einemAnbieter-
markt, auf demdieVermieter die
Preise diktieren können. Das
kostet uns Jahr für Jahr 10,5 Mil-
liarden Franken.
Egloff:Eswirdnichtwahrer,wenn
du es ständig wiederholst.

«Das ist eine verdammte Zumutung»
Streitgespräch zum Wohnungsmangel Wie können wir die Wohnungskrise lindern? SP-Nationalrätin Jacqueline Badran
und Hauseigentümer-Präsident Hans Egloff schenken sich nichts – sind sich aber da und dort einig.

So viel – 10,5 Milliarden pro Jahr – würden Hauseigentümer zu viel von der Mieterschaft verlangen, nervt sich Jacqueline Badran – was wiederum Hans Egloff ärgert. Foto: Urs Jaudas

«Eswird nicht
wahrer, wenn
du es ständig
wiederholst.»
Hans Egloff

Die Streitenden
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Hans Egloff ist Präsident des
Hauseigentümerverbands und war
bis 2019 SVP-Nationalrat. (is.)


