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kungen alter Frauen und Männer. Wie bei den 
übrigen Wohnformen im Alter ergibt sich auch 
bei betreuten Wohnformen bzw. bei Wohn-
formen mit Service eine starke Segmentie-
rung des Angebots nach Einkommensklassen 
(luxuriöses Service-Wohnen für wohlhabende 
alte Menschen, eingeschränkte Angebote mit 
geringerem Wohn- und Service-Standards für 
einkommensschwächere ältere Menschen). 

Eine Besonderheit der Schweiz besteht 
darin, dass der Anteil über 80-jähriger Men-
schen, die stationär – in einem Alters- und 
Pflegeheim – leben, deutlich höher liegt als in 
den Nachbarländern. Dies hat mit einer langen 
sozialpolitischen Tradition einer kommunalen 
Altersversorgung (zuerst durch Bürgerheime, 
danach Altersheime, heute Pflegezentren) 
zu tun. Erst in den letzten Jahrzehnten kam 
es vermehrt zum Aufbau ambulanter Pflege-
strukturen (Spitex). Entsprechend reduziert 
sich der Anteil alter Menschen, die stationär 
gepflegt werden. Allerdings führt die staatli-
che Pflegefinanzierung (stark auf medizinische 
Pflegeleistungen konzentriert und nicht auf 
sozio medizinische Betreuung) dazu, dass in 
manchen Kantonen weiterhin viele alte Men-
schen mit geringem Pflegebedarf in Alters- und 
Pflegeheimen wohnen.

François Höpflinger
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Wohnungspolitik*

In der Schweiz besteht zwar kein «Recht auf 
Wohnen», doch sieht die Bundesverfassung im 
Rahmen der Sozialziele Folgendes vor: «Bund 
und Kantone setzen sich in Ergänzung zu per-
sönlicher Verantwortung und privater Initi-
ative dafür ein, dass […] Wohnungssuchende 
für sich und ihre Familie eine angemessene 
Wohnung zu tragbaren Bedingungen finden 
können» (Art. 41 Absatz 1). Dieser Artikel wird 
ergänzt durch die Artikel 108 und 109, welche 
die Leitlinien der schweizerischen Wohnungs-
politik festlegen: 

 › Subsidiarität des Staats gegenüber der pri-
vaten Initiative und dem Markt

 › Zusammenarbeit des Bundes mit den Kan-
tonen oder Delegation von Kompetenzen an 
die Kantone

 › Gleichbehandlung von Mietwohnungen und 
Wohneigentum

 › Priorität bestimmter «fragiler» Bevölke-
rungsgruppen: Familien, Betagte, Behin-
derte und Bedürftige

 › Mieterschutz im Mietrecht
Die Verfassung definiert zudem die beiden 
Hauptpfeiler der Wohnungspolitik: die Wohn-
raumförderung und das Mietrecht. Das Kapitel 
Mietrecht im Obligationenrecht (OR) könnte 
sich im Prinzip gleich wie andere Kapitel des 
OR darauf beschränken, festzulegen, wel-
che Elemente obligatorisch in Verträgen zwi-
schen den Parteien erforderlich sind und feh-
lende Punkte ergänzen. Doch in Anwendung 
von Artikel 109 der Bundesverfassung enthält 
das Mietrecht eine Reihe von Bestimmungen, 
welche Mieterinnen und Mieter vor überhöh-
ten Mieten, ungerechtfertigten Mieterhöhun-
gen sowie Kündigungen schützen, die schwere 
Folgen für sie hätten. Ähnliche Bestimmun-
gen finden sich in fast allen Bundesgesetzen, 
doch ist das Schweizer Mietrecht von besonde-
rer Bedeutung, da es mehr als sechs von zehn 
Haushalten betrifft. Aus diesen Gründen bildet 
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das Mietrecht einen integralen Bestandteil der 
Wohnungspolitik.

Mit einem Mietwohnungsanteil von über 
60 % nimmt die Schweiz in der Liste vergleich-
barer Länder den Spitzenplatz ein. Dies kann 
als ein Scheitern der Wohnraumförderung 
betrachtet werden, da diese die Förderung des 
Wohneigentums zum Ziel hat. Es trifft zwar zu, 
dass die zu diesem Zweck ergriffenen Mass-
nahmen – vor allem Steuervorteile und Finan-
zierungshilfen – in der Schweiz weit weniger 
grosszügig ausgestaltet sind als in anderen 
Ländern. Doch gleichzeitig lässt sich der hohe 
Anteil an Mieterinnen und Mieter, die weit-
gehend mit ihrer Situation zufrieden sind, als 
Erfolg des Schweizer Mietrechts werten, dem 
es gelungen ist, einen Interessenausgleich zwi-
schen Mieter- und Vermieterschaft zu finden.

Der zweite Pfeiler der Wohnungspolitik, 
die Wohnraumförderung, ist weder auf Bun-
des- noch auf Kantonsebene stark ausgestal-
tet. Unverkennbar ist der Wille, die Bedarfs-
deckung der privaten Initiative zu überlassen. 
Im Jahr 2017 befanden sich nur 4,3 % aller 
Mietwohnungen im Besitz der öffentlichen 
Hand. Seit 2003 unterstützt der Bund nur noch 
gemeinnützige Wohnbauträger und dies in sehr 
bescheidenem Umfang. Zugunsten aller sozia-
len Schichten der Bevölkerung bauen und ver-
walten diese gemeinnützigen Wohnbauträger 
preiswerte Wohnungen, deren Mieten die Kos-
ten nicht übersteigen. Im Jahr 2017 fielen 7 % 
aller Mietwohnungen in diese Kategorie. Die 
im Gesetz zur Umsetzung des Verfassungsar-
tikels vorgesehenen gezielten Direktsubven-
tionen für den Bau und die Renovierung von 
Sozialwohnungen fielen den Entlastungspro-
grammen des Bundesbudgets zum Opfer und 
wurden nie umgesetzt.

Selbst Anfang der 1990er Jahre, als die 
Wohnbauförderung ihren Höhepunkt erreichte, 
überstieg der Anteil der mit Förderbeiträ-
gen gebauten Wohnungen nie 10 %, eine Art 
informelle Maximalgrenze, die das Subsidiari-
tätsprinzip widerspiegelt. Dass früher höhere 

Beiträge ausgerichtet wurden als heute, liegt 
unter anderem daran, dass damit auch das Ziel 
der Konjunkturankurbelung verfolgt wurde. 
Angesichts der begrenzten Mittel will der Bund 
heute seine Unterstützung auf benachteiligte 
Haushalte, Menschen mit besonderen, vom 
Markt kaum berücksichtigten Bedürfnissen, 
problematische Quartiere und das Energiespa-
ren konzentrieren.

Dies erfordert differenzierte Massnahmen 
vor Ort in Zusammenarbeit mit den lokalen 
Behörden, die in der Regel für die Durchführung 
zuständig sind. Die lokalen Behörden kennen 
die Bedürfnisse besser und sind in der Lage, die 
wohnungspolitischen Massnahmen mit ande-
ren sozialpolitischen Instrumenten zu koordi-
nieren. Im Allgemeinen wird dabei die soge-
nannte persönliche Unterstützung bevorzugt; 
mit anderen Worten die direkte Unterstützung 
der Betroffenen, deren Mietbelastung, das 
heisst der Teil ihres Einkommens, den sie für 
das Wohnen ausgeben, verringert werden soll. 
Bei ungenügendem Angebot an Wohnraum 
greifen die Behörden auch mittels sogenannter 
Objekthilfe ein. Das heisst, mithilfe von Beiträ-
gen für den Bau oder die Renovierung von Woh-
nungen sollen niedrigere Mieten erreicht wer-
den. Vereinzelt baut die öffentliche Hand selbst 
oder über öffentlich-rechtliche Stiftungen oder 
Immobiliengesellschaften. Nicht zuletzt ver-
fügen Gemeinden oft noch über Landreserven, 
die sie für den Wohnbau zugunsten bestimmter 
auf dem Markt benachteiligter Gruppen nut-
zen können. So kann die Wohnraumförderung 
unterschiedlichste Formen annehmen.

Trotz des breiten verfügbaren Instrumenta-
riums bleibt die Situation für viele Haushalte 
schwierig. Die Kantone und Gemeinden nut-
zen die Instrumente in sehr unterschiedlichem 
Ausmass, wobei die politischen Kräfteverhält-
nisse grösseres Gewicht haben als die aner-
kannten Bedürfnisse. Etwa in jedem vierten 
Haushalt beträgt die Mietbelastung mehr als 
25 %, eine Obergrenze, die zwar in der Regel 
als tragbar gilt, aber für einkommensschwache 
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Haushalte zu hoch ist. Unter den von Armut 
betroffenen Haushalten liegt der Anteil mit 
übermässiger Mietbelastung deutlich höher 
(über 80 %), was für diese Haushalte ein grösse-
res Problem darstellt als unzulängliche Wohn-
verhältnisse. Die Analyse der Situation zeigt, 
dass diese Haushalte keine besonders hohen 
Mieten zahlen, sondern dass ihre übermässige 
Mietbelastung auf das tiefe Einkommensni-
veau zurückzuführen ist.

Eine unerwünschte Auswirkung des Miet-
rechts sind die ausgeprägten Mietzinsunter-
schiede für ähnliche Wohnungen, je nachdem, 
ob das Mietverhältnis seit langer Zeit besteht 
oder die Wohnung vor Kurzem wiedervermie-
tet wurde. Zudem hat der Wohnungsbau aus 
verschiedenen Gründen, die nicht alle mit der 
Wohnungspolitik im Zusammenhang stehen, 
Mühe, mit der Nachfrage Schritt zu halten. 
Die vollständige Öffnung des freien Personen-
verkehrs im Jahr 2007 wurde offenbar nicht 
antizipiert und infolgedessen war der Woh-
nungsbestand nicht vorbereitet auf das daraus 
resultierende, doppelt so rasche Bevölkerungs-
wachstum. Die Leerstandsquote, die als Indika-
tor für die Verfügbarkeit dient, verharrte von 
2002 bis 2014 auf einem zu tiefen Niveau von 
etwa 1 %. Dies hat zur Folge, dass einkommens-
schwache Haushalte, welche die Wohnung 
wechseln oder in eine Stadtgemeinde umzie-
hen müssen, nach wie vor grosse Schwierigkei-
ten haben, ihren Bedürfnissen entsprechende, 
erschwingliche Wohnungen zu finden. Dies 
betrifft auch Betagte, die von Kündigungen und 
Renovierungen besonders stark betroffen sind, 
da diese zu Mieterhöhungen führen, während 
ihr Einkommen konstant bleibt.

Philippe Thalmann
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Working Poor*

Es besteht kein Konsens in Bezug auf die Defi-
nition des Phänomens der erwerbstätigen 
Armen oder der Working Poor. Es stellt sich auf 
der einen Seite die Frage nach der Definition, 
wer in einem reichen Land als arm gilt und wie 
die monetäre Armutsgrenze festgelegt wird. 
Armut kann aber auch in Bezug auf die mate-
riellen Lebensbedingungen definiert werden, 
auf der Grundlage einer Liste von Gütern und 
Dienstleistungen oder gestützt auf die Konsu-
mausgaben. Noch problematischer sieht es bei 
der Definition der «Erwerbstätigen» aus. Die 
meisten Definitionen legen eine Mindestzahl 
von Stunden pro Woche oder Monate pro Jahr 
fest. Damit werden bestimmte Kategorien von 
Erwerbstätigen von vornherein aus der Analyse 
ausgeschlossen, namentlich Frauen und junge 
Erwachsene. In einem Punkt sind sich hin-
gegen sämtliche Definitionen einig: Working 
Poor sind Personen, die arbeiten und in einem 
armen Haushalt leben.

In den Vereinigten Staaten stieg ab den 
1980er Jahren das Bewusstsein für die starke 
Zunahme der Armut unter der erwerbstätigen 
Bevölkerung rasch an. Die europäische For-
schung hingegen konzentrierte sich bis in die 
1990er Jahre weiterhin auf die hohen Arbeits-
losenraten in vielen Ländern Kontinentaleu-
ropas. Erst gegen Ende des Jahrhunderts wur-
den die ersten Studien publiziert, welche sich 
schwerpunktmässig mit den Working Poor aus-
einandersetzten. In der Schweiz gab es in den 


