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Analyse

Das Parlament steht kurz davor, aus-
ländische Investitionen in Schweizer 
Immobiliengesellschaften und Fonds 
stark einzuschränken. Das Haupt-
argument: Ausländische Investoren 
würden die Mietpreise in der Schweiz 
hochtreiben. Diese Behauptung wider-
spricht elementaren, ökonomischen 
Zusammenhängen.

Mit der Verschärfung der Lex Koller 
möchten Bundesrat und Nationalrat 
den überhitzten Schweizer Immobi-
lienmarkt abkühlen. Das Ganze trägt 
den Geschmack des Protektionismus. 
Die Politiker in Bern spielen mit dem 
Feuer. Man denke nur an die Konse-
quenzen für unsere offene Volkswirt-
schaft, wenn Schweizer Investoren 

durch ähnliche Verbote im Ausland 
getroffen würden.

Ausländische Investoren – die 
meisten von ihnen institutionelle 
Anleger – üben keinen Einfluss auf die 
Mieten in der Schweiz aus. Sie sind 
keine Mieter, sondern eben Investoren 
und tragen also nicht zur Nachfrage 
nach Wohnraum bei. Deshalb können 
sie auch nicht für die Verknappung des 
Wohnraums verantwortlich sein. Nur 
wer Mietfläche beansprucht, bewegt 
den Mietpreis.

Zum besseren Verständnis eine 
Analogie: Würde eine ausländische 
Ladenkette Dutzende Schweizer 
Buchhandlungen übernehmen, wäre 
die Kette noch lange nicht in der Lage, 
die Buchpreise zu erhöhen. Im 
Gegenteil: Weil sie dem Buchhandel 
Kapital zuführte, trüge sie zur 
Erweiterung des Angebots (oder 
immerhin zu dessen Erhalt) und so zu 
tieferen Preisen bei. Entsprechend gilt 
für Immobilien: Je mehr Investoren sich 
auf dem Markt für Mehrfamilienhäuser 
tummeln, desto mehr Wohnungen 
werden gebaut. Daraus folgen tiefere, 
nicht höhere Mieten.

Alles anderes ist Unsinn. Etwa die 
Behauptung, institutionelle Investoren 
(Schweizer wie ausländische) würden 
unzimperlich mit den wehrlosen 
Mietern umgehen und eine aggressive 
Vermietungspolitik betreiben – im 
Gegensatz zu den Privatvermietern, 
die nur ein oder zwei Mehrfamilien-
häuser besitzen. Mehrere Studien 
belegen das Gegenteil: Es sind die 
Kleinvermieter, welche die Zitrone am 
stärksten auspressen. Eine Analyse des 
Bundesamts für Statistik hat ergeben, 
dass institutionelle Anbieter für 
ähnliche Objekte im Durchschnitt eine 
4 Prozent tiefere Miete verlangen.  
Nur schon aus Reputationsgründen 
verzichten manche Pensionskassen auf 
die maximal mögliche Rendite.

Ein Verbot für Investitionen aus 
dem Ausland würde auch unseren 
Pensionskassen nichts bringen. 
Abnehmende Konkurrenz auf dem 
Immobilienmarkt würde die Bewertun-
gen ihrer Objekte fallen lassen, was 
langfristig zu tieferen Erträgen führte.

Für einmal sollten die Mieterorgani-
sationen ihre Verbündeten anderswo 
suchen und sich gegen die Verschär-
fung der Lex Koller wehren. Die 
Schweizer Mieter und Rentner würden 
es ihnen danken.

*  Marco Salvi ist Projektleiter bei Avenir 
Suisse und Dozent für Immobilien
ökonomie an der ETH Zürich.

Fliesst mehr Kapital in den Immobi-
lienmarkt, wird mehr gebaut. Das 
macht Mieten und Wohneigentum 
günstiger. So lautet das Hauptargument 
der Lex-Koller-Gegner. Was irgendwie 
einleuchtend klingt, ist erwiesener-
massen falsch: Die Aufweichung der 
Lex Koller hat die Schleusen geöffnet 
für renditesuchendes Kapital aus aller 
Welt. Seit 2005 dürfen börsenkotierte 
Immobilienfirmen Geld aus dem Aus-
land annehmen, etwa vom katarischen 
Ölfonds. Milliarden sind so neu in 
unseren Immobilienmarkt geflossen. 
Nun tobt ein Krieg um den Ertrag. 

In der Schweiz herrscht Anlagenot-
stand. Nicht zu wenig, sondern viel zu 
viele Anleger balgen sich um den 
knappen Boden. Ausländisches Kapital 
konkurrenziert Private, Genossen-
schaften und Pensionskassen. Die 
Einheimischen ziehen bei Versteige-
rungen von zu überbauenden Arealen 
regelmässig den Kürzeren. Je mehr 
Investoren sich um den Boden 
streiten, desto teurer wird dieser.  
Die Immobilienpreise steigen heute 
um 6 Prozent im Jahr – und in der 
Folge ziehen auch die Mieten sowie  
die Preise für Wohneigentum oder 
Gewerbehäuser an. Dabei müssten die 
Preise wegen der vielen Neubauten, 
der tiefen Zinsen und null Inflation 
eigentlich sinken. 

Die Leerwohnungsziffer liegt seit 
Jahrzehnten fast überall unter 
1 Prozent. Das ist typisch für einen 
Markt, wo der unvermehrbare Boden 
das Angebot einschränkt – nicht das 
angeblich fehlende Kapital. 

Die Preissteigerungen sind Gift für 
die Wirtschaft. Jeder von uns berappt 
die Immobiliengewinne mit. Die Wohn-
kosten bilden den grössten Posten in 
Schweizer Haushaltsbudgets. Steigen 
diese – egal ob über Eigentumspreise 
oder Mieten – nur schon um 100 Fran-
ken monatlich pro Haushalt, fallen 
beim Konsum jährlich fünf Milliarden 
Franken weg. Wir müssen wohnen, 
deshalb gehen wir zähneknirschend 
ans Limit und verzichten auf öfteres 

Ausgehen, neue Kleider oder teure 
Ferien. 

Den Pensionskassen und Privat-
eigentümern schmelzen derweil die 
Mietrenditen weg: Denn je höher die 
Immobilienpreise klettern, desto tiefer 
fallen bei fixen Mieten die Renditen 
aus. Ausländische Milliarden, die in 
unseren währungs-, ertrags- und 
inflationssicheren Markt drängen, 
verstärken zudem den Druck auf den 
Schweizer Franken. Das schadet dem 
Tourismus und der Exportindustrie. 

Da hilft nur eines: die Schleusen 
schliessen, die man geöffnet hat. Es 
gibt keinen Grund, weshalb wir die 
Gewinne von Blackrock und J. P. Mor-
gan finanzieren sollten. Kapital gibt es 
auf dem Schweizer Immobilienmarkt 
mehr als genug. Unser Problem ist, 
dass die Kaufkraft wegen der steigen-
den Wohnkosten abnimmt. Immobilien 
sollen deshalb allein jenen vorbehalten 
sein, die hier wohnen und geschäften; 
die ihren Lebensmittelpunkt und 
Steuersitz hier haben. Genau das 
bewirkt eine konsequent angewendete 
Lex Koller. Irgendwie einleuchtend.

* Jacqueline Badran ist Unternehmerin, 
Ökonomin und SPNationalrätin.

Selbstgerecht und oberlehrerhaft 
treten manche westliche Diplomaten 
auf, die Staatsaufbau in Krisengebieten 
betreiben. Die Einheimischen sollen im 
Eiltempo die Werte der freien Welt 
verinnerlichen, korrupte Politiker 
abwählen und Gesetze respektieren. 
Diese Ideale predigte auch Christopher 
Dell, nachdem er Mitte 2009 US-Bot-
schafter in Kosovo geworden war. Er 
wies mit erhobenem Zeigefinger darauf 
hin, dass Bestechung und Machtmiss-
brauch in der Balkanrepublik endlich 
geahndet werden müssten.

In der Praxis agierte Dell jedoch wie 
ein Kolonialgouverneur. Als der 
US-Konzern Bechtel sich für den Bau 
der Autobahn bewarb, die Kosovo 
heute mit Albanien verbindet, 
lobbyierte der Botschafter ohne 
Rücksicht auf Gesetze und diplomati-
sche Gepflogenheiten für das 
amerikanische Unternehmen. Trotz 

Warnungen von EU-Diplomaten fädelte 
Dell den Deal – zusammen mit 
Regierungschef Hashim Thaci – hinter 
den Kulissen ein. Der Bau der 
Schnellstrasse werde «etwa 700 Millio-
nen Euro» kosten, hiess es. Als der Ver-
trag mit Bechtel im April 2010 feierlich 
unterzeichnet wurde, betrug der 
kosovarische Haushalt etwa 1,1 Milliar-
den Euro. EU-Vertreter in Pristina 
protestierten, es sei ökonomisch eine 
Dummheit, mehr als die Hälfte der 
Staatseinnahmen in ein 120 Kilometer 
langes Asphaltband zu stecken. Das 
bitterarme Land benötige das Geld für 
dringendere Aufgaben – zum Beispiel 
für Massnahmen, um die hohe 
Arbeitslosigkeit abzufedern.

Jetzt ist in Kosovo ruchbar 
geworden, weshalb sich Christopher 
Dell so vehement für das Autobahn-
projekt einsetzte: Reporter des Balkan 
Investigative Reporting Network (Birn) 

haben enthüllt, dass der frühere 
US-Botschafter in Pristina seit letztem 
Herbst für Bechtel arbeitet. Das 
Bauunternehmen bestätigte, Dell sei in 
Moçambique als «country manager» im 
Einsatz. Die US-Botschaft in Pristina 
sieht darin keinen Interessenkonflikt, 
schliesslich sei Dell als Diplomat 
pensioniert. Und die Regierung 
Kosovos weigert sich, den Vertrag für 
den Bau der Autobahn öffentlich zu 
machen. Die EU-Rechtsstaatsmission 
vor Ort hat inzwischen Ermittlungen 
gegen die intransparente Auftrags-
vergabe aufgenommen. Doch Premier 
Hashim Thaci zeigt sich unbeein-
druckt: Bechtel erhielt von der 
Regierung soeben den Zuschlag für 
eine Schnellstrasse nach Mazedonien. 
Kostenpunkt: 600 Millionen Euro.

Kein westlicher Diplomat hat die 
Hoffnungen der Kosovaren so 
enttäuscht wie Christopher Dell, der 

die USA zuvor in Zimbabwe und in 
Angola als Botschafter vertreten hatte. 
Der bullige Amerikaner dirigierte die 
Wahl des kosovarischen Präsidenten 
per SMS, nahm führende Politiker, die 
unter Bestechungsverdacht standen, in 
Schutz und beschimpfte unabhängige 
Journalisten, die Transparenz bei der 
Vergabe öffentlicher Aufträge 
forderten. 

In den sozialen Medien kursieren 
denn auch Vergleiche mit «Casa-
blanca». In dem berühmten Spielfilm 
werden Frischangekommene von 
einem Mann gewarnt: «Seien Sie 
vorsichtig, diese Stadt ist voller 
Aasgeier.» Und im selben Atemzug 
beraubt er die Menschen, die vor  
dem Nazi-Regime geflüchtet sind. 
Gewiss: Dell war nicht der einzige 
Diplomat, der in Kosovo öffentlich 
Wasser predigte und heimlich Wein 
trank – aber der rücksichtsloseste. 

Christopher Dell Der frühere US-Botschafter hat den Staatshaushalt von Kosovo ruiniert. Von Enver Robelli, Pristina

Ein rücksichtsloser Lobbyist

2030 werden die Menschen einen 
Zustand paradiesischen Müssiggangs 
erreichen und nur noch 15 Stunden pro 
Woche arbeiten. Das prophezeite John 
Maynard Keynes im Jahr 1930.

Keynes war Ökonom, kein Fantast. 
Er dachte das Versprechen der 
Industrialisierung zu Ende. Irgend-
wann würden Maschinen die Menschen 
vom Grossteil der Mühsal entlasten. 

Lange behielt Keynes recht. 
Zwischen 1900 und 2000 halbierte 
sich die Arbeitszeit in Deutschland. Die 
Produktivität, also die Leistung pro 
Stunde, versechsfachte sich dank 
technischem Fortschritt. In der 
Schweiz verringerte sich die Jahres-
arbeitszeit seit 1945 um ein Drittel.  
Das Land wurde dennoch reicher.

Schweden hat in vielen Bereichen 
die 35-Stunden-Woche durchgesetzt. 
Dem linken Stadtrat von Göteborg 
reicht das nicht. Er will das Pensum der 
Angestellten auf 6 Stunden pro Tag 
kürzen, ohne die Löhne anzutasten. 
Mehr Freizeit soll das Wohlbefinden 
der Beamten verbessern. So könnten 
sie ihre Aufgaben effizienter erledigen. 

Der Londoner Thinktank NEF geht 
noch weiter. Er schlägt eine 21-Stun-
den-Woche für alle vor. Das genüge, 
um einen angenehmen Lebensstan-
dard zu halten. Die Vorteile: weniger 
Wachstum und Konsum, die der 
Umwelt schaden; weniger Arbeitslosig-
keit; mehr Zeit, sich um Kinder oder 
öffentliche Anliegen zu kümmern.

Es geht um mehr. Keynes schrieb: 
Erst durch die Befreiung von wirt-
schaftlichen Zwängen lernten die 
Menschen, ihre Freiheit zu nutzen. 

Gewinne an viele verteilen
Dieser Mechanismus funktioniert, falls 
die Umverteilung spielt. In den letzten 
Jahren liefen Rationalisierungen jedoch 
oft gegen die Arbeitnehmer. Ihre Jobs 
wurden unnötig und gestrichen. Den 
dadurch erhöhten Gewinn behielten 
die Investoren. Die Gesellschaft profi-
tiert nur dann von gesteigerter Produk-
tivität, wenn die schwindende Arbeit 
und der Profit auf viele Beschäftigte 
übertragen werden. Sonst verknappen 
Jobs zum Privileg einer Elite. Der Rest 
dümpelt in prekären Verhältnissen.

Die Wahl der Zukunft lautet: 
weniger Arbeit für alle. Oder keine 
Arbeit für viele, kombiniert mit viel 
Arbeit für wenige. 

Wirtschaft Göteborg 
machts vor: Wir sollten 
häufiger frei haben.  
Von Beat Metzler

Weniger 
Arbeit für alle

Pro und Kontra Auf dem Schweizer Wohnungsmarkt werden rekordhohe Preise bezahlt. Jetzt wird darüber 
debattiert, ob der Grundstückkauf für ausländische Personen weiter eingeschränkt werden soll.

Muss die Lex Koller verschärft werden?
 Jacqueline Badran *
Der Preisdruck 
schadet unserer 
Wirtschaft.

Ja

Marco Salvi *
Ausländische  
Investoren sorgen 
für tiefere Mieten.

Nein

Die Escher-Terrassen in Zürich. Foto: Dieter Seeger


