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Die Huttwilisierung
der Schweiz
Mit billigen Krediten werden fern der Zentren
überflüssige Wohnungen gebaut. Mit fatalen Folgen
für das Gesicht ländlicher Gemeinden.
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Neubaugebiet in Huttwil. Schön hier, aber wer soll da wohnen?
Bild: Yves Bachmann

Wenn es düster und neblig ist, so wie an diesem Abend im

Dezember, könnte man meinen, dass sich weit oben über

Huttwil ein grosses Reptil mit vier Höckern in den schwar-

zen Schlamm gelegt hat. Ein Saurier im Winterschlaf.



Tatsächlich handelt es sich um die vielleicht interessanteste

Baugrube der Schweiz. Sie ist etwa 120 Meter lang und 30

Meter breit. In vier Blöcken entstehen hier 38 Eigentums-

wohnungen mit Blick in die Emmentaler Alpen (unverbau-

bar) und einem Preis zwischen 500’000 und 900’000

Franken.

Bemerkenswert ist nicht, was gebaut wird. Bemerkenswert

ist, dass gebaut wird in Huttwil.

Wenn es in diesem ruhigen Städtli von 5000 Einwohnern in

den Hügeln hinter Langenthal an einer Sache nicht man-

gelt, dann sind das neue Wohnungen. Es gibt seit Jahren zu

viele davon. Und es werden immer mehr.

Normalerweise freuen sich Gemeindepolitiker über Bau-

gruben. Sie sind ein Zeichen für Dynamik. Das gibt Arbeit,

da geht was!

Bei Walter Rohrbach ist es anders. Der Gemeindepräsident

von Huttwil, ein Politiker der Mitte-Partei, sitzt Anfang

April 2021 im Stadthaus in einem Besprechungszimmer

und zuckt hilflos mit den Schultern. Seit bald sechs Jahren

sieht er zu, wie sein Dorf zugebaut wird. Mit jedem Bagger,

jedem Baukran wird das Problem grösser.

«Wir spüren die Folgen überall», sagt Rohrbach. «Das Städt-

li leidet unter dem schnellen Wachstum. Es ist aus dem

Gleichgewicht geraten.»



«Wir wurden einfach überrollt», sagt Walter Rohrbach, der Gemeindepräsident
von Huttwil.
Bild: Yves Bachmann

Huttwil ist ein besonders drastisches Beispiel für die Aus-

wüchse des aktuellen Baubooms. Dessen Ursprung liegt un-

ter anderem in der hohen Zuwanderung in die Schweiz seit

2007 und begann in den Städten und den Agglomerationen.

Inzwischen hat der Boom längst auch die ländliche Schweiz

erreicht und ist dabei, ihr Gesicht für immer zu verändern.



Um zu verstehen, welche Kräfte hier am Werk sind, lohnt es

sich, diesen Bauboom etwas genauer zu betrachten. Klar ist,

dass die Baubranche seit der Hochkonjunktur vor fünfzig

Jahren nie mehr eine so dauerhafte Hausse erlebte. Gemäss

Bundesamt für Statistik kommen seit 2010 jedes Jahr rund

50’000 neue Wohnungen auf den Schweizer Markt, also

rund 1000 Wohnungen pro Woche. Und dies trotz knapper

werdendem Bauland, trotz steigender Leerwohnungsziffer,

trotz sinkender Zuwanderung, ja sogar trotz Pandemie. Der

Boom geht einfach weiter. In der Branche nennen sie es ei-

nen Superzyklus.

Grund dafür ist, dass es spätestens seit Januar 2015 eine

neue zentrale Triebkraft hinter der Baukonjunktur gibt. Im

Vordergrund steht nicht mehr die Nachfrage der Menschen

nach Wohnungen, sondern die Nachfrage des Finanzmark-

tes nach Immobilienanlagen. Institutionelle Anleger brau-

chen Häuser, um ihr Geld zu parken.

Hintergrund ist die Geldpolitik der Nationalbank. Sie führte

2015 Negativzinsen ein. Seither müssen Banken dafür zah-

len, wenn Sie Geld bei der Nationalbank deponieren. Die

Massnahme dient der Stützung des Schweizer Frankens ge-

genüber dem Euro, hat aber auch eine Reihe von unbeab-

sichtigten Nebenwirkungen.

Eine davon: Weil das herkömmliche Zinsgeschäft keine

Rendite mehr abwirft, müssen Banken, Pensionskassen und

Versicherer nach neuen Möglichkeiten suchen, ihr Geld an-

zulegen. Ein Teil fliesst in die globalen  Finanzmärkte. Ein

grosser Teil des Geldes bleibt aber im Inland und wird in

Beton umgewandelt.

Die Summen, die in den letzten Jahren in den Immobilien-

sektor gepumpt wurden, sind so enorm, dass sie die Gesetze

des Marktes verändert haben. So besassen die Schweizer

Pensionskassen 2014 gemäss Bundesamt für Statistik inlän-

dische Immobilienanlagen im Wert von 121 Milliarden



Franken. 2020 waren es bereits Anlagen im Wert von 185

Milliarden. Ein Plus von über 50 Prozent innerhalb von

sechs Jahren. Und das sind nur die direkten Investitionen

der Pensionskassen. Hinzu kommen Dutzende Milliarden

an indirekten Investitionen, etwa über Aktien von Immobi-

lienfirmen oder Beteiligungen an Fonds.

Wie viel Geld dem Immobiliensektor von institutionellen

Anlegern zugeflossen ist, zeigt exemplarisch der Versiche-

rungskonzern Swiss Life. Dieser hat sein Schweizer Immo-

bilienportfolio seit 2010 von 12 auf 28 Milliarden Franken

ausgebaut. Käufe und Neubauten machen über zwei Drittel

des Wachstums aus. Swiss Life allein hat somit jedes Jahr

rund eine Milliarde Franken in den Bausektor investiert.

Parallel zu dieser Geldschwemme vollzog sich eine zweite

Entwicklung: 2013 sprachen sich die Stimmbürgerinnen

und Stimmbürger für einen sparsameren Umgang mit dem

Boden aus. Insbesondere in den Grossstädten wie Zürich,

Bern und Basel ist das Bauland seither knapper und teurer

geworden.

Die Folge ist, dass das Geld in immer abgelegenere Regio-

nen fliesst.

Gebaut wird, wo es Platz hat

Im Podcast «Apropos» erzählt Christoph Lenz über die Hintergründe der
Recherche.
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Das im Immobiliensektor führende Beratungsunternehmen

Wüest Partner hat kürzlich festgestellt, dass die Neubautä-

tigkeit seit 2010 in den Agglomerationsgemeinden und in

der Peripherie am kräftigsten war. Robert Weinert von

Wüest Partner erklärt das so: Wegen der sinkenden Bau-

land reserven gebe es in den Zentren immer weniger Mög-

lichkeiten, in Neubauprojekte zu investieren. «Also fliessen

die Investitionen in die Räume zwischen den Grossstädten.»

Anders gesagt: Gebaut wird nicht mehr dort, wo es die

grösste Nachfrage gibt, sondern dort, wo es noch Platz hat.

Das Mittelland ist quasi ein grosses Überlaufbecken für das

Geld der Pensionskassen und Versicherer.

Dieses Geld fliesst teilweise unabhängig davon, ob für die

neuen Wohnungen Mieter gefunden werden können. Seit

2009 hat sich die Zahl der Leerwohnungen in der Schweiz

von 35’000 auf 71’000 verdoppelt. Diese Wohnungen befin-

den sich grösstenteils abseits der Städte und Pendlerzen-

tren. In Gemeinden wie Roggwil BE, Zuchwil SO, Aarwan-

gen BE, aber auch in Amriswil TG, in Hallau SH oder eben

in Huttwil. Alle verzeichneten sie in den letzten Jahren

Leerstände von mehr als 8 Prozent – bei 1,5 bis 2 Prozent

spricht man von einem gut funktionierenden

Wohnungsmarkt.



Viele Huttwiler ziehen vom alten Dorfkern lieber in die günstigen Neubauten am
Stadtrand.
Bild: Yves Bachmann

Dass solche Bauexzesse überhaupt möglich sind, hat mit

dem Aufeinanderprallen von zwei gegenläufigen Zeithori-

zonten zu tun: einerseits dem extrem kurzfristigen Anlage-

druck der institutionellen Investoren, andererseits dem

langfristigen Horizont von Gemeindeplanern. Baulandre-



serven, die für zwanzig oder dreissig Jahre genügen sollten,

werden nun binnen weniger Jahre zugepflastert.

So war es auch in Huttwil. Die Gemeinde von Walter Rohr-

bach hat bei ihrer vorletzten grossen Ortsplanungsrevision

1993 grosszügig Bauland eingezont. Man wollte die Wirt-

schaft ankurbeln, Investoren anziehen und ja, auch wach-

sen. Doch gebaut wurde lange Zeit kaum. 2010 und 2011

entstanden nur fünf Wohnungen.

Dann drehte der Wind. Investoren kauften günstiges Bau-

land in Huttwil, Architekten entwarfen Pläne, Bauherren

holten Bewilligungen ein. Alles schien nur auf ein Signal zu

warten. Als der Nationalbankpräsident Thomas Jordan

2015 Negativzinsen einführte, ging es tatsächlich Schlag auf

Schlag.

«Die Situation ist einfach gekippt. Plötzlich entstanden Bau-

projekte noch und nöcher», sagt Walter Rohrbach. Auf dem

Bauamt stapelten sich die Eingaben. «Wir wurden einfach

überrollt. Das muss man eingestehen. Überrollt.»

Mietrabatte von 500 Franken

2015 meldete Huttwil dem Bundesamt für Statistik 39 leere

Wohnungen. 2018 waren es 376, fast zehnmal mehr. Jede

siebte Wohnung in der Gemeinde war somit unbewohnt.

Das ergab eine Leerwohnungsziffer von 14,68 Prozent –

Schweizer Rekord.

Eine dieser Überbauungen liegt an der Hauptstrasse ins

Nachbardorf Eriswil. Die 17 Wohnungen wurden 2014 fer-

tiggestellt. Vier Jahre später waren nur zwei belegt. Wie die

«Berner Zeitung» schrieb, füllte sich das Haus erst, als der

Besitzer, der Baloise Versicherungskonzern, die Mieten

massiv senkte. Im Dorf spricht man von Mietrabatten von

über 500 Franken.



Dennoch fuhren in dieser Zeit immer wieder die Bagger

auf. Entlang des Bachs unterhalb des Städtlis. Bei der alten

Gärtnerei. Rund um den Bahnhof. Es nahm kein Ende. Die

lokalen Medien berichteten, das «Baufieber» habe Huttwil

erfasst.

Gemeindepräsident Walter Rohrbach fühlte sich ohnmäch-

tig. Er kannte zwar die Bauherren, die die Baueingaben ver-

antworteten. Er wusste aber selten, wer die Investoren hin-

ter den oft bereits vor Jahren bewilligten, aber wegen man-

gelnder Nachfrage nie realisierten Projekten waren.

Wenn Walter Rohrbach erfuhr, dass sich bei einem Projekt

der Baustart näherte, versuchte er, mit den Investoren in

Kontakt zu treten. Er schrieb Briefe. Wies auf die wachsen-

den Probleme der Gemeinde mit den Leerwohnungen hin.

Bat die Investoren, ihre Pläne zu redimensionieren oder zu

etappieren. Ohne Erfolg. «Manchmal erhielt ich nicht ein-

mal eine Antwort», sagt Rohrbach.

Der Huttwiler Gemeinderat  begann, sich nach Hilfe von

aussen umzusehen, und stiess auf Christine Seidler. Die

Raumplanerin leitete  damals den Kompetenzbereich für

Urbane Entwicklung und Mobilität der Berner Fachhoch-

schule, der schon verschiedene Berner Städte bei Wachs-

tumsfragen beraten hatte. Nun sollte Seidler die Situation

Huttwils analysieren und der Gemeinde mögliche Massnah-

men aufzeigen.

Christine Seidler verfolgt seit der Jahrtausendwende mit

Unbehagen, wie immer mehr Geld in den hiesigen Immobi-

liensektor fliesst. Sie bezeichnet diesen Trend als «Kapitali-

sierung des Bodens». Sie meint damit, dass Finanzmarktak-

teure immer direkter auf die Ware Boden zugreifen.

Begünstigt wurde diese Tendenz etwa durch die Entstehung

börsenkotierter Immobiliengesellschaften wie Allreal vor

bald 25 Jahren. Sie haben den Wohnimmobilienmarkt auch



für ausländische Investoren geöffnet. Die Lex Koller, die

den Schweizer Boden vor ausländischen Käufern schützt,

ist hier wirkungslos.

Seit der Finanzkrise und der darauffolgenden Tiefzinspoli-

tik der Notenbanken hätten sich spekulative Tendenzen

nochmals verschärft, sagt Christine Seidler. «Gebaut wird,

um Geld zu parkieren und auf Wertsteigerungen zu wetten,

nicht für die Menschen und die reale Nachfrage. Die Folge

sind langfristige raumplanerische, volkswirtschaftliche und

politische Probleme.»

Probleme, wie sie in Huttwil nach 2015 geradezu exempla-

risch auftraten: Das steigende Wohnungsangebot und die

hohen Leerstände drückten auf das Mietzinsniveau. Einige

Makler versuchten, ihre Neubauwohnungen loszuwerden,

indem sie Interessenten sechs geschenkte Monatsmieten

versprachen.

Was für die einzelne Mieterin erfreulich ist, kann für eine

Gemeinde schnell zum Problem werden. Die günstigen

Wohnungen führten in Huttwil zu einem Zuzug von Famili-

en mit eher tiefen Einkommen. Ein negativer Strukturwan-

del setzte ein. Während die Einwohnerzahl wuchs, nahm

die Zahl der Steuerpflichtigen ab. Gleichzeitig stiegen die

Sozialhilfeausgaben, die Transferleistungen und die Investi-

tionen in den Schulraum. Mittlerweile geht der Gemeinde

das Geld für Investitionen aus.

Die Veränderungen kamen aber nicht nur durch Zuzüger

von aussen. In Huttwil selbst begann eine Binnen migration.

Die Leute verliessen ihre manchmal schon etwas abgeleb-

ten Wohnungen im Stadtkern und zogen in die neuen, schö-

nen, günstigen Wohnungen am Rand der Gemeinde.

Das Städtli – eine historisch gewachsene urbane Struktur

mit geschlossenen Häuserzeilen, Plätzen, Brunnen und Lä-

den – begann sich zu leeren. An manchen Ecken erinnert es



heute an Orte in Ostdeutschland oder den USA. Blinde Fens-

ter, verlassene Lokale, verlotternde Dächer.

«Kapitalisierung des Bodens» nennt Raumplanerin Christine Seidler den Trend,
Land als Anlageobjekt zu behandeln.
Bild: Yves Bachmann

Doch als sich Professorin Christine Seidler 2018 in Huttwil

an die Arbeit machte, stellte sie rasch fest, dass der Ver-

gleich mit Ostdeutschland nicht trägt. «Dort sind die Leute



weggezogen, weil es keine Arbeit mehr gab. Grund für die

leeren Wohnungen war ein wirtschaftlicher

Strukturbruch», sagt Seidler. «In Huttwil ist das Problem

hausgemacht. Man wollte, dass gebaut wird. Man dachte,

man könnte gute Steuerzahler anlocken. Tatsächlich zogen

gute Steuerzahler weg, weil das Städtli ausstarb.»

Stadtflucht? Nicht nach Huttwil

Widersprüche zeigten sich auch in den Workshops von

Christine Seidler mit Bewohnern Huttwils. Einmal forderte

Seidler die Anwesenden auf, ihren Lieblingsort in der Ge-

meinde mit einem roten Punkt auf einer Karte zu markie-

ren. Am meisten Punkte klebten beim Brunnenplatz und

entlang der Hauptstrasse im alten Dorfkern. Mit diesen Or-

ten identifizieren sich die Huttwiler. Aber dort wohnen?

Lieber nicht.

«Wenn viele Leute eine Altstadt verlassen, dann verschwin-

det ihre urbane Qualität», sagt Seidler. Als sie Ende 2019

den Gemeindebehörden ihren Schlussbericht übergab, ziel-

ten ihre Empfehlungen darauf ab, den Stadtkern wieder zu

beleben. Etwa mit Zwischennutzungen, mit Anlässen und

mit neuen Orten für Begegnungen.

Für die Professorin war aber ebenso klar, dass Huttwil die

negative Bau-Spirale nicht alleine mit Verschönerungsmass-

nahmen würde aufhalten können. Deshalb riet sie dem Ge-

meinderat, einen sofortigen Baustopp zu verfügen und sich

von der Idee zu verabschieden, dass Gemeinden nur dann

gesund sind, wenn sie wachsen.

«Wachstum ist für Huttwil sehr teuer, weil es hohe Investi-

tionen erfordert. Zudem ist es kaum nachhaltig. Wegen der

Überalterung und der anhaltenden Anziehungskraft der

Städte dürften Huttwil und viele andere periphere Gemein-

den der Schweiz eher stagnieren oder sogar schrumpfen»,



sagt Seidler. «Doch für dieses Szenario haben die meisten

Gemeinden keinen Plan.»

Anfang Dezember 2021 eröffnet Walter Rohrbach um

zwanzig Uhr die Gemeindeversammlung. Er steht am Red-

nerpult und blickt in den Städtlisaal. Der Raum hat ein Fas-

sungsvermögen von 500 Personen. Aber nur 27 Stimmbe-

rechtigte sind gekommen. Rohrbach weiss, das wird ein

schwieriger Abend.

Wichtigstes Traktandum sind die Gemeindefinanzen. Sie

sind ein Abbild der Probleme, die die Bauwut der Gemein-

de beschert hat. Für 2022 ist ein Defizit budgetiert. Für die

Folgejahre rechnet der Gemeinderat mit einer massiven

Neuverschuldung.

Walter Rohrbach beschönigt nichts. Es zögen Gewitterwol-

ken auf am Huttwiler Finanzhimmel, sagt er. Die Gemeinde

müsse in ihre Infrastruktur investieren. Man werde nicht

darum herumkommen, auch über den Steuerfuss zu disku-

tieren. Ein Grummeln geht durch den Saal.

Aber muss es so schlimm kommen? Haben sich mit der

Pandemie nicht die Wohnbedürfnisse verändert? Darf Hutt-

wil also hoffen, dass sich für die Leerwohnungen doch noch

Mieter finden, wenn Städter wieder vermehrt ins Grüne

ziehen?

Tatsächlich verzeichnen ländliche Gemeinden im Mittel-

land seit dem letzten Jahr wieder mehr Zuzüger. Mancher-

orts füllen sich auch die auf Vorrat gebauten leeren Woh-

nungen. Aber bislang scheinen vor allem gut erschlossene

Dörfer von diesem Trend zu profitieren. Und nicht ein so

dezentral gelegener Ort wie Huttwil.

Von einer pandemiebedingten Stadtflucht spürt das Dorf je-

denfalls bisher nichts. «Bis diese Entwicklung bei uns an-

kommt, dauert es wohl noch ein Weilchen», sagt Walter



Rohrbach. Ob es seiner Gemeinde helfen würde, sei ohne-

hin fraglich. «Mehr Zuzüger heisst immer auch mehr

Kosten.»

Huttwil ist in einer Falle: Eigentlich müsste das Dorf wach-

sen. Aber Wachstum macht alles nur schlimmer.

Eine Belebung des Stadtkerns, mehr Kita-Plätze, das sind die sanften
Massnahmen.
Bild: Yves Bachmann

Doch auch radikale Einschränkung ist für die Gemeinde

keine  Option. Ein Baustopp oder ein Planungsmoratorium

hätten Huttwil Zeit gegeben, um das exzessive Wohnungs-

wachstum der letzten Jahre zu verdauen.

Dennoch hat Gemeindepräsident Walter Rohrbach diese

Empfehlung von Christine Seidler nicht umgesetzt. Man

habe das diskutiert, sagt Rohrbach. Aber solche Schritte sei-

en kaum durchsetzbar und juristisch heikel. «Wenn Grund-



eigentümer über einen Bauplatz verfügen und ein bewilli-

gungsfähiges Projekt einreichen, haben sie einen Anspruch

auf die Erteilung einer Baubewilligung. Wenn sie auf die-

sem Recht bestehen, müssen wir das akzeptieren.»

Besser wird nur die Statistik

Rohrbach versucht stattdessen, die Probleme seiner Ge-

meinde mit sanften Massnahmen zu beheben. Mit einer Be-

lebung des Stadtkerns. Mit mehr Kita-Plätzen. Mit einer

Stärkung des Austauschs innerhalb der Gemeinde. «Wenn

die Neuzuzüger hier ein soziales Netz aufbauen, bleiben sie

auch hier. Das ist schon ein Anfang», sagt Walter Rohrbach.

Rohrbach hat zudem dafür gesorgt, dass seine Gemeinde in

der Leerwohnungszählung nicht mehr Schweizer Rekord-

halterin ist: Huttwil meldet dem Bundesamt für Statistik

nur noch jene leeren Wohnungen, die tatsächlich auf dem

Markt verfügbar sind. Will ein Eigenheimbesitzer seine lee-

re Einliegerwohnung nicht vermieten, taucht sie nicht

mehr in der Statistik auf. Der Leerwohnungsbestand be-

trägt jetzt noch 5,5 Prozent. An den Problemen des Dorfes

hat sich dadurch nichts geändert. Das gilt nicht zuletzt für

den Baudruck der Investoren.

Dies zeigt sich auch bei der vielleicht interessantesten Bau-

grube der Schweiz. Die Arbeiten schreiten unaufhaltsam

voran: Der Rohbau für die 38 Eigentumswohnungen ist

praktisch fertig (38 weitere sind geplant) – und schon ent-

steht am westlichen Ortsausgang die nächste Grossüber-

bauung eines Generalunternehmers. Die Wohnungsinserate

sind bereits im Netz. Der Bezug, heisst es, sei für Herbst

2024 vorgesehen.

«Wir können da leider nichts  machen», sagt Gemeindeprä-

sident Walter Rohrbach. 

Christoph Lenz ist Reporter bei «Das Magazin».
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