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In städtischen und genossenschaftlichen Wohnungen bleibt ein Haushalt etwa

doppelt so lang wie in Wohnungen privater Anbieter. Im Bild Bauten der

Genossenschaft Sunnige Hof in Albisrieden.

Simon Tanner / NZZ

Erst vor kurzem hat man wieder lesen können, dass es in der

Stadt Zürich praktisch keine leeren Wohnungen gebe. Die

Statistisch gesehen haben nach acht Jahren alle

Wohnungen in Zürich neue Bewohner

Die Leerwohnungsziffer tendiert gegen null, die Klagen über den

ausgetrockneten Wohnungsmarkt nehmen nicht ab. Und doch werden

pro Jahr 28 000 Wohnungen in Zürich neu bezogen, wie erstmals

publizierte Zahlen zeigen.

Adi Kälin
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Leerwohnungsziffer zeigte für den Stichtag am 1. Juni nur

gerade 339 Wohnungen an, die noch zu haben waren. Seit Jahren

hat sich die Situation in der Stadt nicht verbessert. Anders im

Kanton, wo die Zahl leerer Wohnungen wieder etwas zunimmt.

Schon immer haben wir darauf aufmerksam gemacht, dass die

Leerwohnungsziffer, die seit 120 Jahren erhoben wird, nicht

mehr ist als ein Indikator. Trotz dem angeblich so

ausgetrockneten Wohnungsmarkt ist in Zürich seit Jahren eine

überaus hohe Umzugsdynamik festzustellen. Rund zehn Prozent

der Bevölkerung ziehen jedes Jahr aus Zürich weg, und weitere

zehn Prozent wechseln von einem Quartier ins andere.

Bisher allerdings fehlten die Zahlen zum Wohnungswechsel in

Zürich. Man wusste zwar, wie viele Personen weg- und zuziehen,

nicht aber, wie viele Wohnungen neu belegt werden. Diese Lücke

schliesst nun Statistik Stadt Zürich, das frühere Statistische

Amt. Aus Bevölkerungs- und Registerdaten hat es errechnet,

dass monatlich im Schnitt 2300 Wohnungen neue Bewohner

finden; jedes Jahr werden rund 28 000 Wohnungen neu bezogen.

Diese Zahl entspricht ziemlich genau einem Achtel aller

Wohnungen in der Stadt. Rein statistisch gesehen haben also

nach acht Jahren sämtliche Wohnungen in Zürich eine neue

Bewohnerschaft. In der Realität ist es natürlich nicht ganz so; es

gibt grosse Unterschiede je nach Grösse der Wohnungen und

nach Eigentümerschaft. Deutliche Unterschiede lassen sich auch

Hohe Umzugsdynamik
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beim Vergleich der einzelnen Monate feststellen. Die Zahlen

beziehen sich auf die Untersuchungsperiode 2015–2019.

Wer in einer privaten Mietwohnung lebt, zieht laut der Statistik

am raschesten wieder weiter; im Schnitt nach 7,1 Jahren. Fast

doppelt so lang, nämlich 13,7 Jahre, bleiben die Personen, die in

einer genossenschaftlichen oder städtischen Wohnung leben.

Und am längsten schliesslich halten es jene aus, die im selber

bewohnten Einfamilienhaus oder in der Eigentumswohnung

leben – nämlich 50 beziehungsweise 38,5 Jahre.

Auch die Grösse der Wohnung spielt bei der Verweildauer der

Mieterschaft eine Rolle: Bei Einzimmerwohnungen wird alle

fünf Jahre gewechselt, in Grosswohnungen ab sieben Zimmern

bleiben die Leute fast zwanzig Jahre lang. Mit Abstand am

meisten Wechsel finden im September statt, die wenigsten im

Januar oder im April. Das hängt unter anderem mit der

Fertigstellung vieler Neubauten im Herbst zusammen.

Interessant ist zudem, dass sich die hohe Neubautätigkeit in

Zürich auch auf die Fluktuation im Altbestand auswirkt. Oder

anders ausgedrückt: In neu gebaute Siedlungen ziehen nicht

Leute von ausserhalb der Stadt, sondern in grossem Ausmass

Personen, die in der Nachbarschaft in einer alten Wohnung

gelebt haben. Das Phänomen konnte man bei einzelnen

Siedlungen in Neu-Oerlikon sehr schön aufzeigen; die Statistik

belegt nun, dass dies kein Einzelfall war.

Neuwohnungen für Alteingesessene
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Mehr zum Thema

6850 Wohnungen standen am 1. Juni im Kanton Zürich leer. Das entspricht einer

Leerwohnungsziffer von 0,9 Prozent. Es gibt allerdings grosse Unterschiede nach

Regionen – und die Sache hat auch einen entscheidenden Haken.

Seit 25 Jahren gab es im Kanton Zürich nicht mehr so viele leerstehende

Wohnungen wie heute. Die höchste Leerwohnungsziffer weist erneut die Region

Pfannenstiel auf. In der Stadt Zürich gibt es hingegen fast keine Leerstände.

Wo man im Kanton Zürich am ehesten eine freie Wohnung

findet

Adi Kälin  27.08.2020

Die Zahl der leeren Wohnungen im Kanton Zürich steigt

wieder deutlich an

Adi Kälin  22.08.2018
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