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Eidgenössische Kommission für Wohnungswe-
sen zum Wohnen in Zeiten von Covid-19 

Seit zwei Jahren prägt die Covid-19-Pandemie das gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Leben in der Schweiz. Auch 
das Wohnen und der Wohnungsmarkt wurden von der 
Pandemie beeinflusst. Grund genug für die Eidgenössische 
Kommission für Wohnungswesen EKW, sich mit den Aus-
wirkungen der Covid-19-Pandemie auf das Wohnen ausei-
nanderzusetzen. Die Beobachtungen der EKW beziehen 
sich auf die Situation im zweiten Halbjahr 2021 und bilden 
damit eine Momentaufnahme. 

Für die Kommission ist klar: Die Bedeutung des Wohnens 
hat während der Covid-19-Pandemie zugenommen. Die 
vielfältigen Anforderungen, welche eine Wohnung erfüllen 
muss – Stichwort Home-Office –, hat bei vielen Menschen 
dazu geführt, dass sie sich nach einer grösseren Wohnung 
umgeschaut haben. Die Suche auf Wohnungs-Vermitt-
lungsportalen konzentrierte sich spürbar auf grössere Woh-
nungen, oft auch ausserhalb der Zentren. Allerdings führte 
dies nicht zu einem merklichen Rückgang der Nachfrage 
nach Wohnraum im urbanen Raum. 

Nicht nur der Mietpreisindex des Bundesamtes für Statistik 
zeigt weiterhin einen Aufwärtstrend. Mit der anhaltenden 
sowie steigenden Nachfrage nach Wohneigentum vergrös-
serte sich der Druck auf das Preisniveau. Das scheinbar 
ungebremste Bedürfnis nach Wohneigentum und das damit 
verbundene Preiswachstum ist wohl eine der deutlichsten 
Folgen der Pandemie. 

Ob diese Entwicklungen dauerhaft oder nur vorübergehend 
sind, lässt sich nach Einschätzung der Kommission noch 



nicht abschliessend feststellen. Ebenso weist die Kommis-
sion darauf hin, dass manche Tendenzen wohl nicht direkt 
durch die Pandemie ausgelöst, sondern lediglich dadurch 
verstärkt wurden. 

Aus Sicht der EKW ist bemerkenswert, dass die Bautätig-
keit während der Covid-19-Pandemie keinen Einbruch er-
lebt hat. Das Angebot vor allem an Mietwohnungen ist 
vielerorts nach wie vor hoch. Falls die aktuellen Liefer-
schwierigkeiten anhalten, könnte jedoch der Mangel an 
Baumaterialien Schwierigkeiten bereiten. 

Link auf die EKW und deren Beobachtungen: 
https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/wohnungspolitik/w
ohnungspolitik-bund/ekw.html 

https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/wohnungspolitik/wohnungspolitik-bund/ekw.html
https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/wohnungspolitik/wohnungspolitik-bund/ekw.html

