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Initiative „Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen“
Die Initiative will die Zersiedelung der
Schweizer Landschaft stoppen. Dafür
soll der Anteil an Zweitwohnungen für
jede Gemeinde der Schweiz auf 20%
aller Wohnbestände beschränkt werden. Dieser Text präsentiert die aktuelle
Gesetzeslage und zeigt auf, was sich
mit Annahme der Initiative ändern würde. Anschliessend werden die Auswirkungen dargestellt, sowie die Pro- und
Contra-Argumente aufgeführt.

Ausgangslage
Bisher wurde der Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland im
Bundesgesetz „Lex Koller“ geregelt.
Dieses ist jedoch gemäss Bundesrat
und Parlament heute nicht mehr notwendig und deshalb aufgehoben worden. Um mögliche negative Auswirkungen dieser Aufhebung im Bereich des
Ferienwohnungsbaus zu verhindern, hat
das Parlament mit der Änderung des
Raumplanungsgesetzes 2010 die sogenannten flankierenden Massnahmen
verabschiedet. Das Raumplanungsgesetz sieht darin vor, dass die Kantone
Gebiete mit hohen Zweitwohnungsbeständen in ihren Richtplänen bezeichnen und für diese lenkende Massnahmen entwickeln. Dennoch gibt es
schweizweit fast eine halbe Million
Zweitwohnungen was 12% des gesamten Wohnungsbestandes ausmacht und
den Initianten wesentlich zu viel ist. In
einigen Schweizer Tourismusgebieten
sind über 70% aller Wohnungen
Zweitwohnungen. Zusätzlich kommen
jedes Jahr 8’000 neue Zweitwohnungen dazu. Auch der Flächenverbrauch
der Zweitwohnungen, der für eine typische
Schweizer
3½ZimmerFerienwohnung für 80 bis 120 Übernachtungen im Jahr beispielsweise bei
50 Quadratmetern Bodenfläche liegt,

ist den Initianten ein Dorn im Auge. Sie
haben deshalb die Initiative „Schluss mit
uferlosem Bau von Zweitwohnungen“
eingereicht.

Was wird geändert?
Mit Annahme der Initiative wird der Anteil an Zweitwohnungen am Gesamtbestand aller Wohneinheiten und Bruttogeschossfläche pro Gemeinde auf 20%
beschränkt. Die Ausgestaltung der
Raumplanung wird somit neu auf Bundesebene geregelt, während sie bis anhin Sache der Kantone war. Ausserdem
werden diese konkreten Vorschriften
zur Raumplanung neu in der Verfassung
und nicht mehr auf Gesetzesstufe geregelt.

Auswirkungen
In den grösseren Schweizer Tourismusgebieten liegt der Zweitwohnungsbestand bereits heute deutlich über der
Grenze von 20%. Die Annahme der Initiative wird deshalb faktisch zu einem
Baustopp von Zweitwohnungen in diesen bedeutenden Regionen führen.
Zudem werden die Landpreise in diesen
Gebieten enorm sinken, da keine neuen
Zweitwohnungen mehr gebaut werden
dürfen und somit die Nachfrage nach
Bauland sinkt. Dafür werden allenfalls
vermehrt Hotels gebaut, wenn die
Nachfrage nach Übernachtungen trotzdem bestehen bleibt.
Bei einem Nein tritt der indirekte Gegenvorschlag in Kraft. Dieser besteht
aus der erwähnten Änderung des
Raumplanungsgesetzes. Darin werden
die Kantone dazu verpflichtet, eigene
Massnahmen zur Reduktion der Zahl
neuer Zweitwohnungen zu ergreifen.
Diese Massnahmen sollen nicht nur
preisgünstige Erstwohnungen und die
Hotellerie fördern, sondern auch zu einer besseren Auslastung der bestehen-
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Zusammenfassung
Ziel der Vorlage
Die Initiative will die Zersiedelung der
Landschaft stoppen.
Wichtigste Änderungen
Der Anteil der Zweitwohnungen wird pro
Gemeinde auf 20% des Gesamtwohnungsbestandes beschränkt.
Argumente dafür
• Die Zerstörung der Landschaft durch
den enormen Flächenverbrauch von
Zweitwohnungen werde gestoppt.
• Die Geisterstädte, die ausserhalb der
Saison entstünden, könnten vermieden werden.
• Die Grundstücks- und Mietpreise würden sinken, wovon vor allem die Einheimischen profitieren würden.
Argumente dagegen
• Der Baustopp bei Annahme der Initiative führe zu massiven Einbussen in
der Baubranche.
• In Gemeinden mit weniger als 20%
Zweitwohnungen würde die Initiative
deren Bau fördern anstatt verhindern.
• Die Initiative würde der überregionalen
Ausbreitung des Ferienwohnungsbaus
nicht entgegenwirken.
Positionen
Ein „Ja“ empfehlen: SP
Ein „Nein“ empfehlen: Bundesrat und
Parlament, SVP, FDP

den Zweitwohnungen führen. Die Förderung der Hotellerie wurde in einigen
Gemeinden zum Beispiel durch die Einführung von Hotelzonen realisiert,
wodurch eine Umwandlung von Hotels
in Zweitwohnungen nicht mehr möglich
ist.

Argumente der Befürworter
Gemäss Initianten würde sich mit Annahme der Initiative in Gebieten, in denen keine neuen Zweitwohnungen
mehr gebaut werden dürften, die Belastung für Natur und Umwelt auf dem aktuellen Niveau stabilisieren. Gerade die
empfindlichen Ökosysteme in Tourismusgebieten erhielten dadurch die
Chance sich langfristig zu erholen. Nur
dadurch könne eine nachhaltige Nutzung der Umwelt gewährleistet werden.
Der massive Bau von Zweitwohnungssiedlungen zerstöre ausserdem die
Landschaft. Dies vor allem weil der Flächenverbrauch pro Übernachtung bei
Zweitwohnungen besonders gross ist,
da diese nicht vermietet, sondern nur
von den Besitzern genutzt würden.
Da der Zweitwohnungsbau ausserdem
Arbeitsplätze in der Hotelbranche zerstöre, würden die Hotellerie, sowie das
Gastgewerbe von der Annahme der Initiative profitieren.

Zusätzlich würden die imageschädigenden Geisterstädte, die ausserhalb der
Saison aus den Tourismusgebieten entstünden, mit einer reduzierten Anzahl an
Zweitwohnungen eingedämmt.
Ausserdem würden auch die Einheimischen von der Annahme der Initiative
profitieren. Denn die geringere Bodennachfrage führe zu einer Senkung der
Grundstücks- und Mietpreise, sodass
diese auch für die Einheimischen wieder erschwinglich wären.

Argumente der Gegner
Der erwähnte Baustopp in Gemeinden
mit mehr als 20% Zweitwohnungen sei
mit massiven Einbussen in der Bauwirtschaft verbunden.
Gleichzeitig werde die Annahme der
Initiative in den Gebieten mit weniger
als 20% Zweitwohnungen gerade den
Bau der unerwünschten Zweitwohnungen fördern, da Bauwillige nun vermehrt
in diese Regionen investieren würden.

Kritisiert wird ausserdem, dass der
Zweitwohnungsanteil für jede Gemeinde einzeln beschränkt wird. Die Ausdehnung der Tourismusdestinationen
über die Gemeindegrenzen hinaus könne so nicht gestoppt werden. Diese
Einheitslösung werde den regionalen
Unterschieden nicht gerecht und lasse
deshalb auch keinen Raum für individuelle Problemlösungen.
Weiter wird argumentiert, dass die
Bundesversammlung mit den flankierenden Massnahmen zur Änderung des
Raumplanungsgesetzes den Sachverhalt besser regeln würde, weil darin
auch die bessere Auslastung der bestehenden Zweitwohnungen angestrebt
werde.
Gegner kritisieren auch die Ungenauigkeit der Begriffe der Initiative. Daraus
gehe nicht klar hervor ab wann eine
Wohnung als Zweitwohnung zu kategorisieren sei und ob bestehende Erstwohnungen zu Zweitwohnungen umgenutzt und verkauft werden könnten.
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