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Was ist ein Sanierungsstau? 
Die Allianz der Bauindustrie-Organisationen lud im März zu ihrem jährlichen Forum. 
Schon die Auswahl der Referenten zeigte, dass hier der Link zwischen bautechnischen, 
ökonomischen, ökologischen und sozialen Zusammenhängen bei Immobilien  
aufgezeigt werden soll. Text und Fotos: Werner Aebi

Ein so genannter «Sanierungsstau» wird 
dann wahrgenommen und definiert sich 
darin, wenn ein Bauwerk technisch nicht 
mehr dem neusten Stand entspricht. Heu-
te sind das meistens Massnahmen zur 
energetischen Aufwertung – sprich Wär-
medämmung und Erneuerung der Hausin-
stallationen. Dieses Vorgehen wird zurzeit 
auch über Fördergelder begünstigt. Doch 
ein Haus hat weitaus mehr Aspekte und 
Funktionen, als bautechnisch auf dem 
neusten Stand zu bleiben. Diese werden 
in sozialen und kulturellen Komponenten 
zusammengefasst. Daraus folgt, dass die 
darin wohnenden Menschen vielleicht gar 
keine neue Küche brauchen oder wollen, 
dass die Fassadensanierung noch warten 
kann. Somit bleiben die Miet- und Zins-
kosten auf dem niedrigen Stand, weil sich 
die Leute in diesem Quartier eine teurere 

Wohnung vielleicht gar nicht leisten kön-
nen. Unter diesen Überlegungen kann es 
auch durchaus sinnvoll sein, ein Gebäu-
de naturgemäss sterben zu lassen. Doch 
lesen Sie selbst, was die Referenten des 
diesjährigen Forums der Allianz der Bau-
industrie-Organisationen dazu zu sagen 
haben.

Herausgepickt:  
Statements zum Sanierungsstau
Felix Gassmann: «Meine Damen und Her-
ren, das Kunstwort ‹Sanierungsstau› exis-
tiert gemäss meinen Recherchen schon 
seit etwa 1991. Nach dem Fall der inner-
deutschen Grenze war plötzlich der enor-
me Nachholbedarf für die Sanierung der öf-
fentlichen Infrastruktur sichtbar geworden.»
Daniel Schumacher: «Generell gilt, dass 
Subventionen in erster Linie übergeord-

nete Ziele, wie Energie-Effizienz und an-
deres, fördern und nicht explizit mit einem 
Sanierungsstau beziehungsweise -bedarf 
in Verbindung gebracht werden sollten.»
Matthias Haag: «Sanierungsstau ist ein 
rein bautechnisch hergeleiteter Begriff. 
Die Erneuerungstätigkeit wird zunehmend 
von der Ökonomie bestimmt.»
Andreas Loepfe: «‹Sanierungsstau› ist kein 
Argument für eine aktive Wertvernichtung.» 
und «Die Nationalfondstudie 2011 bestä-
tigt: Kein Sanierungsstau bei Wohnbauten 
(Stufe Einzelliegenschaft).» und «Die Be-
seitigung eines vermeintlichen Sanierungs-
staus stellt häufig eine aktive Wertvernich-
tung dar, zerstört günstigen Wohnraum 
und hemmt eine ökonomisch und ökolo-
gisch sinnvolle Standortoptimierung.» n
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