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Das Zürcher Energiegesetz — ein Gewinn für Mieterinnen,  
Hauseigentümer und das Klima 
 
Den Umstieg auf klimafreundliches Heizen mit Leerkündigungen in Zusammenhang zu brin-
gen ist nicht nur falsch, sondern vereitelt dringend nötige Klimamassnahmen. Casafair, der 
Verband für verantwortungsvolles und faires Wohneigentum, setzt sich klar für den Aus-
stieg aus der fossilen Wärmeerzeugung ein, auch mit Verweis auf die positiven Auswirkun-
gen auf die Nebenkosten.  
 
Die Erfahrung zeigt, dass der Einbau eines zeitgemässen und klimafreundlichen Heizsystems in ei-
nem Mietshaus problemlos ohne Kündigungen erfolgen kann. Die Massnahmen rechtfertigen aus Sicht 
von Casafair auch keine massiven Mietzinserhöhungen. Vielmehr empfiehlt der Eigentümerinnen- 
und Eigentümerverband seinen Mitgliedern nach einem Heizungsersatz sinkende Nebenkosten mit 
den Bruttomieten abzugleichen. Sodass im Schnitt die Nettomieten etwa gleichbleiben — bei besse-
rem Klimaschutz für alle.  
 
Casafair vertritt die Position, dass soziale und ökologische Massnahmen im Gebäudebereich Hand in 
Hand gehen und Hauseigentümerinnen Verantwortung auch gegenüber den Mietern übernehmen. 
Der Verband erinnert auch daran, dass sich die momentan steigenden Gas- und Heizölpreise in den 
Nebenkosten niederschlagen. Und dies ist sicher nicht im Sinne der Mietenden, die beispielsweise — 
auch finanziell — von einer Wärmepumpe profitieren würden. Zudem kommen ihnen indirekt auch 
die den Förderbeiträgen für neue Heizsysteme zugute, weil dadurch die Mehrkosten nur reduziert 
auf die Mieten überwälzt werden dürfen. 
 
Leerkündigungen sind eine Tatsache und ein Problem, das sich vielfach anders lösen liesse. Die Ur-
sache dafür in energetischen Verbesserungen zu sehen, ist eine verzerrte Sichtweise, die uns alle 
nicht vorwärts bringt im Klimaschutz. Denn das Energiegesetz ist sicher kein relevanter Treiber für 
Leerkündigungen, sondern ein wichtiger Schritt in eine bessere Zukunft auch für die kommenden 
Generationen. Casafair setzt sich dafür ein, dass wir alle klimafreundlich wohnen können.  
 

 
Für weitere Auskünfte stehen zur Verfügung:  
Andreas Edelmann, Präsident Casafair Zürich, 079 282 16 07 
Daniel Sommer, Mitglied Casafair Zürich, Kantonsrat, 079 223 61 62 
Eva Schumacher, Geschäftsleiterin Casafair Zürich, 079 464 83 15, zuerich@casafair.ch 
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der Westschweiz tritt der Verband unter dem Namen «HabitatDurable» auf. Weitere Infos: casafair.ch I zürcher-energiege-

setz.ch 

 
 


