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Mietwohnungen weniger gefragt
AktuelleDatenbelegen, dass in derZentralschweiz dieMieten sinken. Bei denPrognosenbleibenExperten vorsichtig.

MaurizioMinetti

Die sehr tiefen Hypothekarzin-
sen verleiten zwar viele Men-
schen dazu, den Traum vom
Eigenheim zu verwirklichen.
Dochnichtallehabendasnötige
Kleingeld für einen Kauf; die
MehrheitderBevölkerung inder
Schweiz mietet eine Wohnung
oder einHaus.

InderZentralschweiz sind in
den letzten rund zehn Jahren
rege Mietwohnungen gebaut
worden,vorallemimKantonLu-
zern. Doch mittlerweile über-
steigt das Angebot in gewissen
Regionen die Nachfrage – mit
derFolge,dassdieAngebotsmie-
ten imRaumLuzernunterDruck
geraten. Mit Angebotsmieten
sinddieMietpreisevon imInter-
net oder in Zeitungsinseraten
ausgeschriebenen Wohnungen
gemeint.

In keiner anderenRegion
sinkendieMieten so stark
Patrick Schnorf vom Immobi-
liendienstleister Wüest Partner
bestätigt aufAnfrage,dass inder
Zentralschweiz die Angebots-
mietenseit rund fünf Jahrensin-
ken–mitAusnahmedesKantons
Zug,wodieNachfragenachwie
vor viel höher ist als das Ange-
bot. In den anderen fünf Kanto-
nen der Zentralschweiz sei es
umgekehrtoderbestenfalls aus-
geglichen. «DieseBewegung ist
angesichts grosser Wohnungs-
produktionauch2021 zuerwar-
ten», so Schnorf. Allein zwi-
schen 2019 und 2020 sind die
Mietpreise inderZentralschweiz
gemäss Daten von Wüest Part-
nerum2,4Prozentgesunken. In
keineranderenGrossregionsin-
kendieMietensostark.Schweiz-
weitbetrugdieReduktion indie-
sem Zeitabschnitt 1,1 Prozent.
Für2021erwartetWüestPartner
schweizweit ein Minus von 1,2
Prozent. In der Zentralschweiz
sollen dieMieten dieses Jahr im
Mittel um 1,4 Prozent sinken.

Auch die Zahl der Leerstän-
de ist aussagekräftig.DieAnzahl
leer stehender Mietwohnungen
im Raum Luzern ist gemäss
Daten des Bundesamts für Sta-
tistik in den letzten Jahren kon-
tinuierlichangestiegen.Standen
vor zehn Jahren in Luzern noch
rund1000Mietwohnungenund
HäuserzurVermietung leer, sind
es aktuell über 2700. In keinem
anderen Zentralschweizer Kan-
tonstehensovieleWohnobjekte
zur Vermietung leer (siehe Gra-
fik). InderStatistikwerdenMiet-
häusermitgeführt, sie stellenal-
lerdingseineMinderheitdar.Die
Leerstandziffer von Mietwoh-
nungen im Kanton Luzern be-
trägt aktuell 2,4 Prozent, vergli-
chenmit 0,8 Prozent in Zug.

Imaktuellen Immo-Monito-
ringvonWüestPartnerheisst es,
dass steigende Leerstände in
den kommenden Jahren den
SchweizerMietwohnungsmarkt
prägenwerden.«Denndas Inte-
resse der Anleger an Invest-
ments in bestehende Liegen-
schaftenund inNeubauprojekte
bleibt ausgesprochengross.Das
dürfte füreineweiterhin sehr in-
tensiveNeubautätigkeit sorgen,
auch wenn sie das Niveau vom
letzten Jahr nicht erreicht», so

die Einschätzung von Wüest
Partner. Die Lücke zwischen in-
tensiver Neubautätigkeit und
stagnierender oder gar rückläu-
figer Nachfrage lasse die durch-
schnittlichenMietpreisebeiden
inserierten Wohnungen weiter
sinken.

Experte erwartet tiefere
Preise inderPeripherie
Der inLuzernundZugtätige Im-
mobiliendienstleister Welcome
ImmobilienAGverfügtüberver-
schiedene Daten und verweist
aufdenMietzinsindexdesBera-
tungsunternehmensFahrländer
Partner. Auch dieser zeigt, dass
die Mietpreise für Wohnungen

in Luzern seit mehreren Jahren
stagnierenoder sogar leicht sin-
ken. Dies im Gegensatz zum
Kanton Zug, wo die Mieten seit
Jahren ansteigen.

«DieVermietungvonneuen
Wohnungen in Luzern ist ver-
schiedentlich anspruchsvoller
geworden», bestätigtMarcFur-
rer, Partner und CEO der Wel-
come ImmobilienAG.Erglaubt,
dassdieMietpreisebeiNeubau-
projekten inZentrenweiter sta-
bil bleiben, jedoch an verschie-
denen peripheren Lagen rück-
läufig sein werden. «Je nach
Lage dürften wir weitere Miet-
zinssenkungen sehen», so Fur-
rer. Tatsächlich hat man in den

letzten Monaten bei einigen
Überbauungen inLuzern beob-
achten können, dass die Immo-
bilienfirmen potenzielle Neu-
mieter mit Rabatten anlocken,
umLeerstände zu vermeiden.

Esbraucht eine
differenzierteBetrachtung
Mietzinssenkungengabeskürz-
lich zum Beispiel im neuen
Schweighof-Quartier zwischen
HorwundKriens.Vermietetund
bewirtschaftet wird die Über-
bauungmitaktuell 350fertigge-
stellten Mietwohnungen vom
Zentralschweizer Immobilien-
dienstleister Arlewo AG. Mitin-
haber und CEO Thomas Peter
sagt, es seidasgemeinsameZiel
der verschiedenen Investoren,
sich nicht gegenseitig über die
Mietzinsenzukonkurrenzieren,
«weshalbeinzelneAnpassungen
vorgenommen wurden». Aktu-
ell bestehe bei den bereits reali-
siertenBaufeldernbeidenWoh-
nungen jedoch praktisch eine
Vollvermietung,dieses Jahrwer-
den dort weitere 65 Mietwoh-
nungen sowie Alters- und Stu-
dentenwohnungen bezugsbe-
reit. Grundsätzlich werde die
Pipeline an neuen Projekten in
der Zentralschweiz aber zuse-
hends dünner. «Es sind erneut
weniger Baugesuche eingegan-
gen und auch die Produktion
dehnt sich nicht mehr weiter
aus», so Peter.

Peter glaubt deshalb nicht,
dass sich die Zentralschweizer
Mietpreise innaherZukunftwe-
sentlich verändern werden. Er
geht für den Zentralschweizer
Mietwohnungsmarkt für dieses
Jahr von einer weiterhin «stabi-
len Entwicklung mit seitwärts
bewegendenPreisen»aus.Dort,
woallehinwolltenunddieNach-
frage entsprechend hoch sei,
blieben die Preise hoch. Damit
meint Peter nicht nur Zug, son-
dernauchattraktiveGebieteder
anderenKantone.«Sogibt es im
UrnerTalbodeneinespannende
EntwicklungrundumdenBahn-
hofAltdorf, undauch imTalkes-
sel zwischen Schwyz und Brun-
nenbestehteine sehrguteNach-
frage», so Peter. Umgekehrt
werde an nachfrageschwachen
Standorten der Preis eher sin-
ken. Dazu gehören seiner Mei-
nung nach ländlicheGebiete im
KantonLuzern.

Marlise Widmer, Luzerner
Filialleiterin der Immobilienfir-
ma Wincasa, erwartet zwar
ebenfalls keine sinkendenMiet-
preise in Luzern, doch könne es
bei grossen Neubauprojekten
vorkommen,«dassgewisseLie-
genschaftenstandortbedingtet-
was an Attraktivität einbüssen
und die Mietpreise daher ent-
sprechend angepasst werden
müssen». Der Wohnungsmarkt
inLuzernundZugseibisaufwe-
nigeHotspots,wiebeispielswei-
se Kriens-Süd, noch nicht über-
sättigt, so die Einschätzung von
MarliseWidmer.

Sodann hält auchMarc Fur-
rer von Welcome Immobilien
fest, dasseinedifferenzierteBe-
trachtung imEinzelfall vonnöten
bleibe.Denn jedeLageund jede
Immobilie habe spezifische
Eigenschaften, welche zu be-
rücksichtigen seien.
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Die Krienser Überbauung Schweighof (im Hintergrund). Bild: Pius Amrein (25. April 2019)

«DieVermietung
vonneuen
Wohnungen
inLuzern ist
verschiedentlich
anspruchsvoller
geworden.»

MarcFurrer
CEOWelcome Immobilien AG

Kühne+Nagel
liefert Impfstoff
Moderna Der globale Logistik-
konzern Kühne+Nagel mit Sitz
in Schindellegi hat mit dem
US-Unternehmen Moderna
eine internationale Lieferket-
tenvereinbarung für den Ver-
trieb und die Lagerung des Co-
vid-19-Impfstoffs getroffen,wie
es in einerMitteilungheisst.Die
Vereinbarung umfasse die Ver-
teilung des Impfstoffs anMärk-
te inEuropa,Asien, demNahen
Osten, Afrika sowie in Teilen
vonAmerika.

InEuropabetreibtdasLogis-
tikunternehmen gemäss eige-
nenAngabenüber200spezielle
Pharmatransportfahrzeuge.Da-
bei könneKühne+Nagel in allen
Phasen des Transports und der
Lagerung die für das Vakzin er-
forderlicheTemperatur von -20
°C aufrechterhalten. Bereits im
Dezember hatte Kühne+Nagel
vom bevölkerungsreichstem
deutschen Bundesland Nord-
rhein-Westfalen den Zuschlag
für die zentrale Lagerung der
Impfdosen sowie die Ausliefe-
rung an 53 regionale Impfzent-
ren bekommen.

Zulassung inSchweiz
balderwartet
Die EU-Arzneimittelbehörde
EMA hat am Mittwoch die be-
dingte Zulassung des Moder-
na-Impfstoffes für Personen ab
18 Jahren erteilt. In der Schweiz
muss noch die Zulassungsbe-
hörde Swissmedic grünes Licht
für das Vakzin geben. Gemäss
«CH Media»-Informationen
dürfte einEntscheidaber inden
nächsten Tagen oder in der
nächsten Woche anstehen. Die
Schweiz hatmitModerna einen
Vertrag über 7,5 Millionen Do-
sen abgeschlossen, mit denen
rund 3,75 Millionen Menschen
geimpft werden können. Die
Basler Pharmazulieferin Lonza
stellt den Wirkstoff des Impf-
stoffs in ihren Werken in Visp
(VS) her. (dpo)

Zwei neue
Verwaltungsräte
SoftwareOne Der Softwareli-
zenzhändler SoftwareOne in
Stans gabgesternbekannt, dass
der Verwaltungsrat für die Ge-
neralversammlung am 20. Mai
die Wahl von Isabelle Romy
undAdamWarby als neue un-
abhängige Mitglieder des Gre-
miums vorschlägt. Warby ist
ehemaliger CEO von Avanade,
einem Anbieter von digitalen
Dienstleistungen und Lösun-
gen, undbringt eine«breite Er-
fahrung in der Technolo-
gie-Dienstleistungsbranche»
mit, wie es in der Mitteilung
heisst.Die ehemaligeUBS-Ver-
waltungsrätin IsabelleRomy ist
Vizepräsidentin der Sanktions-
kommissionder SchweizerBör-
se SIX und präsidiert mehrere
Verwaltungsräte. Die Anwältin
sei eine renommierte Expertin
für Governance, Legal und
Compliance.

Bereits amDonnerstagwur-
de vermeldet, dass SoftwareO-
ne Intelligence Partner über-
nimmt, ein spanisches Unter-
nehmen für Google Cloud
Services, das den spanischen,
brasilianischen und nahöstli-
chenMarkt bedient. (cg)
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