
10 Dienstag, 19. September 2017Sonderseite Perspektiven 2018

IMPRESSUM Kommerzielle Serie zur Veranstaltung «Perspektiven 2018» im KKL Luzern vom 26. Oktober 2017.
Verlagsredaktion Luzerner Zeitung, verlagsredaktion@lzmedien.ch, Koordination: Nadia von Euw, Telefon 041 429 52 52. Werbemarkt: NZZ Media Solutions AG, inserate@lzmedien.ch, Telefon 041 429 52 52

Dem Zentrum nahe
Immobilien Im Immobilienmarkt zeichnet sich ein Trend ab: Die Menschen streben
in die Zentren, wo sie leben und arbeiten wollen. Das wirkt sich auf die Preise aus.

Paul Felber

«Die Preise fürWohnimmobilien in Lu
zern sindexplodiert»oder«Eine Immo
bilienblasedroht»wie auch«DiePreise
für Büroflächen geraten unter Druck» –
ThomasPeter undDanielRingli vonAr
lewo schütteln über solche Schlagzeilen
denKopf.Arlewo ist ein seit bald 50 Jah
ren in der Immobilienbranche tätiges
Unternehmen mit Sitz in Luzern, Stans
und Zug.

VonpauschalenAussagenhaltendie
beiden Immobilienexperten wenig.
«Selbst in einem relativ kompaktenGe
biet wie der Zentralschweiz unterschei
den sich die Preise für Immobilien auf
grund ihrerLagehäufig schon innerhalb
eines Quartiers oder einer einzigen
Strassenzeile», sagt Thomas Peter,Mit
inhaberundVorsitzenderderGeschäfts
leitung von Arlewo. «Grundsätzlich
muss jedes einzelneGrundstück parzel-
lenscharf separat beurteilt und bewertet
werden.»

EineTendenz jedoch sei unverkenn
bar, sagen Thomas Peter und Daniel
Ringli übereinstimmend: «Alle streben
in die Zentren und dort wiederum an
möglichst zentrale Lagen. SowohlMiet
wohnungen als auch Wohneigentum
sind an diesen Orten sehr gefragt und
entsprechend teuer.DasGleiche gilt für
Büroräume.»

Preise steigen
leicht

Inder StadtLuzernbeispielsweisehat es
genügend Büroflächen. Es herrscht so
gar einAngebotsüberhangmit einemzu
nehmenden Preisdruck. Trotzdem hat
mandenEindruck, es fehle angenügend
Räumen. Weshalb? «Die meisten Fir
mensuchenzuerst einenStandort inder
Nähe des Bahnhofs und sind dann ent
täuscht, wenn sie dort keine geeigneten
Flächen finden», erklärt Daniel Ringli
das Phänomen. «Das hinterlässt bei
ihnen den Eindruck, es habe zu wenige
gute Büroflächen.

Generell sinddiePreise für Immobi
lien in der Schweiz immer noch leicht
steigend, wie Erhebungen zeigen. Nach
wie vor gefragt sind Einfamilienhäuser
und Eigentumswohnungen. Dort wer
den die Preise weiterhin steigen und
einen neuen Höchststand erreichen.
«Dazu trägt auchdieRaumplanungbei,
die neue Einzonungen für Einfamilien

häuser faktisch verunmöglicht und ver
dichtetes Bauen verlangt», hat Thomas
Peter als einederUrsachenausgemacht.

«Fast ausgetrocknet ist derMarkt für
Mehrfamilienhäuser», erklärt Thomas
Peter. «Die Nachfrage in diesem Seg
ment ist enorm.Wohnimmobiliengelten
derzeit als eine der wenigen sicheren
Geldanlagen. Aber auch dort gilt: Woh
nungen indenZentren lassen sich leich
ter vermietenals aufdemLande.Mitder
zunehmenden Überalterung der Bevöl
kerung und dem Trend nach Wohnen
und Arbeiten in Velodistanz wird sich
dies noch verstärken.»

Überangebot
an Büroflächen

VorallemVersicherungenundPensions
kassen investieren bevorzugt in Wohn
immobilien wie beispielsweise die PKG
Pensionskasse in Luzern. «An Büroflä
chen herrscht ein Überangebot», sagt
Gerold Moser, Mitglied der Geschäfts
leitung der PKG Pensionskasse. Er ist
dort fürdenBereich Immobilien zustän
dig. «Das ist ein ganz harter Markt. Zu
dem werden in Luzern und der Agglo
meration indennächsten Jahrenweitere
grosse Gewerbeflächen hinzukommen.
DamitwerdensichdieLeerbeständevon
derzeit rund 10 Prozent an gewissen
Orten weiter erhöhen.» Zwar sei die
Rendite fürWohnimmobilien inden letz
ten Jahrenkontinuierlichgesunken, stellt
Gerold Moser fest. Aber für eine Pen
sionskasse seien sie nach wie vor eine
sichereundguteKapitalanlage – voraus
gesetzt, die Lage stimmt.

Die PKG Pensionskasse besitzt Im
mobilien inder ganzenDeutschschweiz
– mit Schwergewicht Zentralschweiz.
Derzeit ist sie als Mitinvestorin an der
Grossüberbauung «Schweighof» in

Kriens, imGebiet Luzern Süd, beteiligt.
«DieWohnungen dort werden sich vor
aussichtlich gut vermarkten lassen», ist
Gerold Moser überzeugt. «Wir müssen
jedoch aufgrund des grossen Angebots,
das in der nächsten Zeit auf den Woh
nungsmarkt kommt, mit einem etwas
längeren Zeitraum rechnen. Die Nach
frage in städtischen Gebieten ist aber
nachwievorgross.VorallemältereMen
schen streben vermehrt in die Zentren.
Hingegen stellen wir fest, dass die Ver
mietung auf dem Lande seit etwa zwei
Jahren schleppender verläuft, Tendenz
zunehmend. Für Regionen ohne gute
Anbindung anden öffentlichenVerkehr
dürftedie Situationbaldeinmal schwie
rig werden.»

Die Preise für Wohneigentum und
Mietwohnungen sind in den letzten
Jahren markant gestiegen. «Daran sind
nicht nur die Bodenpreise schuld, son
dern zumgrössten Teil die überborden
denAuflagenundVorschriftenvonstaat
lichenStellen», ärgert sichGeroldMoser
undergänzt: «ManchmalgleichtdasBe
willigungswesen einem eigentlichen
Spiessrutenlauf bei denBehörden.«Die
stetenVerschärfungenderBaustandards
wirken sich nicht nur auf die Baukosten
aus, sondernhäufigauchaufdenUnter
halt der Immobilien. Auf den Lebens
zyklus eines Gebäudes hochgerechnet,
sind das enorme Summen.»

Höhere
Nebenkosten

DaswiederumspürendieMieterbei den
Nebenkosten.«Wennmanbeispielswei
se für die vorgeschriebenen Grünanla
gen mehrmals pro Jahr eigens einen
Gärtner engagieren oder die verlangten
Lüftungen regelmässig warten muss,
schlägt dasmassiv zuBuche», soGerold

Moser. «Wir möchten jedoch gerne
Wohnungen anbieten, in denen sich die
Mieter wohl fühlen, die sie bezahlen
können und die vernünftige Nebenkos
tenaufweisen.Das ist derzeit zumGlück
noch möglich, weil die Hypothekarzin
senunddamit derReferenzzins sehr tief
sind.DieReferenzzinssenkungenhaben
wir in den vergangenen Jahren immer
proaktivunduneingeschränkt anunsere
Mieter weitergegeben.»

KleinereWohnungen
stark gefragt

Die Wohndichte (Anzahl Personen pro
Zimmer) ist inderSchweiz inden letzten
50 Jahrenmarkant zurückgegangen.Die
Menschen inder Schweizbeanspruchen
immer mehr Wohnraum. Diese Glei
chung stimmt allerdings nur bedingt.
Das bestätigt auch Gerold Moser. «Die
Wohneinheiten sind zwar tendenziell
grösser geworden, aber es sind
zunehmend kleinere Wohneinheiten
gefragt. 2½und3½ZimmerWohnun
gen lassen sich fast überall sehr gut ver
mieten», sagt er. «Die Nachfrage nach
4½ZimmerWohnungen hingegen
harzt und5½ZimmerWohnungenbie
ten wir eigentlich schon gar nicht mehr
an. Im Vergleich zum Stockwerkeigen
tum stimmt hier die Preishöhe für die
Mieter nichtmehr.»

DieNachfrage nach kleinerenWoh
nungen hat nebst dem Preiskriterium
noch einen weiteren Grund: Die demo
grafische Entwicklung spielt dabei eine
bedeutendeRolle.ÄltereMenschenblei
ben heute nämlich länger selbstständig
als früher. Das wiederum erhöht die
Nachfrage nach kleineren Alterswoh
nungen oder zumindest nach altersge
rechten Wohnungen – vorzugsweise an
zentralen Lagen.

ZentrumsnaherWohnraum ist gefragt: In Kriens, auf demGebiet Luzern Süd, entsteht zurzeit die Grossüberbauung «Schweighof».
Bild: Pius Amrein (27. Juni 2017)

Das Treffen der Wirtschaft
im KKL Luzern

Informationen und Meinungen zur Ent-
wicklung der ZentralschweizerWirtschaft
am26. Oktober 2017 imKKL Luzern (Tür-
öffnung 17Uhr, Beginn 17.30Uhr). MitMar-
tin Eichler, ChefökonomBAKEconomics
AG, und Bundesrat Ueli Maurer.

Weitere Informationen und Tickets:
www.perspektiven-zentral.ch
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Arlewo vereint Arbeiten,
Leben und Wohnen

Immobilien Die Arlewo AG ist mit über
90Mitarbeitendendiegrössteunabhän
gige ImmobiliendienstleisterinderZen
tralschweiz. Die Tätigkeiten sind auf
zwei Kompetenzbereiche fokussiert:
Immobilien undBeratung.

RunddieHälfte derMitarbeitenden
befasst sichmit der eigentlichen Immo
bilienbewirtschaftung. Die weiteren
Fachkräfte erbringen unabhängige
Dienstleistungen in Vermarktung, Be
wertung, Baumanagement und Immo
bilienberatung. Treuhänderische Bera
tungskompetenzen inSteuernundRecht
sowie Geschäftsführungen von Non
ProfitOrganisationen ergänzen den
Kundennutzen.

Agil dank kurzen
Entscheidungswegen

Die optimale Grösse und Unabhängig
keit machen das Unternehmen agil:
KurzeEntscheidungswegeermöglichen
individuelleLösungennachMass.Aktu
ell bewirtschaftet undbetreutdasUnter
nehmen 10000Wohneinheiten (Miete
und Stockwerkeigentum) sowie rund
200000 Quadratmeter Gewerbe
flächen. (pd)

Geschäftsleitung: Thomas Peter, Lucia
Bärtschi und ThomasWiniger. Bild: PD

Facts

Kerngeschäft: verkaufen, vermieten
und bewerten von Liegenschaften

Mitarbeitende: über 90

Standorte: Luzern (Hauptsitz), Stans
und Zug

Arlewo AG Luzern | Stans | Zug
Guggistrasse 7
6002 Luzern
041 317 05 00
luzern@arlewo.ch

www.arlewo.ch


