
5homeimmobilienmarkt

DiePandemiewill undwill nicht enden.
Wie stark zieht dies den schweizerischen
Immobilienmarkt inMitleidenschaft?
Nur wenig, denn derWert eines Hauses und
eines Eigenheims hat, wie immer in schwie-
rigen Zeiten, auch in der aktuellen Krise zu-
genommen. Der Einfluss der Covid-Krise
auf den Berner und auch auf den Schweizer
Immobilienmarktwar deshalb bisher gering
undwird es aller Voraussicht nach auch blei-
ben.Wohnen ist ins Zentrum gerückt.

Gilt dies sowohl für denMiet- wie auch
für denEigenheimmarkt?
Ja, und für den Eigenheimmarkt ganz spezi-
ell. Einfamilienhäuser, die nicht mehr als ei-
nehalbeStundevoneinemZentrumentfernt
sind, sindundbleiben sehrbegehrteObjekte.
Wenn sie danebennochNähe zu einem länd-
lichen Gebiet bieten können, sind sie zusätz-
lich attraktiv. SpazierenundBiken sind in.

DieDistanz zu denZentren scheint
wenigerwichtig geworden zu sein?
Die Bereitschaft, einen etwas längeren Ar-
beitsweg in Kauf zu nehmen, ist in der Tat
gestiegen.Dies speziell inRegionen,wo gute
Verkehrsverbindungen vorhanden sind, wo
also zum Beispiel ein Viertelstundentakt im
öffentlichen Verkehr besteht.

Ist einHomeoffice-Effekt auf den
Immobilienmarkt festzustellen?
Ein solcher Effekt kann insofern festgestellt
werden, alsWohnungenmit Aussensitzplät-
zen, Terrassen und grossen Balkonen nun
merklich beliebter geworden sind.

Rechnen Siemit einer dauerhaften
Verschiebung desArbeitens in die
eigeneWohnung?
Ich glaube und hoffe nicht, dass das Home-
office stark und dauernd überhandnehmen
wird. Wenn alle nur noch zuhause arbeiten,
geht die Führung, die Teambildung und die
ganzeUnternehmenskultur verloren. Sowie-
so: Der Chef gehört auf die Brücke des Schif-
fes nicht ins Homeoffice. Dort kann er seine
Vorbildfunktion nur schlecht ausüben. Zu-
dem:DerMensch braucht doch denWechsel
zwischendemBürounddemZuhause. Sonst
gerät die Work-Life-Balance in Schräglage.
GäbeesnurnochHomeoffice,wärediesauch
eineKatastrophe für den städtischenGewer-
be- undDienstleistungssektor.

ImGegensatz zumWohnungsmarkt
leidenGewerbe- undDienstleistungsim-
mobilien ja schonheutemassiv
unter derKrise.
Diese sind je nach Branche unterschied-
lich stark betroffen. Vor allem die Preise
für Büro-, Gastro-, Event- und Ladenloka-
le sind deutlich unter Druck geraten. Aber
auch hier ist der Markt keineswegs tot. In-
vestoren, die antizyklisch handeln, greifen
zu tieferen Preisen bereits wieder zu. Wer
innovative Konzepte bieten kann, hat auch
heute gute Chancen in diesen Branchen auf
einen grünen Zweig zu kommen. Frische
Ideen undMut sind gefragt.

Gibt es unterschiedlicheEntwicklungen
amEigenheim- undMietwohnungs-
markt?
Nein, beide Märkte haben sich weitgehend
parallel und gut entwickelt. Die Preise im
Eigenheimsektor sind sehr stabil geblie-
ben und bei den Mietwohnungen ist nur ein
leichter Preisdruck festzustellen. Sowohl bei
den Miet- wie bei den Eigentumsobjekten
sind stadtnahe und ländliche Lagen am be-
liebtesten.Der viel beschriebeneTrend in die
Stadt hat sich doch etwas abgeschwächt.

Gibt es regionaleUnterschiede?
Die Covid-Krise hat ländliche Wohngebie-
te mit einer intakten Verkehrs- und Versor-
gungsinfrastruktur merklich gestärkt. In
Kanton Bern haben beispielsweise neu auch
der RaumLaupen/Mühleberg oder das See-
land Auftrieb erhalten. Schon vorher hat
der Immobilienmarkt in den Gemeinden
am RBS-Streckennetz Rückenwind bekom-
men. Beispielsweise in Zollikofen, Urtenen-
Schönbühl oder in Jegenstorf. Ähnliches gilt
für Ittigen, Bolligen, das Aaretal und Köniz.

WelcheWohnungsgrösse ist aktuell am
beliebtesten?
Da hat sich im Vergleich zu den Vorjahren
nicht viel verändert. Im Mietwohnungsbe-
reich werden insbesondere 2,5- bis 3,5-Zim-
mer-Wohnungen gesucht, bei den Eigenhei-
men Objekte mit 4,5 bis 5,5 Zimmern.

Wohnen inAltersheimen sei seit Covid
nichtmehr gefragt, heisst es imKanton
Zürich. Ist dies auch inBern zu spüren?
Dem ist so. Seniorinnen und Senioren ge-
hen nunmerklich später ins Altersheim und
bleiben oft noch mit 90 Jahren undmehr in
den eigenen vier Wänden. Ihr sicheres Zu-
hause ist ein stabilerWert.

SteigendeLeerstandsquoten und sinken-
deRenditen sind in der Immobilien-
branche zumDauerthema geworden.
DieCovid-Krise dürfte diese Probleme
noch verstärken.Wie steht der Immobi-
lienmarktBern in dieserHinsicht da?
Der ImmobilienmarktBern ist gewiss robus-
ter, kann sich aber nicht von den Entwick-

lungen in der Restschweiz abkoppeln. Der
Leerstand bei den Mietwohnungen hat sich
regional teilweise auch hierzulande erhöht.
Für Vermieter und Verwalter ist die Objekt-
und Kundenpflege deshalb wichtiger gewor-
den. Es ist anspruchsvoller, den richtigen
Mietermix zu finden, wenn die Leute wegen
der Krise häufiger zuhause sind.

SindneueTrends absehbar, zumBeispiel
das generationengemischteWohnen
oder andereWohngemeinschaften?
Neue, innovative Wohnformen werden tat-
sächlich immer beliebter. So ist aktuell häu-
fig zu beobachten, dass sich gleichgesinnte
Familien zu Wohngemeinschaften zusam-
menschliessen. Auch andere neue Wohnfor-
men werden folgen.

Was sind in den kommenden Jahren
weitere Trends?Bürogemeinschaften,
Co-Working-Spaces, Energieeffizienz,
Digitalisierung?Etwas ganz anderes?
Es wird ein interessanter Mix aus diesen
Themen sein. Sodann sind die Entwicklung
der Automobilität, das Mietrecht und die
teilweise hohen Bauinvestitionen aufmerk-
sam zu beobachten. Doch bei allen neuen
Themen sollte man nicht ausser acht las-
sen, dass die Immobilie generell nicht ein
schnelllebiges Gut ist.

Wosehen Sie den grösstenHandlungs-
bedarf auf politischer Ebene?Was sagen
Sie zumpreisgünstigenWohnungsbau
in denZentren?
Die aktuelle Hektik mit Dutzenden von
Wohnungsinitiativen erachte ich eher
als kontraproduktiv. Der Staat ist kaum

der beste und effizienteste Bauherr. Zu-
dem verlangt die aktuelle Raumplanung
bereits einen Anteil an preisgünstigem
Wohnungsbau. Altbauten, die renoviert
und saniert werden, bleiben dann preis-
günstiger als Neubauten.

Wiewahrscheinlich ist nachmehr
als 20 JahrenAufschwung eine
Immobilienkrise?

Eine solche Entwicklung ist nach meiner
Auffassung nicht in Sicht. Mal ehrlich: Die
Zahl der Prognosen für die Region Bern, die
später eingetroffen sind, ist nicht besonders
hoch. Was wurde denn im Immobilienbe-
reich zuverlässig vorausgesagt? Bisher sind
weder die Zinsen gestiegen, noch ist eine Ab-
schwächung des Immobilienmarktes einge-
treten. Aktuell ist der Immobilienmarkt ei-
ner der wenigen intaktenMärkte. n

DienegativenAuswirkungenderCoronakriseaufdenImmobilienmarkthieltensich
inGrenzen, sagtderImmobilientreuhänderAndreasSchlecht. INTERVIEWFREDYGILGEN

Wohnungenmit Aussensitzplätzen, Terrassen und grossen Balkonen sind sehr beliebt. BILD: ADOBE STOCK

AndreasSchlecht
DerImmobilientreuhänderAndreas
Schlecht istGründer,Hauptaktionärund
Unternehmensleiterderas immobilienag
inBern,MühlebergundMurten,dieüber
40Beschäftigtezählt.Seit sechsJahren
istderpassionierteSkifahrer,Bikerund
LehrmeisterPräsidentderSektionBern
desSchweizerischenVerbandesderIm-
mobilienwirtschaft (SVIT).
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«DerWert einesHauses
hat zugenommen»


