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Was haben die Murtenstrasse,
die Schwarztorstrasse und die
Gardistrasse gemeinsam? Rich-
tig, sie tragen in ihrem Namen
den gleichenWortteil. Und ja, sie
liegen auf Stadtberner Boden,
wenn auch in unterschiedlichen
Quartieren. Die grösste Gemein-
samkeit ist aber eine andere: Sie
alle sind bald Adressen von so-
genannten Business-Apart-
ments – möblierte Kleinwoh-
nungen auf Zeit.

In der Stadt Bern erfahren die
Temporär-Wohnungen gerade
einen regelrechten Boom. Offi-
zielle Statistiken zu dieser Art
Wohnung liegen zwar nicht vor.
In einem Bericht aus dem Jahr
2018 ging die Stadt Bern noch
von «etwa einem Dutzend Häu-
ser mit rund 200 Wohneinhei-
ten» aus.

Diverse Bauprojekte
Diese Zahl wird sich aber schon
bald vervielfachen. Ab Septem-
ber bietet die Zürcher Kette Stay
Kooook an der Gardistrasse in
derWankdorf-City 60Wohnein-
heiten an. An der Schwarztor-
strasse im Monbijouquartier
wird derzeit der ehemalige Ber-
nerHauptsitz von Ernst &Young
umgebaut und umgenutzt. Dort
entstehen in den nächsten Jah-
ren 190 möblierte Mikro-Woh-
nungen. An der Murtenstrasse
gibt es einen Katzensprung vom
Freibad Weyerli entfernt ab
nächstem Sommer zudem einen
Neubau mit über 200 Apart-
ments.

Und derTrendmacht auchvor
derAgglo keinenHalt. Erst kürz-
lich gab die Firma Glandon
Apartments ihre Pläne in Güm-
ligen bekannt. Das auf Business-
Apartments spezialisierte Unter-
nehmen macht dort aus einem
ehemaligen Bürogebäude 24
Wohnungen. Bereits ab dem
kommenden Winter sollen sie
bezugsbereit sein.

«Die Nachfrage nach Woh-
nungen auf Zeit hat zugenom-
men», sagt Severin Glanzmann,
Chef von Glandon Apartments.
Die Firma mit Sitz in der Zent-
ralschweiz hat 2006 damit be-
gonnen, Liegenschaften zu er-
werben, umzubauen und als
Temporär-Wohnungen zu ver-
mieten. Heute bietet das Unter-
nehmen schweizweit über 650
Apartments an.

In der Region Bern ist derAn-
bieter – zumindest bis jetzt – der
Platzhirsch. Nachdem Glandon
2012 imKönizerOrtsteilWabern
erstmals Business-Apartments
vermietete, folgten bald weitere
in der Berner Altstadt sowie im
Kirchenfeldquartier, später auch
in der Stadt Biel.

Vor allem SchweizerMieter
Für Glandon-Chef Glanzmann
gibt es mehrere Gründe für den
Boom bei den Business-Apart-
ments. «Einer ist sicher die zu-
nehmendeMobilität amArbeits-
markt, ein anderer der steigen-
deWohlstand.»Weiter führe die
stetigwachsende Zahl der Klein-
haushalte dazu, dass heute im-
mermehrMenschen einfach zu-
gängliche und zeitlich begrenz-
teWohnformen suchten.

Doch was sind das für Men-
schen, die diese hotelähnlichen
Wohnungen nutzen? Glandon

hat dazu speziell für seine Ber-
ner Apartments Datenerhebun-
gen gemacht. Sie zeigen: Der
Durchschnittsbewohner ist
Schweizer, 44 Jahre alt und bleibt
für 62 Tage in einem Business-
Apartment. Frauen sind mit
einemAnteil von 45 Prozent fast
so oft vertreten wie Männer.
Nach den Schweizern (38 Pro-
zent) folgen Deutsche (15 Pro-
zent), dann Briten, Inder und
Amerikaner (jeweils um die 5
Prozent).

«Ausschlaggebend ist in den
meisten Fällen ein befristeter
oder ein neuer unbefristeter
Job», sagt Severin Glanzmann
zum persönlichen und berufli-
chen Hintergrund der Mieten-
den.Weiter nutzen Leute diemö-
blierten Temporär-Wohnungen,
die in der Nähe geschäftlich für
ein Projekt tätig sind, die umzie-
hen oder gerade ihr Eigenheim
renovieren. «Immer öfter sind
die Mieter zudem Personen, die
nach einerTrennung oder Schei-
dung eine Übergangslösung su-
chen.» Auch Studenten würden
dieWohnform teilweise nutzen.

Gerade Letztere sind aber die
Ausnahme – aus gutem Grund.
Denn dasWohnen in einemBusi-
ness-Apartment, wo oft Zusatz-
services wie Wäschewaschen,
Reinigung, Internetanschluss
oder etwa die Mitbenützung
eines Fitnessstudios inbegriffen
sind, hat seinen Preis. Die Mo-
natsmiete für einemöblierte Ein-
einhalbzimmerwohnung in der
Berner Altstadt kostet bei Glan-
don stolze 1850 Franken, im Kir-
chenfeldquartier 2100 Franken.

Lukrativ für Investoren
WährendMieter fürWohnungen
mit Dienstleistungen meist tief
ins Portemonnaie greifen müs-
sen, reiben sich dieVermieter die
Hände. «Für Investoren sind
Business-Apartments lukrativ,
weil sie vergleichsweise höhere
Renditen versprechen», sagt Ci-
priano Alvarez vom Bundesamt

für Wohnungswesen. Er an-
erkenne zwar, dass die Wohn-
form einem Bedürfnis der heu-
tigen, mobilen Zeit entspreche.
Alvarez verweist aber auch auf
die «problematischeAuswirkung
auf den Mietwohnungsmarkt».
Denn wo teure Luxuswohnun-
gen entstünden, drohten auch
die umliegenden Mieten anzu-
steigen. Die Folge: Die einfache
Quartierbevölkerung wird nach
und nach verdrängt.

DieseTendenzen sorgen gera-
de in der Stadt Bern seit Jahren
immer wieder für Kritik. Promi-
nentestes Beispiel im Zusam-

menhang mit Business-Apart-
ments ist der Konflikt rund um
das Gebäude der ehemaligen Al-
koholverwaltung in derLänggas-
se. Der Bund hatte die Liegen-
schaft 2017 für 35 Millionen
Franken an den Meistbietenden
verkauft. Das war nicht etwa die
mitbietende Stadt Bern – son-
dern eine Immobiliengesellschaft
aus dem familiären Umfeld der
Firma Glandon Apartments. De-
ren geplante Apartments kamen
wegen Vorbehalten schliesslich
aber nicht zustande. Heute gibt
es imGebäude Büros undRäume
für das Gewerbe.

Die befürchtete Verteuerung
von umliegendemWohnraum ist
aber nicht der einzige problema-
tische Effekt von Business-
Apartments. «Sie sind auch für
das Quartierleben nicht unbe-
dingt förderlich», so CiprianoAl-
varez. Denn: Die Leute, welche
die Apartments nur für einen
kurzen Zeitraum von ein paar
Wochen nutzten, hätten keinen
Bezug zur Umgebung und trü-
gen insofern auch nichts zur Be-
lebung bei.

Die Skepsis gegenüber Busi-
ness-Apartments wird jedoch

nicht überall geteilt. Die Wüest
Partner AG hat der Wohnform
2018 eine Studie gewidmet. Da-
mals schätzte das Immobilien-
beratungsunternehmen die An-
zahl solcher Wohnungen
schweizweit auf über 10’000, pri-
vat untervermieteteWohnungen
über die Plattform Airbnb nicht
miteingerechnet.

«Nicht zinstreibend»
Heute seien es mindestens
12’000 Wohnungen, vermutet
RobertWeinert vonWüest Part-
ner. «Dieses Segment wächst
zwar, es ist vergleichsweise aber
immer noch klein», sagt er. Des-
halb beeinflusse es den Markt
auch nicht mietzinstreibend.
Ausserdem wird etwa bei Um-
nutzungen von Büros in Apart-
ments kein Wohnraum redu-
ziert.

Weinert weist zudem darauf
hin, dass bei diesenWohnungen
die optimale ÖV-Anbindung ent-
scheidend sei und die Bauten da-
her oftmals in der Nähe von
Bahnhöfen stünden. «Dort be-
einträchtigen sie das Quartierle-
ben kaum.»

Hohe Nachfrage in Bern
Ob problematisch oder nicht: In
Bern dürfte der Trend der Busi-
ness-Apartments eben erst ins
Rollen gekommen sein. Dies im
Gegensatz zu Städtenwie Zürich
und Basel, die laut RobertWein-
ert gemeinsam fast 70 Prozent
aller Business-Apartments stel-
len. «Die Stadt Bern hat hier noch
Potenzial.» Geradewegen Berns
grossem Anteil an öffentlicher
Verwaltung und den Botschaften
glaubt der Experte durchaus an
eine Entwicklung in diesem Be-
reich.

Noch optimistischer tönt es in
einer aktuellen Umfrage der CSL
ImmobilienAG zumThema. Da-
rin schätzen Immobilienfachleu-
te die Nachfrage in der Stadt
Bern nach Wohnungen mit
Dienstleistungen als hoch ein.

Temporär-Wohnungen boomen in Bern
Business-Apartments Sie beherbergen Geschäftsleute, Gestrandete, Geschiedene: In und um Bern entstehen immer
mehr möblierte Wohnungen auf Zeit – trotz kritischer Stimmen.

Berns Temporär-Wohnungen trotzen Corona

Weniger Geschäftsreisen, kaum
Tourismus: Wie die Hotellerie leidet
auch der Bereich der Business-
Apartments unter den Folgen der
Corona-Krise. «Die Pandemie
bedeutet für dieses Segment
kurzfristig eine grosse Herausfor-
derung», sagt Robert Weinert von
der Immobilienberatungsfirma
Wüest Partner. Es sei stark auf die
internationale Reisetätigkeit ange-
wiesen, da es sich bei den Mietern
der Wohnungen oft um ausländi-
sche Geschäftsleute handle.

Auch Glandon Apartments,
einer der grösseren Anbieter
schweizweit, bekommt das im
Moment zu spüren. Allerdings
seien gerade die Berner Apart-
ments trotz Corona bisher überra-
schend gut vermietet worden. «Im
Gegensatz zu anderen Städten
waren unsere Wohnungen in Bern
während des Lockdown zu rund 95
Prozent ausgelastet», sagt Glan-
don-Chef Severin Glanzmann.
Eine abschliessende Erklärung
dafür habe er nicht. Glanzmann

vermutet aber, dass gerade in
dieser Zeit neue Bedürfnisse nach
möbliertenWohnungen entstanden
sind. «Frühzeitige Reiserückkehrer
haben oft eine temporäre Unter-
kunft gesucht.» Dasselbe gelte für
Spitalpersonal, das länger arbeiten
musste und nicht mehr pendeln
wollte respektive konnte. «Zudem
führten Hotelschliessungen und
kurzfristig geänderte Dienstpläne
dazu, dass auch während des
Lockdown Bedarf an Apartments
auf Zeit bestand.» (cha)

An der Murtenstrasse 147 in Berns Westen entstehen bis nächsten Sommer über 200 Business-Apartments. Foto: Nicole Philipp

«Business-
Apartments sind
für das Quartier-
leben nicht
unbedingt
förderlich.»

Cipriano Alvarez
Bundesamt für Wohnungswesen.

Bietet ab September neu über 60 Business-Apartments an:
Die Kette Stay Kooook in der Wankdorf-City. Foto: Christian Pfander

«Dieses Segment
wächst zwar, es ist
vergleichsweise
aber immer noch
klein.»
Robert Weinert
Wüest Partner AG,
Immobilienberatungs-
unternehmen.


