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Hamburg hat gewählt, zumindest der Teil der Bevölkerung, der überhaupt zur 

Wahl gegangen ist. Und das waren so wenige wie noch nie: 56,6%. Hat Olaf 

Scholz aber gereicht. Oder fast. Zwar haben die SPD-

Wähler dem kleinen Mann mit der Halbglatze zu einer 

weiteren Amtszeit verholfen – ganze fünf Jahre darf er 

die Geschicke der Hansestadt lenken – aber, nicht mehr 

als „König Olaf“ in Alleinregentschaft. Sein erklärtes Ziel 

der absoluten Mehrheit hat er damit verfehlt, wenn auch 

nur knapp. Künftig wird es eine „Königin“ an seiner Seite 

geben. Entweder eine „grüne“, vielleicht aber auch eine 

„gelbe“, denn die Liberalen sind wieder da. Scholz will 

mit den Grünen regieren. Man darf berechtigte Zweifel 

haben, dass das funktionieren wird. Zündstoff für ner-

venaufreibende Diskussionen gibt es genügend: die Elbvertiefung, Olympia, 

Flüchtlingsunterkünfte, Verkehrspolitik – da wird sicher auch die Stadtbahn wieder 

ein Thema werden.  

 

Muss die Immobilienwirtschaft auch mit Veränderungen rechnen? Man wird se-

hen. Am Bündnis für das Wohnen wird sich wohl grundsätzlich nichts ändern. Der 

Plan, weiterhin jährlich 6.000 Wohnungen zu bauen, steht ebenso fest wie die 

Erweiterung der Wohngebiete Richtung Osten. Aber sicher wird es weitere Aufla-

gen geben: Erst kurz vor der Wahl hat die SPD sich noch halbherzig bei den Seni-

oren angebiedert, indem sie ankündigte, künftig müssen alle Neubauten im öffent-

lich geförderten Wohnungsbau „barrierearm“ sein. Siehe auch Seite 7.  

 

Auch Flüchtlingsunterkünfte in Reichen-Vierteln werden weiterhin die Gemüter 

erhitzen, ebenso die Forderung nach mehr bezahlbarem Wohnraum. Selbst die 

Liberalen monieren, dass in dieser Hinsicht zu wenig getan wird.  

 

Wir sind gespannt, wer sich künftig mit wem zusammentut und wie Stadtentwick-

lungs- und Wohnungsbaupolitik aussehen werden. In der kommenden Ausgabe 

wissen wir vielleicht schon mehr.  

 

Bis dahin wünschen wir allen Lesern aus dem Westen, Südwesten und Süden 

einen kopfschmerzenfreien Aschermittwoch – und allen Norddeutschen eine er-

folgreiche Restwoche,  

 

Ihre  
 
 

 

Hamburg 

Frühjahrsputz bei den Profis – Investoren 
wollen Portfolien bereinigen                Seite 4 

Wahlgeschenke für die Alten – Hamburger 
Neubauten werden „barrierearm“       Seite 7 

Anders planen, schneller handeln –  
Handelskammerpräses fordert neues Pla-
nungsrecht                                      Seite 8 

Ab in den Süden – Logistikunternehmen 
favourisieren den Hamburger  Süden   S. 12 

Norddeutschland 

Das „Haribo“-Prinzip – Mischnutzung be-
stimmt künftige Stadtentwicklungen    Seite 2 

Kreidefelsen und Kreissägen – Rügen soll 
mehr als eine Touristeninsel sein   Seite 11 

Luxus-Revitalisierung – Sylt bekommt eine 
„Neue Mitte“                             Seite 13 

Im Gespräch 

„Wir müssen das Informationsdefizit  
ausgleichen“, Dirk Schröder, Immofori 
AG, über Ladenhüter und geografische  
Härtefälle       Seite 9 

3 Fragen an ... 

„Lieber Klinkerbau als Gründerzeithaus“, 
Christoph Roitzsch, Wikon Grundbesitz 
GmbH, zum Fluch der Ornamente  Seite 13 

Zu guter Letzt 

„Schlüssel her“ .... Wie die Sylter Bürger-
meisterin Petra „Rambo“ Reiber gierige Lan-
despolitiker austrickste     Seite 14 

Letzt 
Impressum                               14 



 

Eine einheitliche Sicht- oder Handlungsweise, was eigentlich 

„Neue Mitte“ im Rahmen moderner Stadtplanung bedeutet,  

gibt es (noch) nicht. Aber, dass gemischte Nutzungen die  

Zukunft deutscher Städte bestimmen werden, steht für die  

Immobilienprofis der Catella Group außer Frage. In ihrer neuen 

Studie „Mixed-use Developments – DNA der Stadt der  

Zukunft“ haben sie 18 „ Neue-Mitte-Projekte“ analysiert –  

darunter auch Projekte im Norden wie die Hamburger „Neue 

Mitte Altona“, der „Alte Stadthafen“ in Oldenburg oder  

die „Halbholzinsel“ in Rostock.  

 

Das Ergebnis: Vor allem außerhalb der Top-Standorte eröffnen 

sich enorme Chancen der Neugestaltung. Rein strukturell stell-
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ten die Innenstadtvisionen der späten 60er bis Anfang 80er 

Jahre in Deutschland eine geradezu ideale Ausgangslage für 

diesen Städtestrukturwandel dar. Die Immobilien aus der 

Hoch-Zeit der Fußgängerzonen sind in die Jahre gekommen 

und können neuen Konzepten weichen.  

 

Was alle Prozessbeteiligten dabei fordern wird, sei das Über-

schreiten von bisher singulären, vermeintlich bewährten aber 

doch eingeschränkten Sichtweisen bei der Projektentwicklung 

neuer Innenstädte, sagt Dr. Thomas Beyerle. 

„Immobilienwirtschaftlich lösen bis heute mehr als zwei Nut-

zungen innerhalb eines Gebäudes keinesfalls Begeisterungs-

stürme aus“, so der Chef-Researcher von Catella. „Von kom-

Stadtentwicklung 

 

Das „Haribo“-Prinzip 
 

Künftig wird die richtige Mischung entscheidend bei Fragen der Stadtentwicklung sein. Wohnen, Arbeiten, Shoppen, Chil-

len – alles an einem Ort. So stellen sich viele Menschen ihr Leben in der Stadt vor. Keine leichte Aufgabe für Planer und 

Entwickler, Konflikte sind programmiert, wie die Catella Group mit ihrer jüngsten Studie belegt 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      UI     

Bremens erste Adresse für Unternehmen.
Entdecken Sie am „Am Wall 175 / 177“ einen repräsentativen Bürostandort in bester  
Bremer Altstadtlage. Hinter historischer Fassade erwarten Sie attraktive Büroflächen, von  
ca. 435 bis 3.100 m², in denen Sie Ihre unternehmerischen Visionen voll entfalten können.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf:

Tel. 0421 / 173 93 50



 

 

 

Wohnen in der Reihe in Wentorf 

 

Der Projektentwickler NCC hat in diesem 

Monat mit dem Verkauf von 16 Reihenhäu-

sern im Stöckenhoop 29 in Wentorf begon-

nen. Auf Grundstücken mit 174 bis 699 qm 

entsteht bis Ende 2015 eine Reihenhauszei-

le, die drei verschiedene Haustypen bietet: 

das Reihenend- und Mittelhaus „Möwe“ mit 

ausgebautem Dachgeschoss sowie die Rei-

henmittelhäuser „Schwalbe“, die über eine 

Dachterrasse verfügen. Die Wohnflächen mit 

vier bis fünf Zimmern variieren zwischen 117 

und 140 qm. Die Massivbauhäuser werden 

schlüsselfertig zu Kaufpreisen ab unter 

300.000 Euro angeboten. Die ersten Käufer 

sollen im Dezember 2015 einziehen können. 

 

Norddeutschland munaler Seite wird das Schaffen neuer Raumstrukturen oftmals eher mit der 

Zerstörung erhaltenswürdiger Ensembles unter weiterer Reduktion des öffentli-

chen Raumes diskutiert. Sozialpolitisch wird argumentiert, dass gar der Gentrifi-

zierung damit Vorschub geleistet wird.“  

 

Mehr als zwei Nutzungen innerhalb einer Immobilie werden aber künftig der 

Maßstab innerstädtischer Neuentwicklungen sein, ist Beyerle sicher: Gastrono-

mie im Erdgeschoss, darüber Büros und in den oberen Stockwerken Wohnen. 

„Das birgt großes Konfliktpotenzial“, so Beyerle. „Aber auch Projektentwickler 

werden umdenken müssen.“  

 

Vor allem Gastronomiebetriebe gelten aufgrund kurzer Mietlaufzeiten und Prob-

lemen mit den Anwohnern, die sich durch Gerüche und Lärm gestört fühlen, in 

der Immobilienwirtschaft als „notwendiges Übel“, mit dem sich schlecht Geld 

verdienen lässt. Künftig gilt es daher, neue Kombinationen zu finden, die weniger 

konfliktreich sind: Etwa die aus Büros und Nachtleben, wo es kaum zeitliche 

Nutzungsüberschneidungen gibt. Auch Büros und Hotellerie wären ein denkbare 

Kombination. „Büronutzer profitieren von nahe gelegenen Hotels um Geschäfts-

partner unterzubringen, und die Hotels profitieren gleichermaßen, weil die anlie-

gende Büronutzung ihnen Gäste verschafft“, so Beyerle. „Insofern können mixed

-use Projekte einen beachtlichen Beitrag zu der Organisation der Work-Life-

Balance leisten.“ □ 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          E&V 
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Hamburg · Telefon +49-(0)40-36 88 10-301 
Engel & Völkers Gewerbe GmbH & Co. KG 
Oliver.Ihrt@engelvoelkers.com
www.engelvoelkers.com/hamburgcommercial

Sie suchen den richtigen Käufer für Ihr 
Zinshaus oder interessieren sich als Anle-
ger für eine entsprechende Kapitalanlage? 
Mit unserer Marktkenntnis und unserem 
einmaligen Netzwerk begleiten wir Sie 
von der  Objekt- oder Bedarfsanalyse bis 
zum Vertragsabschluss. Rufen Sie uns an.

Ihr Zinshaus-
experte für 
Hamburg!

Oliver Ihrt, Bereichsleiter 
Wohn- und Geschäftshäuser bei 
Engel & Völkers Commercial; 
seit 8 Jahren im Unternehmen



 

Im Vergleich zum Sommer 2014 hat sich das Klima für Immobi-

lieninvestments in Deutschland, Frankreich und Großbritannien  

(UK) eingetrübt. Der Investitionsklimaindex in Deutschland 

verlor 1,8 Punkte und erreicht nun 68,1 von 100 möglichen 

Punkten. Die Stimmung unter den französischen Investoren 

verschlechterte sich erwartungsgemäß deutlich: der nationale 

Index büßte 2,9 Punkte ein und liegt nun bei 66,4 Punkten. 

Indessen bestätigt der in UK gemessene Index die vergleichs-

weise optimistische Stimmung auf dem britischen Investment-

markt. Der Index verlor nur 0,3 Punkte und erreichte mit 70,3 

Punkten den höchsten in den drei europäischen Ländern ge-

messenen Wert. 

 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
    Real is 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

Bei Immobilienanlagen dominiert zwar weiterhin der Aspekt 

der Sicherheit und des Werterhalts. Das anhaltende Niedrig-

zinsumfeld lässt jedoch ein weiteres Nachgeben der Renditen 

erwarten: Nur noch jeder zweite der 164 in Deutschland, 

Frankreich und Großbritannien befragten Immobilieninvesto-

ren glaubt, die selbst gesteckten Renditeziele in den nächsten 

drei Jahren zu erreichen. Für den ebenfalls abgefragten Anla-

gezeitraum von fünf Jahren ist das Erwartungsbild nur gering-

fügig besser. „Der Druck zur strategischen Neujustierung von 

Immobilieninvestments ist mit der jüngsten EZB-Entscheidung 

noch einmal gestiegen", sagt Olaf Janßen, Leiter Immobilien-

research bei der Union Investment Real Estate GmbH, 
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UI-Investitionsklimaindex  

 

Frühjahrsputz bei den Profis  
 

Trotz weiter sinkender Renditen will die Mehrheit der professionellen Immobilieninvestoren nicht in andere Anlageklas-

sen ausweichen. Allerdings steht für viele Investoren in den kommenden Monaten „Portfolio-Bereinigung“ auf dem Plan 

– so das Ergebnis der jüngsten Investitionsklimastudie von Union Investment 

Themenfonds Deutschland: Etablierte Standorte für Core/Core+ Investoren
Im weltweiten Vergleich bietet der deutsche Immobilienmarkt hohe Standortqualitäten. Mit dem Real I.S. Themen-
fonds Deutschland der Real I.S. Investment GmbH diversifi zieren institutionelle Anleger ihre Core/Core+ Immobilien-
anlage. Der offene Immobilien-Spezial-AIF nach KAGB investiert in A- und B-Standorte über verschiedene Bundes-
länder, Nutzungs arten, Mieter und Vertragslaufzeiten. Im -Jahres-Durchschnitt wird eine Ausschüttungsrendite 
von , % p. a. angestrebt.

Dieses Produkt darf nicht an Privatinvestoren vertrieben werden www.realisag.de

Ihre Strategie 
zum Erfolg



Kontakt: fonds@hannover-leasing.de
www.hannover-leasing.de

Geschlossener inländischer Publikums-AIF 

HL Flight Invest 51 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

FLIGHT INVEST 51
Airbus A380-800

Bei dieser Anzeige handelt es sich um eine werbliche Information, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Die Angaben zu dieser Beteiligung sind verkürzt dargestellt 
und stellen kein öffentliches Angebot dar. Sämtliche Einzelheiten, die mit dieser Investition als unternehmerische Beteiligung verbunden sind, entnehmen Sie bit-
te dem allein verbindlichen Verkaufsprospekt. Dieser enthält ausführliche Informationen zu den wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Grundlagen sowie 
insbesondere auch zu den Risiken eines geschlossenen Publikums-AIF. Der vollständige Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen jeweils in 
deutscher Sprache sind bei der AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft HANNOVER LEASING Investment GmbH sowie bei Ihrem Vertriebspartner erhältlich und kön-
nen kostenlos angefordert werden. Der Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen können auch im Internet unter www.hannover-leasing.de 
heruntergeladen werden. 
Stand: Dezember 2014. HANNOVER LEASING Investment GmbH, Wolfratshauser Straße 49, 82049 Pullach



 

 

Hamburg. „ Die sinkenden Ankaufsrenditen belasten in zunehmendem Ma-

ße die Anlageergebnisse. Um die Performance ihrer Anlagen vor weiteren Rück-

gängen zu schützen, sind Investoren, die grundsätzlich wenig Risiko mögen, 

gezwungen viele Stellschrauben gleichzeitig zu justieren." 

  

Wie die aktuelle UI-Studie zeigt, bleiben die europäischen Immobilieninvestoren 

in ihrer Strategie noch zurückhaltend: Es gibt immer noch kein deutliches Um-

schwenken zu deutlich risikoreicheren Investments. Eine stärkere Gewichtung 

von außereuropäischen Investitionen zieht nur eine verhältnismäßig kleine In-

vestorengruppe in Betracht. Das gilt auch für das Ausweichen in das höher ren-

tierliche Hotel- oder Logistiksegment. Insgesamt verharrt der Anteil der Profian-

leger, die infolge des Preisdrucks auf den europäischen Investmentmärkten hö-

here Risiken in Kauf zu nehmen bereit sind, mit 37 Prozent auf dem Niveau der 

letzten Erhebung im Sommer 2014. Mit 52 Prozent sind die Investoren mehrheit-

lich nicht bereit, dem starken Konkurrenzdruck auszuweichen oder in andere 

Risikoklassen zu investieren. 

 

„Core-Immobilien sind weiterhin der sichere Hafen, von dem sich  

Investoren trotz der derzeit hohen Preise einen stabilen Performancebeitrag 

versprechen“, so Janßen. „Die Mietmärkte in den meisten europäischen  

Kernländern zeigen sich derzeit in einer relativ guten Verfassung. Den  

Unternehmen geht es gut. Solange die Basis der Investition – die Mietvertragssi-

tuation und das Potenzial des Standorts auf der Ertragsseite – stimmen,  

sehen die Investoren keinen Anlass, ihren Investmentstil anzupassen oder  

regional oder sektoral zu diversifizieren.“ 
 

Was hat sich in den vergangenen 6 Monaten geändert?  
 

 Im Vergleich zum Vorjahr akzeptieren Profianleger beim Ankauf von Objek-

ten kürzere Mietvertragslaufzeiten und wollen sich über Projektentwicklun-

gen etwas höhere Renditemöglichkeiten erschließen.   

 Gut die Hälfte der Befragten erwarten eine Absicherung ihrer Performance 

durch eine stärkere Beimischung von B-Städten in ihrem Portfolio.  

 Bestandshalter wollen Marktgelegenheiten für Objektverkäufe intensiver 

prüfen als noch vor einem halben Jahr.  

 76 Prozent der deutschen, 79 Prozent der britischen und 51 Prozent der 

französischen Investoren wollen in den kommenden zwölf Monaten Markt-

chancen nutzen, um Portfolien zu bereinigen oder Gewinne mitzunehmen.   

Hamburg goes Schwerin 

 

In Schwerin siedelt sich das Unternehmen 

FVH Folienveredelung Hamburg GmbH & 

Co. KG an. Geplant ist eine Betriebsstätte 

zur Herstellung von Regranulaten durch Re-

cycling von Folienabfällen im Industriepark. 

„Es entstehen in der ersten Ausbaustufe 40 

neue Arbeitsplätze. Längerfristig sind über 

100 Arbeitsplätze am Standort geplant. Mich 

freut besonders, dass dies Jobs im für unser 

Land wichtigen Bereich des verarbeitenden 

Gewerbe sind“, sagte der Minister für Wirt-

schaft, Bau und Tourismus Harry Glawe. 

 

 

aik kauft 143 Wohnungen in Bremen 

 

Die aik hat in Bremen eine Wohnanlage mit 

143 Einheiten erworben. Die Gesamtinvestiti-

onskosten betrugen 17,7 Mio. €. Die im 

Stadtteil Schwachhausen gelegene Immobilie 

bietet 9.560 qm Mietfläche. Verkäufer sind 

gemeinschaftlich die HvD Grundbesitzgesell-

schaft und der Privatinvestor Oliver Klima. 

Als Vermittler war Engel & Völkers Commer-

cial tätig. Die voll vermietete Wohnanlage 

wurde Mitte der 2000er Jahre saniert. 

 

 

Wismar: Ausbau des „Kinderhauses“  

 

Das evangelische Kinderhaus der 

Koch´schen Stiftung in Wismar wird derzeit 

um einen Neubau erweitert. Der Grund: Im 

Einzugsgebiet der Altstadt sei der Bedarf an 

Betreuungsmöglichkeiten für Kinder groß, so 

das Wirtschaftsministerium. Auf dem Grund-

stück in der Mecklenburger Straße befindet 

sich bereits ein Gebäude, in dem 81 Kinder 

betreut werden. Die Erweiterung um den 

Anbau ist bereits im Rohbau, so dass im 

Herbst mit der Fertigstellung zu rechnen ist. 

Das Wirtschaftsministerium unterstützt das 

Vorhaben mit Mitteln der Städtebauförderung 

in Höhe von rund 70.000 €. Die Gesamtkos-

ten betragen rund 703.000 €.  

Norddeutschland 
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Union Investment Inves-
titionsklima-Index der 
Immobilieninvestoren. 
Basierend auf einer 
Umfrage von 164 Immo-
bilienunternehmen und 
institutionellen Immobili-
enanlegern aus Frank-
reich, Deutschland und 
Großbritannien. Er be-
rechnet sich aus den 
Teilindikatoren 
„Marktstruktur“, 
„Rahmenbedingungen“, 
„Standortbedingungen“ 
und „Erwartungen“. 



 

Die „Hamburger Erklärung“ von Politik und Wohnungswirt-

schaft verspricht Großwohnungen für Pflegebedürftige und will 

Hausgemeinschaften enger zusammenbringen, etwa durch 

Notruf-Systeme. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft 

SAGA GWG entwickelt zudem in den Stadtteilen Barmbek 

und Horn einen Nachtdienst für alte Menschen im Quartier. 

Damit soll dem Bedürfnis der Senioren, möglichst lange in 

häuslicher Umgebung leben zu können, entsprochen werden. 

Die Erkenntnis von Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-

Storcks (SPD), dass alte Menschen heutzutage nicht mehr in 

einem Heim leben wollen (Das wollten sie ja wohl noch nie) ist 

nicht neu. Die entsprechende Initiative, die dafür sorgen soll, 

dass Senioren künftig mindestens in ihrem Viertel bleiben 

können, sollte sicher noch mal ein paar Stimmen bei der Bür-

 

gerschaftswahl am vergangenen Sonntag bringen.  

 

Das Wahlgeschenk: Alle Sozialwohnungen müssen seit Jah-

resbeginn zwar nicht barrierefrei aber barrierearm gebaut wer-

den. Das bedeutet: Aufzüge in den Häusern, breite Flure und 

Türen. 800 Euro Zuschuss pro Wohnung erhält die Bauwirt-

schaft dafür. Das deckt zwar nicht die tatsächlichen Zusatz-

kosten, – „So viel kostet eine flache Duschtasse“, sagte ein 

Baustoffhändler – scheint die Projektentwickler jedoch nicht zu 

schrecken. „In vielen Fällen bauen wir ohnehin schon so“, so 

ein Hamburger Projektentwickler. „Die Anforderungen sind 

jetzt sogar geringer als bei der geforderten Barrierefreiheit und 

insofern sogar ein Rückschritt. Allerdings kennen wir noch 

nicht alle Details.“ □ 

Hamburger Wohnungsbaupolitik 

 

Wahlgeschenke für die Alten 
 
Der Hamburger Senat und die Wohnungswirtschaft haben noch kurz vor den Bürgerschaftswahlen Verbesserungen fürs 

Wohnen im Alter vereinbart. Künftig sollen neue Sozialwohnungen mindestens barrierearm sein 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Hochtief 
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Standorte finden, Chancen erkennen und  
Visionen entwickeln – wer erfolgreiche  
und renditestarke Immobilien schaffen will,  
braucht die entsprechende Kreativität.  
Wir realisieren Projekte auf der Grundlage  
bester Lokalkenntnisse. 
 
Profitieren auch Sie davon. Werden Sie als  
zukünftiger Nutzer oder möglicher Investor 
unser Partner.

HOCHTIEF Projektentwicklung GmbH
Niederlassung Nord · 22309 Hamburg
www.hochtief-projektentwicklung.de

WELTENPLANER



 

Michael Eggenschwiler plädiert für eine Reform des Planungsrechts. Nur 

so könnten große Infrastrukturprojekte von der Bevölkerung besser akzeptiert 

werden, ist der Flughafenchef und 

Vorsitzende des Ausschusses für 

Verkehr der Handelskammer Ham-

burg sicher. „Über das ´Ob´ eines 

Projektes und die inhaltlichen Leit-

planken sollten nach einem intensiven 

Beteiligungsprozess und der Kenntnis 

aller relevanten Fakten, einschließlich 

der Positionen der Bürgerinitiativen 

sowie der Umwelt- und Naturschutz-

verbände, grundsätzlich die gewähl-

ten Volksvertreter entscheiden. Beim 

anschließenden ´Wie´ im Sinne der 

Konkretisierung des Projektes ist eine 

intensive Einbeziehung aller Beteiligten und der möglicherweise einzubinden-

den Interessengruppen wünschenswert“, so Eggenschwiler, anlässlich einer 

Veranstaltung der Hamburger Handelskammer. 

 

Befürworter und Skeptiker eines Großprojektes könnten sich frühzeitig mit 

ihren Vorschlägen und alternativen Optionen für die Umsetzung beteiligen 

und nicht erst per Klage nach Abschluss einer langen Detailplanung. Be-

stimmte Projekte mit strategischer Standortbedeutung, wie etwa der Ausbau 

des öffentlichen Nahverkehrs, sollten unbedingt Legislatur- und Parteien über-

greifend entschieden werden, um Kosten und Zeitaufwand zu sparen. In Er-

gänzung dazu seien Elemente der direkten Demokratie durchaus denkbar und 

könnten hilfreich wirken. Die Verfahren müssten aber so gestaltet sein, dass 

es zu eindeutigen Fragestellungen, belastbaren Aussagen über die Budge-

tauswirkungen und vor allem zu einer zügigen Durchführung komme. 

 

Dr. Manfred Brandt, Landesvorstand Hamburg Mehr Demokratie e.V., 

sagte anlässlich der Veranstaltung: „Großprojekte und Reformen erstrecken 

sich meist über mehrere Wahlperioden. Auch deshalb sollten Sie immer auf 

eine breite demokratische Basis gestellt werden. Die frühe grundsätzliche 

Zustimmung durch die abstimmungsberechtigten Bürgerinnen und Bürger ist 

dafür am besten geeignet. Das zeigt insbesondere das Land mit der weltweit 

besten Infrastruktur, die Schweiz.“  

 

Hamburger Großprojekte  

 

Anders planen, schneller handeln 
 

Hamburgs Handelskammerpräses setzt sich für die Reform des aktuellen Planungsrechts ein. Großprojekte in Hamburg 

könnten künftig nur erfolgreich sein, wenn alle Interessengruppen von Anfang an mit einbezogen werden. Entscheiden 

sollten aber nach wie vor nur gewählte Volksvertreter 
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Michael Eggenschwiler, Chef des  
Hamburger Flughafens  
(Foto: Flughafen Hamburg) 

 

HSH Nordbank baut Shopping Passage um 

 

Die HSH Nordbank Shopping Passage in der 

Hamburger City wird in diesem Jahr neu gestal-

tet und nach einer umfassenden Revitalisierung 

im Frühjahr 2016 wiedereröffnet. Kosten der 

Maßnahme: 15 Mio. €. Auf insgesamt 6.800 qm 

entstehen moderne Flächen und einem grund-

legend überarbeiteten Mieter- und Ladenkon-

zept: ein Mix aus aus gastronomischen Betrie-

ben und Geschäften für den täglichen Bedarf. 

Darüber hinaus wird eine zeitgemäße Auftei-

lung der Fläche für eine klare Wegführung und 

eine bessere Einsehbarkeit der Läden sorgen. 

Ein neuer Fußboden und ein überarbeitetes 

Beleuchtungskonzept sollen die von der Ro-

senstraße, der Spitalerstraße und dem Gerhart-

Hauptmann-Platz zugängliche Passage deut-

lich freundlicher und übersichtlicher manchen. 

Für die neue Konzeption und die Vermietung ist 

die Maßmann & Co. Handelsimmobilien aus 

Hamburg verantwortlich. Die Projektsteuerung 

übernimmt die Drees + Sommer Projektma-

nagement GmbH, ebenfalls aus Hamburg.  

 

 

 

Aik verkauft Bürohaus auf der Fleetinsel 

 

Die aik hat das Bürogebäude „Admiralität 56“ in 

der Hamburger Neustadt für rund 10,6 Mio. € 

verkauft. Das Gebäude befindet sich an der 

Admiralitätstraße auf der Fleetinsel und wurde 

2006 von der aik für einen Individualfonds er-

worben.  

Hamburg 



 

 

Im Gespräch mit ... 
 

Dirk Schröder, Leiter Real Estate Management der IMMO-

FORI AG. Das Hamburger Unternehmen ist ein Spezialdienstleis-

ter für notleidende Immobilienkredite, sogenannte Non-

Performing Loans (NPL). Im Auftrag ihrer Kunden bringt IMMO-

FORI ganze Immobilienpakete an den Markt. Zurzeit betreuen die 

Hamburger 30 Portfolien für verschiedene Kreditinstitute, arbeiten 

für 16 internationale Kapitalmarktinvestoren und bearbeiten ein 

Forderungsvolumen von rund zwei Milliarden Euro. Aktuell sollen 

rund 2.000 Immobilien neue Käufer finden.     

 

„Wir müssen das  

Informationsdefizit ausgleichen“ 

 
 

Herr Schröder, was ist ein Immobilien-Ladenhüter? 

 

Aus meiner Sicht trifft das immer dann zu, wenn sich die Belas-

tung auf eine Liegenschaft wertverzehrend auswirkt. Ich ahne, 

worauf Sie hinauswollen. In der Tat haben wir immer wieder Ob-

jekte im Portfolio, von denen man annehmen könnte, man werde 

sie nicht los.  

 

Was stimmt denn nicht mit den Objekten?  

 

Die Probleme liegen im oder am Objekt. Manchmal sind es aber 

gar nicht die Objekte selbst, die problematisch sind, sondern an-

dere Faktoren, die einen Verkauf erschweren. Etwa baurechtliche 

Fragen, Kontaminationen der Grundstücke oder in der Schuld-

nerstruktur gelegene Hemmnisse.  

 

Ihre Kunden sind international agierende Kapitalmarktinves-

toren, Private Equity Fonds, in deren Namen Sie notleidende 

Immobilienpakete zu Geld machen sollen. Wann genau kom-

men Sie ins Spiel?  

 

Bereits in der ersten Phase einer Due Diligence. Unser Job ist es, 

die Portfolios, die an den Markt kommen, hinsichtlich des Immo-

bilienwertes zu prüfen, Empfehlungen für die Vermarktungsstra-

tegie auszusprechen, aber auch zu entscheiden, wie ein sinnvol-

ler Umgang mit dem Schuldner gepflegt werden kann bis hin zur 

Prüfung, ob sie nicht Insolvenzfälle sind. Die Immobilienportfolios 

sind ja über die gesamte Republik verteilt – hauptsächlich in 

Sachsen, Nordbayern, Thüringen, Nordhessen und Nordrhein-

Westfalen. 

 

Die Härtefälle in geografisch problematischen Lagen?  

Bei uns landen die schwierigen Fälle – also diejenigen, bei 

denen die Diskrepanz zwischen ausgegebenem Darlehen 

und tatsächlicher Substanz zu groß geworden ist. Die Ob-

jekte sind nicht unbedingt alt oder verfallen. Manchmal hat 

sich ihr Wert einfach verringert, weil an anderer Stelle ein 

Neubaugebiet entstanden ist oder sie eventuell durch die 

neue Umgehungsstraße vom Geschehen abgeschnitten 

sind. Insofern spielt der jeweilige (Mikro)-Standort eine Rol-

le. Die Immobilien, für die wir Käufer suchen, liegen häufig 

in B-, C- oder D-Lagen. Das trifft sowohl auf Wohn- als auch 

auf Gewerbeimmobilien zu.  

 

Wie ist da die Verteilung?  

 

In den vergangenen Jahren ist der Anteil an Gewerbeimmo-

bilien bei den NPL auf 60 bis 65 Prozent gestiegen. Ur-

sprünglich waren es mal 10 Prozent.  

 

Wie erklären Sie sich diesen enormen Anstieg an Ge-

werbeimmobilienkrediten, die ins Wanken gekommen 

sind?  

 

Die Gründe dafür sind sehr vielschichtig. Wir können aber 

davon ausgehen, dass die zunehmende Globalisierung, die 

wachsende Technisierung sowie das restriktive Finanzie-

rungsverhalten der Banken dazu beigetragen haben, dass 

der heimische Mittelstand unter enormen Druck geraten ist. 

Ohne Zugang zu ausländischem Kapital oder die Aussicht 

auf Anteilsübernehmen verschlechterte sich die Situation in 

den vergangenen Jahren zusehends. Infolge dessen hat 

sich so mancher Betriebszweck zeitlich überholt oder gar 

substituiert. ► 
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Sind die potenziellen Käufer immer lokale Investoren?  

Es sind fast immer lokale Investoren. Sie verfügen über Markt-

kenntnisse und schätzen das Risiko daher meist geringer ein 

als die Bank, die das Darlehen hält. Wenn man sich außerhalb 

der Top-Metropolen bewegt, wo es keine Marktberichte zu den 

einzelnen Immobilienklassen gibt, zählt nur die Kenntnis des 

lokalen Marktes. In jede Transaktion kommt erst durch den 

jeweiligen Informationsvorsprung Bewegung. Wir als IMMO-

FORI gleichen das Informationsdefizit aus, indem wir vor Ort 

sind und den Bürgermeister und die lokalen Verhältnisse ken-

nenlernen und herausbekommen, was gerade von der Politik 

geplant wird. Uns ist es wichtig, vor Ort zu sein und mit den 

Leuten zu reden, anstatt in Hamburg am Schreibtisch zu sit-

zen. 

 

Könnte man grundsätzlich auch professionelle Investoren 

für C- und D-Standorte begeistern?  

 

Ja, durchaus. Wir können ja Immobilien zu neuen Portfolios 

bündeln – sodass auch eine finanzielle Größenordnung zu-

stande käme, die für Anlageprofis infrage kommt. Für Family 

Offices wären das Anlagevolumen zwischen 25 und 30 Millio-

nen Euro, für PE- oder Hedgefonds Volumina jenseits der 50 

Millionen Euro. Hätte ich beispielsweise die Chance, ein Paket 

aus einem Edeka in der Nähe von Kiel, einem Lidl in Buxtehu-

de und einem Penny-Markt in Rothenburg Wümme zu schnü-

ren, hätte ich mindestens ein Dutzend potenzieller Käufer, die 

vielleicht sogar aus London kämen.   

 

Diese Investoren wollen entsprechende Rendite sehen, 

ebenso wie ihre Kunden. Wie sind deren Zielvorstellun-

gen?  

 

 

Ist es schwieriger Gewerbe- als Wohnobjekte zu verkau-

fen?  

 

Zurzeit ja. Gewerbe wird immer für einen bestimmten Zweck 

errichtet. Entweder gibt es diesen Zweck jetzt nicht mehr oder 

die Immobilie ist nicht mehr zeitgemäß. Etwa die kleinen Le-

bensmittelmärkte in den Ortschaften, deren Nachnutzung 

schwierig ist. Dazu kommen meist noch kurze Mietlaufzeiten 

von zwei bis drei Jahren. Das ist zu früh für eine neue Mietver-

tragsverhandlung und zu spät für einen adäquaten Verkauf.  

 

Wie sieht es bei dem Wohnimmobilien aus? Sind sie an 

einem Standort wie etwa Itzehoe gut verkäuflich?  

 

Ja, durchaus. Auch in B- und C-Städten ist es in den vergange-

nen zwei Jahren einfacher geworden, Wohnimmobilien zu ver-

kaufen.  

 

Wie interessiert man denn einen potenziellen Käufer für 

ein schwächelndes Wohnungsportfolio?  

 

Nehmen wir einmal den konkreten Fall eines Pakets aus meh-

reren Mehrfamilienhäusern mit rund 200 Wohneinheiten in 

Schleswig-Holstein. Ein Teil ist abbruchreif, der Rest intakt. 

Das wäre ein typischer Veräußerungsfall, wie wir ihn häufig 

erleben, da wir nicht über sämtliche Wohneinheiten verfügen 

konnten. Im Durchschnitt liegt solch ein Portfolio gut 12 bis 14 

Monate bei uns. Unsere Aufgabe ist es, in dieser Zeit einen 

Käufer zu finden für einzelne Immobilien oder kleinere Ab-

schnitte. Dafür muss man vor Ort sein, die Örtlichkeiten, die 

Immobilien – und die lokalen Interessenten kennen. Wir kön-

nen inzwischen aufgrund unserer Erfahrung auf zahlreiche 

Kontakte zurückgreifen.  
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„Hamburg als Austragungsort bietet eine enorme Chance für unsere Stadt und den gesamten norddeutschen 

Raum. Nicht nur, was den Bekanntheitsgrad der Region angeht, sondern insbesondere auch im Hinblick auf 

Infrastrukturmaßnahmen und damit verbundenen Entwicklungschancen im Wohnungsbau“, Sönke Struck, 

Vorstand BfW Nord zur Bewerbung Hamburgs für die Olympischen Spiele 2024 oder 2028.   
 

 

 

 

 

„Am Wohnimmobilienmarkt herrscht seit einigen Jahren ein deutlicher Nachfrageüberhang, weshalb die Preiskurve kontinuierlich 

nach oben gerichtet ist. Auch für das Jahr 2015 gehen wir davon aus, dass sich dieser Trend in allen Lagen und Segmenten wei-

ter fortsetzen wird“, sagt Thomas Bühre, Geschäftsführender Gesellschafter von Engel & Völkers in Hannover über den Wohnim-

mobilienmarkt in der niedersächsischen Landeshauptstadt.  

Meinungssplitter Februar 

Foto: BfW-Nord 



 

Gewerbemarkt Mecklenburg-Vorpommern 

 

Kreidefelsen und Kreissägen 
 

Am nördlichen Rand des Rügener Fährhafens Sassnitz werden immer 

mehr neue Flächen für Industrieansiedlungen erschlossen. Das Land 

Mecklenburg-Vorpommern setzt neben Tourismus verstärkt auf das ver-

arbeitende Gewerbe 

 

Im Fährhafen Sassnitz/Mukran sind in diesem Monat neue Flächen für poten-

zielle Wirtschafts- und Industrieansiedlungen übergeben worden. Schon heute 

zählt der Standort zwölf angesiedelte Unternehmen. „Wenn ein Unternehmen 

einen Standort sucht, dann braucht es klare und verlässliche Perspektiven. Mit 

der Entwicklung des Gewerbegebietes sind genau solche geschaffen worden. 

Wir werden auch künftig die Erschließung von Gewerbegebieten für Unterneh-

men unterstützen. Im Fokus haben wir vor allem das verarbeitende Gewerbe“, 

sagt der Minister für Wirtschaft, Bau und Tourismus Harry Glawe.  

 

In den vergangenen Monaten sind am nördlichen Rand des Fährhafens insge-

samt etwa 23 Hektar Ansiedlungsfläche erschlossen worden. Dazu wurden 

mehrere Erschließungsstraßen, die Anbindung an die Landesstraße und ein 

Gleisanschluss sowie Medienversorgung und Regenentwässerung errichtet. 

Die Gesamtinvestition betrug fast 10 Mio. €. Das Wirtschaftsministerium unter-

stützt das Vorhaben mit etwa 5,5 Mio. € im Rahmen der Gemeinschaftsaufga-

be „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) und des 

„Europäischen Fonds für regionale Entwicklung“ (EFRE). □ 

 

Volksbank kauft  

Braunschweiger Schlosscarree 

 

Die Volksbank Brawo hat das Schlosscarree 

am Braunschweiger Bohlweg gekauft. Wie die 

Bank mitteilt, erwarb sie das über 25.000 qm 

große Objekt für „einen deutlich zweistelligen 

Millionenbetrag“, meldete Thomas Daily. Ver-

käufer ist eine Projektgesellschaft, hinter der 

ein lokaler Privatinvestor steht. Aus dem 

Schlosscarree soll nun das Brawo Medicum, 

das Zentrum für Medizin und Gesundheit, 

werden. Bereits jetzt haben in dem Objekt 

mehr als 30 Mediziner sowie Dienstleister im 

Gesundheitswesen ihre Praxen und Büros, 

insgesamt stehen 10.000 qm hierfür zur Ver-

fügung.  

 

Dereco kauft Matrix-Projekt in Stade 

 

Dereco hat für ein deutsches Family Office 

ein auf dem Ex-Hertie-Areal geplantes Ge-

schäftshaus erworben. Der Forward-Deal hat 

ein Volumen von 34 Mio. €. Verkäufer ist 

„Matrix Immobilien“. Das leer stehende Be-

standsgebäude soll abgerissen werden, ein 

Neubau bis Ende 2016 entstehen. Geplant ist 

ein dreigeschossiger Bau mit 8.500 qm 

Mietfläche für 14 Einzelhändler und einem 

Parkdeck.  

Norddeutschland 
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Blick über den Fährhafen Sassnitz/Mukran auf Rügen: Das Land Mecklenburg-Vorpommern fördert die Ansiedlung neuer Unter-
nehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe im Hafengebiet. Insgesamt wurden schon 10 Mio. € in die Verbesserung der Infra-
struktur investiert. Fotonachweis: Fährhafen Sassnitz GmbH 



 

 

 

Die Nachfrage nach großen Flächen von mehr als 10.000 

qm hielt sich 2014 in engen Grenzen und erreichte nur einen 

Anteil am Gesamtflächenumsatz von 35% (E&V). Allerdings 

sollen für das laufende Jahr schon einige Anfragen vorlie-

gen. Auch deshalb erwarten die Maklerhäuser für 2015 einen 

Umsatz zwischen 450.000 und 500.000 qm – vorausgesetzt, 

die Konjunktur bricht nicht ein. □ 

 

 

Kurz und knapp 

 

Fertigstellungen an Logistikflächen 2014:  rund 170.000 qm  

 

Aktuell im Bau befindliche Flächen:           160.000 qm 

 

Wert gehandelter Logistik- und Industrieimmobilien 2014: 

       200 Mio. € 

 

Spitzenmiete für Flächen ab 5.000 qm:   5,60 €/qm 

 

Spitzenrendite:      6,10 %  

Die Maklerhäuser können zufrieden sein: Das vierte Quartal hat 

das Gesamtergebnis für Logistik- und Industrieflächen gerettet, 

wenn es auch laut JLL rund 18% unter dem 5-Jahresdurchschnitt 

lag. So sollen im vergangenen Jahr gut 450.000 qm Flächen neu 

vermietet worden sein – dank des größten Abschlusses, der mit 

Rhenus Logistics im VGP Park im niedersächsischen Mienenbüt-

tel zustande kam. Mehr als 50.000 qm mietete das Unternehmen 

vor den südlichen Toren Hamburgs an. Der nächst größere Miet-

vertrag im letzten Quartal des Jahres wurde über fast 17.000 qm 

in der 1. Hafenstraße mit der Transa Spedition geschlossen. 

Ebenfalls im Süden der Hansestadt siedelten sich Syncreon 

Deutschland  (fast 15.000 qm) und Nord Logistics (fast 12.000 

qm) an. „Große zusammenhängende Gebäudeflächen waren 

und sind auch gegenwärtig nur noch im Hamburger Süden und 

dem südlichen Umland verfügbar“, sagt Tobias Heine von Engel 

& Völkers Commercial (E&V). Insgesamt seien 52 % des Ver-

mietungsgeschäftes auf den Hamburger Süden und das südliche 

Umland entfallen, so Heine.  

 

Daher sei auch die Ankündigung zweier neuer Gewerbegebiete 

im südlichen und südwestlichen Stadtgebiet auf großes Interesse 

bei den Marktteilnehmern gestoßen, ist Stefan Harder überzeugt. 

„Auch wenn die Vermarktung erst 2016 startet, dürfte die Nach-

frage bereits dieses Jahr spürbar werden“, sagt der Leiter Indust-

rie, Lager, Logistik bei Grossmann & Berger.  
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Logistikmarkt Hamburg 

 

Ab in den Süden 
 

Logistik- und Industrieunternehmen zieht es weiterhin in den Hamburger Süden und dessen Umland. Denn nur dort gibt 

es noch große zusammenhängende Flächen 



 

terhin in den klassischen zentralen Lagen umzusehen: Altona, Ottensen, 

Winterhude, Eppendorf ... Aber auch an gute innerstädtische Lagen 

angrenzende Stadtteile wie Horn, Hamm, Hohenfelde und auch Wil-

helmsburg oder die Hafencity sind aufgrund ihrer guten Verkehrsanbin-

dung für Mieter interessant. Alles, was 30 Minuten Bahnfahrt erfordert, 

ist zur Vermietung an Alleinstehende ungeeignet.  

 

Welche Rolle spielt das Baujahr der Immobilie beim Kauf?  

 

Man sollte sich auf Immobilien konzentrieren, die nach 1990 gebaut 

wurden. Das würde ich noch als Neubau bezeichnen. Ältere Bestands-

wohnungen aus früheren Jahrzehnten entsprechen nicht mehr den heu-

tigen Anforderungen an Raumaufteilung und sind demgemäß weniger 

gefragt: Die Räume sind häufig klein und dunkel. Außerdem ist ein mo-

derner Klinkerbau auch immer einem Gründerzeithaus vorzuziehen. 

Ornamente sind schön anzuschauen, sie zu pflegen ist kostenintensiv. 

Ein zusätzlicher Kostenfaktor, der sich vermeiden lässt. □ 

Das Gespräch führte Susanne Osadnik. 

 

Herr Roitzsch, welcher Wohnungstyp ist aus Ihrer 

Sicht idealtypisch für einen Kapitalanleger, der in 

Hamburg investieren will?  

 

Angesichts der hohen Zahl an Single-Haushalten, die 

in Hamburg bei mehr als 50 Prozent liegt, ist es rat-

sam, eine kleine Wohnung zu kaufen. Am besten 2,5 

Zimmer, um die 50 Quadratmeter Wohnfläche. Damit 

spreche ich sehr viele potenzielle Mieter an. Wer 

heutzutage eine solche Wohnung etwa in St. Pauli 

oder in Eimsbüttel anbietet, kann sicher sein, auf sehr 

viele Interessenten zu stoßen.  

 

Immer mehr Anleger weichen aufgrund der Kauf-

preisentwicklung auf dezentrale Lagen aus? Ein 

weiser Entschluss?  

 

Aus Sicht des Kapitalanlegers ist es ratsam, sich wei-

3 Fragen an .... 
 

Christoph Roitzsch, Geschäftsführer der Wikon 

Grundbesitz GmbH. Der Hamburger Unternehmer hat 

sich auf die Beratung von Immobilieninvestoren spe-

zialisiert. Von Single-Haushalten, kleinen Wohnein-

heiten und dem Fluch der Ornamente 

 

 

„Lieber Klinkerbau als  

Gründerzeithaus“ 

 

NR. 16 I 8. KW I 18.02.2015 I SEITE 13 

Insel-Projektentwicklung  

 

Luxus-Revitalisierung auf Sylt 
 

Westerland soll eine neue grüne Stadtmitte bekommen. Eine Mischung aus Wohnen, Ar-

beiten und Freizeit wird derzeit zwischen Friedrich- und Strandstraße aus dem Inselboden 

gestampft 

 

Mit dem Bauprojekt „Neue Mitte“ wird einer der zentralsten Standorte in Westerland wieder 

schick gemacht: DC Commercial baut gerade neue Shopping-Möglichkeiten auf rund 1.100 qm 

sowie 26 Eigentumswohnungen auf drei Etagen inklusive Penthouse-Wohnung (138 qm), die 

auch der verwöhnten Sylter Kundschaft gerecht werden sollen. Außerdem soll das Gelände um 

die Neue Mitte eine „grüne Oase“ werden. Deshalb beteiligt sich DC Commercial mit 500.000 € 

an der Neugestaltung des Vorplatzes. ► 

In Westerlands „Neuer Mitte“ ha-

ben die Bauarbeiten schon begon-

nen. Der Rohbau des Projekts soll 

bis Ende des Jahres stehen.  

(Foto: DC Commercial) 



 

 

„Mit nur 71 Sommerferientagen fehlten durch-

schnittlich zehn Tage gegenüber den Vorjah-

ren. Jeder wegfallende 

Ferientag bedeutet 

einen Verlust von bis 

zu 7 Millionen Euro. In 

diesem Jahr sind dies 

rund 70 Millionen Euro 

Verlust für die Touris-

musbranche im Land“, 

so Harry Glawe, Minis-

ter für Wirtschaft, 

Bau und Tourismus 

in Mecklenburg-Vorpommern zur Ferienre-

gelung 2014, die sich auch negativ auf die 

Auslastung von Ferienimmobilien und Hotels 

ausgewirkt hat.   

 

 

 

„Die niedrigen Zinsen sind und bleiben die 

Triebfeder für Investments, auch in unserer 

Stadt. Dadurch verbessert sich die Situation 

Hamburgs zusehends“, Richard Winter, Nie-

derlassungsleiter JLL Hamburg.  

 

Impressum 

Im Erdgeschoss des Neubaus wird es voraussichtlich ab Herbst 2016 reichlich 

neue Verkaufsflächen geben. Einer der Hauptmieter ist die Ahlers AG, die mit 

einem Shop-in-Shop auf 230 qm und Marken wie Baldessarini, Gin Tonic, Ju-

piter, Otto Kern, Pierre Cardin und Pionier in die Neue Mitte einziehen wird. 

„Wir werden noch in diesem Jahr die restlichen Mietverträge für die Einzelhan-

delsflächen abschließen“, ist Lothar Schubert, Geschäftsführer von DC Com-

mercial sicher. Mehr als 50% der Einzelhandelsflächen sollen schon ver-

mietet sein. □ 

 

Zu guter Letzt 

 

Schlüssel her – oder wir gehen so rein 
 

Wie die Sylter Bürgermeisterin Petra „Rambo“ Reiber gierige Landespoli-

tiker austrickste 

 

Wer hätte das gedacht: Selbst auf Sylt macht man sich Gedanken darüber, 

wie man die größer werdende Zahl an Flüchtlingen unterbringen kann. Denn 

die Obdachlosenunterkünfte, in denen sie bislang logieren, sind bereits voll. 

Da hatte die Noch-Insel-Bürgermeisterin Petra Reiber eine Idee: Das einstige 

„Polizeihaus“ in Keitum, ein Reetdachgebäude (was auch sonst), steht seit 

2011 leer. Dummerweise gehört es dem Land Schleswig-Holstein, das zurzeit 

von einer rot-grünen Koalition unter Mitwirkung des SSW regiert wird. Das 

Land wollte auf Sylt eigentlich Landesbedienstete unterbringen – oder das 

Objekt verkaufen, denn auf Sylt lassen sich ja prima Geschäfte mit Immobilien 

machen, dachte man sich im Finanzministerium. Schlappe 1,6 Mio. € sollten 

die Doppelhaus-Wohnungen mit ihren je fünf Zimmern kosten. Das wollte Sylt 

nicht bezahlen. Statt dessen setzte die findige Bürgermeisterin die PR-

Maschinerie in Gang. Mit Erfolg. Seit Juli 2013 dachte Reiber immer wieder 

medienwirksam über eine Beschlagnahmung des Gebäudes nach. Jetzt holte 

sie in bester „Rambo“- Manier zum letzten Schlag aus: Entweder Schlüssel her 

oder wir gehen einfach rein, hieß es vergangene Woche. Und siehe da: Es 

funktionierte. Das Land rückte die Schlüssel raus und überlässt der Gemeinde 

Sylt das Haus zunächst für die kommenden sechs Monate für neu ankommen-

de Flüchtlinge – mietfrei. Mal sehen, wie Genossen und Grüne danach mit 

dem Thema „Unterkünfte für Flüchtlinge“ umgehen werden. Und was sie sich 

das kosten lassen. Oder wie viel sie dafür kassieren wollen?  

 

Ahlers AG (14), aik (6,8), BFW Nord (10), Catella Group (2), DC Commercial 
(13,14), Dereco (11), Drees & Sommer (8), Edeka (10), Engel & Völkers 
(3,6,10,12), Flughafen Hamburg (8), fotolia (11), FVH Folienveredelung Hamburg 
GmbH & Co.KG (6), Grossmann & Berger (12), Hamburg Mehr Demokratie e.V. 
(8), Hamburger Handelskammer (8), Hannover Leasing (5), Hertie (11), Hochtief 
(7), HSHS Nordbank (8), HvD Grundbesitzgesellschaft (6), Immofori AG (9,10), JLL 
(12,14), Koch´schen Stiftung (6), Lidl (10), Maßmann & Co. Handelsimmobilien (8), 
Matrix Immobilien (11), NCC (3), Penny (10), Real I.S. (4), Rhenus Logistics (12), 
Saga GWG (7), Thomas Daily (11), Transa Spedition (12), Union Investment 
(2,4,6), Volksbank Brawo (11), Wikon Grundbesitz GmbH (13). 
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Unternehmen, die in dieser Ausgabe genannt werden 

Foto: Wirtschaftsministerium MV 


