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die Hälfte der Bremer Bürger scheint nicht zu interessieren, wer sie re-
giert. Das muss man aus einer Wahlbeteiligung von knapp 50% schlie-
ßen. Selbst in Hamburg fiel das Ergebnis mit 56,5% 
noch erheblicher besser aus – wenn auch an der 
Elbe das Wahlvolk immer weniger Interesse zeigt 
und für Politiker schlicht unberechenbar geworden 
ist. Wie die Wahl vom Sonntag zeigt: Die guten alten 
Regeln funktionieren nicht mehr. Früher haben sich 
die etablierten Parteien nur gegenseitig Wähler ab-
spenstig gemacht: Verlor die SPD, gewann die CDU. 
Heute sind es kleinere Parteien mit teils populisti-
schen Parolen, die profitieren. Und ja, auch die FDP scheint wieder wähl-
bar zu sein – dank der taffen jungen Damen, die man jetzt in die Bütt 
schickt, nachdem die Herren wohl allesamt versagt haben ...  
 
 Apropos versagen: Der amtierende Bürgermeister hat hingeschmis-
sen – nachdem er tags zuvor noch vollmundig von einem „klaren Wähler-
auftrag“ geschwafelt hat. Das magere Wahlergebnis lässt wohl keinen 
anderen Weg zu. Das ist fair. Dennoch wird es ganz sicher – wie seit 46 
Jahren – wieder einen SPD-Bürgermeister geben. Vielleicht aber einen, 
der nicht unbedingt auf eine Koalition von Rot-Grün setzt, sondern mögli-
cherweise eine große Koalition favourisiert. Rein rechnerisch wäre das 
möglich. Egal, mit wem die SPD koaliert – tendenziell wird bei Wohnungs-
bau und Stadtentwicklung wohl alles beim Alten bleiben. SPD und CDU 
könnten in ihren Meinungen sogar weniger weit auseinander liegen, als es 
auf den ersten Blick scheint. Lesen Sie dazu Seite 11.   
 
Doch genug von Bremen, wir haben noch mehr Lesestoff für Sie ...  
 
Genießen Sie weiterhin den Mai mit seinen Feiertagen, der viel Zeit zum 
Lesen bietet,  
 
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre,  
 
Ihre Susanne Osadnik 
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Die Hamburger sollen im Herbst darüber entscheiden, ob 
sie Olympische Spiele wollen oder nicht. Bislang gibt es 
aber kein entsprechendes Instrumentarium in der Lan-
desverfassung, das eine solche Abstimmung zuließe. 
Folglich muss es geschaffen werden. Der rot-grüne Senat 
plant, es nicht bei dieser einmaligen Abstimmung zu be-
lassen, sondern Bürgerbeteiligung fest in der Verfassung 
zu verankern. Tolle Sache, so viel Demokratie war sel-
ten ...  
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 Teile der Opposition wie auch der Verein „Mehr 
Demokratie“ wittern indes fatale Folgen: Senat und 
Bürgerschaft könnten künftig per Referendum Volksini-
tiativen zum selben Thema ausbremsen. Ist Olympia 
erst einmal vom Volk abgesegnet, kann man nicht 
mehr rechtzeitig dagegen vorgehen – selbst, wenn die 
Kosten dafür aus dem (Elb)-Ufer laufen sollten. Dafür 
würde auch eine vorgesehene Sperrfrist für getroffene 
Entscheidungen von drei Jahren sorgen. „Das ist kein 

Hamburg 
 

Scheinheilige Demokratie  
 
Hamburger sollen bald mehr entscheiden dürfen. Die rot-grüne Regierungskoalition will ein Referendum zur 
Bürgermitsprache in der Landesverfassung verankern. Das würde dann nicht nur für die Olympia-
Bewerbung, sondern auch für alle anderen Großprojekte in der Stadt gelten 
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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-
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länder, Nutzungs arten, Mieter und Vertragslaufzeiten. Im -Jahres-Durchschnitt wird eine Ausschüttungsrendite 
von , % p. a. angestrebt.
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Laut Hamburgischem Weltwirtschaftsin-
stitut (HWWI) ist die lokale Wirtschaft 
weiter positiv gestimmt. Jedes vierte Un-
ternehmen erwartet künftig eine 
„günstige Geschäftslage.“ 
 
Zum Ende des ersten Quartals erreicht 
der Geschäftsklimaindikator 113,7 Punk-
te. Damit hat sich das Geschäftsklima im 
Vergleich zur letzten Befragung kaum 
verändert. Gegenwärtig hält ein Drittel 
(32,6%) der Unternehmen die eigene 
Geschäftslage für „gut“. Für rund jeden 
neunten Betrieb (11,3%) ist die gegen-
wärtige Lage hingegen „schlecht“ (Saldo: 
+21,3; Vorquartal: +24,9). Mehr als die 
Hälfte der befragten Firmen (56,1%) stu-
fen ihre aktuelle Geschäftslage als 
„befriedigend oder saisonüblich“ ein.  
 
12-Monatsprognose: Während  jedes 
vierte der befragten Unternehmen 
(25,2%) eine „eher günstigere“ Ge-
schäftslage für die Zukunft erwartet, 
rechnen 18,6% mit einer „eher ungünsti-
geren“ Geschäftsentwicklung (Saldo: 
+6,6; Vorquartal: +3). Auffällig bleibt, 
dass auch im Frühjahr 2015 die Beschäf-
tigungspläne merklich zurückhaltender 
als die Investitionsabsichten ausfallen 
(Salden aus „Zunahme“ / „Abnahme“: 
+2,6 im Vergleich zu +11,9; Vorquartal: 
+4,3 bzw. +12,2 ). 23 Quartale in Folge 
überwiegen damit nun die optimistischen 
Einschätzungen bei den Exportaussich-
ten (Saldo der Antworten „erwartete Zu-
nahme / Abnahme des Exportgeschäf-
tes“: +23,1; Vorquartal: +11,9).  
 
Insbesondere der Verkehr, die unterneh-
mensnahen Dienstleistungen, die Indust-
rieproduktion und die Bauwirtschaft tra-
gen maßgeblich zum Wachstum in Ham-
burg bei.  

 

Konjunkturaussichten 

Mehr an Gestaltungsmacht von unten, sondern ein gravierender Ver-
lust“, so die verfassungspolitische Sprecherin der Linken, Christiane 
Schneider, kürzlich in der Lokalpresse.  
 
 Für den Senat drängt die Zeit, die Olympia-Bewerbung muss bis 
2016 beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) eingereicht wer-
den. Deshalb soll das neue Gesetz – von CDU und AfD unterstützt – so 
schnell wie möglich verabschiedet werden. Es sieht vor, dass Senat und 
Bürgerschaft künftig über eine Zweidrittel-Mehrheit Gesetzentwürfe und 
Vorlagen, etwa für bauliche Großprojekte, den Hamburgern direkt zur 
Abstimmung vorlegen können. Stimmt die Mehrheit und mindestens ein 
Fünftel der Wahlberechtigten zu, würde der Vorschlag als angenommen 
gelten. Für die FDP-Politikerin Anna von Treuenfels ist das Ganze 
„hektisches Gemurkse“. Die justizpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion 
plädiert für eine „Lex Olympia“, eine einmalige Befragung der Bürger, nur 
zum Thema Olympia. „Was bald 70 Jahre eine gute Grundlage für Ham-
burgs moderne Demokratie ist, darf nicht im Handumdrehen mit der 
Möglichkeit neuer Dauerreferenden aus dem Rathaus aus dem Gleich-
gewicht gebracht werden“, so von Treuenfels.  
 
 Am 28. Mai wissen wir, wie es weitergeht. Dann will die Bürger-
schaft eine endgültige Entscheidung fällen. □ 
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Hamburg von oben: Die Stadt soll Austragungsort der Olympischen Spiele 2024 werden  
(Foto: fotolia) 

 

Ohne Moos nix los ... 
Hamburg gilt zwar als reich – verglichen mit vielen anderen Städten 
Deutschlands. Außerdem soll es hier auch die bundesweit meisten Mil-
lionäre geben. Trotzdem schleppt die Hansestadt Schulden in Höhe 
von 30 Mrd. € mit sich rum. Allein an Zinsen fielen rund 1 Mrd. € jährlich 
an – so die FDP-Fraktion in Hamburg. Trotz Schuldenbremse kommt 
die Stadt nicht raus aus den Miesen. Wie passt das mit den Kosten für 
Olympische Spiele zusammen?  



 

burger Unternehmen weisen auch eine weit überdurch-
schnittliche Eigenkapitalquote aufweisen, was interes-
santerweise auf die Unternehmen mit einem Jahresum-
satz von bis zu 500.000 € pro Jahr zurückzuführen ist. 
Größere Unternehmen weisen in Hamburg eine etwas 
geringere Quote gegenüber dem Bundesschnitt auf. So 
die Ergebnisse von Creditreform, die seit 2011 im Auf-
trag von Finanzplatz Hamburg e.V. zentrale Kennzahlen 
der Hamburger Wirtschaft auswertet. Wichtige Indikato-
ren für die „Verfassung“ der Unternehmen sind: Ver-
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Ebenso wie Betriebe in München zahlen sie am häufigs-
ten pünktlich oder vorfällig; die Quote lag in Hamburg 
2013 bei 69,06 Prozent aller Rechnungen. Verzögert 
sich eine Zahlung, liegt sie mit 12,38 Tagen Verzug im-
mer noch unter dem Bundesschnitt. Nur in den Metro-
polregionen München und Stuttgart wird noch pingeliger 
gezahlt. Die Ausfallrisiken für Gläubiger von Hamburger 
Unternehmen sind weiterhin unterdurchschnittlich, wo-
bei die Ausfallquote entgegen dem Bundestrend 2013 
leicht von 1,78 auf 1,86 Prozent angestiegen ist. Ham-
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Hamburger Wirtschaft 
 

Hanseatisch korrekt  
 
Der Hamburger Wirtschaft geht es offenbar prächtig. Die Zahlungsmoral hanseatischer Unternehmen ist 
überdurchschnittlich gut, die Ausfallrisiken für Gläubiger sind unterdurchschnittlich, und die Eigenkapital-
quote ist überdurchschnittlich hoch 

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



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



 

 

zugsdauer, Ausfallrisiko, und die Eigenkapitalquote. Sie lassen Aussa-
gen darüber zu, wie solide die Hamburger Wirtschaft insgesamt ist. 
Grundlage der Analyse sind dabei Daten von mehr als 77.000 Unterneh-
men aller Größen- und Altersklassen in Hamburg, die in anonymer Form 
erhoben wurden. 
 
1. An Hamburger Firmen gestellte Rechnungen werden im Bundes- 

und Metropolenvergleich nur zu einem geringeren Anteil nicht 
fristgerecht beglichen. Der Anteil überfälliger Rechnungen betrug 
2013 durchschnittlich 30,94 Prozent. Das bedeutet: in gut 69 Pro-
zent der Fälle sind Rechnungen pünktlich oder vorfällig beglichen 
worden. 

2. Auch wenn sich der Abstand zum Bundesdurchschnitt leicht ver-
ringert hat, liegt das Ausfallrisiko bei Hamburger Unternehmen 
immer noch unter dem Bundesdurchschnitt. Betrug er 2012 0,25 
Prozentpunkte, waren es 2013 noch 0,16. Dies geht im Wesentli-
chen auf einen leichten Anstieg der Ausfallquote in Hamburg von 
1,78 auf 1,86 zurück. Ein Ausfallquote von 1,86 bedeutet, dass 
von 100 Unternehmen in Hamburg durchschnittlich weniger als 2 
ausfallen. Während sich in Gesamtdeutschland der seit 2009 zu 
beobachtende Trend zu sinkenden Ausfallquoten abgeschwächt 
fortsetzt, weist die Entwicklung in Hamburg seit  2012 eine leicht 
umgekehrte Richtung auf. 

3. Von 2009 bis 2012 lagen die Eigenkapitalquoten Hamburger Un-
ternehmen im Durchschnitt deutlich über denen für Gesamt-
deutschland. Das gilt vor allem für Unternehmen der Umsatzklas-
sen bis 500.000 bzw. 1.000.000 Euro/Jahr. Die EK-Quoten bei 
Unternehmen der höheren Umsatzklassen liegen in Hamburg 
demgegenüber unter dem jeweiligen Bundeswert. □ 

 

 
Großmieter im Hafen 
 
Im Industriehafen Bremen wurde eine 
Industriehalle mit 12.450 qm Produkti-
ons- und 260 qm Bürofläche vermietet. 
Das Objekt bietet zusätzlich 9.690 qm 
Freifläche zur Lagerung der Container 
und für den Kranbetrieb. Der neue Mie-
ter ist ein Bremer Unternehmen, das 
sich durch seinen Umzug in den Hafen 
um 30% vergrößert.  
 
 
Bremer „Waterfront“ verkauft  
 
Das 2008 eröffnete Shopping-Center 
„Waterfront“ in Bremen hat einen neuen 
Eigentümer, berichtet der Weser-Kurier. 
Die irische LNC Property Group soll die 
Immobilie an einen britischen Investor 
verkauft haben – für 250 Mio. €. Künftig 
wird wohl die Hamburger ECE für das 
Management der 46.000 qm Verkaufs-
fläche verantwortlich sein.  
 
 
Deka-Fonds kauft Logistikprojekt  
 
Deka Immobilien kauft für 23 Mio. € ein 
Logistikprojekt im Güterverkehrszentrum 
(GVZ) Bremen. Verkäufer und künftiger 
Mieter sind Gesellschaften der Kieser-
ling Logistik-Gruppe, berichtet Thomas 
Daily. Die auf einem 45.000 qm großen 
Grundstück entstehende Immobilie wird 
30.000 qm Mietfläche bieten. Die Fertig-
stellung ist im Herbst 2015 geplant. De-
ka erwirbt das Projekt für das Portfolio 
des Fonds WestInvest TargetSelect Lo-
gistics. 

Bremen 

Hamburger Unternehmen sind überdurchschnittlich zahlungsfreudig (Foto: fotolia) 
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Die Hafencity macht für gewöhnlich Schlagzeilen mit 
Superlativen: bedeutendstes Stadtentwicklungsprojekt 
Europas, größte Quartiersentwicklung Deutschlands, 
wichtigster Impulsgeber für neue Wohn- und Arbeits-
platzkonzepte. Als Wohn- und Bürostandort der Zukunft 
mit Vorschusslorbeeren überhäuft, haben sich auch  
viele Einzelhändler auf das Abenteuer Hafencity einge-
lassen – und viel Lehrgeld bezahlt. Wer in den vergan-
genen Jahren am Großen Grasbrook seinen Laden  
eröffnete, musste bald erkennen, dass die vermeintliche 
Flaniermeile für Touristen eine wirtschaftliche  
Sackgasse ist: Die erhofften Umsätze konnten nicht 
annähernd erreicht werden: Schuhladen, Eisdiele,  
Blumengeschäft, Optiker oder Asia-Restaurant – alle 
sind schon lange pleite.   
 
 Aber auch am Dalmannkai hat man mit Probleme 
mit der geringen Zahl an Laufkundschaft. Und selbst am 
Kaiserkai kann man schlicht falsch liegen: Wo die  
Sonne nicht hinkommt, bleiben 
auch die Touristen aus. Das Ha-
fengebiet ist extrem windig, was 
ohnehin nur Hartgesottene zum 
Verweilen einlädt. „Ein Geschäfts-
konzept muss sich über das gan-
ze Jahr rechnen und nicht nur, 
wenn die Sonne scheint“, sagt Sven Bechert, Gross-
mann & Berger (Foto). „Das haben viele Geschäftsleute 
falsch eingeschätzt.“ Mit 60 bis 80 €/qm seien aber 
auch die Mieten am Großen Grasbrook anfangs viel zu 
hoch gewesen. „Das ließ sich nicht realisieren“, so Be-
chert. Inzwischen sei man bei rund 40 €/qm und auf 
„besserem Weg“.  
 
 Sandra Ludwig ist indes überzeugt, dass es der 
klassische Einzelhandel in der Hafencity noch lange 

 

Zeit schwer haben wird. „Ein Schuhladen am Grasbrook 
funktioniert halt nicht“, so die Retail- Spezialistin von 
JLL. „Man muss sich mehr an der Büro-Klientel des 
Standorts orientieren.“ Gastronomie geht (fast) immer. 
Der Überseeboulevard sei mittags stets stark frequen-
tiert, dank einer Edeka-Filiale, die sich den Wünschen 
seiner Kunden angepasst hat – inklusive Sushi-Köchen, 
die rohe Fischgerichte frisch zubereiten.  
 
 Demnächst soll auch das italienische Handels-
konzept Andronaco mit Mittagstisch für weitere Fre-
quenz sorgen. Die dafür angemietete Fläche im nördli-
chen Überseequartier gehört mit zu dem Paket, das 
Anfang des Jahres von US-amerikanischen Immobilien-
unternehmen Hines übernommen wurde. Hines-
Geschäftsführer Christoph Reschke sieht „enormes Po-
tenzial“ für den Standort. Bislang herrscht hier allerdings 
abends „tote Hose“. Nach den Bürozeiten versinkt das 
Quartier im Tiefschlaf. Aus Sicht von Einzelhandelsex-
perte Bechert wird sich das aber ändern. „Bisher endet 
der Überseeboulevard in einer Sackgasse“, so Bechert. 
„Mit dem Wachsen des südlichen Überseequartiers 
kann auch der Boulevard weiter entwickelt werden.“  
 
 Wird die Hafencity doch nur eine Fressmeile für 
die besser verdienende Klientel bleiben? Um das zu 
verhindern, hofft Sandra Ludwig auf neue Ideen und 
Konzepte, die „Erlebnis-Shoppen“ ermöglichen. Etwa 
nach Vorbild des „Dove-Stores“ von Unilever, der April 
eröffnet wurde. „Wir brauchen hier neue Anziehungs-
punkte“, so Ludwig. „Das geplante Multiplex-Kino könn-
te dafür sorgen, dass man auch gezielt in die Hafencity 
fährt.“ Und dort auch in einer Tiefgarage parken kann. 
Denn mangelnde Parkmöglichkeiten in Kombination mit 
sich ziehenden Wegen sind weiterhin ein Hemmschuh 
für viele Besucher. □ 
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Hamburg 
 

Sushi-Buden statt Designer-Klamotten 
 
Die Hafencity hat sich für viele Einzelhändler als Flop erwiesen. Bisher funktioniert hier vor allem gastrono-
misches Angebot für Büroarbeiter. Je ausgefallener, desto besser  



 

 

unserer Sicht die ideale Immobilie für ältere 
Menschen, die sich von ihrem Einfamilien-
haus trennen, aber nicht in ein großes 
Mehrfamilienhaus ziehen wollen. Wir ha-
ben uns viele Gedanken darüber gemacht, 
wie die Bewohner leben wollen, und was in 
anderen Neubauten fehlt.  
 
Was fehlt da beispielsweise?  
 
Es mangelt an Abstellflächen, beispielswei-
se für Wintermäntel, Handtaschen, aber 
auch für den Staubsauger oder Putzeimer. 
Und auch für Vorräte. Deshalb gibt es bei 
uns wieder Speisekammern und großzügi-
ge Garderobenbereiche. Und jede Woh-
nung hat entweder eine Terrasse oder ei-
nen Balkon. Wer sein Haus aufgibt, ist ge-
wohnt, schnell mal frische Luft schnappen 
zu können. Die Küchen werden flexibel 
geplant und und können nach Wunsch ent-
weder offen oder geschlossen gestaltet  
werden. Außerdem konzipieren wir die 
Wohnräume nicht unter 14 bis 15 Quadrat-
meter, weil sie sonst schlecht für Rollstuhl- 
oder Rollatorfahrer zu bewohnen sind.  
 
Wie bewerkstelligt man da eine Flächen-

Herr Dr. Weinstock: DSK/BIG BAU Unternehmensgruppe ist auf-
fällig häufig in der norddeutschen Provinz engagiert; in Norder-
stedt, Pinneberg, Quickborn, Wentorf. Wollen doch nicht so viele 
Menschen im boomenden Hamburg wohnen?  
 
Es gibt ja grundsätzlich nicht nur einen Trend, sondern mehrere. Wir 
sehen zum einen einen Run auf die Metropolen. Zum anderen ent-
scheiden sich aber auch viele Menschen dafür, in der Nähe der Met-
ropolen zu wohnen, etwa im Speckgürtel Hamburgs. Hier wohnt man 
nahe genug, um schnell in der Stadt zu sein, aber auch weit genug 
weg, um nicht täglich mit Parkplatzsuche, chaotischen Verkehrsver-
hältnissen und Menschenmassen auf der Mönckebergstraße konfron-
tiert zu werden. Insofern profitieren die kleinen Städte im Speckgürtel, 
die auch in den kommenden Jahren noch weiter wachsen werden. 
Zum anderen gewinnen auch so genannte „Schwarmstädte“ wie 
Münster oder Flensburg immer mehr junge Leute als Bewohner. Und 
dann beobachten wir, dass viele Menschen in die Zentren der ländli-
chen Bereiche ziehen, und als Folge dort die Immobilienpreise stark 
steigen. So sind beispielsweise laut LBS Schleswig-Holstein/
Hamburg seit 2006 in Husum die Immobilienpreise am stärksten von 
allen schleswig-holsteinischen Städten gestiegen. 
 
In vielen dieser kleinen Städte ist die BIG BAU präsent und wirbt 
damit, dass sie anders baut als andere. Worin besteht der Wie-
dererkennungswert der BIG BAU-Architektur?  
 
Unser zentrales Produkt sind Stadtvillen mit acht bis zwölf Wohnein-
heiten. Eine Eigentumswohnung in einer solchen Immobilie ist aus 

Im Gespräch mit ...  
 
Dr. Marc Weinstock, geschäftsführender Gesellschafter der  
DSK/BIG BAU-Unternehmensgruppe, die den vergangenen Jahren 
zahlreiche Konversionen und Wohnungsbauprojekte im Norden  
entwickelt hat, darunter auch in Städtchen wie Ahrensburg, Pinne-
berg, Wentorf oder Plön. Als Bauherr konzentriert sich das Unterneh-
men primär auf Stadtvillen, Townhouses und Reihenhäuser.  
Das Motto: keine Uniformität bei den Grundrissen, Flexibilität bei der 
Ausstattung.  
 

„Husum ist die Stadt mit dem größten 
Anstieg der Immobilienpreise in  
Schleswig-Holstein“ 
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effizienz von über 80%, auf die Ihr Unternehmen nach eigenen 
Angaben kommt?  
 
Das liegt zum einen daran, dass die Wohngebäude relativ klein sind. 
In einem großen Wohnblock ist das nicht möglich. Ebenso trägt die 
kubische Form zur Flächeneffizienz bei. Ansonsten haben wir lange 
mit unseren Architekten getüftelt, wie man die Anordnung der Flä-
chen optimieren kann. Eine Möglichkeit sind beispielsweise innen 
liegende Treppenhäuser, damit wir außen liegende Wohnräume mit 
Fenstern haben und auch Bäder ohne Fenster vermeiden können.  
 
Gibt es Tiefgaragen?  
 
Wenn es geht, verzichten wir darauf. Das optimiert zum einen die 
Baukosten, denn Stellplätze sind unverhältnismäßig teuer. Zum an-
deren lehnt die Mehrzahl unserer älteren Käufer einen Tiefgaragen-
platz ab, da die ihnen schlicht zu eng und unübersichtlich sind, und 
auch das subjektive Sicherheitsempfinden nicht befriedigt wird.   
 
Die Wohnungen sind mit 300.000 bis 350.000 Euro zwar er-
schwinglicher als in Hamburg, aber auch sicher nicht für jeder-
mann. Wer sind Ihre Käufer?  
 
Früher waren es überwiegend Selbstnutzer, heutzutage kommen 
vermehrt auch Kapitalanleger, semi-professionelle Anleger und Fa-
mily Offices hinzu, die auf der Suche nach Wohnimmobilien sind.  
 
Sie entwickeln meist sehr große Flächen von bis 50 Hektar in 
kleineren Städten. Wie viel Kontakt zur lokalen Politik muss 
man pflegen, um daran zu kommen?  
 
Kontakte helfen immer, sind aber nicht entscheidend. Tatsächlich 
werden heute alle Flächen und Konversionsmaßnahmen transparent 
ausgeschrieben. Aber tatsächlich gibt es gar nicht mehr so viele Un-
ternehmen, die Flächen in dieser Größenordnung entwickeln. Es ist 
vielmehr so, dass die Projektentwickler später auf uns zukommen 
und einzelne Parzellen kaufen wollen.  
 
In Pinneberg sollen demnächst auf dem Gelände der alten Eg-
gerstedt-Kaserne 250 Wohneinheiten sowie Flächen für Gewer-
be entstehen. Wie viel Mitspracherecht fordert die Kommune?  
 
Tatsächlich haben die Kommunen heutzutage schon sehr konkrete 
Vorstellungen und wollen auch mitentscheiden. Alle haben aus den 

 
NCC ist Spitze  
 
NCC Deutschland ist das dritte Jahr in 
Folge der aktivste Projektentwickler für 
Wohnimmobilien in den deutschen Metro-
polen – mit rund 536.000 qm Projektvolu-
men. In Hamburg liegt NCC mit einem Ent-
wicklungsvolumen von 102.000 Quadrat-
metern Wohnfläche auf Platz 5 unter den 
in der Elbmetropole aktiven Wohnprojekt-
entwicklern. So das Ergebnis der aktuellen 
Projektentwicklerstudie des Marktfor-
schungs- und Beratungsunternehmens 
bulwiengesa. 
 
 
 
Immowelt darf mit Immonet fusionieren  
 
Die Kartellbehörden haben „grünes Licht“ 
für die Fusion von Immowelt und Immonet 
erteilt. Für beide Immobilienportale unter 
dem Dach der Immowelt Holding soll ein 
Integrationskonzept erarbeitet werden. Zu 
Einzelheiten wollten sich die Unternehmen 
zurzeit nicht äußern. Es würde zurzeit viel 
beraten und erörtert, und zu gegebener 
Zeit werde man der Öffentlichkeit die Er-
gebnisse mitteilen, hieß es auf unser An-
frage. Zurzeit sind nur die Personalien be-
kannt: CEO des neuen Unternehmens 
wird Carsten Schlabritz (bisher CEO Im-
mowelt); weitere Vorstände werden Jürgen 
Roth und Ulrich Gros (beide bisher Immo-
welt) sowie Philip Schulze (bisher Ge-
schäftsführer der Immonet-Gruppe). Die 
beiden Immonet-Geschäftsführer Christian 
Maar und Clemens Trautmann haben wie 
geplant Immonet zum 30. April verlassen.  

Hamburg 
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Bausünden der 1970er Jahre gelernt und möchten die Fehler von da-
mals vermeiden. Für die Städte und Kommunen ist bei großen Projek-
ten ja auch immer die Frage, wie viel Infrastruktur geschaffen werden 
muss – da entstehen ja immense Kosten. Allein deshalb wollen sie 
mitreden.  
 
Innenverdichtung ist ebenfalls ein Thema, das die Städte um-
treibt. Einerseits will man Baulücken schließen und die Innen-
städte verdichten, andererseits soll es auch noch genügend 
Grün- und Freiflächen geben. Wie bekommt man den Spagat hin?  
 
Es ist in vielen Städten heute politischer Konsens, die Innenstädte zu 
verdichten und mehr Wohnraum in der Stadt zu schaffen. Wir stellen 
aber fest, dass dadurch gar nicht so viel Wohnraum entsteht, wie 
kurzfristig benötigt wird. Das liegt auch daran, dass die Nachbarn 
Großbaustellen direkt vor der Haustür nicht schätzen und es immer 
wieder Initiativen gibt, die verhindern wollen, dass auch noch die letz-
te Freifläche überbaut wird. Auch das kann man verstehen: Schließ-
lich haben sich auch die Stadtplaner früherer Jahrzehnte Gedanken 
über lebenswertes Wohnen gemacht und nicht umsonst Freiflächen 
für Wiesen, kleine Parkanlagen oder Bolzplätze in den Städten ge-
plant. Das sollten wir nicht vergessen. □ 

 
 

 

Und die Gewinner sind … 
 
Die ECE in der Kategorie „Groß-
unternehmen“ sowie das Hotel Baseler Hof 
und die Hamburg und Messe GmbH in der 
Kategorie „kleines und mittelgroßes Unter-
nehmen“ haben den Helga-Stödter-Preis für 
Mixed Leadership gewonnen. Damit zeich-
nen die Handelskammer Hamburg und die 
Helga-Stödter-Stiftung zum vierten Mal 
Hamburger Unternehmen aus, die sich vor-
bildlich und nachhaltig für ein ausgewogenes 
Verhältnis von Frauen und Männern in Füh-
rungspositionen einsetzen.  
 
 
Goodman vermietet an Flugzeugbauer  
 
Goodman hat 2 neue Logistikimmobilien in 
Finkenwerder an Unternehmen der Luftfahrt-
industrie vermietet. Im entstehenden Logis-
tikpark „Goodman Interlink Hamburg“ sei 
eine 10.500 qm große Immobilie spekulativ 
errichtet worden und werde nun für die Air-
bus-Ersatzteillogistik genutzt, so der Logis-
tikinvestor. Im Herbst will Goodman weitere 
13.000 qm für den Airbus-Zulieferer Diehl 
Comfort sowie ein weiteres spekulatives 
Projekt mit 8.500 qm Fläche fertig stellen. 
 
 
Strabag PFS managt neue  
Jungheinrich-Zentrale 
 
Strabag PFS übernimmt zum 1. Januar 2016 
zunächst für mehr als drei Jahre das Facility-
Management für die neue Unternehmens-
zentrale der Jungheinrich AG in Wandsbek. 
Darüber hinaus soll Strabag PFS ab Juni 
das Bürogebäude am Essener Bogen 6 in 
Hamburg managen – für fast vier Jahre.  

Hamburg 
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Quelle: parkstadt-eggerstedt.info 

Parkstadt-Eggerstedt in Pinneberg: Aus der ehemaligen Kaserne soll ein  
neues Stadtquartier entstehen mit 250 Wohneinheiten auf rund 7 Hektar Fläche 

Die Rhenus Midi Data GmbH, Pionier in der Entwicklung von Logistik- 
und Transportlösungen für Unternehmen aus dem High-Tech-Sektor 
und aus der Medizintechnik, hat in der Straße 'Zu den Mergelbrüchen 
5'  in Hannover 2.840 qm Lagerfläche und 190 qm Bürofläche ange-
mietet. Vermieter der Immobilie ist ein dänischer Investor. Beratend 
und vermittelnd tätig war Engel Völkers Commercial Hannover. 

Hannover 



 

Bremen  
 

Herausforderung: Wohnen an der Weser 
 
Laut einer aktuellen Studie sollen in 15 Jahren 6.000 Menschen 
mehr in Bremen leben als heutzutage. Wie die Bremer Parteien 
das Problem angehen wollen  
 
Neuer Wohnraum muss her – nur, wo und wie soll er entstehen? Die 
Grünen wollen keine unbebauten Flächen opfern, son-
dern eher Gewerbe- und Industrieflächen umwandeln, 
die ohnehin kaum mehr genutzt werden. Carsten Wer-
ner (Foto), Die Grünen: „Großprojekte sollte man auf 
solchen Flächen entwickeln, die die Stadt schon hat.“ 
Die Sozialdemokraten sehen das anders. Sie wollen 
generell noch mehr Flächen als Baugebiet ausweisen.   
 
Die FPD, mit ihrer jugendlichen Frontfrau Lencke Steiner (Foto), die 
reichlich Stimmen abgeräumt hat, moniert, dass Baugenehmigungen 
nicht schnell genug erteilt werden. Das müsse sich än-
dern, die Baubehörde effizienter werden. Steiner im 
Nordwestradio: „Es kann nicht sein, dass Unternehmen 
zum Teil drei Jahre warten müssen, um eine Bauge-
nehmigung zu bekommen.“ Das finden wohl auch die 
Grünen, obwohl sie den noch amtierenden Bausenator 
stellen. Was soll das den Bremern sagen?  
 
Die Linke, die auch viele Stimmen dazu gewinnen konnte, legt sich für 
ihr Klientel ins Zeug und möchte  bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, 
vor allem für Singles und Alleinerziehende sowie große Familien. Das 
Ziel: Wohnungen für den schmalen Geldbeutel mithilfe städtischer 
Wohnungsbau-Gesellschaften bauen. Die CDU hingegen setzt auf 
Quoten: 25% der neu ausgewiesenen Flächen sollen für Familien re-
serviert werden – wo sie ihre Eigenheime inklusive Gärtchen selbst 
bauen können.   
 
Es bleibt abzuwarten, wie sich Rot-Grün künftig einigen werden, wenn 
sie denn tatsächlich weiterhin koalieren. Vielleicht gibt es aber auch 
eine große Koalition: Dann könnten die Sozialdemokraten nach Her-
zenslust Flächen ausweisen und die CDU darauf zu je einem Viertel 
Eigenheime bauen lassen. □ 

 

Rostock  
 
Kreutzer Büro- und Datentechnik inves-
tiert 684.000 € in seine Firmenerweite-
rung (Foto). Entstehen wird ein Neubau 
mit Büro und eine Werkstatt. Weiterhin 
sind Investitionen in Informations- und 
Bürokommunikationstechnik vorgesehen. 
Nach Unternehmensangaben wird der 
überwiegende Teil der Umsätze mit über-
regionalen Kunden realisiert, neben Un-
ternehmen der öffentlichen Verwaltung 
handelt es sich auch um Firmen wie die 
Herlitz AG, Deutsche See GmbH, Nord-
mark Arzneimittel GmbH & Co. KG, Sap-
pi Alfeld GmbH oder Hapag-Lloyd AG.  

(Quelle: rostock-business) 
 
Grimmen/Süderholz 
 
Die biosanica Manufaktur GmbH baut 
ihren Standort im Gewerbepark 
Pommerndreieck (Grimmen/Süderholz) 
weiter aus. Der Produzent von Trocken-
obst will unter anderem neue Maschinen 
für die Produktion einsetzen sowie in ein 
Blockheizkraftwerk investieren. Durch die 
Erweiterung sollen 12 neue Jobs entste-
hen, die 15 bestehenden Arbeitsplätze 
gesichert werden. Der produzierte Strom 
soll vor allem eigenbetrieblich genutzt 
werden. Das Blockheizkraftwerk liefert 
darüber hinaus auch die Grundwärme-
versorgung für den Früchtetrockner und 
die Gebäudeheizung.  

Meck-Pomm 
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Für Andreas Pohl (Foto) hat sich Hannover längst „den 
ersten Platz in der zweiten Reihe“ erarbeitet. Gleich hin-
ter den Metropolen Hamburg, Frankfurt, Berlin oder Stutt-
gart. Der Mann, der sich für 
die lange Zeit als „lang-
weiligste Landeshaupt 
Deutschlands“ verspottete 
niedersächsische Metropole 
einsetzt, ist Vorstandsspre-
cher der Deutschen Hypo-
thekenbank – mit Sitz in 
Hannover. Ganz klar kommt 
da Lokalkolorit durch. Aber 
auch Bekenntnis zum Stand-
ort. Immerhin hat die Immobilientochter der Nord LB ih-
ren neuen Hauptsitz mit gut 13.000 qm Fläche für min-
destens 15 Jahre gemietet. Das neue Gebäude in der 
Osterstraße soll rund 50 Mio. € gekostet haben.  
 
 Auch die Wirtschaftsprüfungs und –beratungs-
gesellschaft Deloitte hat in den vergangenen Jahren ein 
rund 12.000 qm großes Bürogebäude für sich bauen las-
sen; die Deutsche Rentenversicherung Braunschweig-
Hannover und die Mecklenburgische Versicherung kom-
men mit Eigennutzerneubauten hinzu. Als Bürostandort 
mausert sich Hannover. Der GIF-Jahresabgleich der Bü-
romärkte in Deutschland zeigt für 2014, dass die Höchst-
mieten für hochwertige Objekte in Hannovers Spitzenla-
gen konstant bei rund 14 €/qm lagen – bei leicht steigen-
der Tendenz. Im Stadtgebiet wurden durchschnittlich 
knapp 9 €/qm gezahlt. Seit 2012 sinkt die Leerstands-
quote jährlich um 0,1% und lag 2014 bei 5,7% - der bun-
desweite Durchschnitt für A- und B-Standorte lag bei 
6,8%. Laut bulwiengesa lag der Büroflächenneuzugang 
2014 bei mehr als 46.000 qm – ein Verdopplung gegen-

über dem Vorjahr. Für dieses Jahr geht man allerdings 
von gut der Hälfte aus.  
 
 Der Einzelhandel kann auch passable Zahlen 
präsentieren: So lag der Umsatz für die Region Han-
nover (Garbsen, Langenhagen, Laatzen mitgerechnet) 
auf 6,45 Mrd. €. In den 1-A-Lagen stieg die  
Spitzenmiete 2014 auf 195 €/qm. Und als Logistik-
standort  und Drehkreuz zwischen Ost, West, Nord 
und Süd zieht Hannover immer mehr Interessenten an. 
Seit 2007 sind rund 1,2 Mio. qm Hallenfläche neu ge-
baut worden.  
 
 Wer sich selbst überzeugen will, ob Hannover 
auch hält, was es verspricht, hat dazu am 21. Mai 
2015 Gelegenheit. Andreas Pohl wird sich im Rahmen 
der Heuer-Dialog-Diskussionsrunde „Hannover: die 
beauty-queen unter den B-Städten“, für die Landes-
hauptstadt ins Zeug legen. □ 

Hannover 
 

„beauty-queen“ in der Provinz 
 
Hannover versucht, sich von seinem Image als „langweiligste deutsche Landeshauptstadt“ zu befreien. Es 
scheint zu klappen ...  
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Jetzt kommt es auf die Deutschen an. Dänemark hat 
kürzlich juristisch den Weg für das 7,6 Mrd. € teure Pro-
jekt Fehmarnbelt-Tunnel frei gemacht. Das dänische Par-
lament hat dem Gesetz zum Bau des Tunnels, der Feh-
marn mit der dänischen Insel Lolland verbinden soll, zu-
gestimmt. Die Kanzlerin, die das Projekt zur „Chef(innen)
sache“ erklärt hat, verkündete bei ihrem Blitzbesuch in 
Dänemark Ende April, dass sie ganz klar zu diesem 
Großprojekt stehe, musste aber auch zugegeben, dass 
sie Verzögerungen beim Bau der Anschlussstelle von 
deutscher Seite aus nicht ausschließen kann. Bis 2021 
könnte der Tunnel fertig sein; die Bahnverbindung aber 
nicht vor 2024. Eine Beruhigungsgeste à la Angela Mer-
kel, der längst klar sein dürfte, dass das ganze Projekt 
mehr denn je auf der Kippe steht.  
 
 „Statt weiterhin auf intransparente Hinterzimmerge-
spräche in Dänemark zu setzen, muss sich die Bundes-
regierung endlich ehrlich machen. Die bisher von ihr ein-
geräumten Kosten sind nur die Spitze des Eisbergs. Um 
Neuverhandlungen des Staatsvertrags führt kein Weg 
mehr vorbei“, sagt Konstantin von Notz (Bündnis90/
Grüne), der seit Jahren vor den ausufernden Kosten der 
geplanten festen Beltquerung warnt.  
 
 Laut Staatsvertrag hat sich Deutschland verpflich-
tet, für die Hinterlandanbindung des Tunnels zu sorgen, 
der die Verbindung Kopenhagen-Hamburg extrem ver-
kürzen würde. Zeitersparnis per Auto: 2 Stunden. Das 
wollen sich beide Seiten was kosten lassen. Allerdings 
werden die Kostenprognosen (1,5 Mrd. €, dann 2 Mrd. €, 
jetzt 3 Mrd. €) stetig nach oben korrigiert – wie wir schon 
mehrfach berichteten.  
 
 Inzwischen hat sich auch der Bundesrechnungshof 
wieder der „Causa Fehmarnbelt“ angenommen. Das Er-

gebnis: Die Kontrolleure gehen von Kostensteigerun-
gen von bis 160% aus – gegenüber den ursprüngli-
chen Prognosen von 2008, die aktuelle Kalkulation von 
Verkehrsminister Dobrindt sei immer noch unvollstän-
dig; die Bauarbeiten verzögerten sich um mindestens 
zwei Jahre. Rechnungshof und parlamentarische Op-
position fordern daher eine Neuverhandlung des mit 
Dänemark geschlossenen Staatsvertrags, der noch 
von der Eröffnung des Tunnels im Jahr 2018 ausgeht.  
 
 Zurzeit läuft in Deutschland noch das Planfest-
stellungsverfahren; mehr als 3.000 Einwände gegen 
den Tunnel sind noch nicht beantwortet. Grüne und 
Piraten in Schleswig-Holstein sind grundsätzlich gegen 
das Projekt, die Wirtschaftsgrößen des Landes und die 
anderen Parteien sind dafür. Immerhin ist  für Schles-
wig-Holstein der dänische Nachbar der umsatzstärkste 
Außenhandelspartner – mit exportierten Gütern und 
Dienstleistungen im Wert von 1,5 Mrd. € (2014) . 
 
 Die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern ist 
ebenfalls ganz auf Linie der Kanzlerin, erhofft man sich 
doch von der bald schnellen Nord-Süd-Route Impulse 
für West-Mecklenburg als Investitionsstandort. Die Re-
gion zwischen Kopenhagen und Berlin werde als Lo-
gistik- und Produktionsstandort an Bedeutung gewin-
nen, ist die Schweriner Industrie- und Handelskammer 
sicher. Vor allem die Region am Kreuz der Autobah-
nen 14 und 24 zwischen Ludwigslust, Grabow  
und Neustadt-Glewe hat laut IHK-Chef Siegbert  
Eisenach beste Standortbedingungen für Logistik-
Unternehmen. Aber auch vom Tunnelbau selbst  
soll die lokale und regionale Wirtschaft profitieren.  
Eisenach geht davon aus, dass durch das Tunnelpro-
jekt Aufträge im Wert von mehreren Millionen Euro 
herausspringen könnten. □ 

Schleswig-Holstein/Mecklenburg-Vorpommern 
 

„Causa Fehmarnbelt“ ist Chefinnen-Sache 
 
Die Dänen haben den Bau der festen Fehmarnbelt-Querung abgesegnet – trotz horrender Kosten, die damit 
einhergehen. Auf deutscher Seite wollen Kritiker weiterhin das Milliardenprojekt verhindern. Die Wirtschafts-
verbände der beiden deutschen Nordländer hoffen hingegen auf wirtschaftliche Impulse. Immerhin sind die 
Dänen der wichtigste Außenhandelspartner für Schleswig-Holstein 
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„Die Verbindung der Metropolregionen 
Kopenhagen/Malmö und Hamburg wird 
die wirtschaftlichen Gewichte in Europa 
ein Stück nach Norden verschieben. Die 
deutlich verbesserte Lagegunst dieser 
Achse wird die Wettbewerbsfähigkeit der 
Region etwa durch neue Unternehmens- 
und Gewerbeansiedlungen nachhaltig 
stärken. Eine Fertigstellung der Feh-
marnbelt-Querung bis 2024 wäre gerade 
mit Blick auf die Bewerbung Hamburgs 
für Olympische Sommerspiele 2024 ein 
Muss“, Fritz Horst Melsheimer, Präses 
der Handelskammer Hamburg in Ko-
penhagen vor Pressevertretern.  
 
Die gute Nachbarschaft zwischen beiden 
Ländern lebe auch „ohne überflüssige 
Verkehrsprojekte der Gigantonomie und 
Ressourcenverschwendung“, so die Vor-
sitzende des Rechnungsprüfungsaus-
schusses, Bettina Hagedorn (SPD).  
 
„Wenn das Projekt so kommt, wie es an-
gelegt ist, wird Fehmarn eine Großbau-
stelle. Ja, glauben Sie denn, die Touris-
ten werden dann noch mit Begeisterung 
Urlaub machen hier?“ Hendrik Kerlen, 
Vorsitzender des Naturschutzvereins 
„Aktionsbündnis gegen die Feste Feh-
marnbelt-Querung, in den Lübecker 
Nachrichten.   
 
„Während nach einhelliger Expertenkritik 
nun auch in Dänemark die öffentliche 
Stimmung kippt, ignoriert die Bundesre-
gierung weiterhin die verkehrsökonomi-
schen Realitäten am Fehmarnbelt. Sie 
sieht keinerlei Auswirkungen auf die Ren-
tabilität der festen Fehmarnbelt-Querung 
durch die geplante Einführung einer Maut 
für ausländische Autofahrer“, der schles-
wig-holsteinische Bundestagsabgeordne-
te und stellvertretende Fraktionsvorsit-
zende von Bündnis 90/Die Grünen, Dr. 
Konstantin von Notz.  

Niedersachsen 
 

Senioren-Leben im  
Hamburger Speckgürtel  
 
Der demografische Wandel macht auch vor dem Speckgürtel 
Hamburgs nicht halt. So bekommt die Gemeinde Rosengarten-
Nenndorf bald ihr erstes Service-Wohnprojekt mit barrierefreien 
Wohnungen sowie ein Pflegeheim 
  
Das Service-Wohnprojekt entsteht auf einer Fläche von rund 2.300 
qm; alle 22 Wohnungen bieten eine Wohnfläche zwischen 50 und 86 
qm und kosten durchschnittlich rund 2.950 €/qm. In den Preisen ist der 
Anteil an den möblierten Gemeinschaftsflächen und KFZ-Stellplätzen 
bereits enthalten, teilte Projektentwickler formart auf Anfrage mit. Alle 
Wohnungen verfügen über eine Terrasse oder einen Balkon sowie 
einen Außenstellplatz und einen Kellerraum. Der möblierte Gemein-
schaftsraum im Erdgeschoss kann von den Hausbewohnern als Multi-
funktionsraum l für Besprechungen, Treffen und Feiern genutzt wer-
den. Das Gebäude verfügt im Erdgeschoss über ein Büro, das vom 
Hausbetreuungsservice genutzt wird, sodass ein geschulter Ansprech-
partner regelmäßig vor Ort sein kann. Dieses Service-Angebot ist nach 
den Anforderungen der DIN 77800 für Betreutes Wohnen zertifiziert.  
 
 Im Rußweg entsteht das Pflegeheim mit zirka 4.650 qm für 82 
Bewohner nach dem Hausgemeinschaftskonzept der BeneVit Gruppe. 
Das Haus besteht aus drei oberirdischen Vollgeschossen mit insge-
samt 70 Einzelzimmern und sechs Doppelzimmern in sechs Hausge-
meinschaften. Im ausgebauten Dachgeschoss sind neben den Funkti-
ons- und Gemeinschaftsräumen drei barrierefreie Zwei-Zimmer-
Wohnungen vorgesehen. 
 
 Die Hausgemeinschaften verfügen über zentral angeordnete 
Wohn-, Ess- sowie Kochbereiche sowie über einen Balkon oder eine 
Terrasse. Die Wohnzimmer sind mit einem Kamin ausgestattet. Die 
alltäglichen Aufgaben, wie das Zubereiten der Mahlzeiten oder das 
Wäschewaschen, werden von Präsenzkräften gemeinsam mit den Be-
wohnern erledigt. Die Pflege aller Pflegestufen erfolgt durch eigenes, 
examiniertes Pflegepersonal. Die Freiflächen um das Haus und der 
geschützte Gartenbereich werden laut formart in das Konzept einbezo-
gen: Ein Rundweg führt an ausgesuchten Pflanzen wie Kräutern und 
duftenden oder blühenden Gewächsen, Wasserspielen und Kleintier-
gehegen entlang. □ 

 

Meinungssplitter zum  
Fehmarnbelt 
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Herr Wittlinger, was ist in Ihrem neuen Job als 
Verbandschef mehr gefragt: Fingerspitzengefühl 
oder Durchsetzungskraft? 
 
Wie eigentlich immer im (Arbeits-)Leben kommt es 
zunächst darauf an, ein Gespür für sein Gegenüber 
zu entwickeln. Als Vorsitzender des IVD Nord muss 
ich wissen, was die rund 1.550 Mitglieder in den  
fünf Bundesländern, die zu unserem Regionalverband 
gehören, umtreibt: Was erwarten sie von ihrem  
Berufsverband, wo brauchen sie Unterstützung, bei 
welchen Themen besteht Diskussionsbedarf?  
Mein Vorstand und ich müssen Meinungsbilder einho-
len, bündeln und auf einen gemeinsamen Nenner 
bringen. Dieser Prozess bedarf erheblichen  
Fingerspitzengefühls, aber am Ende gilt es, die Mehr-
heitsinteressen zu identifizieren gegen Partikularinte-
ressen durchzusetzen.   
 
Das Image von Maklern und Verwaltern in der Öf-
fentlichkeit könnte positiver sein. Wie wollen Sie 
es verbessern? 
 
Makler, Verwalter und Sachverständige verfügen über 
einen enormen Fundus an Erfahrungen und Informati-

onen, die für Politik, Presse und Allgemeinheit glei-
chermaßen von großem Interesse sind. Mein Ziel ist 
es, das Wissen der IVD-Mitglieder kontinuierlich aus-
zubauen und deren Kompetenz vor Ort noch sichtba-
rer zu machen. Mit der Stärkung der Stimme der IVD-
Mitglieder werden wir auch das Verständnis der Poli-
tik und Öffentlichkeit gegenüber den Hausmaklern, 
Hausverwaltern und Sachverständigen im IVD stär-
ken. Und das Image wird sich spätestens dann 
verbessern, wenn der Sach- und Fachkundenach-
weis, für den sich der IVD seit vielen Jahren einsetzt, 
endlich gesetzlich verankert wird. Das ist wirksamer 
Verbraucherschutz. 
 
Welche Rolle werden die neuen Medien bei Ihrer 
künftigen Arbeit spielen? 
 
Den Einsatz neuer Medien möchte ich nutzen, um 
unsere Verbandsarbeit noch effektiver und effizienter 
zu gestalten. Effektiver, indem wir über Kanäle wie 
Social Media neue Zielgruppen erreichen, und effi-
zienter, um beispielsweise mit dem Angebot von 
Webseminaren den zeitlichen Aufwand für die Fortbil-
dung zu reduzieren. □ 

3 Fragen an ... 
 
Axel-Hermann Wittlinger (66), den neuen Vorsitzen-
den des Immobilienverbandes IVD Nord, der seit März 
die Interessen von Immobilienmaklern, Verwaltern 
und Sachverständigen in Norddeutschland vertritt. 
 
 

„… das ist wirksamer  
Verbraucherschutz“ 
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Stimmen auf dem Handelsblatt-Forum 
in Hamburg:  
 
 
„Durch autonom fahrende Autos ist in 
Zukunft weniger Platz für Straßen not-
wendig. Damit gäbe es mehr neue Flä-
chen für Immobilien“, Dr. Babak Zeini, 
Zukunftsforscher.  
 
 
„Wo gibt es denn noch Immobilien mit 
Restmietlaufzeiten von zehn Jahren?“, 
TLG-Vorstand Niclas Karoff.  
 
 
„Es müssten sich viel mehr Projektent-
wickler mit dem Thema Seniorenimmobi-
lien beschäftigen. Der zukünftige Bedarf 
an altersgerechten Wohnungen ist mit 
2,5 Millionen enorm hoch“, Dr. Michael 
Held, Geschäftsführer Terragon Projekt-
management.  
 
 
„Wir wollen Micro-Appartments bauen, 
die unter 500 €/Warmmiete bleiben. Bis-
lang schaffen wir das“, Atilla Özkan, 
Vorstand Mercurius Real Estate AG.  

 

Impressum 

Zu guter Letzt 
 

Hamburger Hochhaus-Poker 
 
Noch immer ist nicht klar, ob die City-Hochhäuser am Hamburger 
Klosterwall abgerissen werden oder nicht. Die vier Bauten aus den 
50er Jahren kennt jeder in Hamburg – unweit des Hauptbahnhofs ge-
legen, kann man sie kaum übersehen. Eine Augenweide sind sie nicht. 
Deshalb hatte die Stadt auch schon im Vorfeld der Ausschreibung zur 
Neugestaltung der Fläche den Abriss der maroden Gebäude signali-
siert. Das war etwas vorschnell. Denn die Immobilien stehen unter 
Denkmalschutz und müssen erhalten bleiben, wenn „es wirtschaftlich 
zumutbar“ ist. Jetzt rangeln die zuständigen Akteure – Finanzbehörde, 
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt und Kulturbehörde mit 
Denkmalschutzamt – um eine Entscheidung. Zurzeit gibt es wohl drei 
Gebote für die Neugestaltung, die man in Erwähnung zieht. Zwei ge-
hen vom Abriss aus, eines vom Erhalt der alten Hochhäuser. Mal se-
hen, wer sich durchsetzt. 

biosanica Manufaktur (14), Creditreform (4), Deka (6), Deloitte (12), 
Deutsche Hypo (12), Deutsche See GmbH (11), Diehl Comfort (10), 
DSK/BIG BAU-Unternehmensgruppe (8), ECE (6,10), Edeka (7), Engel 
& Völkers (10), Finanzplatz Hamburg e.V. (4), formart (14), Gif (12), 
Goodman (10), Grossmann & Berger (7), Hamburg und Messe GmbH 
(10), Hannover Leasing (5), Hapag-Lloyd (14), Helga-Stödter-Stiftung 
(10), Herlitz AG (11), Heuer (12), Hines (7), IHK (13), HWWI (3), Im-
monet (9), Immowelt (9), IVD Nord (15), JLL (7), Jungheinrich AG (10), 
Kieserling Logistik Gruppe (6), Kreutzer Büro- und Datentechnik (11), 
LNC Property Group (6), Mercurius Real Estate (16), NCC Deutsch-
land (9), Nord LB (12), Nordmark Arzneimittel (11), parkstadt-
eggerstedt.info (10), Real I.S. (2), Rhenus Midi Data GmbH (10), Sappi 
Alfeld (14), Strabag PFS (10), Terragon Projektmanagement (16), Tho-
mas Daily (6), TLG (16), Union Investment (4), Weser-Kurier (6). 

 
Bechert, Sven (7); Hagedorn, Bettina (14); Held, Dr. Michael (16); Ka-
roff, Niclas (16); Kerlen, Hendrik (14); Ludwig, Sandra (7); Maar, Chris-
tian (9); Melsheimer, Fritz Horst (14); Notz von, Dr. Konstantin (13,14); 
Özkan, Attila (16); Pohl, Andreas (12); Reschke, Christoph (7); Roth, 
Jürgen (9); Schlabritz, Carsten (9); Schneider, Christiane (3); Schulze, 
Philip (9); Steiner, Lencke (11); Trautmann, Clemens (9); Weinstock, 
Dr. Marc (8,9,10); Werner, Carsten (11); Wittlinger, Axel-Hermann 
(15); Zeini, Dr. Babak (16). 
 
 

Verlag:  
Research Medien AG 
Rietberger Str. 18 
33378 Rheda-Wiedenbrück 
 
T: 05242-901250, F: 05242-901251      
info@rohmert.de,           
www.rohmert-medien.de, 
 
Chefredaktion:  
Susanne Osadnik (V.i.S.d.P.)  
stellv.: Richard Haimann 
Tel. 04168/ 82 50 
 

Redaktion: sosadnik@aol.com 
 

Hrsg.: Werner Rohmert 
 
Verlagsleitung: André Eberhard 
 

Unsere Bankverbindung  
erhalten Sie auf Anfrage. 
 

Meinungssplitter-Handelsblatt 

Unternehmen, die in dieser Ausgabe genannt werden 

Personen, die in dieser Ausgabe genannt werden 

NR. 19 I 20. KW I 12.05.2015 I SEITE 16 




