
 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
Peter Tschentscher, Hamburgs Erster Bürgermeis-

ter, zitiert in den vergangenen Wochen immer wieder 

gern das Institut empirica. Aus gutem Grund: empirica 

hat errechnet, dass in Hamburg die Neuvermietungs-

mieten 2018 im Schnitt nur um 1,3 % gestiegen sind – 

deutlich weniger, als in anderen Metropolen wie Mün-

chen, Köln oder Düsseldorf (4,2 %) und erheblich nied-

riger als in Berlin (6,4%). Tschentscher führt das Er-

gebnis unter anderem auf die 260.000 Wohnungen von 

Saga und Genossenschaften zurück, die zu einer 

Durchschnittsmiete von 6,50 €/qm vermietet werden.  

 

 Auch die Durchschnittsmiete liegt laut empirica mit 8,50 €/qm in Hamburg 

deutlich unter dem, was Münchener oder Frankfurter zahlen müssen. Und natür-

lich muss bei Tschentschers Auftritten auch immer London als Negativ-Beispiel 

herhalten: Da müssten Durchschnittsverdiener schon zwei Stunden Fahrzeit in 

Kauf nehmen, um überhaupt bezahlbaren Wohnraum zu finden. Das will er in 

Hamburg verhindern und setzt auf rege Bautätigkeit. Mehr Wohnungen sollen 

gebaut werden. Fragt sich nur, auf welchen Grundstücken? Denn das Tafelsilber 

will Tschentscher nicht länger verkaufen. Steht  auch seit Jahrzehnten in der Lan-

desverfassung, dass die Stadt nicht nach Belieben Grund und Boden verkaufen 

darf, hat man sich daran früher häufig nicht gehalten. Damit sei aber Schluss. 

Statt dessen wird jetzt das Erbbaurecht favorisiert. So könne die Stadt die Flä-

chen im Besitz behalten und nach 70 bis 100 Jahren wieder neu entscheiden, wie 

sie genutzt werden sollen, so Tschentscher.  

 

 Davor fürchten sich vor allem die Wohnungsgenossenschaften, deren 

Verträge bald auslaufen. Wenn sie künftig nicht mehr kaufen, sondern nur noch 

pachten dürfen, werden die Finanzierungen durch die Banken erheblich schwieri-

ger, so das Argument. Selbst ein erheblich gesenkter Erbbauzins von 2,1 %, wie 

ihn Hamburg vorschlägt, würde das Problem nicht schmälern – man müsste den-

noch die Mieten erhöhen, um Neubau finanzieren zu können. Das wäre absolut 

nicht im Interesse des Bürgermeisters. Daher erwägt er ein „Underrent-Modell“, 

das im Rahmen einer Wertermittlung von Immobilien berücksichtigt werden müs-

se. Es darf dann nicht mit der ortsüblichen Miete gerechnet werden, wenn tat-

sächlich eine geringere Miete gezahlt wird.  

 

Man darf gespannt sein, auf welche Weise dieser Konflikt gelöst wird … 

 

Ihre  
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Für Schleswig-Holstein ist ein umfassendes Gutachten zu den 

Kosten im Neubau von Wohnungen erarbeitet worden. Mit 

mehr als 7.000 untersuchten Wohnungen in den unterschiedli-

chen Regionen und Gebäudetypen und mehr als 30.000 bun-

desweit erfassten Vergleichswohnungen hat die Studie der 

Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V. aus Kiel 

deutschlandweite Bedeutung, erklärte Innenminister Hans-

Joachim Grote: „Mit diesem Baukostengutachten setzen wir 

bundesweit Maßstäbe. Ein derart umfassendes Gutachten gab 

es für Flächenländer in Deutschland bislang nicht. Erstmals 

können wir jetzt konkret aufzeigen, welche Faktoren die Bau-

kosten nach oben treiben. Diese Kostentransparenz ist ein 

wichtiger Baustein – auch im geförderten Wohnungsbau.“ 

 

Garagen in Großstädten machen das Bauen teurer 

Aus dem Gutachten geht hervor, dass die reinen Baukosten im 

Land weitgehend gleich hoch sind. Differenzen ergeben sich 

aus den Grundstückskosten in der jeweiligen Region und un-

terschiedlichen Ansprüchen. So werden neue Häuser für Miet-

wohnungen im Hamburger Umland, in Kiel und Lübeck deut-

lich häufiger mit Tiefgaragen gebaut als in kleineren Städten. 

Damit wird es erheblich teurer.  

 

 Die höchsten Baukosten wurden für die Nordsee-Inseln 

und das Hamburger Umland ermittelt. Im Landesmittel liegt der 

Preis bei 2.581 €/qm Wohnfläche, die Grundstückskosten lie-

gen bei satten 246 €/qm. Aber: Immerhin 20 % der erfassten 

Projekte wurden mit Baukosten um 1.800 €/qm Wohnfläche 

verwirklicht. Gegenüber Hamburg lagen die Gesamtkosten im 

Landesdurchschnitt um ein Viertel niedriger. 

 

 Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass die bauli-

che Qualität im Neubau in Schleswig-Holstein unabhängig 

vom Standort hoch ist. Öffentlich geförderte Neubauwohnun-

gen weisen meist höhere energetische Standards auf. Im Bun-

desvergleich kommt der Norden energetisch auch deshalb 

besser weg, weil die hier gebauten Wohnungen in den letzten 

Jahren um zehn Quadratmeter kleiner waren als in Deutsch-

land insgesamt. 

 

Land will Zuschüsse erhöhen 

Die gute Nachricht für Mieter: Dem Gutachten zufolge hat die 

Wohnungswirtschaft  seit 2015/2016 die stark gestiegenen 

Baukosten nicht im gleichen Maß auf die Neubaumieten um-

gelegt. Den Kommunen raten die Gutachter, eine "gezielte 

Baulandpolitik sowie ein vorausschauendes Grundstücksma-

nagement" zu betreiben, um ausreichend Bauland vorzuhal-
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Schleswig-Holstein 

 

Ein Viertel günstiger als in Hamburg  
 

Im hohen Norden sind die reinen Baukosten für Neubauwohnungen überall gleich hoch. Für die dennoch gravierenden Preisunter-

schiede sind zum einen die unterschiedlichen Grundstückskosten in den einzelnen Regionen verantwortlich, zum anderen auch 

die variierenden Ansprüche der Mieter 

ten. Dessen Knappheit gilt als eines der wichtigsten Hindernis-

se für mehr Wohnungsbau. 

 

 Im Hinblick auf die Kosten im Verhältnis zum Nutzen 

empfehlen die Gutachter, Standards zum Beispiel für Energie-

effizienz, Barrierefreiheit, Brand- und Schallschutz oder Sturm- 

und Schneesicherheit nicht weiter zu erhöhen. Das Qualitäts-

niveau sei bereits sehr hoch. Es sollte auch immer geprüft 

werden, ob Keller oder Tiefgarage tatsächlich benötigt werden. 

 

 Der für den Wohnungsbau zuständige Kieler Innenmi-

nister Hans-Joachim Grote erklärt, das Land wolle die Zu-

schüsse in der Wohnraumförderung um bis zu 125 €/qm 

Wohnfläche erhöhen. Grote: „Damit würde dann den Investo-

ren in den Hochpreisregionen zusätzlich zu dem zinsgünstigen 

Förderdarlehen ein Zuschuss von insgesamt 375 Euro pro 

Quadratmeter Neubau-Wohnfläche zur Verfügung stehen. 

Damit wollen wir einen weiteren wichtigen Beitrag leisten, um 

die Kosten für die Investoren in einem bezahlbaren Rahmen 

zu halten." 

 

 Andreas Breitner, Direktor des Verbands norddeut-

scher Wohnungsunternehmen (VNW) zum Baukostengut-

achten: „Die Baukosten 

gingen früher durch die 

Decke, jetzt in den Him-

mel. Das Gutachten rückt 

die Bedeutung der zu-

letzt enorm gestiegenen 

Baukosten in den Fokus 

der Aufmerksamkeit. Wer 

bezahlbaren Wohnraum 

will, der muss auch hier 

ansetzen. Günstige Bau-

grundstücke, weniger Auflagen und ein Abbau von Bürokratie 

können helfen, Wohnungen für Menschen zu schaffen, die 

über ein normales monatliches Einkommen verfügen. Die von 

Innenminister Grote angekündigte Erhöhung der Wohnraum-

förderung um bis zu 125 €/qm geht in die richtige Richtung. In 

Zeiten niedriger Zinsen hilft das den Unternehmen besonders, 

die günstige Wohnungen errichten wollen. Wichtig wäre es 

zudem, dass Kommunen den Geschosswohnungsbau favori-

sieren, um den Druck auf den Wohnungsmärkten zu min-

dern… Die Kosten für den Bau von Wohnungen sind seit dem 

Jahr 2000 um 80 Prozent gestiegen. Im Vergleich dazu lag die 

Teuerungsrate über diesem Zeitraum bei gut 40 Prozent. Das 

zeigt, wie schwierig hier rasche Lösungen sind.“ □ 

 

 



 

 

Die Wohnnebenkosten sind in Hannover so stark gestiegen wie 

in keiner anderen deutschen Landeshauptstadt. Das geht aus 

einer Auflistung hervor, die der Bund der Steuerzahler vorge-

stellt hat. Verantwortlich für den Kostensprung sind die Abwas-

sergebühren, die seit Januar angehoben worden sind und bin-

nen eines Jahres um mehr als 80 € gestiegen sind. Zum Ver-

gleich: in Hamburg sind sie im selben Zeitraum um 1,32 € ge-

stiegen. In den meisten anderen Städten gar nicht. In Hannover 

zahlt man mit 342,50 € auch die höchsten Müllgebühren; in 

Hamburg und Bremen sind es nur knapp 225 € und in Kiel 

248,64 €. Im Städtevergleich liegt Hannover insgesamt auf 

Platz fünf. Spitzenreiter ist Berlin vor Hamburg und Bremen. 
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 Bei seinem Ranking hat der Verband die Belastung 

durch sechs verschiedene Wohnnebenkosten für einen Drei-

Personen-Haushalt in einem Einfamilienhaus ermittelt: Im 

Einzelnen sind das die Trinkwasserpreise, die Abfall-, 

Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren sowie 

die Grundsteuer und der Rundfunkbeitrag. Mit Gesamtkosten 

von 1.424 Euro im Jahr 2019 ist Mainz demnach am günstigs-

ten, während Berlin (West) mit 2.285 Euro im selben Jahr auf 

dem letzten Platz landet. Gegenüber dem Jahr 2018 sind 7 

Landeshauptstädte teurer und 3 Landeshauptstädte günstiger 

geworden. Stuttgart ist Trend-Sieger mit einem Kostenrück-

gang von 101 Euro, hingegen sind in Hannover sind die 

Norddeutschland 
 

Teurer Müll, günstiges Trinkwasser 
 
In Hannover zahlen die Bürger immer höhere zweite Mieten. In keiner anderen Stadt sind die Wohnnebenkosten so stark  
gestiegen wie in der Landeshauptstadt. Norddeutsche Spitzenreiter bei den Gesamtkosten sind aber Hamburg und Bremen 

Assetando 

www.assetando.de

Assetando Real Estate GmbH
Caffamacherreihe 7
20355 Hamburg

Tel: (040) 88 88 1 - 31 01
Fax: (040) 88 88 1 - 31 31
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Wohnnebenkosten mit knapp 75 Euro am stärksten gestiegen. 

In Kiel waren es 36 € und in Hamburg 13 €. Im 3-

Jahresvergleich fällt die Diskrepanz noch deutlicher aus. Zwi-

schen 2016 und 2019 sind die Gesamtnebenkosten in Hanno-

ver um 120 € gestiegen, in Kiel um 59 €, in Bremen um knapp 

24 € und in Hamburg um 29 €.  

 

 Der Musterhaushalt zahlt in Hannover insgesamt 1883 € 

im Jahr. Zum Vergleich: in Kiel zahlt man 1703 €, in Bremen 

aber schon 2145 € und in Hamburg 2190 €. Auffällig in Hanno-

ver sind neben dem Anstieg bei den Schmutzwassergebüh-

ren auch die Müllgebühren, die nach Angaben des Steuer-

zahlerbundes so hoch sind nirgendwo sonst. Günstig kom-

men die Hannoveraner beim Trinkwasser weg – nur in Bre-

men sind die Gebühren niedriger. Bei der Grundsteuer, laut 

Steuerzahlerbund größter Treiber bei den Wohnnebenkos-

ten, liegt die niedersächsische Landeshauptstadt bei günsti-

gen 620 €, nur Kiel ist mit 575 € noch besser dran. In Ham-

burg zahlt man meisten: 1050 €; in Bremen 1007 €. □ 

realis 

www.realisag.de

Europa bewegt sich – wer dranbleiben will, 
muss einen Schritt voraus sein. 
Dynamische Immobilienmärkte fordern die Real I.S. 
als flexiblen Manager. Nur so können wir die 
Res sourcen einer Immobilie oder eines Portfolios 
erfolgreich in Rendite für unsere Investoren um-
  setzen. Wir finden, zu den Voraussetzungen für 
aktives Immobilien Management gehören eine 
fundierte eigene Meinung und die starke Präsenz 
vor Ort. Deshalb setzen wir von Ankauf bis Verkauf 
eines Investments auf die mikro- und makroökono-
mischen Analysen unseres Researchteams – und 
sind in unseren wichtigsten europäischen Kern-
märkten Deutschland, Frankreich, Niederlande und 
Spanien mit Experten direkt vertreten.

#aktiverimmobilienmanager

Immer am Puls 
der Märkte
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Niedrige Zinsen und die anhaltend hohe Nachfrage nach Häu-

sern und Wohnungen haben die Immobilienpreise und -

umsätze in Niedersachsen im vergangenen Jahr weiter in die 

Höhe steigen lassen. „Der Geldumsatz für Immobilien in Nieder-

sachsen befindet sich mit 22 Milliarden € auf einem Rekordni-

veau“, so der Niedersächsische Minister für Inneres und Sport, 

Boris Pistorius, bei der Vorstellung des niedersächsischen 

Landesgrundstücksmarktberichtes 2019 des Oberen Gutachter-

ausschusses für Grundstückswerte in Niedersachsen. 

 

Verstärkter Immobilienkauf in Mittelzentren und ländlichen 

Regionen 

 

Die Anzahl der Kaufverträge blieb mit etwa 108.000 Transaktio-

nen nahezu konstant. Auch die erhöhte Nachfrage nach Wohn-

eigentum war landesweit weiter unverändert spürbar, wobei 

sich durch den Mangel an Wohnraum in Städten eine Verlage-

rung zugunsten der ländlichen Regionen andeutet. „Die Men-

schen zieht es zwar nach wie vor in die Ballungszentren Nieder-

sachsens, wir beobachten aber zunehmend, dass auch Regio-

nen mit einer guten Verkehrsanbindung an die Städte immer 

attraktiver werden“, sagte Pistorius. So wuchs die Zahl der 

Kaufverträge von Eigenheimen und Eigentumswohnungen in 

den Großstädten und Großstadtrandlagen in den vergangenen 

5 Jahren um knapp 1 %, in den Mittelzentren und ländlichen 

Regionen dagegen um 7 %. 

 

Häuser und Wohnungen im Durchschnitt 7 % teurer 

 

Die Preise von Eigenheimen und Eigentumswohnungen kletter-

ten landesweit um durchschnittlich jeweils 7 %. Eine Besonder-

heit: Laut Niedersächsischem Preisindex (NIPIX) stiegen die 

Preise für Eigenheime entgegen dem langjährigen Trend in den 

ländlichen Regionen (+7 %) stärker als in städtischen Berei-

chen (+5 %). Das gilt auch für Eigentumswohnungen, deren 

Preise sich in den ländlichen Bereichen um knapp 9 % verteu-

erten. In den Städten fielen diese Zuwächse aufgrund des be-

reits hohen Preisniveaus mit 4 % erheblich geringer aus. 

 

 Das derzeit mittlere Preisniveau für freistehende Ein- 

und Zweifamilienhäuser zeigt starke regionale Unterschiede; es 

reicht von 93.000 € für ein Haus im Landkreis Holzminden bis 

zu 420.000 € in der Landeshauptstadt Hannover. Die Regionen 

um die Städte Hannover, Braunschweig/Wolfsburg, Göttin-

gen und Osnabrück weisen ein deutlich höheres Preisni-

veau als die anderen auf. Dies trifft auch für den Einzugs-

bereich von Hamburg zu. Im Landesmittel liegt der Preis 

bei etwa 190.000 €. 

 

 Während weiterhin dem Eigenheim mit einem Geld-

umsatzplus von beachtlichen 12 % das ungebrochene 

Interesse gilt, verringerte sich die Anzahl der veräußerten 

Eigentumswohnungen geringfügig. Die Geldsumme der in 

2018 veräußerten Eigentumswohnungen stieg hingegen 

auf 3,6 Mrd. €. Neue Eigentumswohnungen kosteten je qm 

Wohnfläche im Mittel zwischen 2.140 € im Landkreis Go-

slar und 4.400 € in der Landeshauptstadt Hannover. Für 

ältere Bestandsimmobilien, beispielsweise der Baujahre 

1991 bis 2014, wurden zwischen 860 €/qm im Landkreis 

Goslar und im Landkreis Lüneburg, bedingt durch die Nä-

he zu Hamburg, 2.600 €/qm gezahlt. 

 

Bauland ab 20 € den Quadratmeter 

 

In Niedersachsen war ab dem Jahr 2010 ein stetiger Preis-

anstieg für Bauland des individuellen Wohnungsbaus fest-

zustellen. Bauplätze in mittlerer Lage kosteten einschließ-

lich der Erschließungsbeiträge in Niedersachsen zwischen 

20 €/qm im Ort Bremke (Landkreis Holzminden) und 500 

€/qm in der Landeshauptstadt Hannover (Stadtteile Kirch-

rode / Kleefeld). Der mittlere Wert für erschließungsbei-

tragsfreies Wohnbauland (nur individueller Wohnungsbau, 

ohne Geschosswohnungsbau) lag im Berichtsjahr bei 88 € 

je Quadratmeter Grundstücksfläche. 

 

 Für den Geschosswohnungsbau ist der Geldumsatz 

für Bauland um 43 % angestiegen. Der Flächenumsatz 

erhöhte sich um mehr als 60 %, was als Zeichen dafür 

gelten kann, dass eine verstärkte Aktivierung und Neuaus-

weisung von Flächen Wirkung zeigt. 

 

 Bei den Agrarflächen ging die Anzahl der Trans-

aktionen gegenüber 2017 um 3 % zurück, während  

Geld- und Flächenumsatz jeweils um 4 bzw. 5 % anstie-

gen. Ackerland verteuerte sich im Landesdurchschnitt  

um 5 %, bei einem Preisniveau von durchschnittlich  

Niedersachsen  

 

Lieber Holzminden als Hannover 
 

Die Preise für Eigenheime und Eigentumswohnungen stiegen in Niedersachsen entgegen dem langjährigen Trend in den  

ländlichen Regionen stärker als in städtischen Bereichen. In den Städten fielen diese Zuwächse im vergangenen Jahr aufgrund 

des bereits hohen Preisniveaus erheblich geringer aus, so der aktuelle Grundstücksmarktbericht  



 

 

3,30 €/qm. Die Preisspanne für Ackerland lag zwischen 1-2 €/

qm in einigen Gemeinden West- und Südniedersachsens und 

11 €/qm im Raum Cloppenburg/Vechta. Die Grünlandpreise 

stiegen um durchschnittlich 3 %, das Preisniveau lag landes-

weit bei 1,60 €/qm. 

 

Zum Hintergrund: 

Die im Landesgrundstücksmarktbericht dargelegten Zahlen 

sind das Ergebnis der Grundstücksmarktanalysen der Gut-

achterausschüsse für Grundstückswerte und der landeswei-

ten Auswertungen des Oberen Gutachterausschusses. Er 

basiert auf der Auswertung sämtlicher notariell beurkundeten 

Grundstückskaufverträge. Auf der Grundlage der anonymi-

siert registrierten Kaufverträge werden Bodenrichtwerte und 

Grundstücksmarktdaten abgeleitet und in Grundstücksmarkt-

berichten veröffentlicht. Die Arbeit der Gutachterausschüsse 

ist auch durch die Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Gut-

achtern aus verschiedenen Fachrichtungen geprägt. 

 

 Weitere Informationen können dem Bericht, der bei der 

Geschäftsstelle des Oberen Gutachterausschusses für 

Grundstückswerte in Niedersachsen in Oldenburg oder den 

Geschäftsstellen der örtlichen Gutachterausschüsse im Lan-

desamt für Geoinformation und Landesvermessung Nieder-

sachsen (LGLN) erhältlich ist, entnommen werden. Die Infor-

mationen sind auch online abrufbar unter  

www.gag.niedersachsen.de. □ 
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Bremen. Der Bremer Senat hat endlich dem Verkauf 

des Parkhauses Mitte an die Gustav Zech Stiftung zuge-

stimmt, die dafür 16,7 Mio. € gezahlt hat – inklusive Ab-

risskosten. Noch kurz vor der Wahl wollte man das Ganze 

zu einem Abschluss bringen. Denn lange genug wurde 

darum gerungen. Schließlich geht mit dem Verkauf auch 

die komplette Umgestaltung der Innenstadt einher. In den 

kommenden Jahren sollen in der City Flächen für Ge-

schäfte, Büros und Wohnungen entstehen – eine „City 

Galerie“ auf 21.000 qm. An anderen Orten wird schon 

fleißig geplant: So will Kaffeedynastie-Erbe Christian Ja-

cobs rund um das Kontorhaus ein neues Quartier ent-

wickeln, am Brill plant Star-Architekt Daniel Libeskind sei-

ne Türme und selbst für den Lloydhof gibt es inzwischen 

eine Lösung, seit der Projektentwickler Denkmalneu das 

Gebäude gekauft hat und dort Platz für Wohnen, Geschäf-

te und Gastronomie schaffen will.  

 

Bremen. Die control.IT Unternehmensberatung GmbH 

(control.IT) erweitert auf dem Wege einer Kapitalerhöhung 

ihren Gesellschafterkreis. Die KGAL GmbH & Co. KG 

(KGAL) und die PATRIZIA Immobilien AG (PATRIZIA) 

werden neue Mitgesellschafter und halten künftig jeweils 

zehn Prozent an control.IT. Die Hamburger HIH Real Esta-

te, die bereits seit 2006 mit 10 % an control.IT beteiligt 

ist, zeichnet ebenfalls neue Anteile und hält damit auch 

künftig zehn Prozent an control.IT. Das Volumen der Kapi-

talerhöhung beläuft sich auf einen hohen einstelligen Milli-

onenbetrag. Die verbleibenden 70 % des Unternehmens 

werden weiterhin zu gleichen Teilen von den drei Ge-

schäftsführern Jan Körner, Rieks Westers und Klaus 

Weinert gehalten. Die Erweiterung des Gesellschafter-

kreises steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch 

die Kartellbehörden.  

Norddeutschland 



Unsere Immobilien managen wir  
mit Weitsicht und Flexibilität. Weil  
Nutzeranforderungen sich verändern.
Wir investieren vorausschauend. Für zufriedene Mieter und Anleger.

Das Portfolio von Union umfasst über 350 Immobilien, davon allein 190 in Deutschland. Um  
die Wettbewerbsfähigkeit unserer Fondsobjekte in puncto Gebäudequalität, Nutzerkomfort  
und Nachhaltigkeit zu sichern, setzen wir beim Bestands- und Mietermanagement hohe  
Qualitätsstandards um. Wir handeln zuverlässig und flexibel und investieren fortlaufend  
in die Attraktivität unserer Immobilien. Kommen wir ins Gespräch.

Erfahren Sie mehr über vorausschauendes Immobilienmanagement: 
www.union-investment.de/realestate

Sven Lintl
Leiter Asset Management Deutschland
Union Investment



 

 

SPD 

Die SPD sieht eine „massive Ausweitung“ von Flächen für den 

Wohnungsbau vor. Pro Jahr, so das Ziel, sollen 2500 neue 

Wohnungen entstehen, Baugenehmigungen schneller ausge-

stellt werden. Bremen hat gerade die Brebau komplett über-

nommen und hält die Mehrheit an der Gewoba. Damit wollen 

die Sozialdemokraten den Wohnungsmarkt mitgestalten. 

Hauptziel bleibe die Schaffung bezahlbaren Wohnraums. In 

der Stadtteilentwicklung sollen Ressorts und Akteure vor Ort 

besser zusammenarbeiten. Die Quote für Sozialbau soll von 

25 auf 30 Prozent erhöht werden. 

 

CDU 

Der CDU schwebt vor, die Grunderwerbs- und Grundsteuer 

für Neuerwerber der in Niedersachsen anzupassen. Außer-

dem sollen Grundstücke auf Basis von Erbbaupacht ausge-

wiesen werden. Die Partei will mit den Umlandgemeinden 

stärker zusammenarbeiten, wenn es um Städtebauplanung 

geht. Über Bauanträge soll innerhalb von vier Wochen ent-

schieden werden. Das Projekt Neustädter Hafen verfolgt die 

CDU weiter: Es soll in einer Machbarkeitsstudie geprüft wer-

den. Die Sozialquote soll bei 25 Prozent bleiben aber bezo-

gen auf Gebiete flexibilisiert werden. 

 

Bündnis 90 / Die Grünen 

Die Grünen wollen die „soziale Stadtentwicklung“ weiter vo-

rantreiben und die Mittel für „Wohnen in Nachbarschaft“ ver-

doppeln. Bremen müsse außerdem aktiv Flächen für die 

Stadtentwicklung erwerben und Vorverkaufsrechte stärker 

nutzen. „Es ist nun Zeit für eine Kehrtwende.“ Es habe sich 

nicht bewährt, zentrale Flächen privaten Investoren zu über-

lassen. Die Partei spricht sich dafür aus, Grundstücke im Erb-

baurecht zu vergeben und plädiert für eine Stadtentwicklungs-

gesellschaft. Die Sozialquote soll auf 30 Prozent steigen, die 

Grünplanung schlagkräftiger werden. 

 

Die Linke 

„Wem gehört die Stadt?“ Das ist der Programmtitel der Links-

partei. Sie fordert, den privaten Investoren nicht mehr die 

Stadtentwicklung zu überlassen und sofort den Verkauf von 

Flächen zu stoppen. „Das ist der wichtigste Politikwechsel für 
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die Stadtentwicklung und die Wohnungspolitik.“ Stattdessen 

solle Boden im Erbbaurecht vergeben werden. Außerdem will 

die Partei aktiven Neubau und Ankauf von Wohnungen durch 

die Stadt. Die Gewoba müsse, wie die Brebau, ganz in städti-

sche Hand. Die Sozialquote soll auf 30 Prozent steigen und 

mindestens 40 Jahre gelten. 

 

FDP 

Die FDP will die Ausweisung und Genehmigung von Bauge-

bieten „massiv beschleunigen“. Baugenehmigungen sollen 

digital verarbeitet werden. „Nur durch eine echte Beschleuni-

gung der Planverfahren wird auch jüngeren Familien der Zu-

zug beziehungsweise der Verbleib in Bremen und Bremer-

haven ermöglicht.“ Die Grunderwerbssteuer soll beim Kauf 

der ersten selbst genutzten Immobilie wegfallen, Kaufneben-

kosten sollen sinken. Die Mietpreisbremse sehen die Libera-

len als gescheitert an, wollen sie abschaffen. Kommen soll ein 

Mietpreisspiegel für Bremen. 

 

AfD 

Die AfD will Energiesparvorschriften für Wohnraum abschaf-

fen, da diese „nur der CO2-Lüge assistieren“. Familien sollen 

gefördert werden durch den Wegfall der Grunderwerbssteuer. 

Die Partei sieht die „Wohnungsnot“ als „selbstgemacht“ an 

und durch „ungezügelte Masseneinwanderung und den Fami-

liennachzug in Zukunft weiter verschärft“. „Wenn Bremen sei-

ner gesetzlichen Verpflichtung nachkommt, illegale Personen 

zügig auszuweisen, gibt es keine Wohnungsprobleme.“ Ge-

nehmigungsverfahren sollen verkürzt, Kosten für Bauherren 

reduziert werden. 

 

Bürger in Wut 

Die Bürger in Wut sprechen sich für einen „Aktionsplan Ein-

wohnergewinnung“ für Bremen aus, um Kaufkraft und Steuer-

einnahmen zu erhöhen. Im Fokus müssten dabei die Pendler 

aus Niedersachsen stehen. Der Wohnungsbestand müsse 

zulegen: „Auch der Bau von Hochhäusern darf in Bremen kein 

Tabu sein.“ Baustandards sollen gesenkt werden. Dafür soll 

Bremen sich im Bundesrat einsetzen. Asylbewerber im lau-

fenden Anerkennungsverfahren sollen nur in Gemeinschafts-

unterkünften untergebracht werden. □ 

 

 

Bremen  

 

Bremen hat die Wahl  
 

In Bremen wird am 26. Mai eine neue Bürgerschaft gewählt. Der Weser-Kurier hat zusammengetragen, was die Parteien, die sich 

zur Wahl stellen, tun wollen, um mehr günstigen Wohnraum zu schaffen. Die Vorstellungen liegen erwartungsgemäß weit  

auseinander. Nur in einem Punkt herrscht Übereinstimmung: Baugenehmigungen müssen viel schneller erteilt werden 



 

 

bank und heute führende IWF-Researcherin, sowie Katrin 

Assenmacher, Leiterin der Abteilung Geldpolitische 

Strategie der Europäischen Zentralbank. 

 

 Dass eine Führungskraft der EZB und eine ehe-

malige Vize-Direktorin der SNB für die Einführung negati-

ver Leitzinsen im ökonomischen Krisenfall werben, ist 

kein Zufall. Nach Ausbruch der Finanzkrise vor elf Jahren 

hat die EZB den Leitzins auf Null gesenkt und einen Ne-

gativzins von minus 0,4 Prozent für Direkteinlagen von 

Banken und Versicherungen eingeführt, um die Wirt-

schaft in der Eurozone wieder anzukurbeln. Um eine zu 

starke Aufwertung des Franken zu verhindern, hat da-

raufhin die Schweizerische Nationalbank sowohl den Leit

- wie den Einlagenzins sogar auf minus 0,75 Prozent in 

die Tiefe getrieben.  

 

 Mit der Radikalkur wollten die Währungshüter 

Banken zwingen, überschüssige Liquidität als Kredite zu 

tiefen Zinsen an Unternehmen und Konsumenten auszu-

reichen. Doch die erhoffte Wirkung ist bestenfalls nur 

teilweise eingetreten. Die Banken in der Eurozone wur-

den nicht gestärkt, sondern stöhnen seit Jahren über 

Stefan Benkert, CEO von CreditGate24, ist sich bewusst, 

dass die Offerte Zweifel hervorrufen wird. „Das ist kein Locka-

ngebot“, versichert der Chef des Internet-Kreditvermittlers aus 

Rüschlikon, als dieser im vergangenen Jahr mit einem ganz 

besonderen Darlehen um Neukunden wirbt: Wer einen Konsu-

mentenkredit über 5.000 Franken aufnimmt, muss am Ende 

der zwölfmonatigen Laufzeit nur 4.962,50 Franken retournie-

ren. Erstmals in der Geschichte der Schweiz lässt sich mit 

Schuldenmachen Geld verdienen.  

 

 Möglich ist das auch anderswo: Beim Berliner Kredit-

portal Smava haben Kunden bereits Darlehen „im Wert von 

mehr als 20 Millionen Euro zu einem negativen Zinssatz auf-

genommen“, sagt CEO Alexander Artopé. Seit Februar dieses 

Jahres gibt es dort in zeitlich begrenzten Aktionen sogar im-

mer wieder Kredite mit einem Minuszins von zehn Prozent. 

Wer sich 1.000 Euro leiht, muss nach zwei Jahren nur 900 

Euro zurückzahlen. In Dänemark hat die Nordea Bank sogar 

erste Hypothekenkredite mit zehnjähriger Laufzeit zu Negativ-

zinsen vergeben – wenn hierbei auch der Zinssatz mit minus 

0,03 Prozent nur minimal im negativen Bereich liegt.  

 

Leitzinsen auf bis zu minus 10 Prozent  

 

Doch schon bald könnten Hypothekardarlehen mit deutlich 

stärkerer negativer Verzinsung die Immobilienmärkte massiv 

verändern, sollte wahr werden, was führende Ökonomen des 

Internationalen Währungsfonds (IWF) den Zentralbanken 

jüngst in einem Strategiepapier für den Fall eines größeren 

Konjunktureinbruchs empfohlen haben: Die Senkung der Leit-

zinsen auf bis zu minus zehn Prozent, gekoppelt mit einer 

Strafsteuer auf Bargeld, um Banknoten und Münzen als Wert-

bewahrungsmittel unattraktiv zu machen. Der Titel der Ausar-

beitung: „Monetary Policy with Negative Interest Rates: De-

coupling Cash from Electronic Money“; zu deutsch: Geldpolitik 

mit negativen Zinssätzen: Die Entkoppelung von Bargeld und 

elektronischem Geld. 

 

 Verfasser des Papiers für die UN-Sonderorganisation 

zur Stabilisierung der Finanzmärkte sind zwei Topkräfte aus 

den Reihen der europäischen Währungshüter: Signe 

Krogstrup, bis 2016 Vize-Direktorin und stellvertretende Lei-

terin geldpolitische Analyse bei der Schweizerischen National-

NR. 67 I 20. KW I 15.05.2019 I SEITE 9 

Immobilien-Finanzmärkte  

 

Mit Schuldenmachen Geld verdienen 
 

Der Internationale Währungsfonds rät Notenbanken, bei einer neuen Wirtschaftskrise die Leitzinsen auf minus zehn Prozent 

zu senken. Erste Kreditvermittler offerieren bereits Darlehen mit Negativzinsen. Für Konsumenten würde es damit sehr  

attraktiv, Kredite aufzunehmen, um Immobilien zu erwerben 

„Die EZB hat die Zinsnormalisierung abgeblasen, bevor sie über-
haupt begonnen hat.“  
Martin Neff, Chefökonom Raiffeisen Economic Research 



 

 

rückläufige Nettozinserträge und schrumpfende Rentabilität 

– was sie nicht gerade zu Stützen der Realwirtschaft macht. 

Zudem legen Arbeitnehmer aufgrund der kontinuierlich sin-

kenden Renditen bei Pensionskassen und privaten Renten-

versicherungsverträgen immer mehr Kapital für das Alter 

zurück. „Dieses Geld geht der Wirtschaft in Form von Inves-

titionen verloren und bringt den Sparern nicht wirklich viel 

Ertrag“, analysiert Martin Hess, Chefökonom und Direktions-

mitglied der Schweizerischen Bankiervereinigung. 

 

„Die Geldpolitik erzeugt kaum mehr Wirkung“  

 

Noch Mitte 2018 hatte die EZB für den Spätherbst dieses 

Jahres eine Erhöhung der Leitzinsen in Aussicht gestellt, 

woraufhin Ökonomen für die Schweiz eine Zinswende in 

2020 prognostizierten. Doch die gegenwärtige Konjunktur-

abschwächung in Europa hat all dies Makulatur werden las-

sen. „Die EZB hat die Zinsnormalisierung abgeblasen, bevor 

sie überhaupt begonnen hat“, urteilt Martin Neff, Cheföko-

nom von Raiffeisen Economic Research in Zürich. Doch da 

der Leitzins bereits bei Null Prozent liegt, haben die Wäh-

rungshüter ihre konventionelle Munition zur Stützung der 

Konjunktur bereits verschossen. „Die Geldpolitik erzeugt 

kaum mehr Wirkung“, sagt Neff. Deshalb plädieren Assenma-

cher und Krogstrup nun für massive Negativzinsen im Fall einer 

neuerlichen Rezession.  

 

 Internet-Finanzierungsvermittler wie CreditGate24 und 

Smava haben bislang Darlehen mit Negativzinsen vor allem 

ausgereicht, um sich am Markt bekannt zu machen. „Wir  woll-

ten zum Nachdenken und insbesondere zum Vergleichen anre-

gen“, sagt Paul Baumgartner, Head Products bei CreditGate24. 

„Viele Kreditnehmer bezahlen noch immer zu viel Zins für ihr 

Darlehen.“ Branchenexperten gehen davon aus, dass zumin-

dest Smava die Kredite mit einem Negativ-Zinssatz von zehn 

Prozent zumindest in erheblichem Umfang subventioniert und 

die dabei anfallenden Verluste als Werbungskosten verbucht. 

Denn angesichts der Strafzinsen  von minus 0,4 Prozent für 

Einlagen bei EZB und minus 0,75 Prozent bei der SNB ergibt es 

für Banken keinen Sinn, derzeit Darlehen zu einem so tiefen 

Negativ-Zins auszureichen. 

 

 Allerdings sind die Offerten tatsächlich real, wie die Stif-

tung Warentest, das deutsche Pendant zur Stiftung für Konsu-

mentenschutz in Bern, jüngst bei einer Prüfung des Smava-

Kredits mit einem Negativ-Zinssatz von zehn Prozent feststellte. 

„Innerhalb von etwa einer halbe Stunde war der Kredit bewilligt 

und am nächsten Tag morgens auf dem Konto“, schildern die 

Warentester in einem Beitrag in ihrem Magazin Finanztest. Ihr 

Fazit: Kunden machten mit dem Darlehen „ein Schnäppchen“ – 

sie bekämen „100 Euro geschenkt“.  

 

Konsumenten können so billig wie nie Immobilien  

finanzieren 

 

Sollten die Notenbanken die Leitzinsen jedoch tatsächlich auf 

minus zehn Prozent senken, dürften die Zinssätze für Konsu-

mentenkredite und Hypothekardarlehen auf breiter Front in den 

Negativbereich fallen. „Der Wettbewerb würde Banken dann 

zwingen, Kredite mit immer tieferen Minus-Zinsen auszureichen, 

um weiterhin Finanzierungsgeschäfte tätigen zu können“, sagt 

Folker Hellmeyer, Chefökonom der Investmentgesellschaft 

Solvecon in Bremen. Sobald das erste Institut Kredite mit 

Negativzins ausreichen würde, um den noch höheren Strafzin-

sen der Notenbanken zu entgehen, kämen Wettbewerber nicht 

umhin, nachzuziehen. Für Konsumenten würde es damit sehr 

attraktiv, Kredite aufzunehmen, um Waren oder Immobilien zu 

erwerben. Denn sie würden mit dem Schuldenmachen Geld 

verdienen. 

 

 „Im Fall einer neuen Wirtschaftskrise soll so die Konjunk-

tur wieder angekurbelt werden“, sagt Hellmeyer. „Das Strategie-

papier des IWF ist ein ultimativer Notfallplan, um eine globale 

Rezession frühzeitig zu stoppen.“ Sollte er implementiert wer-
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„Es würde zu noch dramatischeren Kapitalallokationen in die Aktien

- und die Immobilienmärkte kommen.“  

Folker Hellmeyer, Chefökonom Solvecon 



 

 

den, würde dies einem Spiel mit dem Feuer gleichen. „Es 

würde zu noch dramatischeren Kapitalallokationen in die Ak-

tien- und die Immobilienmärkte kommen“, sagt der Ökonom. 

Nicht nur institutionelle Investoren wie Pensionskassen, Fa-

mily Offices, Stiftungen und Versicherungen würden noch 

stärker an den Börsen und den Liegenschaftsmärkten inves-

tieren. Da das Strategiepapier zudem eine Strafsteuer auf 

Bargeld empfiehlt, würden auch Sparer massiv in Wertpapier- 

und Immobilienfonds flüchten. „Der Anlagedruck würde die 

Marktwerte von Aktien und Liegenschaften in besser nicht 

gekanntem Ausmaß in die Höhe treiben“, sagt Hellmeyer.  

 

 Verängstigte Sparer können allein das Strategiepapier 

des IWF bereits als Aufruf zur Flucht in Immobilien verstehen. 

Denn faktisch schlägt damit der Währungsfonds seine derzeit 

geäußerten Warnungen vor Überhitzungen an den Liegen-

schaftsmärkten selbst in den Wind. Im Einklang mit der SNB 

und der Finanzaufsicht Finma fordert der Währungsfonds seit 

geraumer Zeit restriktivere Kriterien für die Hypothekarverga-

be in der Schweiz, um die steigenden Risiken einer Blase am 

Immobilienmarkt einzudämmen. Der Druck sorgte dafür, dass 

die Schweizerische Bankiervereinigung Ende März bekannt-

gab, eine Anpassung der Selbstregulierungsmaßnahmen auf 

dem Markt für Wohnrenditeliegenschaften zu prüfen. Eine 

Arbeitsgruppe soll nun bis Mitte Jahr Änderungen in den Fi-

nanzierungsmodalitäten ausarbeiten.  

 

 Um den „aktuellen Kauftrend am Immobilienmarkt  

besser einzudämmen“, dürften jedoch andere Maßnahmen 

sinnvoller sein, meint Stefan Heitmann, CEO des Finanz-

dienstleisters Moneypark in Pfäffikon. „Eine substantielle  

Zinserhöhung, die wieder attraktive Alternativinvestitionen 

zulässt, oder eine stark forcierte Zuwanderung ausbildungs- 

und einkommensstarker Zuwanderer.“ Von beiden Szenarien 

jedoch, weiß Heitmann, „sind wir in der Schweiz jedoch sehr 

weit entfernt“. 

 

 Dafür könnte ein anderes Szenario wahrscheinlich 

werden, sollten die Notenbanken tatsächlich eines Tages die 

Leitzinsen tief in den Negativ-Bereich senken. Da es den eu-

ropäischen Währungshütern auch zehn Jahre nach Ausbruch 

der Finanzkrise nicht gelungen ist, das Zinsniveau wieder 

anzuheben, sei es sehr unwahrscheinlich, dass sie je einen 

Ausweg aus negativen Leitzinsen finden werden, sagt Hell-

meyer. „Am Ende könnten sich die Staaten zu Währungsre-

formen gezwungen sehen.“ Sollten Franken und Euro durch 

neues Geld ersetzt werden, wären Besitzer von Aktien und 

Immobilien die Gewinner. □ 
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„Den aktuellen Kauftrend eindämmen, könnte eine substantielle Zins-
erhöhung.“ Stefan Heitmann, CEO Moneypark  



 

 

Jan Eckert, JLL-CEO Schweiz, über Negativzinsen, Anfangs-

renditen von Null Prozent und verdörrende Immobilienmärkte. 

Der diplomierte Wirtschaftsprüfer ist sicher: Wird der Diskont-

satz tief in den Minusbereich gesenkt, steigt die Nachfrage 

nach Immobilien nochmals drastisch an. Aber dann wird nie-

mand mehr Liegenschaften veräußern wollen  

 

 

Herr Eckert, angenommen, die Notenbanken senken tat-

sächlich, wie vom IWF empfohlen, bei einer neuen schwe-

ren Wirtschaftskrise die Leitzinsen auf minus zehn Pro-

zent, und die Hypothekarzinsen geraten dadurch in den 

Negativbereich. Wie werden Sie Immobilien in einem sol-

chen Szenario bewerten? 

 

Jan Eckert: Lassen Sie mich eines zum besseren Ver-

ständnis vorausschicken: Bewerter machen nicht den Markt, 

sie bilden ihn ab. Wir ermitteln, zu welchen Preisen in Qualität 

und Größe vergleichbare Liegenschaften in vergleichbaren 

Lagen einen Käufer gefunden haben und nutzen diese Daten, 

um damit den Marktwert einer Immobilie zu taxieren. Exakt so 

würden wir auch verfahren, wenn der Diskontsatz auf minus 
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zehn Prozent und die Zinsen für Immobilienfinanzierungen 

ebenfalls in den negativen Bereich fallen sollten. 

 

Wobei davon auszugehen wäre, dass es in diesem  

Fall die Nachfrage der Investoren nach Liegenschaften 

und damit auch deren Marktwerte deutlich ansteigen 

würde? 

 

Ein Diskontsatz von minus zehn Prozent wäre letztendlich 

gleichbedeutend mit einem hohen Strafzins auf Cash, be-

ziehungsweise auf nicht investiertes Kapital. Deshalb wür-

den sich in diesem Fall die großen Vermögen mit Macht 

den Sachwerten zuwenden. Dazu zählen auch Immobilien. 

Die Nachfrage nach Liegenschaften und deren Marktwerte 

dürfte daher in der Tat steigen.  

 

Wären auch Immobilieninvestments zu einer Anfangs-

rendite von Null Prozent vorstellbar? 

 

Theoretisch ja. Ein Ertrag von Null ist immer noch besser 

als ein Strafzins von minus X Prozent. Und eine Immobilie, 

die entsprechende Lage und Qualität vorausgesetzt, bietet 

Im Gespräch mit …  

„Der Markt würde nicht boomen, sondern austrocknen“ 



 

 

Husum. Eine der wenigen Shopping  

Center-Neuentwicklungen in Deutschland, 

mitten im Herzen der quirligen Stadt Husum 

an der Westküste Schleswig-Holsteins, nimmt 

immer mehr Konturen an. Parallel zum Innen-

ausbau schreitet auch die Vermietung erfolg-

reich voran: Neue Mietverträge wurden mit 

dem Young Fashion-Anbieter New Yorker 

(1.100 qm  Mietfläche), dem Reformhaus 

Engelhardt (135 qm), dem regionalen 

Handwerksbäcker von Allwörden  (260 qm 

Mietfläche, inklusive gastronomischer Flä-

chen) und Friseur Babel aus Flensburg ab-

geschlossen.  
 

Das Center verfügt insgesamt über eine 

Mietfläche von 12.000 qm in rund 35 Shops 

und ein zentrales innerstädtisches Parkhaus 

mit 650 Stellplätzen. Die Ausbauarbeiten ge-

hen planmäßig voran, die Eröffnung ist für 

Ende September 2019 vorgesehen. Martin 

Mörl, Geschäftsführer des Projektentwick-

lers, Vermieters und künftigen Betreibers 

Prelios Immobilien Management aus Ham-

burg: „… New Yorker ist in der Region bislang 

noch nicht vertreten und wird die Anziehungs-

kraft von Husum weiter stärken. Mit H&M und 

New Yorker im Textilbereich sowie EDEKA, 

dm und Reformhaus Engelhardt im Nah-

versorgungsberiech ist das Center sehr gut 

aufgestellt und bietet eine hervorragende 

Grundlage für weitere, auch regionale Mieter 

in den Bereichen Einzel-handel, Dienstleis-

tungen und Gastronomie. Insgesamt wird die 

Stormstadt als Einkaufsdestination für das bis 

nach Dänemark reichende Einzugsgebiet und 

für Touristen deutlich attraktiver.“  
 

Husum hat eine sehr hohe Zentralität von 

222 und mehr als drei Millionen Tagestouris-

ten im Jahr.  

 

 

 

Norddeutschland 

 

langfristig die Chance, durch eine positive Mietentwicklung den Ertrag und 

den Marktwert zu steigern. Eine irreal tiefe Preisentwicklung ist hingegen 

nicht zu erwarten. Investoren dürften nicht bereit sein, eine Immobilie zu 

einem negativem Ertrag zu erstehen, nur um höheren Strafzinsen zu entge-

hen, denn sobald diese abgeschafft würden, müssten sich die Immobilien-

preise wieder massiv korrigieren. Dafür fließt das Kapital in der heutigen 

Welt viel zu effizient. Bevor Anleger eine komplexe Sachanlage wie eine 

Liegenschaft zu einem offensichtlichen Verlust erwerben, würden sie sich 

eher anderen Sachwerten, Edelmetallen, Commodities oder anderen Wäh-

rungen zuwenden. Kapitalflucht wäre sicher ebenfalls ein Thema. 

 

Wobei im Fall negativer Hypothekarzinsen ja die Möglichkeit bestün-

de, selbst beim Kauf einer Liegenschaft zu einer negativen Anfangs-

rendite auf der Finanzierungsseite einen positiven Ertrag einzufahren. 

Der Kreditnehmer könnte dann ja Geld allein dadurch verdienen, dass 

er sich verschuldet…  

 

Ich bezweifele, dass institutionelle Investoren in einem solchen Szenario 

Immobilienerwerbungen mit Fremdkapital tätigen. Ihr Ziel müsste es ja sein, 

die eigenen Barbestände soweit wie möglich abzubauen, um Strafzinsen zu 

vermeiden. Deshalb dürften die Liegenschaftsinvestments allein mit Eigen-

kapital getätigt werden – sofern sich ein Verkäufer findet. 

 

Sie meinen, Eigentümer würden dann in Erwartung noch höherer Prei-

se an ihren Immobilien festhalten? 

 

Nicht, weil sie noch höhere Preise erwarten. Der Grund dürfte ein anderer 

sein. Ein Eigentümer, der in diesem Szenario seine Liegenschaft verkauft, 

würde vor dem selben Dilemma stehen, wie die Investoren, die dann hän-

deringend nach Immobilien suchen. Er müsste eine neue Anlagemöglich-

keit für das durch den Verkauf gewonnene Kapital finden, um seinerseits 

nicht Strafzinsen zahlen zu müssen. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass 

in einem tiefen Negativzinsumfeld die Immobilienmärkte nicht boomen, son-

dern austrocknen, also illiquid werden. Eine immense Nachfrage nach Be-

standsimmobilien würde quasi auf Null Angebot treffen. Allenfalls würde viel 

Kapital in den Landkauf und Projektentwicklungen fließen mit den gleichen 

Folgen, die wir schon seit drei bis vier Jahren beobachten können. □ 

 

 

Das Interview führte Richard Haimann 

 

Zur Person: 

Jan Eckert, 55, ist CEO Schweiz bei JLL. Der diplomierte Wirtschaftsprüfer 

mit Abschlüssen an der HWV Zürich und der ebs European Business 

School leitet damit eine der bedeutendsten Immobilienberatungsgesell-

schaften der Schweiz mit einem vermittelten Transaktionsvolumen von 

mehr als 20 Milliarden Franken in den vergangenen Jahren. 
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„Wichtig ist es, ein Gefühl für CO2 zu schaffen. Außerdem 

müssen Anreize geschaffen werden zu sparen durch eine Be-

preisung und gleichzeitig auch Anreize um zu investieren in 

Reduktionsmaßnahmen. Es geht nicht darum, finanzielle Be-

lastungen zu erhöhen, sondern darum, den CO2-Ausstoß ef-

fektiv zu reduzieren“, Dr. Michael Vesper, Minister a.D.  

 

 

 

 

 

 

  

 

„Wir brauchen einen gesellschaftlichen Konsens in Sachen 

CO2-Reduktion. Dazu gehört Transparenz und Lenkungsme-

chanismen, die auf Akzeptanz stoßen und zu schnellen Re-

duktionen führen. Das Klima wartet nicht auf uns“, Arved 

Fuchs, Polarforscher. 
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Hamburg  

 

„Das Klima wartet nicht auf uns!“ 
 

Die aktuell diskutierte CO2-Bepreisung und ihre Bedeutung für die Immobilienwirtschaft war zentrales Thema eines Runden  

Tisches am Unternehmenssitz der ECE in Hamburg-Poppenbüttel. Die ECE hat dazu Experten aus der Immobilienwirtschaft,  

Politiker und Forscher zum Austausch geladen. Auf Immobilien entfallen rund 30 % des bundesweiten CO2-Ausstoßes, womit die 

Immobilienwirtschaft maßgeblich von einer CO2-Bepreisung betroffen wäre. Im Mittelpunkt der Diskussion standen Fragen zu den 

tatsächlichen Auswirkungen auf Bauunternehmen, Investoren oder Nutzer.  



 

 

Hamburg. Die umfassenden Umstrukturierungen im 

Quarree Wandsbek haben begonnen. Neben Umbaumaß-

nahmen, Modernisierung und optischer Neugestaltung des 

Centers legt die Eigentümerin Union Investment einen 

Schwerpunkt auf gebündelte Sortimentsbereiche und die 

Komplettierung des Angebots durch neue Mieter. Das An-

gebot für den täglichen Bedarf wird ab Dezember durch 

ALDI Nord erweitert. Gemeinsam mit dem großen, neu-

en Frischebereich von ALDI Nord, dem Frischebereich im 

Center und dem Wochenmarkt auf dem Außengelände 

bietet das Quarree damit das größte Frischeangebot in 

Wandsbek.  
 

ALDI Nord bezieht im Untergeschoss auf der bisherigen 

Fläche von MEDIMAX eine Verkaufsfläche von 1.300 qm 

und realisiert damit einen Markt, der zu den größten im 

Filialnetz von ALDI Nord gehören wird. Neben mehr Platz 

und breiteren Gängen sowie einer erweiterten Frischeabtei-

lung setzt ALDI Nord hier auf ein umfangreiches Conve-

nience-Sortiment.  

 

Mehr als 50.000 Menschen frequentieren täglich die 

Haltestellen des ÖPNV am Quarree Wandsbek.  

 

 

 

Norddeutschland 

 

„Wichtig ist, dass wir 

anerkennen das der 

Klimawandel und des-

sen Begrenzung Geld 

kosten wird. Investie-

ren wird aber günsti-

ger sein als Schäden 

zu regulieren“, Dr. 

Christine Lemaitre, Geschäftsführerin der Deutschen Ge-

sellschaft für Nachhaltiges Bauen.  

 

 

„Die CO2-Bepreisung 

bietet – richtig ge-

macht – Chancen, 

eine weitere staatliche 

Regulierung zu ver-

meiden und Anreize 

für Einsparungen zu 

schaffen. Wir müssen 

die Folgen herausar-

beiten und bewerten“, 

so ECE-Geschäftsführer Dr. Andreas Mattner.  

 

  

„CO2-Bepreisung ist 

ein wichtiger Bau-

stein. Aber alleine 

reicht er nicht – Effi-

zienzstandards, Ord-

nungsrecht, Sekto-

renziele müssen inei-

nander greifen“, 

Constantin Zerger, 

Bereichsleiter Energie und Klimaschutz, Deutsche Umwelthilfe.  

  

„Die CO2-

Bepreisung kann die 

Preisrelation verän-

dern zulasten fossi-

ler Brennstoffe und 

zugunsten klima-

freund-licher Energie

-träger“, Dr. Thilo 

Schaefer, Leiter 

des Instituts der deutschen Wirtschaft.  
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Aldi Nord Frischeinsel 



 

 

mischte Wohnquartiere überhaupt erst ermöglichten. „In allen 

Regionen des Landes werden Wohngebäude benötigt, die nicht 

nur städtebauliche und bauliche Qualitäten haben, sondern 

sich auch flexibel an die Wohnbedarfe des Lebensabschnitts 

der Bewohnerinnen und Bewohner anpassen“, so Grote.   

 

Das Programm ist in zwei Teile gegliedert: 

 

Programmteil 1 – bietet Kommunen Zuschüsse in Höhe von 

50.000 Euro und fachliche Leitplanken für die Planung und 

Gestaltung von Baugebieten. Grundvoraussetzung für eine 

Förderung ist die Erfüllung von festgelegten Qualitätskriterien. 

So sollen die Entwicklungs- und Flächenpotenziale, die in vie-

len Kommunen noch schlummern, geweckt werden. 

 

Programmteil 2 – richtet sich direkt an Privathaushalte, die 

Wohneigentum bilden wollen und indirekt an Planer, Architek-

ten und Bauträger. Zukunftsgerechte und attraktive Eigentums-

wohnformen im Neubau, die im Rahmen einer neu gestalteten 

Quartiersbebauung entstehen, sollen mit einem Zuschuss von 

6.000 € gefördert werden. Voraussetzung dafür sind energie-

und ressourcensparende, flächensparende, mitwachsende und 

flexibel nutzbare Bauweisen. □ 

 

Innenminister Hans-Joachim Grote (Foto) hat im Mai auch 

das Sonderprogramm des Landes „Neue Perspektive Woh-

nen“ vorgestellt. Es ist ein neues Förderangebot mit dem an 

rund 50 Standorten in Schleswig-Holstein in den nächsten 

Jahren Wohnsiedlungen entstehen können. „Die Initiative 

soll eine Ergänzung zu bereits bestehenden Programmen in 

Schleswig-Holstein sein. Rund zehn Millionen Euro stehen 

dafür zur Verfügung. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, alle 

Sparten der Wohnraumversorgung voranzubringen, nicht nur 

den sozialen Mietwohnungsbau. Dazu gehören auch der 

freifinanzierte Mietwohnungsbau und vor allem das Wohnei-

gentum. Letzteres aber nicht unbedingt in Form des klassi-

schen und oftmals sehr flächengreifenden alleinstehenden 

Einfamilienhauses“, so Grote.  

 

 Zukunft haben nach Einschätzung des Ministers eher 

Eigentumswohnformen und Wohnquartiere, die die Bedürf-

nisse der verschiedenen Generationen präziser aufgreifen. 

Deshalb sollen in einem zweiteiligen Förderprogramm zum 

einen neue nachbarschaftsfördernde, mitwachsende, barrie-

refreie und energiesparende Eigentumsformen gefördert 

werden und zum anderen, den Kommunen Planungszu-

schüsse angeboten werden, die lebendige, attraktive, ge-
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Schleswig-Holstein 

 

Generationenübergreifende Wohnquartiere 
 
Schleswig-Holstein setzt auf frei finanzierten Mietwohnungsbau und Wohneigentum. Beides soll jetzt vom Land gefördert werden. 

Kommunen und Bürger können gleichermaßen profitieren 

Foto: Frank Peter 



 

 

Kongresse angeboten. Hierfür stehen eine Townhall, ein Audi-

torium, Workshop-, Co-Working-, Co-Creation- und Gastrono-

mieflächen zur Verfügung. Auch Labs, eine Indoor-Haltestelle 

für selbstfahrende Elektrobusse und einen Maker Space soll es 

im Pavillon geben. Ein Team von Digital Transformation Gui-

des sowie Innovations- und Wissensmanagern und weiteren 

Experten begleitet Innovationsprozesse und fördert den Kultur-

wandel. Eine Digital Academy, aktive Vernetzung und Veran-

staltungen sowie Ausstellungen sollen die Innovationen der 

digitalen Transformation für Hamburger Unternehmen nutzbar 

und für die breite Öffentlichkeit greifbar machen. 
 

 Die Grundlage für den nachhaltigen Betrieb des  

Pavillons ist auf Initiative von Wirtschaftssenator Michael  

Westhagemann geschaffen worden: Unter Einbindung aller 

Beteiligten wird die von der Stadt Hamburg und Art-Invest  

Real Estate gemeinsam getragene, gemeinnützige Stiftung 

„Hammerbrooklyn – Stadt der Zukunft“ diesen Ort als zentrales 

Das Zukunftsprojekt „Hammerbrooklyn Digital Campus“ will 

Hamburg als den Innovationsstandort in Europa nach vorne 

bringen: Neben den Deichtorhallen entsteht ein neuer Digi-

talstadtteil, der Unternehmen, Startups und Wissenschaft 

zusammenbringt. Wirtschaftssenator Michael Westhage-

mann stellte im Rahmen der Landespressekonferenz 

Einzelheiten vor. 

 

 Deutschlands größtes privatwirtschaftliches  

Zukunftsprojekt soll ein Ort für digitale Transformation wer-

den, an dem Unternehmen gemeinsam mit Partnern eine 

Expedition in die Zukunft antreten – Hammerbrooklyn als  

Plattform und Austauschinitiator für Innovationsschübe und 

Kulturwandel. Beides soll mithelfen, Unternehmen zukunfts-

fähig zu machen. 

 

 Herz des Campus‘ ist der Digital Pavillon: Auf 7.600 

qm und 5 Ebenen werden hier bald Workshops, Symposien, 
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Hamburg  

 

Hamburg goes digital 
 

Im Stadtteil Hammbrook soll Geschichte geschrieben werden – und zwar als Zukunftslabor für digitale Forschung. Damit das  

Projekt „Hammerbrooklyn Digital Campus“ auch langfristig auf sicheren Füßen steht, wurde jetzt eine Stiftung gegründet, an der 

die Stadt Hamburg sowie die Privatwirtschaft beteiligt sind  

Hammerbrooklyn Digital Campus: Amerikanischer Pavillion  



 

Norddeutschland 

 

Zukunftslabor betreiben. Das HWWI und Prof. Dr. Björn Bloching sind ebenfalls 

Stifter. Die gemeinnützige Stiftung wird 10 Prozent am Gesamtprojekt Hammer-

brooklyn halten. 

 

Innovationsrat berät Stiftung 

 

Dem Präsidium der gemeinnützigen Stiftung werden neben dem Wirtschaftssen-

ator der Stadt Hamburg, Michael Westhagemann und dem geschäftsführenden 

Gesellschafter und CEO von Art-Invest Real  Estate, Dr. Markus Wiedenmann, 

auch die drei Initiatoren von Hammerbrooklyn angehören: Prof. Dr. Henning Vö-

pel, Geschäftsführer des Hamburger Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) für den 

Bereich Forschung, Prof. Dr. Björn Bloching für das Thema Digitalisierung und 

Mathias Müller-Using zum Themenfeld Kreativität. 

 

 Ein Innovationsrat aus interdisziplinären Experten unterschiedlicher The-

menfelder wird die Stiftung beraten und sicherstellen, dass das Angebot für die 

Unternehmen leistungsfähig und relevant ist; jeder Innovationsrat wird als Exper-

te ein zukunftsrelevantes Thema besetzen. Ihm gehören außer den Präsidiums-

mitgliedern und Dr. Torsten-Jörn Klein auch Vertreter der Themen Smart City, 

Smart Mobility, Start-Ups, Shipping & Logistics, E-Health, Medien und Ethik an, 

die in den nächsten Wochen prominent besetzt werden sollen. Operativ geführt 

werden soll die Betreibergesellschaft durch zwei unabhängige Geschäftsführer 

sowie einem Team von Mitarbeitern. 

 

 „Ich bin sehr froh über die Gründung der Stiftung. Sie stellt sicher, dass 

dieses wegweisende Projekt über die nächsten Jahrzehnte als Zukunftslabor für 

die Stadt von morgen arbeiten kann. Hammerbrooklyn bietet große Chancen, um 

Hamburg als Innovationsstandort nach vorn zu bringen und unser digitales Öko-

system zu stärken. Gemeinsam mit Art-Invest Real Estate, den Initiatoren und 

einem Rat aus Innovationsexperten werden wir hier einen Anziehungspunkt für 

Unternehmen, Forschung und Gesellschaft schaffen und zeigen, wie die digitale 

Transformation unser Leben verändert“, kommentiert Wirtschaftssenator Michael 

Westhagemann. 

 

Hammerbrooklyn.Box – Eröffnung Mitte Juni 

 

Während der Pavillon im Frühjahr 2020 seinen Betrieb aufnehmen soll, ist die 

grüne „Hammerbrooklyn Box“ bereits jetzt neben der Oberhafenbrücke weithin 

sichtbar. Der temporäre Bau soll die Zeit bis zur Eröffnung des Pavillons verkür-

zen. Ab Juni 2019 werden hier die Hammerbrooklyn-Formate auf- und ausge-

baut und in wechselnden Monatsprogrammen vorgestellt. 

 

Erste Mieter wie die Deutsche Bahn, die Hamburger Bahn, und ST Project-

Management-Offices stellen sich zur Grundsteinlegung vor. 

 

 Für Art-Invest Real Estate ist Hammerbrooklyn eines der ehrgeizigsten 

und zukunftsweisenden Digitalprojekte Europas. „Innovative Lösungen können 

nur gefunden werden, wenn unternehmens-, kompetenz- und generationsüber-

greifend zusammengearbeitet wird. Aufgrund unserer Kernkompetenz, die in der 

Entwicklung zukunftsgerichteter Bauprojekte liegt, möchten wir unseren Beitrag 

zur Schaffung von Plattformen und Räumen dadurch leisten, dass wir hier in 

Hamburg einen solchen einzigartigen Ort wie Hammerbrooklyn entstehen  

lassen...“, sagt CEO Markus Wiedenmann das Engagement der Art-Invest  

Real Estate. □ 
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Göttingen. Die Liegenschaft der Nordwest-

deutschen Forstlichen Versuchsanstalt 

(NW-FVA) in Göttingen hat ein neues Gesicht 

mit viel Holz bekommen. Der Altbau musste 

vor zwei Jahren wegen massiver Mängel  

abgerissen und ersetzt werden. Die tragende 

Konstruktion, der Innenausbau und die  

Fassade sind mit erlebbaren Holzelementen 

gestaltet. Ab sofort können die Abteilungen 

Waldschutz und Umweltkontrolle im neuen 

Bürogebäude ihre Arbeit aufnehmen.  
 

Die Baukosten belaufen sich einschließlich  

Neugestaltung des Außengeländes auf  

6,6 Mio. € und werden vom Land Niedersach-

sen getragen. Hintergrund: Die NW-FVA wur-

de 2006 als Behörde für mehrere Bundeslän-

der gegründet.   

 

 

Kiel. Mit sehr guten Gäste- und Übernach-

tungszahlen schließt die Tourismusbranche  

in Schleswig-Holstein die Wintersaison 

2018/2019 ab. Nach Daten des Statistikamts 

Nord stieg das Gästeaufkommen gegen-

über dem Februar des Vorjahres um 6,8 %. 

So konnten nach der amtlichen Beherber-

gungsstatistik im Februar 2019 in den  

Beherbergungsstätten mit zehn und mehr 

Betten und auf Campingplätzen 377.000 

Übernachtungsgäste begrüßt sowie rund  

1,2 Millionen Übernachtungen gezählt wer-

den, das sind 3,2 % mehr als im Februar 

2018. Zum Vergleich: Die Bundesstatistik 

weist einen Zuwachs von 2 % bei den Über-

nachtungszahlen für Februar 2019 auf. An 

der Ostsee konnten die Gästezahlen sogar 

um 10 % gegenüber dem Februar des Vor-

jahres gesteigert werden.  

 

 

Hamburg. Die Universität Hamburg, das 

German Institute of Global and Area Stu-

dies (Giga) und das Leibniz-

Informationszentrum Wirtschaft (ZBW) 

werden 2023 in das historische 

„Fernmeldeamt Schlüterstraße“ ziehen.  Den 

Mietvertrag für das gesamte Gebäude 

schloss die Stadt mit 30-jähriger Laufzeit ab.  

 

 



 

 

 

 

„Viel hilft nicht unbedingt viel“  
 

 

Dr. Günter Vornholz, ehemaliger Research-Chef der Deut-

schen Hypo und Professor für Immobilienökonomie an der 

EBZ-Business-School Bochum, über „disruptive“ Konzepte, 

den Einfluss gesellschaftlicher Individualisierung auf Wohn- 

und Arbeitsmodelle und die Chancen und Risiken der Digitali-

sierung. 

 

Herr Professor Vornholz, in jüngster Zeit wird in der Im-

mobilienwirtschaft viel von „disruptiven“ Konzepten ge-

sprochen. Was ist disruptiv daran, wenn eine historische 

Immobilie neu genutzt wird? Das hat es doch schon im-

mer gegeben… 

 

Günter Vornholz: In der Tat wäre es vielfach richtiger, von 

evolutionären Konzepten zu sprechen, denn die aktuellen Mo-

delle für Wohnen, Leben, Arbeiten oder auch für Handel und 

Logistik sind selten revolutionär. Vielmehr werden neue Wohn- 

und Arbeitsformen langsam und fortschreitend entwickelt. 

Dass wir uns überhaupt damit beschäftigen, wie Städte künftig 

aussehen sollten, wie Waren transportiert und wir künftig ein-

kaufen werden, ist der Digitalisierung unserer Gesellschaft 

geschuldet. Die digitale Transformation mit der Verarbeitung 

und Verbreitung von Informationen mithilfe moderner Techno-

logien, und deren potenzielle Auswirkungen beschäftigt daher 

auch die Immobilienwirtschaft. Und in diesem Zusammenhang 

können wir sicher sein, dass die Digitalisierung für viele Berei-

che der Immobilienwirtschaft auch oftmals disruptive Verände-

rungen mit sich bringen wird.  

 

Welchen Einfluss haben Airbnb, WeWork, Co-Living auf 

die Immobilienwirtschaft?  

 

Der demografische Wandel, die Individualisierung des  

Wohnens und die Flexibilisierung der Arbeitswelt führen zu 

veränderten Nachfragestrukturen. Die zunehmende Flexibilität 

auf dem Arbeitsmarkt auch aufgrund der Digitalisierung wirkt 

sich positiv auf den Markt für zeitlich befristete Wohnkonzepte 

aus, wobei insbesondere in Großstädten der Bedarf wächst. 

Viele Menschen absolvieren während des Studiums ein Prakti-

kum oder suchen bei einer projektbezogenen Arbeit eine  

vorübergehende Wohnlösung. Diese Jobnomaden scheuen 

die teure und zeitaufwendige Suche und Einrichtung einer 

eigenen Wohnung.  
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Ein Teilbereich des Megatrends Digitalisierung ist Data 

Science. Wie können Immobilienunternehmen das nut-

zen?  

 

Voraussetzung für den Erfolg von Data Science in Immobilien-

unternehmen wird es sein, die Daten effizient zu erheben, 

auszuwerten und in Geschäftsmodelle umzusetzen. Die Her-

ausforderung von Data Science ist nicht primär die Speiche-

rung der Datensätze auf entsprechend großen Datenträgern 

oder der Zugriff auf einzelne Datensätze, sondern die Daten 

effizient zu nutzen. Aus den Daten sind die vorhandenen Infor-

mationen zu extrahieren und in Wissen umzuwandeln. Die 

Potenziale von Data Science für Unternehmen liegen in der 

Bereitstellung von möglichst klaren Entscheidungsgrundlagen, 

die eine präzisere Kalkulation von Risiken ermöglichen. Auf 

Basis von Datenanalysen lassen sich genauere Prognosen 

treffen und daher auch mehr Markttransparenz schaffen. Aber: 

Data Science ist eine teure Angelegenheit, da kontinuierliche 

Investitionen in Technologie, Systeme und Prozesse notwen-

dig sind. Die Kapazitätsplanung ist ein wesentliches Element 

jeder IT-Lösung. Es ist natürlich eine neue Geschäftschance, 

aber die Potenziale sind beschränkt, da mehr Daten und mehr 

Analysen nicht unbedingt zu mehr Erfolg führen – Viel hilft 

nicht unbedingt viel.  □ 

3 Fragen an …  
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Firmen und Personen 

Hamburg ist eine grüne Stadt und will es auch bleiben. Das ist 
weniger politisch als faktisch gemeint. Denn in der vergange-
nen Woche verhandelten Politiker und Naturschützer über 
grüne Wiesen, Wälder, Flussauen, Parkanlagen. Es geht 
schon lange um Hamburgs Stadtgrün, das zugunsten von 
Neubauprojekten häufig weichen musste. Jetzt hat der Natur-
schutzbund (Nabu) im Rahmen einer Vereinbarung mit 
Senat und Bürgerschaft erreicht, dass der Anteil der Natur-
schutzgebiete von 9,4 % auf 10 Prozent der Landesflächen 
vergrößert wird. Im Bundesdurchschnitt sind es gerade einmal 
4 %. Außerdem werden 18,9 % der Stadt unter Landschafts-
schutz gestellt und der Biotopverbund auf gut 23 %  erhöht, 
obwohl das Hamburger Naturschutzgesetz nur 15 % vorschrei-
ben.  In Naturschutzgebieten darf gar nicht gebaut werden, 
innerhalb des zweiten grünen Stadtrings muss jede Bebauung 
flächengetreu ausgeglichen werden.  

 Der Nabu hat offensichtlich auf ganzer Linie gewonnen 
und dürfte sich demnächst steigender Mitgliederzahlen erfreu-
en. Denn nichts ist sexier als Erfolg. SPD und  Grüne als Re-
gierungsparteien feiern die Übereinkunft, die sie mit Stimmen 
von FDP und Linken erzielt haben, als „vorbildlich“ und loben 
„Konsens statt Spaltung“. Dazu muss man allerdings wissen, 
dass der Nabu im Vorfeld seine härtesten Geschosse in Stel-
lung gebracht hat: Binnen Monaten hatten die Naturschützer 

mehr als doppelt so viele Stimmen bei der Bevölkerung ge-
sammelt, als für die Einleitung eines Volksbegehrens 
„Hamburgs Grün erhalten“ nötig gewesen wären – der Alb-
traum von Politikern. Um einen Volksentscheid abzuwenden, 
hat man sich besser zusammengerauft und das, was man lan-
ge ignoriert hat, endlich auf die Tagesordnung gesetzt. Tat-
sächlich habe der Nabu nur erreicht, was schon im Koalitions-
vertrag vereinbart worden war, moniert denn auch die Linke. 
Und die oppositionelle CDU hält das Ganze für ein taktisches 
Manöver kurz vor den Bezirkswahlen. Mag alles sein. Schließ-
lich gehört Trommeln zum Geschäft – vor allem für Politiker, 
die wiedergewählt werden wollen. Dennoch darf man nicht 
vergessen, dass es ohne den massiven Druck von Seiten der 
Naturschützer vermutlich immer noch keine Vereinbarung ge-
geben hätte. Denn konfliktreiche Themen werden für gewöhn-
lich lange ausgesessen. Das war jetzt nicht mehr möglich. Was 
die Vereinbarung in einzelnen Punkten tatsächlich wert ist, 
wird sich aber erst noch zeigen müssen. Denn bisher hat es 
Hamburg nicht mal geschafft, alle Bauprojekte auf dem gesam-
ten Stadtgebiet auszugleichen. Wenn sie das von nun an flä-
chengetreu innerhalb des Stadtringes tun muss, erfordert das 
enorme Anstrengung und Kompromissfähigkeit – auch von 
Seiten der Wohnungswirtschaft. Sollte das gelingen, wäre 
Hamburg ein Vorbild für ganz Europa. □ 

Quantensprung oder nur kleiner Hüpfer? 
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