
 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
an dieser Stelle müssten wir eigentlich auf die Cum Ex-
Geschäfte der Hamburger Warburg-Bank und den Verzicht 
der überschuldeten Hansestadt auf fast eine halbe Milliarde 
Steuereinnahmen eingehen. Tun wir aber nicht. Denn das 
Geld ist ohnehin futsch, weil die Rückforderung verjährt ist, 
die Hauptbeteiligten schweigen oder sich in Ausflüchten ver-
heddern – vor allem aber, weil wir die Hoffnung hegen, dass 
der mündige Hamburger Wähler vielleicht am Sonntag auf 
demokratischem Wege die Sache selbst in die Hand nimmt 
und seine Sicht der Dinge bei der Abstimmung zur Bürger-
schaftswahl dokumentiert. Dann würden wir uns mit ganz anderen politischen 
Konstellationen an der Elbe beschäftigen müssen als prognostiziert.   
 
 In dieser und auch in der nächsten Ausgabe wollen wir uns aber auch 
einem anderen Thema widmen, das für die Bau- und Immobilienwirtschaft rele-
vant werden könnte: der Einsatz von Robotern. Der Bauwirtschaft fehlen immer 
mehr Fachkräfte, was Universitäten und Unternehmen dazu anregt, „Mitarbeiter-
Roboter“ zu konstruieren. Erste Versuche sind vielversprechend, wie beispiels-
weise der Einsatz von „Hadrian X“ zeigt (Seite 10). Künftig wird es aber auch 
darum gehen, die passenden Baumaterialien zu schaffen, die für die groben 
Greifarme geeignet sind.  
 
 Die Robotik auf ihre rein technischen Möglichkeiten zu beschränken,  
ist indes kaum möglich. Denn künstliche Intelligenz wird uns künftig in allen Le-
bensbereichen begleiten. Umso mehr freut es uns, dass wir ein Gespräch mit 
dem Wirtschaftsethiker Christoph Lütge über ethische Bedenken und Haftungs-
fragen führen konnten, die überall dort zum Tragen kommen, wo Mensch und 
Maschine aufeinander treffen: am Bau, im Einzelhandel, in der Pflege – und bald 
auch beim Autofahren.  
 
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen. Und wenn Sie wissen möchten, 
welche Fragen der Bund der Steuerzahler an den Landkreis Harburg vor den 
Toren Hamburgs hat, scrollen Sie bitte auf Seite 21 …  
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Wahnsinn in Hamburg  
 
Im vergangenen Jahr haben die Preise für Neubauwohnungen an Elbe und Alster nochmals enorm zugelegt. Der durchschnitt-
liche Quadratmeter kostete 6.980 Euro und damit rund 1.460 Euro mehr als noch 2018. In den besonders bevorzugten Lagen 
stieg der Quadratmeterpreis um 22 Prozent auf 8.660 Euro. Die teuerste Wohnung wurde in der Hafencity für einen  
Quadratmeterpreis von 22.000 Euro angeboten  

Die durchschnittlichen Kaufpreise für Neubau-
Eigentumswohnungen sind in Gesamt-Hamburg im vergan-
genen Jahr um rund 26 % gestiegen. Der durchschnittliche 
Quadratmeter kostete 6.980 € und damit rund 1.460 € mehr 
als noch 2018. In den besonders gefragten Stadtteilen, die 
Grossmann & Berger als Top-23-Wohnlagen* zusammen-
fasst, stieg der durchschnittliche Quadratmeterpreis 2019 
um rund 22 % auf 8.660 €. Im Vorjahr fiel der Preisanstieg 
mit 5,3 % in Hamburg und 5,8 % in den Top-23-Lagen deut-
lich moderater aus. 
 
Niedrige Zinsen treiben die Immobilienpreise weiter 
nach oben 
 
„2019 legten die Preise ähnlich wie 2016 überraschend kräf-
tig zu. Motor für die Preisentwicklung war insbesondere das 
extrem niedrige Zinsniveau. Innerhalb eines Jahres halbierte 
sich der Zinssatz und erreichte im Herbst 2019 ein Allzeittief 
von 0,7 Prozent bei zehn Jahren Laufzeit. Das kurbelte die 
ohnehin schon hohe Nachfrage noch mehr an und trieb die 

Preise weiter nach oben“, erklärt Frank Stolz, Geschäftsleiter 
Neubau Hamburg bei Grossmann & Berger, die Entwicklung. 
„Zusätzlich führte ein enormes Angebot an Neubau-
Wohnungen über 10.000 Euro pro Quadratmeter zum Preis-
anstieg. Dazu gehören die „Waterlofts“ in der Kanalstraße in 
Uhlenhorst mit 101 Wohnungen und das Projekt „FiftyNine 
Strandkai“ in der HafenCity mit 76 Wohnungen. Diese An-
zahl von Premium-Wohnungen gibt es nicht jedes Jahr. Da-
her erwarten wir für 2020 keinen weiteren Anstieg für Ge-
samt-Hamburg“, so Stolz. Als weitere Preistreiber nennt er 
die nach wie vor zu niedrigen Fertigstellungszahlen sowie 
gestiegene Grundstückspreise und Baukosten.  
 
Weniger Neubau-Wohnungen in Gesamt-Hamburg, grö-
ßeres Angebot in Top-23-Lagen  
 
2019 kamen 89 Neubau-Projekte mit 1.401 Wohneinheiten 
in Hamburg neu auf den Markt. Damit ist das Angebot im 
Vergleich zum Vorjahr (2018: 108 Projekte und 1.757 
Wohneinheiten) um rund 20 % gesunken. Die durchschnittli-

che Neubau-Wohnung 
war 93 qm groß, ver-
fügte über 3,2 Zimmer 
und kostete 668.280 €. 
In den Top-23-
Wohnlagen zählt 
Grossmann & Berger 
für 2019 19 Neubau-
Projekte (2018: 29). 
Hier stieg die Zahl der 
Wohneinheiten mit 681 
im Vergleich zum Vor-
jahr (2018: 534 Einhei-
ten) um rund 28 % an. 
Das größte Wohnungs-
angebot gab es mit 136 
neuen Einheiten in Ris-
sen, gefolgt von den 
Top-23-Lagen Eimsbüt-
tel (113 Einheiten), der 
HafenCity (105 Einhei-
ten) und Uhlenhorst 
(101 Einheiten).  



 

 
 

Höchste Angebotspreise in der HafenCity  
 
Die höchsten Angebotspreise für Neubau-
Eigentumswohnungen wurden im vergangenen Jahr in der 
HafenCity mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis 
von 12.510 € festgestellt, gefolgt von Nienstedten (10.910 €/
qm Wfl.), Uhlenhorst (10.750 €/qm Wfl.), Othmarschen (9.840 
€/qm Wfl.) und Ottensen (8.360 €/qm Wfl.). Die durchschnitt-
lich günstigsten Neubau-Wohnungen fanden Interessenten in 
Billstedt (3.680 €/qm Wfl.), Neugraben-Fischbek (3.810 €/qm 
Wfl.) und Wohldorf-Ohlstedt (3.880 €/qm Wfl.).  
 
 
Angebot im Premium-Segment vervierfacht 
 
Als Premium-Neubau bezeichnet Grossmann & Berger Eigen-
tumswohnungen mit einem Angebotspreis über 10.000 €/qm 
Wfl. Das Angebot in diesem Bereich stieg im vergangenen 
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Jahr um rund 300 % auf 146 Wohneinheiten (2018: 37 
Wohneinheiten). Im Durchschnitt kostete ein Quadratmeter 
in diesem Segment 12.920 €. Damit lag der Preis deutlich 
unter dem Vorjahreswert (2018: 13.860 €/qm Wfl.). 
„Perspektivisch werden die Preise im Premium-Segment 
deutlich steigen. Das sehen wir an den Projekten, die sich 
momentan in der Planung befinden“, so Stolz. Die teuerste 
Premium-Neubau-Eigentumswohnung des vergangenen 
Jahres wurde in der HafenCity für einen Quadratmeterpreis 
von 22.000 € angeboten.  
 
* Zu den Top-23-Wohnlagen im Neubaubereich zählt Gross-
mann & Berger 23 Stadtteile mit der höchsten Nachfrage: 
Alsterdorf, Altona-Altstadt/Altona-Nord, Bahrenfeld, Barmbek
-Nord/Barmbek-Süd, Eilbek/Hohenfelde, Eimsbüttel/Hoheluft
-West, Eppendorf/Hoheluft-Ost, HafenCity, Harvestehude, 
Lokstedt, Othmarschen, Ottensen, Rotherbaum, St. Georg, 
St. Pauli/Sternschanze, Uhlenhorst, Winterhude. □ 
 
 
 

 
Jetzt  reservieren

Willkommen 
bei Amanda.
Hier leben Sie in begehrter Lage in der 
Nähe zum Szeneviertel Sternschanze.
Die Wohnungen überzeugen mit attrak-
tiven Grundrissen und großzügigen 
Freisitzen. Vom Single bis zur großen
 Familie: Amanda bietet für alle 
 An sprüche ein passendes Zuhause.

Weitere Informationen:
www.instone.de/projekte/amanda



 

 
 

Interpretation für eine sich verfestigende Marktberuhigung 
nahe. So sind im Vergleich zum Vorquartal in 23 von 50 der 
teuersten Städte Deutschlands die Mieten gesunken (im 
Vergleich der Quartale Q3/2019 zu Q2/2019 betraf dies erst 
15 Städte). Im Vergleich zum Vorjahresquartal 2018 gab es 
reale Mietpreisrückgänge in elf der teuersten 50 Städte. „Das 
kann man als Effekt verringerter Ertragserwartungen der 
Eigentümer bei der Neuvermietung, aber sicher auch als 
Ankündigungseffekt der geplanten Verschärfung der Miet-
preisbremse interpretieren“, so der Immobilienexperte. 
 
 Die Bestandsmieten verteuerten sich bundesweit 
ganz leicht mit 0,4 % im Vergleich von Q4/2019 zum Vor-
quartal. Zum gleichen Vorjahresquartal verzeichnete F+B 
noch ein Anstieg von 1,4 %, „das bedeutet, dass sich entge-
gen der auf die Metropolen zentrierten Berichterstattung über 
die Neuvermietungsmieten im bundesweiten Fokus die Be-
standsmieten als deutlich wachstumsstärker erweisen als die 
Neuvertragsmieten“, sagt Leutner.  
 
Die Preise im Norden  
 
Im Norden bleibt die Entwicklung heterogen. Während wir in 
Bremen, Hamburg, Norderstedt und etwa Buxtehude stag-
nierende Mieten beobachten können, sind sie im vierten 
Quartal im Landkreis Harburg, in Nordenham und in Oster-
holz-Schermbeck sogar gesunken. Weiter angezogen haben 
die Mieten hingegen in Kiel, Pinneberg, Buxtehude und in 
Buchholz in der Nordheide. Die Preise für Eigentumswoh-
nungen sind allerorten weiter gestiegen. So hat die Stadt 
Buchholz einen Durchschnittspreis von 3.088 €/qm erreicht 
und liegt damit über dem Kieler Durchschnitt (3.015 €/qm). 
Bei fast 3.500 €/qm ist man in Norderstedt angelangt. Unter 
3.000 €/qm zahlt man noch in Buxtehude, in Pinneberg, im 
Landkreis Harburg und auch in Bremen. Hamburg rangiert 
weit abgeschlagen an der Spitze mit einem durchschnittli-
chen Quadratmeterpreis von 4.719 Euro.  □ 
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Skyline Kiel; Quelle Fotolia 

Der F+B-Wohn-Index Deutschland als Durchschnitt der 
Preis- und Mietentwicklung von Wohnimmobilien für alle Ge-
meinden in Deutschland stieg im 4. Quartal 2019 im Ver-
gleich zum Vorquartal um 0,7 % und im Vergleich zum Vor-
jahresquartal um 3,3 %. „Die mit unserem Index gemessene 
Wachstumsdynamik hat sich innerhalb des Jahres 2019 in 
der Gesamtschau des deutschen Wohnimmobilienmarktes 
abgeschwächt, wobei sich die Teilsegmente allerdings deut-
lich unterschiedlich entwickelt haben“, sagt F+B-
Geschäftsführer Dr. Bernd Leutner.  
 
 Die Preise für Eigentumswohnungen (ETW) und für 
Ein- und Zweifamilienhäuser wachsen weiterhin – mit einem 
Abstand von 0,7 bzw. 1,1 Prozentpunkten allein im 4. Quar-
tal 2019 – deutlich stärker als die Neuvertragsmieten. Eigen-
tumswohnungen verteuerten sich mit einem Preisanstieg von 
0,7 % allein gegenüber dem Vorquartal Q3/2019. Bei Ein- 
und Zweifamilienhäusern stiegen die Preise um 1,1 %, was 
eine leicht anziehende Dynamik erkennen lässt, die nach 
Ansicht von Bernd Leutner auch durch das erfolgreiche Bau-
kindergeld getriggert wird. Im Vergleich zum Vorjahresquar-
tal Q4/2018 liegen die ETW mit 5,4 % deutlich vor den Ei-
genheimen mit 3,8 %. Beide Objektarten übertreffen damit 
den Durchschnittswert des F+B-Wohn-Index von 3,3 % und 
sind nach wie vor für die Gesamtperformance des Wohn-
Index verantwortlich. 
 
 Im Gegensatz dazu stagnierten die Neuvertragsmie-
ten im Vergleich der Quartale Q4/2019 zu Q3/2019 erneut 
bei 0,0 %. Damit setzt sich der von F+B seit dem ersten 
Quartal 2019 berichtete Trend von leicht sinkenden, maximal 
aber stagnierenden Angebotsmieten weiter fort! Im Jahres-
vergleich mit dem 4. Quartal 2018 gehen die Angebotsmie-
ten nun sogar leicht um -0,3 % zurück, mit sichtbarer Ten-
denz nach unten.  
 
 Auch die Betrachtung der Top 50-Standorte in 
Deutschland mit dem höchsten Mietniveau legt eine ähnliche 

Teurer in Buxtehude, billiger in Nordenham 
 
In jeder zweiten der 50 teuersten Städte sinken die Neuvertragsmieten. Laut F+B setzt sich damit der Trend von leicht sinkenden, 
maximal aber stagnierenden Angebotsmieten weiter fort – so wie Bremen oder Hamburg. In Kiel hingegen stiegen die Mieten im 
vierten Quartal des vergangenen Jahres weiter  



 

 

In Buchholz in der Nordheide zahlte man laut dem aktuellen 
Index von F+B im vierten Quartal 2019 durchschnittlich 8,70 
€/qm – 14 Cents mehr als im Vergleichsquartal 2018. In Bux-
tehude ist man statistisch mit 7,89 €/qm dabei. Aber eben 
nur theoretisch. Wer die aktuellen Vermietungsangebote 
durchgeht, ist schnell ernüchtert: Erstens gibt es insgesamt 
nur 31 Angebote; zweitens soll man etwa für eine 50 bis 60 
Quadratmeter große Wohnung – wovon es nur drei im Ange-
bot gibt – zwischen 8,50 und 11,60 Euro kalt zahlen. Eine 
renovierte Wohnung in Nähe des Bahnhofs kostet beispiels-
weise 660 Euro kalt (62 qm) und eine Einzimmerwohnung 
(42 qm) gibt es für 450 Euro kalt.  
 
 Da wundert es kaum, dass der niedersächsische 
Mieterbund eine klare Quintessenz zieht: Die Mietpreisbrem-
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Sorry, Leute, so klappt das nicht! 
 
Im Dezember 2016 wurde in 19 niedersächsischen Städten die Mietpreisbremse eingeführt. Auch Buxtehude und Buchholz in der 
Nordheide waren darunter, weil es seit Jahren mit den Mieten immer weiter bergan ging. Das sollte sich ändern. Hat es aber nicht 

se hat keine positiven Auswirkungen auf hohe Mietpreise. In 
Buxtehude hat es in den vergangenen drei Jahren keine einzi-
ge Beratung in Sachen Mitpreisbremse gegeben, was ange-
sichts der Marktverhältnisse eigentlich nicht sein kann. Oder 
doch? Wolfgang Dietrich von Buxtehuder Mietverband hat eine 
einfache, wenn auch frustrierende Antwort, die er dem Nord-
heide Wochenblatt mitteilte: „Die Mieter ertragen einfach, 
was gefordert wird.“ Wo der freie Wohnungsmarkt so eng und 
überhitzt sei wie etwa in der Estestadt, traue sich kaum ein 
Mieter, seinen Vermieter zu verklagen. Wenn die Mieter anfin-
gen, sich zu wehren, würde das Schule machen und das An-
ziehen der Preisspirale drosseln – wenn auch  vermutlich sehr 
langsam, aber immerhin. So aber wird sich wohl kaum etwas 
ändern. Und selbst der niedersächsische Bauminister Olaf Lies 
hat bereits öffentlich kundgetan, dass die Mietpreisbremse ihre 

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



 

 
 

NR. 74 I 51. KW I 18.12.2019 I SEITE 6 NR. 76 I 08. KW I 19.02.2020 I SEITE 6 

 

Wirkung verfehle. Da dürfen wir gespannt sein, was als 
Nächstes kommt. Denn der deutsche  Bundestag hat gera-
de eine Verlängerung und eine Verschärfung der Miet-
preisbremse bis 2025 beschlossen. In Gebieten mit ange-
spanntem Wohnungsmarkt dürfen die Mieten bei einer 
Neuvermietung nicht mehr als zehn Prozent über der orts-
üblichen Vergleichsmiete liegen. Die Mietpreisbremse gilt 
bei Neubauten auch weiterhin nicht.  
 
Wo Wohnen besonders weh tut 
 
In der Großstadt zu wohnen, ist immer am teuersten? Bei 
Weitem nicht, wie die interaktive Karte von Zeit online 
zeigt. Ein Blick darauf lohnt sich. Denn sie offenbart, wie 
stark die Miete auf die Nettoeinkommen drückt: Ausgehend 
von einem geringen Nettoeinkommen zwischen 1.358 und 
1.550 Euro schlägt die Miete etwa Kiel, Lübeck und Bre-
men mit 33 % zu Buche. In Buchholz in der Nordheide, in 
Buxtehude, in Jesteburg im Landkreis Harburg, Winsen an 
der Luhe, in Pinneberg, Elmshorn, Norderstedt und Rein-
bek – den sogenannten Speckgürtelstädten um Hamburg 
herum – werden die Einkommen mit 34 bis 36 % belastet. 
Das ist aber noch nichts gegen die kleinen und teils feinen 
Touristenorte an Nord- und Ostsee, wo der Immobilien-
boom der vergangenen Jahre zu enormen Mietpreissteige-
rungen für die Einheimischen geführt hat: Auf Fehmarn 
liegt die Belastung durch die Miete bei 40 % des Einkom-
mens, auf Föhr und Amrum bei 47 %, in Timmendorf bei 
46 % und auf Sylt bei stolzen 58 %. □ 
 
https://www.zeit.de/wirtschaft/2019-12/mietbelastung-
mietpreise-einkommen-wohnen-deutschland 
 

Ab März 2020 entsteht in Lengede bei Braunschweig ein 
neues Verteilzentrum für Amazon. P3 Logistic Parks, In-
vestor und Entwickler von Logistikimmobilien, hat hierfür mit 
dem Onlineversandhändler einen langfristigen Mietvertrag 
geschlossen. Für die Vermittlung zwischen P3 und Amazon 
war CBRE Deutschland zuständig. 
 

Das Gebäude wird für eine effiziente Paketzustellung bis  
zur letzten Meile ausgerüstet, um alle Anforderungen an  
ein Amazon-Verteilzentrum zu erfüllen. Pakete, die von  
den Logistik- und Sortierzentren Amazons ankommen,  
werden in Lengede von den Lieferpartnern abgeholt und  
an die Kunden zugestellt. Die Bauarbeiten werden im März 
beginnen, das Verteilzentrum geht voraussichtlich im Herbst 
2020 in Betrieb. 
 

Sönke Kewitz, Geschäftsführer P3 Deutschland: „Unsere 
neue Immobilie haben wir maßgeschneidert nach den Vor-
stellungen von Amazon für komplexe E-Commerce-
Prozesse und Last-Mile-Lösungen konzipiert. Der Neubau 
stärkt das Logistiknetzwerk unseres Kunden und leistet da-
mit einen wichtigen Beitrag zum Ausbau seiner Marktpositi-
on ... Amazon hat sich für eine langfristige Kooperation ent-
schieden. Von der Zusammenarbeit profitiert selbstver-
ständlich auch die regionale Wirtschaft, denn es sollen über 
80 Arbeitsplätze entstehen und die Lieferpartner beschäfti-
gen zudem mehr als 250 Fahrer.“ 
 

Die Immobilie mit einer Gesamtfläche von 8.250 qm umfasst 
eine Halle mit einer lichten Höhe von 10 Metern sowie 1.150 
qm Bürofläche. Die Immobilie ist wie alle P3-Neubauten 
gemäß DGNB Gold Standard nachhaltig konzipiert und ver-
fügt beispielsweise über eine stromsparende LED-
Beleuchtung und energieeffiziente Wärmedämmungen. 

Lengede/Braunschweig 

Quelle: Fotolia 
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„ … Die Immobilienweisen 
haben in ihrem Frühjahrsgut-
achten darauf hingewiesen, 
dass Wohnungsangebot und -
nachfrage im Jahr 2019 erst-
malig gleichgewichtig zu 
wachsen scheinen. Unsere 
IVD-Preisspiegel zeigen eben-
so, dass die Preisdynamik bei 
den Mieten auch in ange-
spannten Metropolen nach-
lässt. Immobilien-Experten 
wissen, dass sich diese Ent-
spannung nur dann fortsetzen lässt, wenn auch weiter in den 
Wohnungsmärkten investiert wird. Mietpreisbremse, Mieten-
deckel oder Mietenstopp führen aber nachweislich dazu, dass 
sich Investoren aus den Märkten zurückziehen“, Jürgen  
Michael Schick, Präsident des Immobilienverbandes 
Deutschland IVD.  
 
 
 
„Mit Wortklauberei und Re-
chentricks versuchen die Grü-
nen im Wahlkampf-Endspurt, 
sich ein soziales Image zu 
geben. Mitnichten wollen sie 
den Anteil der öffentlichen 
geförderten Wohnungen erhö-
hen, vielmehr halten sie am so 
genannten Drittelmix fest – 
der bis heute nicht erreicht 
wurde… In Stadtteilen mit 
einem größeren Bestand an 
Sozialwohnungen wollen die 
Grünen laut Wahlprogramm hingegen im Einzelfall sogar ganz 
auf geförderte Wohnungen verzichten“, Heike Sudmann, 
wohnungspolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE in der 
Hamburgischen Bürgerschaft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meinungssplitter 

 
„ ...10.000 neue Wohnun-
gen pro Jahr reichen. 
Wenn wir das noch einige 
Jahre fortsetzen, wird es 
für alle wieder leichter, 
eine freie Wohnung zu 
finden: für junge Leute, 
die zu Hause ausziehen, 
für Familien, die eine 
größere Wohnung benöti-
gen und für Senioren, die 
oft alleine in einer zu gro-
ßen Wohnung leben“, Hamburgs Erster Bürgermeister Pe-
ter Tschentscher (SPD) ein Woche vor der Bürger-
schaftswahl im Tagesspiegel.  
Foto: Ronald Sawatzki / Hamburger Senatskanzlei 
 
 
 
 
 
 
„Bei aller Unsicherheit und 
Risiken gibt es für die 
Immobilienbranche mehr 
Gründe für Optimismus 
als Pessimismus“, Prof. 
Dr. Thomas Straubhaar, 
Ökonom und Professor für 
internationale Wirtschafts-
beziehungen an der Uni-
versität Hamburg.  
Foto: Körber Stfitung 
Claudia Höhne 
 
 
 
 

 



 

 
 

Mit der Real Estate Arena bekommt Norddeutschland  
vom kommenden Jahr an eine neue Messe für Immobilien 
und Stadtentwicklung. Die Deutsche Messe AG und die  
Real Estate Events GmbH richten die Veranstaltung erstmals 
am 26. und 27. Mai 2021 auf dem Messegelände in  
Hannover aus. 
 
 Die Real Estate Arena dreht sich um Planung, Ent-
wicklung und Betrieb von Büro-, Handels-, Wohn-, Gewerbe- 
und Logistik-Immobilien sowie Themen der Quartiers- und 
Stadtentwicklung. Sie greift ebenso die Fragen rund um 
Nachhaltigkeit, Klimawandel, Urbanisierung und gesell-
schaftliche Verantwortung auf. 
 
 „Der Boom im Immobilienmarkt ist ungebrochen. Der 
Bedarf an Kapazitäten für Büro-, Wohn- und Gewerbeimmo-
bilien steigt rasant; und ein Ende ist nicht in Sicht. Die Immo-
bilienbranche muss sich noch stärker immer neuen Heraus-
forderungen stellen. Daher sehen wir für eine solche Veran-
staltung in Norddeutschland großes Potenzial", sagte der 
Vorstandsvorsitzende der Deutschen Messe AG, Dr. Jochen 
Köckler. „Die Real Estate Arena will für eine neue Immobili-
enwirtschaft die Verbindungen schaffen zwischen Business 
von heute und den Herausforderungen von morgen, zwi-
schen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft und auch zwi-
schen gegensätzlichen Positionen.“ 
 
 Vor der Entscheidung, die Real Estate Arena auszu-
richten, hatte die Deutsche Messe mehr als ein Dutzend 
Immobilienexperten nach Hannover eingeladen, um die Ver-
anstaltung entlang der Bedürfnisse des Marktes zu entwi-
ckeln. „Bei der Real Estate Arena gehen wir neue Wege und 
nutzen das Prinzip der Co-Creation, das in anderen Indust-
rien, beispielsweise in der Nutzfahrzeugbranche, schon er-
folgreich angewandt wird. Produktentwicklung im engen Dia-
log mit und für den Kunden“, so Köckler. 
 
 Die Immobilienbranche hat demnach Bedarf an einer 
neuen Plattform in Norddeutschland, auf der zentrale The-
men der Branche aufgegriffen werden. Thomas Westfehling, 
Geschäftsführer der Real Estate Events: „Bei anderen Ver-
anstaltungen kommt die Perspektive der Klein- und Mittel-
städte und des nicht-urbanen Raums oft zu kurz. Dabei 
braucht der Markt gerade hier eine positive Dynamik – auch 
jenseits der A-Standorte.“ Die Metropolen in Nord- und West-
deutschland, insbesondere Hannover und zahlreiche Mittel-
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„Langweilige Produktvorträge wird es auf der Real Estate Arena nicht geben“ 
 
Norddeutschland bekommt eine eigene Immobilienmesse. Vom kommenden Jahr an soll es in Hannover auch rund um 
Nachhaltigkeit, Klimawandel, Urbanisierung und gesellschaftliche Verantwortung gehen. Auch Klein- und Mittelstädten sowie 
dem nicht-urbanen Raum, die allesamt häufig kurz kommen bei solchen Veranstaltungen, will man mehr  
Aufmerksamkeit schenken  

zentren, böten aktuell schon sehr positive Entwicklungsper-
spektiven. „Wir bieten mit der Real Estate Arena ein frisches 
Format, das auf Vernetzung, Interaktion und Innovation 
setzt. Zudem setzt die Veranstaltung auf den notwendigen 
Brückenschlag zwischen Immobilienwirtschaft und Politik.“ 
 
 Der niedersächsische Minister für Umwelt, Energie, 
Bauen und Klimaschutz, Olaf Lies, übernimmt die Schirm-
herrschaft für die Real Estate Arena. „Die gesamte  
Bau-Branche steht mit Blick auf weiter steigende Mieten  
und Immobilienpreise vor enormen Herausforderungen“, 
sagte Lies. „Deswegen haben wir als Land Niedersachsen 
zusammen mit der Wohnungswirtschaft vor zwei Jahren das 
Bündnis für bezahlbares Wohnen ins Leben gerufen und 
arbeiten dort engagiert und erfolgreich zusammen. Ein  
zusätzliches und frisches Format am Messe-Standort  
Hannover mit seiner internationalen Bedeutung, das die 
zentralen Themen der Branche aufgreift, ihre Akteure  
vernetzt, den Anliegen des Nordens und den großen Heraus-
forderungen der Immobilienbranche eine Stimme verleiht, 
können wir gut gebrauchen.“ 
 
 Auch der BFW-Landesverband Freier Immobilien- 
und Wohnungsunternehmen Niedersachsen/ Bremen wird 
sich als Partner bei der Real Estate Arena engagieren, eben-
so wie die BAUM-Unternehmensgruppe aus Hannover.  
 
 Die Real Estate Arena versteht sich als eine Platt-
form, die Messe und Konferenzformate übergangslos zu-
sammenführt. Vier große Themenfelder stehen im Mittel-
punkt: „Digital Real Estate“ berücksichtigt die rasante Digita-
lisierung der Branche mit Blick auf Dienstleistungen, Mana-
gen, Portale für die Immobilienbranche, Softwarelösungen 
und Building Information Modelling (BIM). Im Bereich der 
"Standort- und Quartiersentwicklung" präsentieren sich  
Büros für Architektur und Städteplanung, Dienstleister aus 
dem Bereich Property-, Asset- und Facility-Management, 
Bauunternehmen und Makler. Die Themen Nachhaltigkeit, 
Smart City, Mobilität, Technologie und neue Baustoffe, Mate-
rialien und Verfahren kommen im Bereich "Future Real Esta-
te" zum Tragen. Im größten Bereich der Real Estate Arena 
geht es um die "Projektentwicklung" von Büro, Hotel, Handel, 
Industrie, Logistik, Gewerbe, Wohnen sowie die Finanzie-
rung der jeweiligen Projekte. Bereiche für die 
"Wirtschaftsregionen" und "Universitäten" runden das Bild 
der Real Estate Arena ab.  



 

 
 

NR. 74 I 51. KW I 18.12.2019 I SEITE 9 NR. 76 I 08. KW I 19.02.2020 I SEITE 9 

 

Großes Augenmerk wird die Veranstaltung auch auf 
die Rekrutierung von Nachwuchs und Fachkräften 
legen. Denn auch hier hat die Immobilienbranche 
großen Bedarf, der Mangel an geeignetem Personal 
entwickelt sich oftmals schon zum Wachstumshemm-
nis. Ebenso werden Best-Practice-Beispiele aus der 
Immobilienbranche präsentiert. 
 
 Neue Attraktivität verspricht auch der Konfe-
renzteil. „...Langweilige Produktvorträge wird es auf 
der Real Estate Arena nicht geben“, sagte Köckler. 
Um eine volle Integration der Bühnenthemen in die 
Real Estate Arena zu ermöglichen, wird die Bühne 
mitten in der Halle stehen, die Ausstellung wird sich 
um die Bühne herum platzieren. 
 
 Die Beteiligung an der Real Estate Arena wird 
für Unternehmen denkbar einfach, denn sie können – 
sofern sie keinen eigenen Stand bauen wollen – 
schlüsselfertige Workstations mieten, an denen sie 
sich präsentieren. Zudem gibt es umfangreiche 
Sponsorenpakete für die Real Estate Arena. Insge-
samt rechnen die Veranstalter mit rund 100 Unterneh-
men als Sponsoren und Aussteller und rund 3.000 
Besuchern. Die ausstellenden Unternehmen können 
über Fachbesuchertickets ihre eigenen Geschäfts-
kontakte auf die Real Estate Arena einladen. Die nor-
malen Besuchertickets kosten 199 Euro. □ 
 
Mehr Informationen unter www.real-estate-arena.com 

Wolfsburg 
 
Die ABG Real Estate Group ist gemeinsam mit der Hecker 
GmbH, Wolfsburg, in ein Joint Venture bei der Projektgesell-
schaft Berliner Haus GmbH & Co. KG in Wolfsburg eingetreten. 
Letztere hatte 2018 in Wolfsburg das Grundstück An der Vor-
burg / Maybachweg mit einer Gesamtfläche von etwas mehr als 
22.000 qm erworben. Dort sollen bis 2022 ein Bürogebäude mit 
12 Vollgeschossen und rund 6.500 qm Mietfläche sowie ein Hotel 
mit 7 Geschossen und 260 Zimmern mit rund 8.000 qm Mietflä-
chen zusammen mit 190 Stellplätzen entstehen. Das Grundstück 
befindet sich im Zentrum von Wolfsburg und hat eine exzellente 
Anbindung an die wichtigsten Anlaufpunkte der Stadt. Der Haupt-
bahnhof ist fußläufig in rund 750 Metern entfernt, die nächste 
Bushaltestelle nur 300 Meter. Das VW-Werk, die Autostadt sowie 
die umliegenden Zielpunkte und Attraktionen sind über die Berli-
ner Brücke und die Stadtbrücke zu Fuß schnell erreichbar. Auch 
der Nordkopf und die Porschestraße, das Stadtzentrum Wolfs-
burgs, sind ebenfalls binnen weniger Gehminuten zu erreichen.  
Mit der Planung des Projekts ist das Architekturbüro Stauth Ar-
chitekten beauftragt. Als Hotelmieter steht bereits NINETY 
NINE Hotels, Tochter der Centro Hotel Group in Hamburg, 
fest. Die Centro Gruppe betreibt aktuell 53 Hotels in 19 Städten 
bundesweit. Die Marke „NINETY NINE Hotels“ ist in München, 
Heidelberg und Wuppertal vertreten. Der Bau startet im Februar 
2020. Als Generalunternehmer agiert die Köster GmbH. Die Ver-
marktung startet im Laufe dieses Jahres. Die Fertigstellung wird 
im ersten Halbjahr 2022 erwartet.  



 

 
 

„BatiPrint3D“ ist schneller, exakter und billiger als jeder 
Handwerker. In nur 18 Tagen hat der Bauroboter mit einem 
patentierten dreidimensionalen Druckverfahren einen Bunga-
low in Nantes errichtet: 95 Quadratmeter Wohnfläche, verteilt 
auf fünf Zimmer – und das trotz Außenwänden in kompliziert 
zu fertigenden konkaven Formen. Lediglich beim Einbau der 
Fenster sowie der Installation von Wasser- und Stromleitun-
gen mussten noch Menschen Hand anlegen.  
 
 Die Gesamtkosten belaufen sich auf 195.000 Euro – 
70 Prozent weniger als angesichts der aufwändigen Architek-
tur bei einer klassischen Fertigung durch Handwerker hätte 
gezahlt werden müssen. Das Projekt zeige, dass „mit der 3D-
Druck-Technologie bezahlbarer Wohnraum geschaffen wer-
den kann“, sagt Benoit Furet, Professor für Robotics am Insti-
tut of Technology der Universität Nantes, an der „BatiPrint3D“ 
entwickelt wurde. Ohne die futuristische Architektur hätte der 
Bungalow deutlich günstiger werden können. Die Form sei 
jedoch bewusst gewählt, sagt Furet. „Die in Kurven ge-
schwungenen Wände verbessern die Luftzirkulation im Inne-
ren des Hauses, reduzieren die Luftfeuchtigkeit und bringen 
eine bessere thermische Widerstandsfähigkeit gegen den 
Verlust aufgewärmter Innenluft.“ 
 
 Bauhandwerker durch Roboter zu ersetzen – daran 
arbeiten Universitäten und Elektronikunternehmen seit Jah-
ren. Nun sind die ersten Prototypen einsatzbereit. Am Lehr-
stuhl für Mechatronik und dem Institut für Baubetrieb und 
Baumanagement der Universität Duisburg-Essen werden, 
gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 
derzeit Seilroboter getestet. An Stahlkabeln über den Bau-
stellen schwebend, sollen sie Mörtelschichten auftragen, 
Kalksteine herantransportieren und  auf den Millimeter exakt 
zu einem Mauerwerk türmen.  
 
 An der Eidgenössischen Technischen Hochschule 
(ETH) Zürich haben Wissenschaftler den „In situ  
Fabricator“ konstruiert. Die Wortschöpfung im Lateinischen 
steht für „Hersteller vor Ort“. Dahinter verbirgt sich ein mobi-
ler Roboter, der direkt an der Baustelle einzelne Elemente 
passgenau fertigt. Mit Kameras und Sensoren vermisst die 
auf Raupen rollende Maschine die Bodenplatte und bereits 
erstellte Mauerteile. Anschließend fertigt sie mit ihren Greifar-
men das nächste Element und passt es exakt ein. Dabei 
kann der Roboter sowohl Betonteile gießen, wie auch 
Stahlelemente auf den Millimeter exakt schneiden oder  
zusammenschweißen.  
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„Baustellen sind an sich unstrukturiert und können 
sich sehr schnell dynamisch verändern“ 
 
Die Entwicklung von Baurobotern gilt derzeit als  
Top-Disziplin in der Entwicklung intelligenter, mobiler  
Maschinen. Industrieroboter und selbst Medizinroboter, 
die Ärzte bei Operationen unterstützen, müssen nur auf 
vergleichsweise einfache Prozesse hin programmiert wer-
den. Ein in einem Logistikzentrum eingesetzter Industrie-
roboter muss lediglich auf exakt definierten Laufwegen 
Produkte aus Regalen zu einem Förderband transportie-
ren, es dort ablegen und danach die nächste Ware holen. 
Ein Roboter in einem Operationssaal muss exakt in einen 
Knochen bohren, damit Mediziner ohne große Schnitte 
künstliche Hüft- oder Kniegelenke in den Patienten einset-
zen können. 
 
 Beim Bau ist alles komplizierter. „Baustellen sind 
an sich unstrukturiert und können sich sehr schnell dyna-
misch verändern“, sagt Markus Giftthaler, Forscher am 
Zentrum für Digitale Fabrikation der ETH Zürich. Wo eben 
noch ein freier Weg war, kann ein Kran einen Stahlträger 
abgelegt haben oder nun ein Lastwagen parken. Bauro-
boter müssen deshalb in der Lage sein, ständig ihre Um-
gebung auf Veränderungen hin zu scannen und alternati-
ve Wege zu ihrem exakten Einsatzort am entstehenden 
Gebäude zu finden. „Die Roboter“, sagt Giftthaler, 
„müssen nicht nur mobil, sondern auch agil sein.“ 
 
 Mit dem Anspruch, selbstständig auf Baustellen 
agieren zu können, werden an Bauroboter höhere Anfor-
derungen gestellt, als sie bislang die von Menschen fern-
gesteuert operierenden Feuerwehr- und Militärroboter 
leisten müssen. Dass dies möglich ist, hat der „In situ 
Fabricator“ bereits bei einem spektakulären Probelauf in 
Winterthur bewiesen. Auf dem Kirchplatz der für ihre 16 
Museen berühmten Schweizer Kulturstadt errichtet der 
weiße Raupenroboter selbstständig aus 30 Tonnen aus-
gekipptem Schotter und 120 Kilometer Schnur ein Bau-
werk, bestehend aus elf Säulen und einem Metalldach. 
Dazu legt die Maschine präzise mit ihren Greifarmen 
Schnurschlaufe auf Schnurschlaufe, zurrt diese zusam-
men, schüttet kleine Mengen Schotter in das Gebilde und 
klopft es fest. Anschließend wird der nächste Abschnitt 
jeder Säule zunächst aus Schnur geformt und anschlie-
ßend mit Schotter verfüllt. Zum Schluss hievt der Fabrica-
tor die Stahlplatte als Dach auf das Gesamtgebilde. Nach 
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Schneller, exakter und billiger als jeder Handwerker 
 
Der Bauwirtschaft fehlen Fachkräfte. Universitäten und Unternehmen entwickeln deshalb Roboter, die künftig Gebäude 
schnell und kostengünstig errichten sollen. Erste Versuche sind vielversprechend. Nun geht es darum, passende  
Baumaterialien zu schaffen, die für die groben Greifarme geeignet sind 
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250 Stunden – oder zehneinhalb  
Tagen – ist der „Rock Print Pavillon“ 
fertiggestellt. 
 
In Deutschland, der Schweiz, Öster-
reich, den Niederlanden sowie in 
Skandinavien wartet die Bauwirtschaft 
händeringend darauf, dass der „In situ 
Fabricator“ und andere Roboter se-
rienreif werden. Denn die Branchenun-
ternehmen haben immer größere 
Schwierigkeiten, ausgebildetes Fach-
personal zu finden. An Nachwuchs 
mangelt es zudem. Nur noch wenige 
junge Menschen haben Interesse da-
ran, bei Wind und Wetter Mörtel anzu-
rühren und Mauersteine zu schleppen. 
Sie locken vielmehr Karrieren im Büro 
und in Technologieberufen.  
 
„Roboter können nicht krank  
werden“ 
 
Die Personalknappheit schlägt sich in 
den Baupreisen nieder. Die sind bei 
Mehrfamilienhäusern nach jüngsten 
Zahlen des Statistischen Bundesamtes 
seit 2011 um 26 Prozent gestiegen. 
Mit stetig wachsender Tendenz:  
Im vergangenen Jahr betrug der Zu-
wachs 4,1 Prozent. Sind Bauroboter 
erst einmal serienreif und durch den 
Abverkauf großer Stückzahlen auch 
für kleinere Branchenbetriebe er-
schwinglich, könnten die Fertigungs-
kosten – je nach Prognose – um 30 bis 
50 Prozent sinken. Die in Großstädten 
mit wachsenden Einwohnerzahlen 
dringend benötigten neuen Wohnun-
gen könnten dann günstiger und 
schneller errichtet werden. 
 
 Auch volkswirtschaftlich würde 
der Einsatz intelligenter Maschinen 
Sinn ergeben. Die am Bau Beschäftig-
ten erleiden durch die schwere körper-
liche Arbeit häufig chronische Rücken-
erkrankungen. 19,3 Tage sind die in 
der Branche tätigen Arbeitnehmer im 
Schnitt pro Jahr erkrankt, zeigt eine 
aktuelle Studie des Dachverbands der 

Visualisierung: Funktionsweise des "Hadrian X";  
Foto: fbr/Wienerberger (3) 



 

 
 

Betriebskrankenkassen. Das ist mit die höchste Zahl an Fehltagen. Zum 
Vergleich: Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationswirt-
schaft sind im Schnitt nur 10,9 Tage pro Jahr erkrankt, bei Arbeitneh-
mern im Finanzsektor sind es 14,3 Tage pro Jahr. „Roboter hingegen 
können nicht krank werden“, sagt Professor Furet. Durch den Einsatz 
der Maschinen könne die Gesundheit von Menschen geschützt werden. 
 
Keine Schlechtwetterpausen dank „Hadrian X“ 
 
Ein Problem muss dafür jedoch noch gelöst werden: Roboter können 
zwar tonnenschwere Lasten heben und transportieren. An ihren Greif-
armen sitzen jedoch Krallen, die einer menschlichen Hand mit ihren  
feingliedrigen Fingern bislang weit unterlegen sind. Greift die Maschine 
zu fest zu, können Ziegelsteine zerspringen. Ist ihr Griff hingegen  
nicht energisch genug, können Gegenstände zu Boden fallen und  
zerstört werden.  
 
 Der österreichische Baustoffhersteller Wienerberger, mit  
197 Werken in 30 Ländern der größte Ziegelproduzent weltweit, koope-
riert deshalb mit dem australischen Roboterproduzenten Fastbrick  
Robotics bei der Entwicklung eines Bauroboters für die Erstellung 
von Häusern aus Ziegelmauerwerk – dem Hadrian X. Während die Aus-
tralier ihren Roboter feintunen, sind die Österreicher dabei, spezielle 
Ziegel zu schaffen, die optimal von Hadrian X gegriffen, transportiert und 
verlegt werden können. „Gemeinsam mit Fastbrick wollen wir auf Basis 
der zukunftsweisenden Hadrian-X-Technologie Lösungen entwickeln, 
mit denen Wohnraum schneller und günstiger realisiert werden kann“, 
sagt Heimo Scheuch, Vorstandschef von Wienerberger. „Und das  
bei gleichzeitig geringerem Ressourceneinsatz und weniger  
Arbeitsaufwand.“ 
 
 Was der Roboter in jedem Fall kann: Auch bei widrigstem Wetter 
arbeiten. Selbst ein Sturm stört ihn nicht. Denn Sensoren messen konti-
nuierlich die Windstärke sowie etwaige Vibrationen im Boden und in den 
bereits errichteten Mauerteilen. Durch Gegenbewegungen kann Hadrian 
X diese ausgleichen und neue Ziegel exakt in ihre korrekte Position brin-
gen. Was noch fehlt, ist ein Kleber, mit dem auch bei tiefen Minustempe-
raturen weiter gearbeitet werden kann. Sobald der entwickelt ist, gibt es 
keinen Grund mehr für Schlechtwetterpausen auf Baustellen… 
  
Ein Beitrag von Richard Haimann 
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Die MAGNA Asset Management AG hat eine 
vollvermietete Bestandswohnanlage in Nor-
derstedt mit insgesamt 20 Wohnungen und 32 
Stellplätzen erworben. Verkäufer ist die VSH 
GmbH & Co. Objekt Glashütte KG. Die ins-
gesamt drei Mehrfamilienhäuser aus dem Jahr 
2014 wurden auf einer Grundstücksgröße von 
rund 3.000 qm erbaut. Die Wohnanlage wird in 
den Immobilien Spezial-AIF MAGNA Wohnen 
01 übergehen, der von MAGNA Asset betreut 
und von der HANSAINVEST Hanseatische In-
vestment GmbH verwaltet wird. Das Zielvo-
lumen des Fonds liegt bei 300 Mio. €. „Die 
Speckgürtel der A-Städte haben in den vergan-
genen Jahren deutlich an Attraktivität gewon-
nen. Hier sind die Mieten noch vergleichsweise 
niedrig, die Infrastruktur überdurchschnittlich 
gut und die Fahrtzeit für Berufspendler bewegt 
sich in einem angenehmen Rahmen. Nor-
derstedt ist ein solches Beispiel. Die Stadt, die 
direkt an Hamburg und  
den Hamburger Flughafen grenzt, verzeichnet 
mehr als 80.000 Einwohner und wächst konti-
nuierlich. Eine ganze Reihe großer und nam-
hafter Arbeitgeber ist hier beheimatet. Dennoch 
ist der Mietermarkt entspannter als in vielen 
Stadtteilen Hamburgs, der Mietenspiegel stieg 
2019 lediglich um ein Prozent“, so Jochen 
Ackermann, Vorstand der MAGNA Asset 
Management AG. 

Ein internationaler Verleiher von Elektrorollern 
hat im Rahmen seines Roll-out-Programms für 
Europa in Hamburg-Stellingen einen Mietver-
trag über 1.725 qm Lagerfläche abgeschlossen. 
Das global agierende Immobilienberatungsun-
ternehmen Avison Young war sowohl für den 
Mieter als auch den institutionellen Vermieter 
beratend und vermittelnd tätig. Die angemietete 
Fläche ist Teil eines Gebäudekomplexes und 
befindet sich in der Nähe des Volksparks Sta-
dion. „Der Standort bietet dem E-Scooter-
Sharing-Anbieter eine gute Anbindung zu den 
Hamburger Verteilerstellen”, erklärt der vermit-
telnde Makler Kay Hagen Kolberg. Die Lager-
fläche nutzt das Unternehmen künftig, um seine 
Roller zu warten und über Nacht aufzuladen. 
Die Übergabe der Mietfläche ist bereits erfolgt.  

Norderstedt 

Hamburg 
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Ein Leben ohne künstliche Intelligenz (KI) ist kaum noch  
vorstellbar. Das Buchen von Reisen, die Verwaltung von  
Bürgerdaten, das Abrechnen von Stromrechnungen – überall 
ist KI beteiligt. Auch Roboter erobern zusehends unseren 
Alltag. Man findet sie am Bau, im Einzelhandel, in der Pflege. 
Das bleibt nicht ohne Folgen. Denn da, wo Mensch und Ma-
schine aufeinander treffen, ergeben sich ethische Bedenken 
und Haftungsfragen. Der Wirtschaftsethiker Professor Dr. 
Christoph Lütge über die Problematik autonomen Fah-
rens, die Achtung menschlicher Autonomie, und warum Ro-
boter nicht wie wir aussehen sollten 
 
Herr Professor Lütge, was ist künstliche Intelligenz? 
Lütge: Informatikprofis würden an dieser Stelle erst mal 
darüber diskutieren, ob KI überhaupt KI ist … Aber, wir wol-
len das nicht unnötig komplizieren. Tatsächlich kann man 
dem Begriff der künstlichen Intelligenz oder kurz KI drei 
Merkmale zugrunde legen: KI muss externe Daten korrekt 
interpretieren können, aus diesen Daten selbstständig lernen 
und sich flexibel anpassen können.  
 

Können Sie uns den Unterschied zwischen schwacher 
und starker KI erklären?  
Schwache KI ist auf eine einzige, eng definierte Aufgabe 
beschränkt. Alle heutigen KI-Systeme sind in diese Kategorie 
einzuordnen, weil sie ein definiertes Problem, einen bestimm-
ten Aufgabenkomplex lösen und auch bisher allenfalls an-
satzweise in der Lage sind, mehrschichtige Schwierigkeiten 
zu bewältigen. Im Gegensatz redet man dann von starker KI, 
sobald sie menschlichem Denken nicht nur in Einzelfeldern 
nahe käme. Eines der Ziele der starken KI, an dem zurzeit 
ebenfalls intensiv gearbeitet wird, ist die Schaffung autono-
mer Systeme, die über ein gewisses Maß an allgemeiner 
Intelligenz verfügen. Bisher hat aber kein KI-System eine 
Intelligenz dieser Komplexität erreicht. 
 
Autonomes Fahren ist in der Erprobungsphase und wird 
heftig diskutiert. Was macht daraus eine gesellschaftli-
che Problematik?  
Einen Industrieroboter kann ich programmieren, an einer 
Stelle einsetzen, und dann wird er dort seinen Job machen – 
in einem stark beschränkten Umfeld. Er baut vielleicht den 

 

 

Interview 

„Jedes Menschenleben ist gleich – das muss die Leitlinie für Programmierer sein“ 



 

 
 

ganzen Tag Autositze ein. Immer dieselbe Handlung in der-
selben Umgebung. Das ist leicht zu kontrollieren. Beim Ein-
satz solcher Roboter gibt es keine moralische Komponente. 
Das wird höchstens im Zusammenhang mit dem Wegfall von 
Arbeitsplätzen diskutiert. Aber die Arbeit selbst hat keine 
ethische Dimension. Das sieht beispielsweise bei einem 
Graberoboter schon anders aus. Er wird im Gelände einge-
setzt, das nur zum Teil kontrolliert wird. Man weiß nicht, auf 
welche Hindernisse oder Funde der Bagger bei seinen Gra-
bungen stößt, und der Bagger weiß nicht automatisch, dass 
er sofort stoppen muss, sobald etwas nach einer alten Flie-
gerbombe oder einem menschlichen Körper aussieht. Der 
menschliche Baggerfahrer sieht hingegen, dass da etwas 
nicht stimmt und hört sofort auf mit dem Graben. Noch 
schwieriger ist es, sobald KI mit einem Menschen interagiert. 
Da gilt es, sehr viel Vorsicht walten zu lassen, weil KI-
Systeme zumindest teilweise Entscheidungen treffen müs-
sen, und die Menschen sich darauf verlassen, etwa beim 
autonomen Fahren. Das ist für viele Menschen noch sehr 
befremdlich: Die eigene Kontrolle über das Auto abzugeben, 
ist ein großer Schritt. Es gibt Kritiker, die sagen, dass KI 
Handlungen grundsätzlich nur vorbereiten sollte, die Ent-
scheidung aber der Mensch selbst treffen muss. Bei zeitkriti-
schen Anwendungen ist das aber nicht immer möglich.  
 
Aber heißt Autonomie nicht zwangsläufig, selbst  
entscheiden zu können und damit auch Risiken  
einzugehen?  
Generell bezieht sich Autonomie auf die Fähigkeit einer Per-
son, Entscheidungen zu treffen. Menschen können entschei-
den, ob sie Risiken eingehen wollen, um mehr Geld zu ver-
dienen oder mehr Spaß zu haben. Sherpas, die Rucksäcke 
für  Bergsteiger  am  Mount  Everest  tragen,  können  fünf-
mal mehr  Geld  verdienen,  als  wenn  sie  in  der  Landwirt-
schaft Nepals  arbeiten  würden.  Sie  laufen  jedoch  Ge-
fahr,  in  eine  Lawine  zu  geraten,  die  sie  verletzen  oder  
töten  kann.  Den Menschen  sollte  es  erlaubt  sein,  Risi-
ken  zu  übernehmen, aber sie sollten wissen, welche Risi-
ken sie eingehen. Eine KI, die menschliche Autonomie ach-
tet, sollte vielleicht einen gewissen Grad an menschlicher 
Selbstverletzung zulassen und Menschen erlauben, Risiken 
einzugehen, die  zu  Schäden  führen  können – wie etwa 
einen anderen Menschen mit einem Auto zu verletzen. Aber 
dafür muss es klare Regeln geben.  
 
Sie saßen in der Ethik-Kommission für automatisiertes 
und vernetztes Fahren des Bundesverkehrsministeri-
ums, in der sowohl moralisch-ethische Aspekte als auch 
Haftungsfragen im Zusammenhang mit autonomem  
Fahren erörtert wurden. Was sind die wichtigsten  
Ergebnisse?  
Es geht ja vor allem um die Frage, wie mit Gefahrensituatio-
nen umgegangen werden muss. Ganz klar ist, dass der 
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Schutz menschlichen Lebens immer Vorrang hat – etwa 
gegenüber möglichen Sach- oder Tierschäden. Bei unaus-
weichlichen Unfallsituationen darf es auch keine Qualifizie-
rung von Menschen nach persönlichen Merkmalen wie Alter, 
Geschlecht, körperlicher oder geistiger Konstitution geben. 
Jedes Menschenleben ist gleich – das muss die Leitlinie für 
Programmierer sein. Auch bei Haftungsfragen nach einem 
Unfall dürfen keine Grauzonen entstehen. Klar geregelt wer-
den muss, wer im Fall der Fälle die Verantwortung trägt: der 
Mensch oder der Computer (also in diesem Fall das Unter-
nehmen). Wer fährt, muss in allen Fahrsituationen dokumen-
tiert und gespeichert werden. Ist der Computer gefahren, 
wird der Hersteller bzw. auch der Betreiber der Software 
haften müssen – wie bei allen anderen „Geräten“ halt auch. 
Ähnlich wie in der Luftfahrt wird eine Blackbox im Wagen 
sein, deren Daten später ausgelesen werden können. Wir 
als Ethik-Kommission haben dafür eine unabhängige Institu-
tion vorgeschlagen, die als eine Art Treuhänder die Daten 
prüfen soll.  
 
Hat die Arbeit in der Kommission Ihre eigene Einstel-
lung zu KI beeinflusst?  
Grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass autonomes 
Fahren Menschenleben retten wird, weil die KI-Systeme 
zuverlässiger als der Mensch sein können – etwa, weil sie 
sich nicht ablenken lassen, nicht müde werden und nicht 
unkonzentriert sind, denn ihre „Gedanken“ kreisen um ganz 
andere Dinge. Mehr als neunzig Prozent aller Unfälle sind 
auf menschliches Versagen zurück zu führen. Das ist ein 
eindeutiges Plädoyer für autonomes Fahren. Allerdings sind 
wir noch weit davon entfernt, Autos ohne menschliche Kon-
trolle auf den Straßen fahren zu lassen. Was aber schon 
getestet wird, sind Autos, die man teilweise (etwa strecken-
weise) selbst fahren lassen kann. Das habe ich selbst aus-
probiert und fand es durchaus entspannend, die Kontrolle 
abgeben und das Lenkrad loslassen zu können – und zwar, 
im Unterschied zu den bisherigen Assistenzsystemen, auch 
ohne dass man in jeder Sekunde ständig bereit sein muss, 
die Kontrolle wieder zu übernehmen.  
 
Würden Sie das Lenkrad ganz loslassen, für die gesam-
te Fahrzeit, wenn das eines Tages möglich und erlaubt 
sein sollte?  
Ich denke schon, wenn ich das erste Mal auch sicher ein 
mulmiges Gefühl hätte.  
 
Viele Menschen haben noch Angst davor. Und das,  
obwohl sie sich jederzeit in ein Flugzeug mit Autopiloten 
setzen…  
Ja, das ist schon skurril. Vermutlich würde sich das ändern, 
sobald man im Flugzeug ein Display aufleuchten lassen wür-
de: Ab jetzt fliegt die Maschine der Autopilot. Man hat ja mal 
darüber nachgedacht, die Idee aber schnell verworfen, weil 
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das die Fluggäste zu sehr beunruhigen würde. Aber der Ein-
satz von Autopiloten im Flugverkehr zeigt eigentlich ganz 
gut, wie sicher die Systeme arbeiten.  
 
Apropos arbeiten. Im Pflegebereich werden künftig si-
cher auch immer Roboter eingesetzt werden, weil es 
nicht genügend Personal gibt. Auch das erschreckt viele 
Menschen. Können Sie sich erkläre, warum man einen 
400-PS-starken Auto mit allen möglichen technischen 
Spielereien mehr vertrauen als einem Roboter, der einen 
Kranken trägt?  
Gute Frage. Aber der Mensch ist nun mal irrational. Vermut-
lich sind wir den Umgang mit dem Auto schon so lange ge-
wohnt, dass wir und ganz selbstverständlich damit bewegen. 
Sich von einem Roboter tragen zu lassen, ist eine Erfahrung, 
die bislang eher wenige gemacht haben. Da muss erst Ver-
trauen in diese Art von KI aufgebaut werden. Aber ich sehe 
dafür gute Chancen. Alles, was neu ist, macht viele zunächst 
skeptisch. Glücklicherweise vermitteln andere auch Mut und 
Aufgeschlossenheit.  
 
Würden Sie sich von einem Roboter pflegen lassen?  
Mit dem Hochheben und Transportieren hätte ich kein Prob-
lem. Wenn es in noch persönlichere Bereiche ginge, müsste 
man sich das genauer ansehen. Ausschließen will ich das 
aber nicht.  
 
Ist es vertrauensfördernd, wenn ein Roboter humanoide 
Züge trägt?  
In der Praxis hat man die Erfahrung gemacht, dass es bes-
ser ist, wenn sie nicht wie Menschen aussehen. Hollywood 
hat ja die Menschen geprägt. In vielen Filmen, in denen Ro-
boter mitspielen, sind sie vermenschlicht und dienen dem 
Menschen. Aber Maschinen wie der Terminator können 
eben auch die Führung übernehmen. Je menschlicher ein 
Roboter aussieht, desto größer ist möglicherweise die Sor-
ge, von ihm dominiert zu werden. Daran hat auch Sophia 
nichts geändert.  
 
Der Roboter, den das Hongkonger Unternehmen Hanson 
Robotics entwickelt hat, und der weltberühmt wurde …  
Ja, Sophia ist schon überall aufgetreten und hat auch mit der 
Kanzlerin ein Gespräch geführt. Dieser Roboter besitzt 
künstliche Intelligenz, kann Daten visuell verarbeiten und hat 
eine Gesichtserkennung. Er imitiert sogar menschliche Ges-
tik und Mimik. Aber er ist und bleibt ein Kunstwerk und nicht 
für den täglichen Einsatz in der Pflege oder im Ladenlokal 
gedacht.  
 
 
Das Interview führte Susanne Osadnik 
 

Prof. Dr. Christoph Lütge ist ein deutscher Wirtschaftsinfor-
matiker und Philosoph. Er hat den Lehrstuhl für Wirtschafts-
ethik an der Technischen Universität München inne (TUM) 
und ist Direktor des 2019 gegründeten TUM-Instituts für 
Ethik in der Künstlichen Intelligenz. Darüber hinaus ist er 
Mitglied der Ethikkommission für automatisiertes und ver-
netztes Fahren des Bundesministeriums für Verkehr und 
digitale Infrastruktur sowie der europäischen KI-
Ethikinitiative „AI4People“. Gemeinsam mit wissenschaftli-
chen Kollegen ist im Oktober 2019 folgendes Buch zur 
Problematik von KI, Robotik und Ethik erschienen: 
 
Christoph Bartneck, 
Christoph Lütge, 
Alan R. Wagner,  
Sean Welsh  
 
Ethik in KI und  
Robotik  
 
184 Seiten. Fester 
Einband . S/w,  
€ 19,99  
ISBN 978-3-446-   
46227-4  
 
https://www.hanser-
fachbuch.de/buch/



 

 

sichtlich ab Ende 2020 wird das Fitnessstudio XTRAFIT Pre-
mium-Fitness zu Discount-Preisen bieten.   
 
 Die  Baumaßnahmen  werden  während  des  laufen-
den  Betriebes,  hauptsächlich  nachts,  durchgeführt,  alle 
Geschäfte bleiben während der gesamten Umbauphase 
geöffnet. Dennoch sind Beeinträchtigungen nicht zu vermei-
den. Um die Kunden nicht zu verlieren, hat das Quarree ein 
strategisches  Baustellen-Marketingkonzept  entwickelt: Es 
soll informieren  und unterhalten – und die Kunden noch 
enger an „ihr“ Quarree binden. Denn mehr als 60 Prozent 
sind Stammkunden, viele davon kommen sogar täglich.   
 
Das  Marketing-Konzept basiert auf drei Säulen:  
1. Informieren & Überraschen  –  mit  transparenter  Kommu-
nikation  und kreativen  Inszenierungen 
2.  Zukunft  zeigen  –  mit einer  stetig  wachsenden  Zu-
kunftsausstellung und  regelmäßigen  Kunden-Events 
3.  Impulse  setzen  –  mit besonderen Angeboten, Mitmach-
Aktionen und einer großen Treueaktion   
 
Kundenbindung: die „Countdown-Kampagne“  
 
Der rote Faden für alle Maßnahmen ist die sogenannte 
„Countdown-Kampagne“: Die Monate von Januar bis Okto-
ber werden von 10 auf 1 heruntergezählt und mit verschiede-
nen Themen verknüpft – von „Warm-up“  und  „Bunte  Bau-
stelle“  etwa  über  „Bergfest“  bis  „Piazza  Quarree“.  Im  
November  wird  das umstrukturierte Quarree  mit  einem  
großen  Finale  gefeiert.  Eine  große  Treueheftchen-Aktion  
belohnt  jeden Kunden, der wöchentlich ins Quarree kommt, 
mit kleinen Einkaufsgutscheinen. Jeder Teilnehmer nimmt im 
November an einer großen Verlosung teil.  Mit all diesen 
Maßnahmen soll das Quarree auch in der Umbauphase ein 
spannender Marktplatz und ein lebendiges,  ins  Stadtviertel  
integriertes  Zentrum  bleiben,  auf  das  die  Wandsbeker  im  
Alltag  nicht verzichten möchten.  □ 

 

In  der  Einzelhandels-Branche  werden  derzeit  kaum  neue  
Shoppingcenter gebaut  –  stattdessen  wird  in  gut  laufen-
de  Center  investiert.  So  auch  in das  Quarree  Wandsbek 
im Hamburger Stadtteil Wandsbek. Damit das Quarree in 
diesem sich dynamisch entwickelnden  Bezirk  weiterhin  
eine  attraktive  Einkaufsdestination  bleibt,  investiert  die  
Eigentümerin Union Investment derzeit rund 40 Millionen 
Euro in ein umfassendes Refurbishment. Neue  Services,  
Ruheinseln, Kinderspielbereiche ein erweiterter Gastrono-
miebereich sollen künftig für bessere Aufenthaltsqualität 
sorgen. Neue Mieter werden einziehen, schon vorhandene 
Mieter zu thematischen Nachbarschaften gruppiert. Bei-
spielsweise ist der Drogeriemarkt Budni neben den neuen 
ALDI Supermarkt ins UG gezogen, was den Einkauf für 
den täglichen Bedarf mit kurzen Wegen ermöglicht. Voraus-
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Hamburg 
 

Shoppen in der Baustelle  
  
Bis November wird das Quarree Wandsbek umfassend modernisiert und umstrukturiert – bei laufendem Betrieb. Um in der 
Zeit die Kunden nicht zu verlieren, setzt man in Hamburg auf ein ausgeklügeltes Marketingkonzept 

Die dreidimensionale Streetart von Fredda Wouters alias 
FreddArt war im Januar der Auftakt für viele Marketing-
Aktionen, die im Rahmen der Baustellen-Marketingkampagne 
des Quarree bis November 2020 stattfinden werden.  

Das  Quarree  Wandsbek  liegt  inmitten  des  Hamburger  
Stadtteils  Wandsbek,  des  bevölkerungsreichsten  Be-
zirks  der Hansestadt. Das Center bietet auf rund 50.000 
qm mehr als 90 Geschäfte, Cafés und Restaurants, ein 
Multiplex-Kino, eine Kindertagesstätte  und  die  NBS  
Northern  Business  School  unter  einem  Dach.  Durch-
schnittlich  34.000  Kunden  pro  Tag frequentieren das 
Quarree Wandsbek, pro Jahr verzeichnet das Quarree 11 
Millionen Besucher.  
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Spitzenergebnis auf dem Markt für gewerbliche Flächen und 
Logistikhallen (Vermietung sowie Verkauf und Neubau von 
Eigennutzern) in Bremen und dem direkten Umland – mit 
einem Rekordflächenumsatz von 407.000 qm 2019 fällt das 
Jahresergebnis höher aus als prognostiziert. Bereits im Vor-
jahr zeigte sich der Markt mit herausragenden 284.000 qm 
umgesetzter Fläche äußerst dynamisch.  
 
 „Ein absolutes Ausnahmejahr“, beschreibt Björn 
Sundermann, Leiter für Logistik- und Industrieimmobilien 
bei Robert C. Spies, den Anstieg um rund 43 % oder 123.000 
qm. Ausschlaggebend waren zum einen der hohe Anteil an 
Neubauvolumen sowie ein außergewöhnlicher Großab-
schluss mit über 120.000 qm. Dabei entfielen insgesamt 34 
% des Flächenumsatzes auf das erste und 66 % auf das 
zweite Halbjahr. Auf den Großabschluss entfielen in der 
zweiten Jahreshälfte davon allein 30 Prozentpunkte. 
 
Zehn Abschlüsse über 10.000 qm 
 
Ein Großabschluss in 2019 war dabei ganz klar der geplante 
Neubau des Versandriesen Amazon in Achim über allein 
120.000 qm. „Das Neubauvorhaben war bereits seit Anfang 
2018 im Gespräch – doch erst kurz vor Jahresende gab es 
schließlich grünes Licht“, so Sundermann über die nun vorlie-
gende Baugenehmigung und den daraufhin erfolgten Grund-
stücksankauf. Mit einem Baubeginn sei kurzfristig zu rech-
nen. Aber auch ohne diesen Ausreißer blickt der Markt auf 
ein hervorragendes Rekordergebnis mit 287.000 qm zurück.  
 
 Insgesamt wurden zehn Großabschlüsse ab 10.000 
qm erfasst. Zweitgrößter Abschluss war die Neubauprojektie-
rung für den Kontraktlogistiker Fiege über 35.000 qm im Bre-
mer Güterverkehrszentrum (GVZ). Bei dem drittgrößten Ab-
schluss handelt es sich ebenfalls um einen Neubau – 27.000 
qm für die dänische Unternehmensgruppe Maersk. Der Miet-
vertrag einer Neubauprojektierung mit ca. 18.500 qm Fläche 
an den Automobilzulieferer Linde & Wiemann in Bremen an 
der Hansalinie wurde als viertgrößter Umsatz registriert. Da-
hinter folgt ein Flächenumsatz aus Oyten. Hier baut die Hein-
rich Hoppe Spedition ihren neuen Firmensitz – auf einem 
38.500 qm großen Grundstück wird gerade eine Halle mit 
rund 17.000 qm errichtet, dazu noch ein Verwaltungsgebäu-
de und eine Autowerkstatt. Die Spedition konzentriert somit 

ihre sechs Niederlassungen in der Region zukünftig an einem 
Standort. Bei einem weiteren Abschluss in 2019 handelt es 
sich um eine Anmietung einer 12.500 qm großen Halle durch 
Amazon im GVZ – ebenfalls im Neubausegment. 
 
 Großvolumige Flächenumsätze waren wieder einmal 
marktprägend. So erreichten Abschlüsse ab 10.000 qm ins-
gesamt einen Marktanteil von knapp 67 %. Die Größenklasse 
zwischen 5.000 qm und unter 10.000 qm kam auf einen An-
teil des Gesamtumsatzes von rund 13 %.  
 
Dominierende Branchen: Handel und Logistik 
 
Mit einem Anteil von 45 % dominierte der Handel (E-
Commerce) als umsatzstärkste Branche. Dahinter folgten 
Unternehmen aus der Logistikbranche mit einem Anteil von 
36 % als Unternehmen mit großer Flächennachfrage. Bei 
einer Betrachtung der Branchennachfrage ohne Sonderef-
fekt, dominierten aber wie bereits im Vorjahr die Logistikun-
ternehmen mit aktuell 52 %. 
 
Regionale Verteilung: Abschlüsse im Umland gehen  
zurück 
 
In 2019 war regionale Verteilung ausgeglichen: 51 % der 
Umsätze fanden in den Bremer Gewerbegebieten statt – 
hauptsächlich am Bremer Kreuz und im GVZ, in denen zu-
sammen ein Anteil von 29 % aller Flächenumsätze registriert 
wurde. Insgesamt 49 % der umgesetzten Fläche gehen auf 
das Umland zurück. Auch hier wird das Flächenangebot zu-
nehmend knapper. „Die großvolumigeren Abschlüsse im di-
rekten Bremer Umland werden deutlich weniger, da viele 
Gewerbegebiete gegenwärtig nahezu keine freien Kapazitä-
ten für Logistikhallen haben, z. B. in Oyten und Achim. 
Gleichzeitig benötigt der Automotive Sektor in Bremen – mit 
wenigen Ausnahmen – weniger neue Flächen, da aktuell 
keine neuen Produktumstellungen für ein neues Fahrzeug-
modell anstehen“, berichtet der Logistikimmobilienexperte. 
 
Spitzenrenditen von 4,35 % für Core-Produkte 
 
Der Bremer Markt für Industrie- und Logistikflächen bleibt ein 
Vermieter- und Verkäufermarkt – das spiegelt sich weiterhin 
in den Mieten und Renditen wider. Im Vergleich zum ersten 

Bremen  
 

Amazon, Fiege, Maersk –  Ausreißer in Bremen  
 
Die Hansestadt hat im vergangenen Jahr einen Rekord beim Umsatz mit Gewerbeflächen erzielt. Handel und Logistik waren 
die Treiber des außerordentlichen Ergebnisses, das ein Plus von 43 Prozent bescherte   
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Halbjahr sind die Mieten erneut leicht angestiegen und liegen für neue 
moderne Logistikflächen – im Spitzensegment – bei bis zu 4,75 €/qm. 
Auch die durchschnittliche Miete zeigt diese Entwicklung und bewegt 
sich bei 4,00 €/qm. Für den Bereich Light Industrial erreichen die  
Mietpreise in der Spitze stabil 5,25 €/qm. Die Renditen sind auf- 
grund der übergroßen Nachfrage gesunken und betragen für moderne 
Logistikflächen (Core-Produkte) aktuell bis zu 4,35 %, für Light  
Industrial bis zu 5 %. 
 
Hauptproblem: Fehlendes Flächenangebot 
 
Hauptproblem bleibt das fast schon chronisch fehlende Angebot. Mit 
einer Leerstandsquote von unter einem Prozent ist die Flächenaus-
wahl nach wie vor stark begrenzt. „Insbesondere für hochwertige Be-
standsflächen ist das Angebot so gering wie selten zuvor“, so Björn 
Sundermann. 
  
 „Bei der Abschlussbereitschaft für das Anmieten großer Objek-
te herrscht gegenwärtig eine spürbare Zurückhaltung“, beobachtet der 
Immobilienspezialist. Diese ist wahrscheinlich auch dem unsicherer 
werdenden wirtschaftlichen Umfeld geschuldet – denn Interesse und 
Neugier seien weiterhin vorhanden. Überdies gehen 71 % der Flä-
chenumsätze auf Neubauprojektierungen zurück, während 29 % im 
Bereich Bestand umgesetzt wurden. Der überwiegende Teil der neuen 
Flächen, die sich 2018 in der Planungsphase befanden, wurden in 
2019 sofort vom Markt absorbiert.  
 
Ausblick 2020 
 
Um die weiterhin vorhandene Nachfrage jedoch bedienen zu können, 
sind diverse Projektierungen geplant oder in der Realisierung, sodass 
im laufenden Jahr ein weiteres Flächenangebot auf den Markt kommt. 
Der Baustart für neue Gewerbeflächen nördlich von Bremen ist bereits 
erfolgt. Hier entwickelt etwa Panattoni spekulativ den „Panattoni Park 
Bremen-Nord". Auf einer Grundstücksfläche von rund 5,5 Hektar im 
Gewerbegebiet A27 in Schwanewede bei Bremen wird ein Logistikneu-
bau mit drei Hallenabschnitten zwischen 6.000 qm und 10.000 qm 
realisiert. Insgesamt entstehen rund 22.600 qm Hallenfläche, 1.670 qm 
Mezzanine- sowie 910 qm Bürofläche. Nach wie vor fehlen kleinteilige 
moderne Flächen zwischen 500 und 3.000 qm im Angebot. □ 
 
 

Hamburg 

Am Campus des Immobilienunternehmens 
ECE in Poppenbüttel wurde die weltweit 
erste stickoxidbindende Textilfassade für 
den Realbetrieb eingeweiht. Die mit Nano-
titandioxid beschichtete Fassade ist an ei-
nem Bürohaus angebracht und bindet die 
schädlichen Stickoxide, die durch die Auto-
abgase am viel befahrenen „Ring 3“ die Luft 
verunreinigen. Ziel des Pilotprojekts bei der 
ECE ist es, neue Möglichkeiten zur Entwick-
lung von nachhaltigen Gebäudehüllen zu 
erproben und die innovative Textilfassade 
unter Praxisbedingungen zu testen. Dafür 
wird aufwändige digitale Messtechnik instal-
liert und das Projekt von der RWTH Aachen 
wissenschaftlich begleitet. Die Fassade bin-
det nicht nur Stickoxide, sondern trägt auch 
zur Verringerung der CO2-Emissionen des 
22 Jahre alten ECE-Bürohauses bei: Stu-
dien haben nachgewiesen, dass die neuarti-
ge Gebäudehülle bis zu 78 Prozent der so-
laren Kühllasten von Gebäuden im Sommer 
reduzieren kann. Das wird erreicht, indem 
der erste Kontakt des Gebäudes mit ener-
gieintensiver Solarstrahlung im Außenraum 
stattfindet und nicht wie bei konventionellen 
Bauten an der eigentlichen Gebäudehülle. 
Zudem findet zwischen dem Textil und der 
Gebäudehülle ein natürlicher Wärmeabtrag 
mittels Konvektion statt, wodurch die Ge-
bäudehülle passiv gekühlt wird.  



 

 

Anfang Februar wurde der Grundstein für das Zentrum für 
Life Science und Plasmatechnologie in Greifswald gelegt. 
„Greifswald hat sich in den vergangenen Jahren zu einem 
sehr dynamischen Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort 
entwickelt. Gerade im Bereich der Bio- und Plasmatechnik 
existieren hier Forschungsschwerpunkte. Es ist wichtig, wei-
tere Kapazitäten zu schaffen, um jungen Unternehmen gute 
Voraussetzungen zu bieten, Forschungsergebnisse in 
marktfähige Produkte umzusetzen und sich zu etablieren. 
Gleichzeitig gibt es einen Bedarf für existierende Unterneh-
men, sich am Standort zu erweitern. Mit dem Vorhaben wer-
den die Voraussetzungen für noch mehr Forschung und 
Entwicklung in der Hansestadt gelegt“, sagte der Minister für 
Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Harry Glawe. 
 
Zusätzliche Kapazitäten für Neu- und Ausgründungen  
 
„Die inhaltliche Ausrichtung des ´Zentrums für Life Science 
und Plasmatechnologie´, die Branchen industrielle Biotech-
nologie (Bioökonomie) und Plasmatechnologie in einem 
Komplex zu verbinden, ist neuartig. Es sollen zusätzliche 
Kapazitäten für Neu- und Ausgründungen im Bio- und Plas-
mabereich geschaffen werden“, so Glawe. Im Betriebsteil 
Plasma sind neben Büro- und Laborflächen auch Produkti-
onsflächen vorgesehen, um neue Plasmaanwendungen zu 
testen, zur Einsatzreife in der Industrie zu bringen und 
marktreife Produkte in Serie zu produzieren. Der 
„Biotechnologie-Bereich“ beinhaltet Forschungs-, Produkti-
ons- und Aufarbeitungsflächen für die industrielle Bioökono-
mie. Die industrielle Biotechnologie befasst sich mit der Nut-
zung von biotechnologischen Methoden für industrielle Pro-
duktionsverfahren. Durch die Nutzung nachwachsender 
Rohstoffe sollen in zunehmendem Maße Produkte aus erd-
ölbasierten Rohstoffen ersetzt werden. 

240 neue Arbeitsplätze vor Ort 
 
Die Gesamtinvestitionen belaufen sich auf ca. 32 Mio. €. Das 
Wirtschaftsministerium unterstützt das Vorhaben mit etwa 
16,5 Mio. € aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW). „Es sollen direkt 
etwa 240 Arbeitsplätze bei den künftigen Nutzern des Zent-
rums entstehen. Darüber hinaus rechnet die Stadt mit erhebli-
chen volkswirtschaftlichen Effekten“, sagte Glawe. 
 
„Life Sciences“ sind Schlüsseltechnologien des  
21. Jahrhunderts 
 
Die Biotechnologien („Life Sciences“) sind Schlüsseltechnolo-
gien des 21. Jahrhunderts. „Sie bieten riesige Chancen für 
neue Produkte, neue Firmen und neue, wissensbasierte, 
hochqualifizierte Arbeitsplätze. Sie bilden aber auch den 
Schlüssel, den Herausforderungen einer globalisierten, im 
demografischen Wandel befindlichen Gesellschaft zu begeg-
nen. Die aktuellen Entwicklungen belegen dies eindrücklich. 
Ohne leistungsfähige interdisziplinäre Forschung, ohne 
schnelle Überführung der Forschungsergebnisse in konkrete 
Anwendungen, Produkte und Methoden können wir diese 
Herausforderungen nicht meistern“, sagt Glawe. 
 
 In der laufenden EU-Förderperiode 2014 bis 2020 
wurden bislang 164 Mio. € aus dem Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE) für 500 Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekte im Rahmen der Forschungs- und Entwick-
lungsrichtlinie bewilligt. □ 
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Mecklenburg-Vorpommern  
 

Biotechnologie an der Ostsee 
 
Greifswald bekommt ein Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie. Vor Ort sollen 240 zusätzliche Arbeitsplätze  
entstehen. Darüber hinaus rechnet die Universitätsstadt mit erheblichen volkswirtschaftlichen Effekten 



 

 
 

wir beispielsweise einen Single-Asset-Deal abgeschlossen und 
per Forward Funding eine projektierte Logistikimmobilie mit rund 
53.500 Quadratmeter Mietfläche im Raum Rotterdam erworben. 
Nationale und internationale Deals dieser Art weisen den Weg 
für die nächsten Monate. 
 
Wie planen Sie ihre Ankaufsstrategie umzusetzen? 
 
Wir möchten die gesamte Bandbreite des Investmentspektrums 
nutzen. Dazu gehören Portfolio-Ankäufen ebenso wie Single-
Asset-Deals mit Projektentwicklern, Bestandshaltern oder Ei-
gennutzern, etwa im Rahmen von Sale und Lease Back-
Lösungen. Zur Internationalisierung unseres Portfolios können 
wir uns beispielsweise gut vorstellen die Zusammenarbeit mit 
bekannten Partnern auszuweiten, wie auch der Logistrial-
Abschluss mit Garbe Industrial Real Estate zeigt. Gleichzeitig 
sind wir natürlich für neue Partnerschaften offen. Im Folgege-
schäft profitieren wir zudem von unserem engagierten Asset 
Management. Wenn Sale und Lease Back-Partner oder auch 
Property Manager in der Bestandsphase erleben, wie gut wir 
uns um Mieter und Gebäude kümmern, sind sie häufig offen für 
weitere Transaktionen. Das ist gerade in der Logistik enorm 
wichtig. □ 

Union Investment hat ihren Logistikbestand innerhalb 
weniger Monate verdoppelt. Wie geht es nun weiter? 
 
Die Verdoppelung unseres Logistikportfolios war eine wichtige 
erste Etappe auf dem Weg, den Logistikanteil unserer Immo-
bilienfonds strategisch auszubauen. Bislang lag dieser Anteil 
in den großen Publikumsfonds zum Beispiel bei gerade ein-
mal 2 Prozent. Perspektivisch peilen unsere Fondsmanager 
aber einen Logistikanteil von 5 bis 10 Prozent an. Zieht man 
in Betracht, dass der UniImmo: Europa etwa aktuell ein Immo-
bilienvermögen von 13,5 Milliarden Euro verwaltet, wird deut-
lich, wie viel Spielraum wir im Investment Management noch 
für weitere Ankäufe haben. 
 
Welche Ländermärkte haben Sie für Ihre Wachstumsstra-
tegie im Blick? 
 
Insgesamt fokussieren wir uns auf zwölf europäische Kern-
märkte, die uns auch schon als Investor in den anderen ge-
werblichen Nutzungsarten kennen. Neben der DACH-Region, 
die für unsere Fonds immer wichtig sein wird, wollen wir vor 
allem die Diversifizierung unseres Bestands in Märkten wie 
der Benelux-Region, Frankreich, Spanien oder Skandinavien 
vorantreiben. Vor dem Ankauf des Logistrial-Portfolios haben 
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Stephan Riechers, Leiter  
Investment Management Logistik 
bei der Union Investment Real 
Estate GmbH. Im Herbst 2019 
hatten die Hamburger angekün-
digt, ihr Logistikportfolio von  
damals rund 1 Milliarde Euro  
mindestens verdoppeln zu wollen. 
Mit dem Ankauf der Logistrial 
Real Estate AG mit 19 Logistik-
immobilien im Wert von rund 800 
Millionen Euro und anderen Deals 
vorab wurde dieses Zwischenziel 
im Februar 2020 erreicht 

3 Fragen an…  
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Steuersorgen plagen derzeit nicht nur die Stadt Hamburg. 
Auch der Landkreis Harburg vor den Toren der Hansestadt 
muss sich derzeit einige unangenehme Fragen gefallen las-
sen. Der Bund der Steuerzahler möchte von Landrat Rainer 
Rempe (CDU) gleich in zwei Fällen wissen, wieso unver-
hältnismäßig viel Steuergeld für den Relaunch eines Logos 
ausgegeben und Millionensummen für die Neugestaltung 
einer Kunststätte verplant wurden. Der geschätzte Steuer-
zahler würde vielleicht noch ergänzen: „Und das angesichts 
eines riesigen Investitionsstaus bei Schulen und Straßen ...“  
 
 Vor diesem Hintergrund kommt die Frage des Steuer-
zahlerbundes, warum das neue Logo des Landkreises satte 
335.000 Euro gekostet hat, gerade recht. Die offizielle  
Begründung, die Kreisverwaltung habe immer wieder Kritik 
einstecken müssen, dass der Internetauftritt des Kreises 
nicht mehr zeitgemäß sei und überarbeitet werden müsse, 
erscheint ein bisschen mager.  Ein sechsstelliger Betrag für 
die Überarbeitung des Internetauftritts und die virtuelle Ent-
wicklung eines „Löwenkopfes“? Offiziell ausgeschrieben 
wurde der Auftrag auch nicht, und die Kreistagsabgeordne-
ten wurden nicht mal über den Vorgang informiert. Kein  

guter Stil, finden auch die Steuerzahler-Verbündeten  
und wollen Antworten. Darauf warten sie allerdings schon 
eine Weile, berichtete das Nordheide Wochenblatt vergan-
gene Woche.  
 
 Inzwischen sind die „Steuerverschwendungsfahnder“ 
weiter fündig geworden: 10,76 Millionen Euro aus öffentli-
chen Mitteln werden im Landkreis für die Neugestaltung der 
Kunststätte Bossart bereits gestellt – wobei interessant ist, 
dass der Landrat auch Vorsitzender des Stiftungsrates der 
Kunststätte ist. Der Steuerzahlerbund möchte deshalb ge-
nau wissen: In welchem Zeitraum ist mit der Umsetzung des 
Konzeptes zu rechnen? Mit welchen Besucherzahlen kalku-
liert man? Welche Zuschüsse hat die Kunststätte in den ver-
gangenen fünf Jahren erhalten – und von wem? Wird die 
Kunststätte langfristig ohne Zuschüsse auskommen?  
 
 Laut unseren Kollegen vom Nordheide Wochenblatt 
ist man laut Landkreis-Sprecher Bernhard Frosdorfer noch 
nicht dazu gekommen, diese Fragen zu beantworten, weil 
„uns dazu noch Informationen fehlen“. Wir sind gespannt, 
wann und wo man diese Informationen finden wird. □ 

Kostspieliger Löwe, billige Antworten 

Zu guter Letzt 

Firmen und Personen 
ABG Real Estate (9), Aldi (16), Amazon (6,17), Avision Young (12), 
Baum Unternehmensgruppe (8), Berliner Haus (9), BFW (8), Budni 
(16), Buxtehuder Mietverband (5), CBRE (6), Centro Hotel Group 
(9), Deutsche Messe (8), ECE (18), ETH Zürich (10), F+B (4,5), 
Fastbrick Robotics (12), Fiege (17), Grossmann & Berger (2), Han-
sainvest (12), Hecker (9), Heinrich Hoppe Spedition (17),Instone 
Real Estate (3), IVD (7), Körber Stiftung (7), Köster (9), Linde & 
Wiemann (17), Maersk (17), Magna Asset Management (12), Ni-
nety Nine Hotels (9), Nordheide Wochenblatt (5,21), P3 Logistik (6), 
Panattoni (18),Real Estate Events (8), Real I.S. (5), Robert C. 
Spies (17), RWTH Aachen (18), Stauth Architekten (9), Union In-
vestment (16,20), Universität Nantes (10), VSH (12), VW (9), Wie-
nerberger (12), Xtrafit (16). 
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