
 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
in Hamburg ist die Welt noch in Ordnung – vor allem für Sozi-
aldemokraten. Nicht einmal die Affäre um den Verzicht auf 
eine Steuernachforderung an die lokale Warburg-Bank konn-
te im Wahlkampf schaden. Die SPD fuhr ein fulminantes Er-
gebnis von 39,2 Prozent ein. Davon träumen die Genossen 
andernorts nur noch – zumindest dort, wo man wieder ver-
sucht, linke Politik zu praktizieren. Wer an die Hamburger 
SPD denkt, sieht „vor dem inneren Auge Senatoren, die mit 
Bankiers verkehren. Wer an die Bundes-SPD denkt, dem fällt 
unter Umständen der Kapitalismuskritiker Kevin Kühnert ein“. 
So formulierte es vor gut zwei Wochen die Neue Zürcher Zeitung, die sich damit 
als echte Kennerin Hamburger Politik qualifizierte. Denn genauso muss das 
Wahlergebnis interpretiert werden – als den Erfolg einer (fast) autonomen Regio-
nalpartei, die sich nicht darum schert, was man in der Berliner Parteizentrale 
möchte. In dieses Bild passt dann auch, dass SPD-Bürgermeister Peter Tschent-
scher es sich zurzeit nicht nehmen lässt, immer wieder zu betonen, dass auch 
eine Koalition mit der CDU möglich sei. Demnächst will man sondieren, mit wem 
die SPD künftig regieren wird: mit den Grünen, die immerhin 24,2 Prozent der 
Stimmen in Hamburg erhalten haben oder mit der weit abgeschlagenen CDU, die 
es gerade mal auf 11,2 Prozent gebracht hat. Wie kann man angesichts eines 
solchen Kräfteverhältnisses überhaupt auf die Idee einer gemeinsamen Regie-
rung mit den Christdemokraten kommen, fragen sich viele Hamburger? Ganz 
einfach: Zum einen hat die Hamburger Wirtschafts- und Immobilienlobby sich 
gleich nach der Wahl ungefragt positiv zu einer solchen Kooperation geäußert – 
was man sich eigentlich als Politiker verbeten sollte. Zum anderen lassen sich 
solche Überlegungen prima als Drohkulisse bei Koalitionsverhandlungen aufbau-
en. Zwar sind SPD und Grüne sich weitgehend einig, was die Themen Verkehr 
und autoarme City angehen und auch beim Klimaschutz gibt es fundamentale 
Gemeinsamkeiten. Aber in manchen konkreten Punkten ist man sich spinnefeind 
– etwa, wenn es um den Bau der A26-Ost, der sogenannten Hafenautobahn, 
geht oder den Ausbau des Flughafens sowie die Abschaltung des Kohlekraft-
werks Wedel, bei der man sich weiterhin über einen Termin zanken dürfte. In der 
nächsten Ausgabe dürften wir wissen, wie es in Hamburg weitergeht.  
 
 Dann haben wir vielleicht auch mehr Überblick, ob das Corona-Virus auch 
die Immobilienwirtschaft so heftig im Griff haben wird wie derzeit prognostiziert. 
Wenn Sie eine  positive Prognose dazu lesen möchten, scrollen Sie weiter auf 
Seite 19. Der Branchenkenner Thomas Beyerle lässt sich jedenfalls nicht in sei-
nem Optimismus beirren.  
 
 Ab Seite 10 haben wir noch etwas Besonderes für Sie. Wir hatten die Ge-
legenheit mit einer jungen Dame zu sprechen, die wir stellvertretend für ihre Ge-
neration interviewt haben, die vielen Älteren unter uns immer noch ein Rätsel ist. 
Lassen Sie sich überraschen, wie Millennials & Co so ticken.  
 
Garantiert virusfreie Grüße aus dem hohem Norden,  
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Hamburg 
 

Zu wenig Personal für zu viele Baustellen  
 
Die mittelständischen privaten Wohnungsunternehmen haben in Norddeutschland im vergangenen Jahr 5.913 Wohnungen  
fertiggestellt. Das ergab das Monitoring des Landesverbands Nord des Bundesverbands der Freien Immobilien- und Wohnungs-
unternehmen (BFW). Der Verband stuft das Ergebnis als gut ein – wenn auch deutlich mehr möglich gewesen wäre  

In Hamburg stellten die BFW-Mitgliedsunternehmen im ver-
gangenen Jahr 4.313 Wohnungen fertig. Das bedeutet zwar 
einen Rückgang von 23,4 Prozent gegenüber 2018, aber 
auch den zweithöchsten Wert der letzten zehn Jahre. „Das 
Ergebnis ist gut und lässt darauf hoffen, dass Hamburg auch 
2019 das Ziel des Bündnisses für das Wohnen erreicht, 
nämlich den Bau von 10.000 Wohnungen pro Jahr“, sagt 
Sönke Struck, der Vorstandsvorsitzende des BFW Lan-
desverbands Nord.  
 
 Am geförderten Wohnungsbau in der Stadt haben die 
privaten Wohnungsunternehmen einen entscheidenden An-
teil: 2019 stammten 37,29 Prozent aller Investitionen in den 
geförderten Wohnungsbau von der Gruppe der Personen-
handelsgesellschaften, Kapitalgesellschaften und Privatper-
sonen. Das zeigt die Bilanz für das Förderjahr 2019 der Be-
hörde für Stadtentwicklung und Wohnen. 
 
 Aber: „Die Baubeginne der vergangenen Jahre hätten 
eigentlich höhere Fertigstellungszahlen für Hamburg erwar-
ten lassen. Wir bekommen hier den Personalmangel und die 
daraus resultierenden Kapazitätsengpässe in der Bauwirt-
schaft zu spüren. Projekte, die wir früher in 18 Monaten zu 
Ende gebracht hätten, dauern jetzt 24 Monate“, so Struck. 
Auch in den Nachbarländern wurden 2019 weniger Wohnun-
gen dem Markt übergeben als im Vorjahr: In Schleswig-
Holstein sank die Zahl von 1.366 auf 1.006. In Mecklenburg-
Vorpommern wurden 2019 594 Wohnungen fertiggestellt 
(2018: 809).  
 
Weniger als geplant 
 
Eine Diskrepanz gab es zwischen den geplanten und den 
tatsächlich realisierten Baubeginnen. Vor einem Jahr waren 
die BFW-Nord-Mitgliedsunternehmen davon ausgegangen, 
dass sie 2019 in Hamburg mit dem Bau von 7.338 Wohnun-
gen beginnen könnten. Tatsächlich waren es nur 3.936. Das 
sind 22,4 Prozent weniger als 2018. Für 2020 planen die 
befragten Unternehmen in Hamburg den Start von 5.009 
Wohnungen. 
 
 
 

Langsame Verfahren, staatlicher Eingriff 
 
„Bebauungspläne und Genehmigungen dauern mitunter 
Jahre – wenn sie überhaupt kommen. Gleichzeitig macht 
sich die Situation im Baugewerbe auch hier bemerkbar. Vie-
le Unternehmen dürfen und wollen bauen, können es aber 
nicht, weil es keine Kapazitäten gibt“, erklärt Sönke Struck. 
„Auch komplizierte Grundstücksvergaben, die Ausübung von 
Vorkaufsrechten und immer neue Vorschriften schrecken die 
Bauherren ab“, sagt Sönke Struck. Viele Investoren weichen 
bereits auf andere Standorte aus oder denken zumindest 
darüber nach. So stieg die Zahl der realisierten Baubeginne 
in Schleswig-Holstein um 88 Prozent. In Mecklenburg-
Vorpommern hat sie sich mehr als verdreifacht. 
 
„Welche zusätzlichen Vorschriften bringt das geplante 
Klimaschutzgesetz?“ 
 
„Für 2020 erwarten wir in Hamburg noch gute Fertigstel-
lungszahlen. Denn 2018 haben unsere Mitglieder mit dem 
Bau von mehr als 5.000 Wohneinheiten begonnen. Aber was 
danach kommt, macht uns Sorgen“, so Struck. „Die rück-
läufigen Zahlen sind ein Warnschuss. Wer kann sagen,  
wie die Hamburger Wohnungspolitik nach der Bürgerschafts-
wahl aussehen wird? Haben wir hier dann auch Berliner 
Verhältnisse und diskutieren über einen Mietendeckel oder 
Enteignungen? Welche zusätzlichen Vorschriften bringt  
das geplante Klimaschutzgesetz? – Diese Themen beschäf-
tigen unsere Mitgliedsunternehmen und bremsen den  
Neubau. Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass  
Wohnungsbau nur gelingt, wenn alle Beteiligten an einem 
Strang ziehen. Deshalb spricht sich der BFW Landes-
verband Nord klar für eine Fortsetzung des Bündnisses für 
das Wohnen in Hamburg aus.“ □ 
 
 



 

 
 

ung. „Hier kann man – so wie es viele Menschen möchten – 
bis an sein Lebensende in seinen vertrauten vier Wänden in 
Würde leben. Das ist ein herausragendes Wohnprojekt, das 
für einen echter Vermieter mit Werten steht.“  
 
 Laut Uwe Wirries, Vorstandsvorsitzender der Adlers-
horst Baugenossenschaft eG, zeichnet sich das Projekt 
durch verschiedene Services und Angebote aus, wie bei-
spielsweise den im Quartier ansässigen DRK-Dienst mit ei-
nem 24-Std. Notruf, Gemeinschafts- und Veranstaltungsräu-
men. Eine weitere Besonderheit ist die Wohngruppe für 
selbstbestimmtes Wohnen, die in die Anlage integriert  
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Die Adlershorst Baugenossenschaft eG entwickelt in Nor-
derstedt einen Wohnpark mit besonderem Charakter. In vier 
Bauabschnitten entsteht das Projekt „Levenslust“, das für 
Familien, ältere Menschen, Singles, Paare geeignet ist. An-
dreas Breitner, Direktor des Verbands norddeutscher Woh-
nungsunternehmen (VNW), würdigte das Vorhaben als 
vorbildlich. „Hier kommt alles zusammen, was wir beim Ver-
band norddeutscher Wohnungsunternehmen im Bereich 
Wohnungsbau wichtig finden. Hier gibt es bezahlbare, alters-
gerechte und geförderte Wohnungen und solche für das mitt-
lere Preissegment.“ Ergänzt werde das Ganze durch eine 
öffentliche Begegnungsstätte und eine altersgemäße Betreu-

Schleswig-Holstein 
 

Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern ... 
 
Am Exerzierplatz in Norderstedt entsteht mit dem Wohnpark „Levenslust“ ein Quartier für Familien, ältere Menschen, Singles  
und Paare. Wohnungslobby und Politik sind voll des Lobes – auch, weil mehr als die Hälfte der Wohnungen öffentlich gefördert 
wurde … Dabei war vor wenigen Wochen die Kritik noch harsch gewesen, als die Stadt beschlossen hatte, die Vergabe öffentli-
cher Grundstücke für die Errichtung von Wohnraum an die Bedingung zu knüpfen, dass stets 50 Prozent der Wohnungen  
öffentlich gefördert werden müssten 

Realis 

www.realisag.de
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wurde. Die Betreuung der Gruppe wird ebenfalls vom ansässigen DRK angeboten. 
Über Art und Umfang der Betreuung entscheiden die Bewohner jedoch selbst.  
 
 Zum ersten Bauabschnitt gehört auch der Neubau eines „smart ideenhaus“. 
Dieses Gebäude verfügt über 21 öffentlich geförderte und vier freifinanzierte Wohnun-
gen. Insgesamt wurden 26 Mio. € in den ersten von vier Bauabschnitten investiert und 
mehr als 53 Prozent der Wohnungen öffentlich gefördert errichtet. Damit liegt die Ge-
nossenschaft deutlich über der für das Projekt gemäß B-Plan vorgesehenen Quote von 
30 Prozent. „Dort, wo es machbar ist, beziehen wir die Möglichkeiten der öffentlichen 
Wohnraumförderung in unsere Planungen gern mit ein“, sagte Wirries weiter. „Eine 
solch hohe Förderquote lässt sich jedoch nicht an jedem Standort nachhaltig realisie-
ren.“ Hintergrund dieser Äußerung: Eine Mehrheit der Stadtvertreterversammlung von 
Norderstedt hat vor wenigen Wochen beschlossen, die Vergabe öffentlicher Grundstü-
cke für die Errichtung von Wohnraum werde an die Bedingung geknüpft, dass stets 50 
Prozent der künftigen Wohnungen öffentlich gefördert werden müssten. 
 
 Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote sagte in seinem 
Grußwort, das Projekt „Levenslust“ stehe nicht nur für das bezahlbare Wohnen, son-
dern auch dafür, in einem guten sozialen Umfeld zu wohnen. Hier sei eine Lösung 
gefunden worden, die die negative Entwicklung eines Menschen „in der Einsamkeit 
seiner Wohnung“ verhindern könne. Das Gemeinschaftliche müsse sich nicht nur in 
den urbanen Strukturen einer Stadt, sondern auch in den Strukturen eines Stadtteils 
und eines Wohngebäudes wiederfinden, sagte der Minister. Es gehe um Vertrautheit 
und darum, Dinge gemeinsam anpacken und umsetzen zu können. 
 
 Das Land sei bereit aus dem Topf der Wohnungsbauförderung, der jähr- 
lich rund 200 Mio. € beinhalte, genau solche Gemeinschaftseinrichtungen zu finan-
zieren und zu fördern, sagte Grote. Das Projekt „Levenslust“ sei eine wohnbeglei-
tende, soziale Aufgabe. Zudem werde dadurch das Wohnungsunternehmen in seiner 
Rolle als Scharnier zwischen Kommune, der Gesellschaft und den Mieterinnen und 
Mietern gestärkt.  
 
Neubauten aus den 50er Jahren waren nicht mehr zeitgemäß 
 
Zum Hintergrund: Die Adlershorst Baugenossenschaft eG hatte in den 50er Jahren 
Neubauten am Alten Kirchenweg und am Exerzierplatz geschaffen. Die damals Bauten 
wurden angesichts grassierender Wohnungsknappheit dringend benötigt. Schleswig-
Holstein hatte in den Nachkriegsjahren nicht nur den Verlust von Wohnraum durch die 
erfolgten Angriffe zu verkraften, sondern sah sich auch einem starken Zustrom Ge-
flüchteter gegenüber. So füllte sich das Quartier damals schnell mit Leben und bildete 
für seine Bewohner eine neue Heimat.  
 
 Viele Bewohner sind bis heute geblieben, obwohl die Häuser in die Jahre  
gekommen waren. In Zusammenarbeit mit der Stadt Norderstedt entwickelte  
Adlershorst deshalb ein völlig neues Konzept für die Bebauung des Quartiers  
am Alten Kirchenweg und Am Exerzierplatz. Seit rund zwei Jahren wird nun gebaut, 
der erste Bauabschnitt des Großprojekts ist jetzt fertiggestellt: 84 Senioren-wohnungen 
sowie zwölf Appartements für selbstbestimmtes Wohnen stehen bereit. 37 der 84 
Wohnungen sowie sechs der zwölf Appartements sind mit Fördermitteln errichtet. □ 
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Niedersachsen. Wohnungen 
sind knapp und teuer in Nieder-
sachsen. Die Landesregierung  
will nun gegensteuern. Sie hat 
einen Gesetzentwurf vorgelegt, 
der den Wohnungsbau in Städ-
ten erleichtern soll. Für fünf 
Jahre sollen bestimmte Stan-
dards für neue Wohnungen 
nicht mehr gelten. Bei der Ver-
dichtung von Baulücken, bei 
Neu- oder Umbauten in Städ-
ten soll die Pflicht, zusätzlich 
einen Spielplatz oder Autostell-
plätze einzurichten, gelockert 
werden, heißt es aus dem Um-
weltministerium. Wenn Immobi-
lienbesitzer ihre Häuser aufsto-
cken oder das oberste Ge-
schoss ausbauen wollen, soll 
das nach Willen der Landes-
regierung künftig auch unbüro-
kratischer möglich sein. So  
könnte etwa künftig auf den  
Einbau eines Fahrstuhls ver-
zich-tet werden. Denn die ak-
tuellen rechtlichen Vorgaben 
seien zu kompliziert. Bauen 
werde dadurch zu teuer, sagte 
Niedersachsen Umwelt-  und 
Bauminister Olaf Lies (SPD). 
Das habe oft verhindert, dass 
neue Wohnungen gebaut oder 
Gewerbeimmobilien umgebaut 
wurden. Dabei brauche Nieder-
sachsen dringend mehr Wohn-
raum. Die FDP-Fraktion be-
grüßte den Vorschlag der  
Landesregierung. Standards  
abzusenken ist für die Grünen 
hingegen nicht der richtige 
Weg. Vielmehr sollte das Land 
selbst preisgünstige Wohnun-
gen bauen. 
 

Norddeutschland 



Union Investment ist einer der führenden europäischen 
Immobilien-Investmentmanager. Mit unserem breiten 
Investmentspektrum finden wir auch in engen Märkten 
Chancen für gemeinsamen Erfolg. Von Core- bis Core- 
Plus-Profilen über Projektentwicklungen bis hin zu 
Value-Add-Investment. Wir freuen uns auf Ihre Ideen!

www.union-investment.de/realestate

Gut verlinkt:  
Ihre Ideen – unser  
Investmentspektrum
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„Die Schwierigkei-
ten lagen für uns 
natürlich daran, 
dass wir hier ein 
Kopf-an-Kopf-
Rennen zweier 
Bürgermeisterkan-
didaten hatten, die 
die kleineren Par-
teien einfach 

schon ein bisschen an die Seite gedrängt haben“, FDP-
Spitzenkandidatin Anna von Treuenfels-Frowein. 
 
 
 

„Einer der Gründe für 
den Wahlerfolg dürfte 
die Wohnungspolitik 
der vergangenen fünf 
Jahre gewesen sein. 
Das zwischen Stadt 
und Wohnungswirt-
schaft geschlossene 
Bündnis für das Woh-
nen hat erneut eine 
Bewährungsprobe 
bestanden. Ja, die 

Menschen in Hamburg treiben steigende Wohnkosten um. 
Und ja: In dem Bündnis wurden die richtigen Antworten auf 
diese Sorgen gefunden“, Andreas Breitner, Direktor des 
Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW).  
 
 
 
„Die Leute wollen mehr Klimaschutz, das müssen wir auch 
entsprechend jetzt umsetzen, da stehen wir im Wort bei vielen 
Leuten, die jetzt noch mal am Freitag auf die Straße gegan-
gen sind", Justizsenator Till Steffen (Grüne).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meinungssplitter 

 
„Es gab eine gute 
Entwicklung in 
den letzten fünf 
Jahren, die wollen 
wir fortsetzen, 
aber dazu bedarf 
es ein paar 
Grundsatzent-
scheidungen, die 
wir erneuern oder 
neu treffen müs-
sen. Da gibt es noch einiges zu verhandeln: Klimaschutz, 
wirtschaftliche Kraft erhalten, Verkehr“, Hamburgs Erster 
Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD).  
 
 
 
„Wir wollen den öffentlichen 
Wohnungsbau durch die Grün-
dung einer neuen und unveräu-
ßerlichen Landeswohnungs-
baugesellschaft stärken … Der 
Verkauf der Nileg, der Landes-
wohnungsbaugesellschaft, 
durch CDU und FDP im Jahr 
2005 war ein großer Fehler“, 
der niedersächsische Minister-
präsident Stephan Weil anläss-
lich einer Klausurtagung in 
Springe. 
 
 
 
„Jetzt holen wir das meiste aus den anstehenden Gesprä-
chen raus und zeigen dann der Stadt, wie sie in den nächs-
ten Jahren noch mal deutlich, deutlich grüner werden 
kann", sagte Hamburgs Zweite Bürgermeisterin und Wis-
senschaftssenatorin Katharina Fegebank am 26.02. im 
Bürgerhaus Wilhelmsburg.  
 
 
 
 



 

 

Bis zum Ende seiner laufenden Regierungszeit will der rot-
grüne-rot Senat einen Bestand von rund 8.000 Sozialwoh-
nungen in der Stadt Bremen sichern. Aktuell sind es knapp 
6.900 Wohnungen, für die noch Sozialbindung gilt. Weil sie 
in Bremen zumeist auf 20 Jahre festgelegt ist, geht eine ge-
wisse Zahl von Sozialwohnung jedes Jahr verloren. So gab 
es beispielsweise im Jahr 2007 noch 11.500 Sozialwohnun-
gen in Bremen, berichtet der Weser-Kurier. 
 
 Jetzt wolle der Senat gegensteuern: Bei allen größe-
ren Neubauvorhaben auf von der Stadt verkauften Flächen 
müssen künftig 30 Prozent der Wohnungen als Sozialwoh-
nungen geplant werden. Bislang galt in diesen Fällen eine 
Quote von 25 Prozent. 
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Bremen  
 

Städtebauliches Denkmal von Rot-Grün-Rot  
 
Der Bremer Senat will die Anzahl an Sozialwohnungen erhöhen und deren Bestand langfristig sichern. Dafür soll auch die Sozial-
bindung deutlich verlängert werden  

30 Jahre Bindung für Neubauten 
 
Darüber hinaus soll diese Regelung ab Planungen mit mehr 
als 20 Wohneinheiten greifen. Bislang lag die Untergrenze bei 
50 Wohneinheiten, beispielsweise, wenn es sich um Reihen-
häuser handelt. Nur für Mehrfamilienhäuser gilt die Grenze von 
20 Wohneinheiten auch bislang schon. 
 
 Außerdem will der Senat die Dauer der Sozialbindung 
von 20 auf 30 Jahre erhöhen. Das soll für künftig geplante 
Neubauten gelten. Bei vorhandenen Wohnungen, deren Sozi-
albindung nach 20 Jahren ausläuft, will sich die Stadt um Ver-
ständigung mit den jeweiligen Eigentümern bemühen, um auch 

Instone 

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
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hier zu neuen Bindungsfristen zu kommen. Davon verspricht man sich  
stadtweit den Erhalt von rund 300 Sozialwohnungen. Dieser letzte 
Punkt bedeutet laut Weser-Kurier entsprechende Ausgleichszahlun-
gen an die jeweiligen Wohnungseigentümer. Die Landesregierung 
kalkuliere dafür einen Bedarf von rund 4 Mio. € bis 2022. Die ent-
sprechenden Mittel dafür seien in die laufenden Haushaltsverhandlun-
gen eingespeist. 
 
 Das gilt auch für weitere Fördermittel, die der Senat in seinem  
aktuellen Beschluss vorsieht. So sollen etwa Genossenschaften mit 
bis zu 3,5 Mio. € unterstützt werden. Bausenatorin Maike Schaefer 
(Grüne) kann sich etwa vorstellen, mit zinslosen Darlehen den Kauf 
von Genossenschaftsanteilen anzuschieben oder auch Baukosten-
zuschüsse zu gewähren. „Das ist auch für andere Formen kollektiv-
solidarisch entstehenden Wohneigentums denkbar“, sagte Schaefer 
dem Weser-Kurier. 
 
 Bis zum dritten Quartal dieses Jahres soll das neue, vierte Bre-
mer Wohnraumförderprogramm vorliegen. Geplant ist ein Volumen 
von 90 Mio. €, um den Wohnungsbau mit anschließender Sozialbin-
dung zu finanzieren. Dabei handelt es sich um zinslose Darlehen von 
der Bremer Aufbaubank, die Investoren in Anspruch nehmen können. 
Die drei zuvor beschlossenen Kreditprogramme haben ab 2012 zu-
sammen rund 160 Millionen Euro umfasst. Davon konnten seitdem 
rund 1800 Sozialwohnungen in Bremen und knapp 150 in Bremer-
haven gefördert werden. 
 
Sozialer Wohnungsbau Haushalte mit für kleinen und mittleren 
Einkommen 
 
Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) ist der Überzeugung, 
dass der soziale Wohnungsbau breiten Schichten der Bevölkerung 
zugutekomme. „Menschen mit zwar regelmäßigen, aber nur kleinen 
und mittleren Einkommen haben heute auf dem Wohnungsmarkt 
ebenfalls Schwierigkeiten“, sagte Bovenschulte. Er verwies laut Weser
-Kurier darauf, dass zum Beispiel eine vierköpfige Familie mit 
einem Haushaltseinkommen unter 63.000 € Anspruch auf eine Sozial-
wohnung habe. 
 
 Nach Ansicht von Lencke Wischhusen (FDP) müssen längere 
Bindungsfristen und ein höherer Anteil von Sozialwohnungen durch 
alle übrigen Mieter mitbezahlt werden, da diese Rahmenbedingungen 
eine Querfinanzierung nötig machten. Das treffe vor allem Durch-
schnittsverdiener, die keinen Anspruch auf Sozialwohnungen haben. 
„Die starren Quoten sehen wir kritisch“, sagte Wischhusen, die zudem 
befürchtet, dass so private Investoren abgeschreckt werden. □ 
 
 

Bremen. Gute Nachrichten: Der mit Bund und 
Ländern vereinbarte Konsolidierungspfad wird zum 
neunten Mal in Folge eingehalten. Die Vorausset-
zungen für die 300 Mio.€ Konsolidierungshilfe wer-
den voll erfüllt. Der Senat hat am 10. März den Jah-
resabschluss 2019 vorgelegt. Im Juni 2020 wird der 
Stabilitätsrat sein Votum bekanntgeben. Finanzse-
nator Dietmar Strehl geht fest davon aus, dass Bre-
men für die Einhaltung der Vorgaben weitere 300 
Mio. € erhält: „Die Zahlen sind eindeutig. Das struk-
turelle Defizit, berechnet nach den Regeln des Sta-
bilitätsrates, liegt deutlich unter der zulässigen 
Obergrenze. Der Sicherheitsabstand beträgt 99 Mio 
€. Wenn der Stabilitätsrat dies im Juni bestätigt, 
wird Bremen auch die letzte Rate in Höhe von 300 
Mio. € erhalten. Insgesamt hat Bremen dann im 
Laufe der letzten neun Jahre 2,7 Mrd. € erhalten – 
die maximal mögliche Konsolidierungshilfe. Beim 
Abschluss der Vereinbarung glaubten viele, das sei 
unmöglich. Dank strenger Haushaltsdisziplin und 
positiver Entwicklungen, beispielsweise bei den 
Steuereinnahmen und der Zinsentwicklung, haben 
wir es geschafft.“  
 
Greifswald. In der Hansestadt gilt ein neuer 
Mietspiegel. Daraus geht hervor, dass die Nettokalt-
miete pro Quadratmeter weiter gestiegen ist. Im 
Vergleich zum letzten Mietspiegel vor vier Jahren 
ist das Mietniveau in Greifswald demnach durch-
schnittlich um 6 % gestiegen. Ein Grund dafür: Die 
beiden großen Wohnungsunternehmen WVG und 
WGG haben ihre Bestände für insgesamt mehr 
als 100 Millionen Mio. € fast flächendeckend sa-
niert. Somit liegt die Nettokaltmiete laut dem neuen 
Mietspiegel zwischen 4,10 und 9,10 €/qm. Grundla-
ge für die Festlegung der Miete sind unter anderem 
Lage, Begrünung, Verkehrsaufkommen, öffentliche 
Einrichtungen sowie Alter und Ausstattung der 
Wohnung. Der neue Mietspiegel gilt zunächst für 
zwei Jahre und betrifft rund 35.000 Wohnungen. 
Außerdem greift in der Hansestadt seit Oktober 
2018 die Mietpreisbremse. So darf die Miete bei 
Neuverträgen maximal zehn Prozent höher sein als 
die ortsübliche Vergleichsmiete. 

Norddeutschland 



 

 
 

Durchschnittlich 3.473 € kostet in Bremen der Quadratmeter 
Neubau-Eigentumswohnung, das entspricht einem Plus von 
6,6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum, berichtet das Onli-
ne-Maklerprotal Immoscout24. Im bundesweiten Vergleich 
entwickeln sich die Quadratmeterpreise für Neubau-
Eigentumswohnungen damit in Bremen am wenigsten dyna-
misch. Über das Stadtgebiet hinweg variieren die Preise 
allerdings stark: Von etwas mehr als 2.000 bis fast 6.000 € 
ist hier alles möglich. Ganz „klassisch“ ist in Bremen das 
Zentrum am teuersten: Bremen-Mitte hat mit 5.928 € den 
höchsten Durchschnittspreis pro Quadratmeter. Mit 7,5 % 
gab es hier auch den größten Preiszuwachs. Ebenfalls kost-
spielig geht es in den angrenzenden Stadtteilen Schwach-
hausen (5.331 €, + 5,7 %) und Östliche Vorstadt (5.363 €, 
+ 7,4 %) zu. Am erschwinglichsten sind Bremer Eigentums-
wohnungen in Blumenthal: Der Quadratmeterpreis liegt hier 
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Bremen  
 

Preisentwicklung für Eigentumswohnungen in Bremen sehr unterschiedlich  

im Schnitt bei 2.130 €. Mit einem Plus von 3,5 % fiel in die-
sem Stadtteil auch der prozentuale Anstieg am geringsten 
aus.  
 
Die durchschnittlichen Quadratmeterpreise beziehen sich auf 
eine 80 Quadratmeter große Drei-Zimmer-Wohnung, erbaut 
in den letzten drei Jahren und mit gepflegter Ausstattungs-
qualität. Die Preise wurden auf Basis aller bei ImmoScout24 
inserierten und mit diesen Merkmalen ausgestatteten Neu-
bauobjekte in Bremen. Der Prozentwert beschreibt das 
Preiswachstum zwischen dem vierten Quartal 2018 und dem 
vierten Quartal 2019. □ 
 
 
 
 

Stadtteil Aktueller Quadratmeterpreis Preiswachstum zum Vor-
jahr 

Mitte 5.928 Euro 7,5% 
Östliche Vorstadt 5.363 Euro 7,4% 
Schwachhausen 5.331 Euro 5,7% 
Findorff 4.128 Euro 6,9% 
Neustadt 4.572 Euro 6,3% 
Horn-Lehe 4.533 Euro 5,9% 
Oberneuland 4.444 Euro 5,4% 
Obervieland 4.257 Euro 6,5% 
Borgfeld 4.038 Euro 4,4% 
Walle 3.708 Euro 7,4% 
Vahr 3.629 Euro 6,9% 
Osterholz 3.442 Euro 6,5% 
Vegesack 3.265 Euro 5,8% 
Huchting 3.242 Euro 5,9% 
Woltmershause 3.213 Euro 5,8% 
Burglesum 3.078 Euro 5,3% 
Hemelingen 2.942 Euro 6,2% 
Gröpelingen 2.819 Euro 5,0% 
Blumenthal 2.130 Euro 3,5% 
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Du hast mal über Dich gesagt: Abi gerade so bestanden, 
Studium nicht hinbekommen, Schauspielausbildung erst 
nach 38 Absagen anfangen können. Hast Du Dich jemals 
als Versagerin gefühlt?  
 
Bianca Praetorius: Ich habe mich schon gefragt: Gibt es 
überhaupt irgend etwas, das Du kannst? Erst habe ich mit 
dem Studium der Soziologie, Philosophie und Psychologie 
begonnen und schnell festgestellt, dass das eigentlich nichts 
für mich ist. Etwas zu viel Statistik, aber vor allem zu viel 
Theorie auf Papier. Ich wollte in die großen Ideen dieser Welt 
eintauchen und lernen, die Probleme und Herausforderungen 
von heute angehen zu können. Das war meine wirkliche Moti-
vation: Dinge voranbringen und so ein bisschen zur Verände-
rung und Verbesserung der Welt beitragen. Aber so lief das 
nun mal nicht. Deshalb dachte ich, dass möglicherweise das  
Theater mehr meine Sache wäre. Da hoffte ich, in die verkör-
perte Ebene des Weltgeschehens eintauchen zu können. 
Aber auch das entpuppte sich als Einbahnstraße. Ich habe 
schnell gemerkt, dass ich keine Schauspielerin bin und mich 
die Wirkung des Schauspiels mehr interessiert als die Arbeit 
an der Darstellung. Es war schon enttäuschend, festzustel-

len, dass ich nirgends so richtig hingehörte, und ich fühlte 
mich schon ein bisschen verloren. Erst mit Mitte zwanzig ha-
be ich kapiert: Hey Moment mal, ich bin gar nicht blöd!“ 
 
Mit Mitte zwanzig noch nicht so recht zu wissen, wer man 
ist, und was man will, ist ja nicht verwerflich. Anderer-
seits hat man den Eindruck, dass Eure Generation insge-
samt viel selbstbewusster durchs Leben marschiert, als 
wir Babyboomer das getan haben …  
 
Das ist meines Erachtens eine Fehleinschätzung. Ja, es gibt 
die ganz Toughen unter uns, die schon mit zwanzig ihr erstes 
Startup gründen oder das Studium in Rekordzeit absolvieren. 
Aber diese Leute hat es sicher auch schon früher gegeben. 
Im Gegensatz dazu gibt es viele junge Menschen, die sehr 
unsicher sind und sich selbst in Frage stellen. Social Media 
ist Segen und Fluch zugleich. Du denkst, reflektierst ständig 
Deine Wirkung; selbst und von Außen. Das bringt Selbst-
Bewusstsein und gleichzeitig die Angst des Nicht-Genug-
Seins mit sich. Ein aktuell interessantes Beispiel ist Tik Tok – 
eine kostenlose App, die schon seit längerer Zeit die Down-
load-Charts in China anführt. Aber auch bei uns wird sie im-

Bianca Praetorius, Startup-Pitch-
Coach und Moderatorin der ersten 
„Reboot“, über das Leben in mehre-
ren Realitäten, „Lust drauf haben“ 
als Lebenswegweiser der Millenials, 
und warum der „Coolness-Faktor“ 
ihrer Generation darin besteht,  
wenig zu besitzen  

 

Interview 

„Für mich ist das Internet wie mein zweites Gehirn...“ 



 

 
 

mer mehr genutzt. Tik Tok ist ein soziales Netzwerk, ähnlich 
wie Instagram, aber anstatt von Bildern werden kurze selbst-
gedrehte Videos verschickt – fast immer mit Musik untermalt. 
Unglaublich kreativer Content, selbst ausgedacht, humorvoll 
und originell. Aber was da manchmal an Selbsthass zutage 
tritt, ist dennoch erschreckend. In diesen Videos offenbaren 
sich richtige Dramen, weil die Kids verzweifelt sind und sich 
fragen, ob sie schön genug sind, ob sie wer mag, und was 
sie wert sind. Zumindest ein Teil der Videos ist nichts ande-
res als ein Hilferuf.  

Teenager scheinen zu allen Zeiten verzweifelt zu sein. 
Heutzutage haben sie weltweite Plattformen, um sich 
auszutauschen. Früher waren sie allein verzweifelt in 
ihrem stillen Kämmerlein... 
 
Ja, das ist sicher so gewesen. Aber heutzutage haben sie 
vielleicht gerade aufgrund der vielen Möglichkeiten und der 
Eindrücke, die auf sie einprasseln, zusätzlichen Stress. Dazu 
kommt der Druck aus der Gruppe, die ja durch die Welt des 
Internets viel größer ist als früher, als man nur die anderen 
Mitschüler hatte. Heute kann Dich die halbe Welt mobben 
und fertig machen.  
 
Manchmal ist es offenbar doch gut, nicht mehr jung zu 
sein. Da muss man sich auch nicht mehr erklären, was 
man mal mit seinem Leben anfangen will. Was antwor-
test Du, wenn Dich jemand nach Deinem Beruf fragt?  
 
Gute Frage. Ich verdiene mein Geld als Pitch-Coach. Aber 
die Hälfte meiner Zeit verbringe ich damit, mir innovative Pro-
jekte auszudenken, die ich dann umsetze. Ich hatte jedoch 
bislang nie einen festen Job, sondern war immer selbststän-
dig. Fühlt sich richtig an und funktioniert wunderbar. 
 
Wie kommt man dazu, Pitch-Coach zu werden?  
 
Wie immer im Leben, war es ein Zufall, der mich dazu ge-
bracht hat. Ich habe mal in Berlin an einem Abendessen teil-
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genommen, bei dem junge Tech-Startups ihre Ideen vor-
gestellt haben. Und das war wirklich gruselig. Vor allem 
die jungen Männer hatte enorme Probleme, sich und ihre 
Arbeit – die übrigens hervorragend war – darzustellen. 
Die konnten niemanden in die Augen schauen, nuschel-
ten vor sich hin und kamen beim Publikum einfach nicht 
an. Später bin ich dann zu einem der Jungs gegangen 
und habe ihm vorgeschlagen, doch am nächsten Tag mal 
vorbeizukommen; wir könnten dann so eine Präsentation 
üben. Und tatsächlich kam er und bot mir doch glatt Geld 
dafür an, dass ich ihm ein paar Tipps gegeben hatte, wie 
er sich hinstellen sollte, wie er gestikulieren sollte, wann 
er das Publikum ansehen muss... Am nächsten Tag stand 
ein Kollege von ihm auf der Matte. Und ruckzuck verwan-
delte sich dieser spontane Idee durch Mundpropaganda in 
einen Full-time-Job. Die Startups selbst haben ja meist 
kein Geld für Beratung. Aber hinter ihnen steht ein Ac-
celerator, ein sogenannter Beschleuniger oder Geldgeber. 
In meinem Fall war das die Telekom, was ein echter 
Glücksfall war.  
 
Sicher kein „normaler“ Berufseinstieg. Aber ich ver-
mute, dass die Schauspielausbildung dann doch 
nicht ganz nutzlos war…  
 
Hier schloss sich sogar ein Kreis für mich! Gerade weil ich 
38 mal abgelehnt wurde, bin ich ein guter Pitch-coach. 
Die besten Fußball Trainer waren ja selbst vorher nie in 
der Nationalelf. Durch das viele Vorsprechen habe ich 
unfreiwillig eine Zusatzausbildung gemacht, wie man Mo-
nologe so richtig versaut und wie eben nicht. Im Prinzip ist 
ein Monolog nichts anderes als ein Pitch: Du musst bin-
nen kurzer Zeit zeigen, wer Du bist und andere für Deine 
Idee begeistern. In der Technologiebranche ist das eine 
Art Zauberkraft.  
 
Inzwischen redet die ganze Welt von Digitalisierung 
und meint damit meist die technische Seite – mit der 
man sich auseinander setzen muss. Für Menschen 
jenseits der vierzig ist das häufig kein Vergnügen. 
Was hat Eure Generation den Älteren voraus?  
 
Technische Entwicklungen an sich sind schwer greifbar. 
Wie soll man sich beispielsweise ein „smartes“ Netzwerk 
vorstellen. Das fällt natürlich umso schwerer, wenn man 
nicht damit groß geworden ist. Meine Generation kennt 
gar nichts anderes mehr. Für mich ist das Internet wie 
mein zweites Gehirn, und ich bin gewohnt, in nur zwei 
Klicks Antworten auf meine Fragen zu bekommen. Bei 
uns muss alles schnell und vielleicht sogar gleichzeitig 
gehen. Auf jeden Fall hat meine Generation durch diese 
Schnelllebigkeit nicht viel Geduld. Alles muss sofort  
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gen und das Gefühl haben, etwas verändern zu können. 
Niemand will mehr „Corporate Soldier“ sein, sondern in 
seinem Job wachsen. Man bleibt nicht in einem Job, der 
einem nichts gibt und nicht weiterbringt. Das Lebensmotto 
ist vielmehr: Du lebst nur einmal; mach was draus! 
 
Das hat man früher auch so gesehen. Aber die Realität 
hat meist anders ausgesehen, weil man schnell viele 
Verpflichtungen hatte und aus der Tretmühle nicht 
mehr rauskam. Außerdem waren da auch die Eltern, die 
gesagt haben: Du kannst doch Deinen Job nicht ein-
fach so kündigen. Seid Ihr mutiger?  
 
Unsere Eltern haben uns meist in allem bestärkt, was wir so 
angefangen haben. Die wenigsten Eltern erziehen noch 
autoritär. Außerdem haben wir häufig auch gesehen, wie 
wenig sie ihre Jobs mögen und mit der Abzahlung des Ei-
genheims kämpfen. Vielleicht sind uns auch deshalb Sta-
tussymbole wie Autos, teure Klamottenmarken oder das 
nette Häuschen nicht mehr wichtig. Im Gegenteil: Das ist 
alles Ballast. Der Coolness-Faktor besteht vielmehr darin, 
wenig zu haben – das aber hochwertig. Es geht aber nicht 
um Verzicht, sondern darum, Akzente zu setzen. Wir wollen 
nachhaltig leben, deshalb sollten die Dinge, die wir besit-
zen, auch nicht nach vier Wochen kaputt sein. Dafür dürfen 
sie aber ruhig teuer in der Anschaffung sein. Theoretisch 
brauchen wir nur ein Handy, einen Laptop und eine Kredit-
karte – so lässt sich schnell und unkompliziert durch die 
Welt reisen. Die Popkultur meiner Generation ist Entrepre-
neurship – wir machen was selbst, entwickeln neue Ideen 
und schaffen neue Unternehmenskulturen. Der Wunsch 
nach Selbstbestimmung ist enorm groß. Die Popkultur der 
neuen Generation – ich bin ja schon 35 – ist übrigens Nach-
haltigkeit und Digitalisierung als Naturgesetz. 
 
Sind hierarchische Strukturen der Grund, warum auch 
die politischen Parteien so wenig Zulauf an jungen Leu-
ten haben?  

passieren. Die Haupttreiber dieser Entwicklung sind natürlich 
die sozialen Medien, die mehrere Realitäten gleichzeitig 
schaffen. Die Omnipräsenz des Internets ist ein guter  
Zeitvertreib – alles andere muss damit konkurrieren.  
Das kommt einer Kulturrevolution gleich und verändert  
die Gesellschaft massiv.  
 
Wie hat sich Dein Einkaufsverhalten verändert?  
 
Mein Leben ist komplett digitalisiert. Früher habe ich viel in 
den Läden herumgestöbert, mich umgeschaut, aber nur sel-
ten etwas gekauft, weil ich nicht das Geld dafür hatte. Jetzt 
habe ich mehr Geld, gebe aber weniger aus, weil ich nicht 
mehr so viel kaufe. Einkaufen zu gehen frustriert mich. Wenn 
ich beispielsweise einen grauen V-Neck-Kaschmirpulli su-
che, finde ich ihn nicht unbedingt im nächsten Geschäft. Das 
heißt, ich müsste dafür durch halb Berlin laufen und komme 
eventuell ohne Pulli nach Hause. Das nervt. Da kann ich 
besser gleich ins Internet gehen, den Pulli bestellen und 
muss mich nicht ärgern.  
 
Damit besiegelt Deine Generation endgültig das Schick-
sal des stationären Handels …  
 
Nicht unbedingt. Wenn ich mal zurückschaue, in die  
Geschichte der Digitalisierung, war da zuerst E-Commerce, 
dann folgten die Banken und Versicherungen, dann die  
Verwaltungen, die sich der digitalen Welt öffneten. Der  
Bereich Property kam erst sehr zögerlich und langsam  
hinterher. Aber das könnte sich jetzt als Vorteil erweisen. 
Der stationäre Handel kann viel aus den Fehlern der Vergan-
genheit lernen. Denn neue Strukturen, die die Welt so grund-
legend verändern, sind nie fehlerfrei. Wir wollen alle, dass 
die Innenstädte wieder mit Leben gefüllt werden. Auch die 
jungen Leute haben Sehnsucht nach authentischen Treffen 
und wollen gar nicht immer alles nur im Netz erleben. Das  
ist schon fast ein Fetisch heutzutage: Ah, Hardware!  
Das Internet kennen wir gut; aber das Leben in der realen 
Welt mit Menschen und Dingen zum Anfassen sind vielen 
von uns schon fast fremd geworden. Shopping Center,  
wie sie jetzt noch existieren, brauchen wir sicher künftig nicht 
mehr. Aber darin liegen auch Chancen, etwas ganz anderes 
draus zu machen.  
 
Das wird schon versucht. Dennoch hat man den  
Eindruck, dass es nicht so richtig funktioniert. Kapieren 
wir nicht, wie ihr tickt?  
 
Das kann schon sein. Junge Leute sind heute viel stärker 
Lust getrieben. Wir sagen, wenn wir schon acht Stunden 
arbeiten müssen, dann bitte nur in einem Job, den wir mö-
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Flache Hierarchien sind ein Trend. Aber mir ist schon klar, 
dass das im Alltag und auch in einer Partei nicht eins zu 
eins umzusetzen ist. Du kannst nun mal nicht mit jedem 
diskutieren und jeden nach seiner Meinung fragen.  
 
Dennoch bist Du politisch engagiert und hast 
„Demokratie in Bewegung“ mit gegründet. Was unter-
scheidet Euch von anderen Akteuren?  
 
Uns verbindet nur ein Wertekodex. Jeder kann selbst an 
unserem Programm mitschreiben. Es ist der Versuch, die 
digitalen Möglichkeiten in eine Partei hinein zu designen. 
Hört sich abgehoben an, ist aber sehr pragmatisch. So wie 
wir leben, können wir nicht nach jedem Umzug wieder in 
irgendeinen Ortsverband eintreten und von vorn anfangen, 
weil wir uns den Gepflogenheiten vor Ort anpassen müssen. 
Das wollen wir auch gar nicht. Veränderung ist in solchen 
Strukturen nur im Schneckentempo möglich. Wir sehen aber 
auch unsere Grenzen: Es ist nicht so einfach, aus inhaltli-
chen Schnittmengen ein Programm zu machen und viele 
Menschen unter einen Hut zu bringen.  
 
Du hättest fast die Möglichkeit bekommen, ins Europäi-
sche Parlament einzuziehen – für die DiEM25, die euro-
paweite, grenzüberschreitende Bewegung von Demo-
kraten, die fundamentales Umdenken in allen Lebens-
und Wirtschaftsbereichen fordert, um Europa beisam-
men zu halten. Es hat nicht geklappt. Schade oder bes-
ser so für Dich?  
 
Einerseits war ich froh, dass es nicht geklappt hat, weil ich 
so auch niemanden enttäuschen kann, wenn ich meinen 
Job nicht gut gemacht hätte. Andererseits war ich auch ent-
täuscht, weil ich gehofft hatte, mit meiner Wahl jeder Menge 
junger Leute signalisieren zu können: Wenn ich das schaffe, 
dann schaffst Du das auch. Das war meine Motivation. Und 
davon bin ich weiterhin überzeugt: Wir brauchen mehr Viel-
falt in der aktiven Politik. Damit es ein Klischeebild von „so 
sind alle Politiker“ irgendwann nicht mehr gibt. 
 
Was bedeuten Dir Bernie Sanders und Yanis Varoufakis, 
die beide auch zu Eurer demokratischen Bewegung  
gehören?  
 
Zunächst einmal sind beide alte weiße Männer, die auch in 
der Außenwirkung keine Stars sind. Das ist uns allen klar. 
Mit beiden werden wir nichts reißen können. Da brauchen 

wir andere und vor allem jüngere Leute. Wir haben die glei-
chen Werte, aber andere Ausdrucksformen. Yanis bezeich-
net sich selbst als Marxisten. Dieses Selbstverständnis ist 
mir so fremd wie ein Röhrenbildschirm. Unsere Ziele ähneln 
sich aber: Energiewende, Finanzwende, Lohngleichheit, 
Sharing Economy, Grundeinkommen. Links und rechts sind 
politische Kategorien, die ich verstehe, aber mit denen ich 
mich nicht unbedingt identifiziere. Aber: Die Kompetenz von 
Yanis ist enorm. Das, was er sagt und schreibt ist so durch-
dacht, dass es mich in meiner Arbeit geprägt hat. Er ist zwar 
nicht mehr meine „Future-Figure“, aber er war sicher mein 
„Fundament-Geber“. □ 
 
 
Das Interview führte Susanne Osadnik 
 
 

 
 
 
 
 

Bianca Praetorius ist Startup Pitch Coach & Public 
Speaking Trainerin. Sie trainierte über 1500+ Pitches für 
die Startups für zahlreiche Accelerator & Technologie Kon-
ferenzen in Europa, West & Ost Afrika und der arabischen 
Welt. Sie ist Mitgründerin von The Red Lab (Agentur für 
digitale Transformation www.redlab.me) und Mitherausge-
berin des female Leadership Buchs „Die Lean Back Per-
spektive“ (erschienen im Springer Verlag). Sie ist Mitgrün-
derin von „Demokratie in Bewegung“ und „Demokratie in 
Europa“ und kandidierte 2019 für einen Sitz im europäi-
schen Parlament. Bianca moderiert den Postcast „Morgen 
ist Zukunft“ (Argon Verlag) und ist Host der 2020-Folgen 
von „Founders Valley Asia“ (Produktion Deutsche Welle 
TV). Im Januar moderierte sie die erste „Reboot“ des Ger-
man Councils of Places in Berlin.  



 

 

jekt  in  verschiedener  Hinsicht sehr kritisch zu bewerten“, 
so Petersen. „So verlässt die Stadt ihr stadtentwicklungspoli-
tisches  Ziel  einer  Vernetzung  der  Geschäftsquartiere  von  
City  und  Hafen  City  zugunsten  einer  Insellösung. Es ent-
steht damit ein Solitär, ein autarkes Quartier mit einem   
Eigengewicht,  das  der  Verbindung  oder  gar  der wechsel-
seitigen  Befruchtung  mit  der  gewachsenen  City nicht  
bedarf,  sondern  der  angestammten  Innenstadt  vielmehr  
empfindlichen  Schaden  zuführen  kann.“ Schon jetzt seien 
die ungünstigen  Auswirkungen  auf  die  Flächen-nachfrage 
und Mieten in der Hamburger City spürbar. Dessen ungeach-
tet habe der Hamburger Senat das Planvorhaben  genehmigt  
und  trotz  noch  anhängiger  Nachbarschaftsklagen sei  
der Bau des Centers mittlerweile in vollem Gange.  Nach  
Angaben  des  Projektentwicklers  soll  es zum Jahresende 
2022 eröffnen.  
  
 Die  nach  wie  vor  nicht  vorhandene  Verzahnung  
der  innerstädtischen Einzelhandelslagen mit dem Übersee-
quartier – bisher zu dem relativ kleinen nördlichen Abschnitt 
– kommt auch  in  den  aktuellen  Passantenfrequenz-
zählungen  der Comfort  Hamburg  im  Oktober  2019   
zum  Ausdruck.  An dem  zwischen  Mönckebergstraße   
und  dem  Überseeboulevard  angesiedelte  Zählpunkt   
am  Alten  Fischmarkt  5  (Höhe Itzehoer  Versicherung)  
wurden  nur  Stundenfrequenzen zwischen  maximal  1.100  
Passanten  (Donnerstag)  und maximal 1.300 Passanten 
(Samstag) gezählt.   
 
Investmentmarkt Hamburg 
 
Der  Hamburger  Investmentmarkt  wurde  im  Jahr  2019 
durch  einen  hohen  Anteil  an  großvolumigen  Portfoli-
otransaktionen  auf  dem  Bürosektor  geprägt,  der  mit mehr 
als 70 % Anteil deutlich dominierte. Im Einzelhandelsseg-
ment wurde deutlich weniger umgesetzt, was in erster  Linie  
mit  der  Knappheit  verfügbarer  Objekte  zu begründen  ist.  
Der  unter  Druck  stehende  Einzelhandelsmarkt  führt  bei  
Investoren  verstärkt  zu  kritischen Bewertungen von 
Mieterbonitäten, vorhandenem Mietniveau  und  Drittver-
wendbarkeit  von  Flächenkonstellationen.  Ungeachtet  des-
sen  bleibt  die    Mieternachfrage  in Hamburg  weiterhin  
stark.  Zudem  haben  neue  Einzelhandelskonzepte, die auf 
den deutschen Markt drängen in  der  Regel  die  Hansestadt  
mit  auf  ihrer  Prioritätsliste und  stützen  die  Nachfrage  
zusätzlich.  Daher  herrscht weiterhin  großes  Vertrauen  
und  Interesse  an  Geschäftshäusern in den Top-

 

Insgesamt  verfügte  der  Hamburger  Einzelhandel  2018 
über  eine  Verkaufsfläche  von  knapp  2,7  Mio. qm, so der 
aktuelle Städtereport von Comfort Hamburg. Das  entspricht  
einer  Ausstattung  von  knapp 1,5 qm  pro  Kopf,  auf  der  
ein  Gesamtumsatz  von  etwa 11,4 Mrd. € getätigt  wurde.  
Entsprechend  der  Stadtgröße  bedeutet  das  Platz  2  hin-
ter  Berlin  für  ganz Deutschland. Dabei stellt die Innenstadt 
mit Abstand den wichtigsten  Einzelhandelsstandort  in  der  
Stadt  und  der Metropolregion dar. Innerhalb des histori-
schen Wallrings und  nördlich  der  Ost-West-Straße  wird  
auf  einer  Verkaufsfläche von 347.000 qm ein Einzelhandel-
sumsatz von  nahezu  2 Mrd. € im Jahr erwirtschaftet.  Diese  
für sich  genommen  beeindruckenden  Zahlen  relativieren 
sich  allerdings  mit  Blick  auf  ganz  Hamburg: Der  Innen-
stadtanteil  beträgt  nur rund 13 % (Verkaufsfläche),  oder 
rund 17 % (Umsatz).  Von  allen  deutschen  Top-Städten 
sind nur für Berlin ähnlich niedrige Anteile festzustellen. „Vor 

diesem Hintergrund 
besteht in der Stadt 
grundsätzliche Einig-
keit  dahingehend, 
dass  der  innerstädti-
sche  Handel deutlich  
gestärkt  werden  
sollte,  um  seine 
oberzentrale Versor-

gungsfunktion für Hamburg und seine Metropolfunktion  adä-
quat  ausfüllen  zu können“, sagt Olaf Petersen (Foto), Rese-
arch-Chef von Comfort.  
 
 Das  mit  Abstand  größte  Einzelhandelsprojekt  
Hamburgs liegt aktuell aber außerhalb der angestammten 
Innenstadt:  In  der  Hafen  City,  in  dem  als  Kristallisations-
punkt dieser  City-Erweiterung  geplanten  Überseequartier.  
Hier beabsichtigt  das  französische  Immobilienunternehmen  
Unibail-Rodamco-Westfield  im  Rahmen  einer multi-
funktionalen städtebaulichen Entwicklung von insgesamt gut 
225.000 qm BGF  (u.  a.  mit  neuem  Kreuzfahrtterminal,  
Büros,  Wohnungen,  Hotel,  Gastronomie,  Kultur,  Enter-
tainment)  Einzelhandelsflächen  in einer Größenordnung 
von  80.500 qm BGF neu  zu  etablieren.  Dies  entspricht  
einer Nettoverkaufsfläche  von  68.000  qm. Einschließlich  
der bereits  entwickelten  8.000  qm  Verkaufsfläche  des  
Einzelhandels im nördlichen Überseequartier sind damit per-
spektivisch  im  gesamten  Überseequartier  75.000  qm  
Retail-Verkaufsfläche am Markt. „Aus  unserer Sicht  ist  im  
Einklang  mit  dem  Trägerverbund  Innenstadt  dieses  Pro-
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Hamburg  
 
„Exzellenter Standort für Core-Investments“ 
 
Hamburg ist eine Einkaufsmetropole, die jährlich Millionen Besucher anzieht. Um seiner oberzentralen Versorgungsfunktion 
auch weiterhin nachkommen zu können, muss der innerstädtische Handel deutlich gestärkt werden 



 

 
 

Einzelhandelslagen in Hamburg,  was  die  Stellung  der  
Hansestadt  innerhalb Deutschland  als  exzellenter  Stand-
ort  für  Core-Investments deutlich unterstreicht.  
  
 Ein im letzten Jahr bedeutender Abschluss war der 
zum  Jahreswechsel  2018  / 2019  durchgeführte  Verkauf  
der  Burstah-Ensemble-Entwicklung durch die Commerz 
Real an Gator, eine Gesellschaft der Tchibo-Erben, mit 
einem Volumen von rund  100  Mio.  €.  Auf  dem  Areal  
sollen  mehr  als 40.000  qm  Wohn  und  Gewerbeflächen  
entstehen  und somit  auch  den  Einzelhandel  am  Großen  
Burstah  stärken.  
  
 Die  Volksbank  Braunschweig  Wolfsburg  erwarb  
das Einkaufszentrum  am  Bahnhof  Altona  für  91 Mio. € 
vom britischen Reit RDI. Der Gebäudekomplex, der direkt an 
den Bahnhof anbindet umfasst rund 15.000 qm Einzelhan-
delsflächen mit Mietern wie Media Markt, LIDL oder  Ross-
mann.  Die  Stadt  Hamburg  machte  allerdings von Ih-
rem Vorkaufsrecht Gebrauch, da sie dieser Immobilie  eine  
wichtige  Rolle  für  die  Anbindung  des nördlich  davon  
entstehenden  Quartiers  Neue  Mitte  Altona  zuschreibt.  So  
ist  davon  auszugehen,  dass  die Immobilie in städtisches 
Eigentum übergeht. Auch in dem größten deutschen Gewer-
beimmobilien-Deal 2019  überhaupt,  dem  Erwerb  eines  
Gewerbe-  und Wohnimmobilien-Portfolios von der Generali 
Lebensversicherung durch Commerz Real für den offe-
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nen Immobilienfonds  Hausinvest  (Gesamtgrößenordnung  
von  über 2,5  Mrd. €)  waren  Hamburger  Geschäftshäuser  
in Toplage prominent vertreten. Es handelt sich um zwei 
Objekte auf der Luxuslage Neuer Wall: Die Nummer 44 (mit 
Lacoste  und Ermenegildo Zegna) sowie die Nummer 63 (mit 
Bottega Veneta). Außerdem kaufte am Neuen Wall Wirtgen  
Invest,  ein  Family  Office aus Windhagen, das Wallhaus mit 
den Luxusmietern Giorgio Armani und Mulberry.  
  
 „Nach wie vor trifft hohe Nachfrage auf weiterhin ge-
ringes Angebot“, so Petersen. „Die dauerhaft niedrigen   
Zinsen  und  der  hart  umkämpfte  Investmentmarkt lässt 
Eigentümer zögerlich über den Verkauf nachdenken, da  die  
Wiederanlage  von  Verkaufserlösen  nicht  zielführend   
erscheint.  Und  so  kommen  bislang  nicht  vermehrt Immo-
bilien  auf  den  Markt,  auch  wenn  die  Aussicht  auf  
Gewinnmitnahmen historisch hoch ist.“ Das geringe Angebot  
hält  laut Comfort die  Nettoanfangsrendite  niedrig.  Da  eine  
Reihe von  Investoren  aber  zögerlicher  im  Ankauf  von  
Einzelhandelsobjekten agierten, sei das zuletzt beobachtete 
Absinken der Renditen gebremst. Günstiger sei der Ankauf 
in Hamburg  dadurch  aber  nicht  geworden.  Für  Immo-
bilien mit  Potenzial  wurden  im  Einzelfall  bereits  Renditen  
von 2,5 bis 2,0 % akzeptiert und fertige Produkte in Toplagen  
erzielen  wie  im  Jahr  zuvor  stabile  Renditen  von  3,5   
bis 3,0 %. □ 
 

  

Blick auf die Spitalerstraße; Quelle: Comfort 
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Einzelhandelsobjekte 
stehen weiterhin im 
Fokus von Investoren – 
wenn allein das Trans-
aktionsvolumen be-
trachtet wird. Das er-
zielte Investmentvolu-
men lag auch 2019 
wieder leicht oberhalb 
von 10 Mrd. € und da-
mit über dem Vorjah-
reswert. In den Markt-
berichten verschiede-
ner Researcher ergibt 
sich kein einheitliches 
Bild über die Entwick-

lung in den letzten Jahren. Gleichwohl ist allen Quellen ge-
mein, dass Retailobjekte die zweitgrößte Assetklasse am 
gesamten Gewerbeimmobilieninvestmentmarkt sind. Ihr 
Marktanteil betrug demnach ungefähr 15 Prozent, somit wa-
ren Einzelhandelsimmobilien neben Büroimmobilien die einzi-
ge Nutzungsart mit einem zweistelligen Ergebnis.  
 
Wachstum: E-Commerce 10 Prozent, stationärer Handel 
1 Prozent  

Günstige volkswirtschaftliche Rahmendaten prägten die Ent-
wicklung auf den Einzelhandelsmärkten. In Deutschland stie-
gen im vergangenen Jahr sowohl die Beschäftigung als auch 
die Einkommen, was sich positiv auf die Umsätze im Einzel-
handel auswirkte. Der Umsatz wuchs preisbereinigt um 
knapp 3 Prozent und nominal noch etwas stärker. Auch für 
2020 sind die Erwartungen ausgehend von einem weiter 
überdurchschnittlichen Wachstum der Konsumausgaben eher 
positiv. Vom Umsatzwachstum profitierten aber nicht alle 
Branchen im gleichen Umfang. Während der E-Commerce 
seinen Umsatz um rund 10 Prozent steigern konnte, war es 
im stationären Handel nur gut 1 Prozent; so wuchs der Um-
satz in beiden Bereichen jeweils um ungefähr 6 Mrd. €.  
 
 Vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeutung des 
E-Commerce wird verständlich, dass die Mieten für Laden-
lokale auf breiter Front sinken. In den A-Städten ist selbst in 
Toplagen eine Stagnation der Mieten in den vergangenen 
Jahren festzustellen. In den schwächeren Lagen gibt es 
schon seit längerem einen Rückgang. Nach der Analyse von 
Comfort ist die Höchstmiete für Ladenlokale in den  
1a-Lagen nur noch in zwei der analysierten 132 Städte 
(Berlin und Düsseldorf) gestiegen. In 30 Städten ist die Miete 
konstant geblieben und in 100 Städten haben die High Street-
Mieten dagegen nachgegeben. Bei der Mehrzahl dieser  

Analyse  
 

Haben Sie es etwas günstiger?  
 
Investoren kaufen weiterhin Einzelhandelsimmobilien. Sie sind aber nicht mehr bereit, die bislang hohen Preise zu zahlen. Aus 
den gesunkenen Mieten und den nicht gestiegenen Faktoren lässt sich schließen, dass die Kaufwerte stärker gesunken sind 

Quelle: vdp-Research, eigene Berechnung 



 

 
 

Städte betrug der Rückgang sogar mehr als 5 Prozent und  
auch zweistellige prozentuale Rückgänge waren zu verzeichnen. 
Insgesamt sind die Mieten im Mittel aller 132 Städte um rund  
5 Prozent gesunken.  
 
Kapitalwerte erstmals rückläufig 
 
Die Probleme beim Einzelhandel schlugen sich bei den Investments 
nieder. Zwar waren die Investoren weiterhin recht aktiv, aber sie 
waren nicht mehr bereit, die hohen Preise zu bezahlen. Die Kapital-
werte, die vom Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) aus den 
Mieten und den Liegenschaftszinsen ermittelt werden, stiegen in 
den vergangenen 10 Jahren kontinuierlich an. Erst im vergangenen 
Jahr 2019 kam es zum ersten Mal wieder zu einem Rückgang. Die 
Wertänderung fällt wie auch die vergangenen Steigerungsraten 
aber nur relativ gering aus, da vom vdp deutschlandweite Daten 
veröffentlicht werden. 
 
 Deutlich stärker ist die Volatilität bei den Angaben, die von 
den Maklern kommen. Das ist sicherlich darauf zurückzuführen, 
dass von den Maklern nur die großen oder größten Städte einbezo-
gen werden. So werden zwar von Comfort keine Werte oder Preise 
veröffentlicht, deren Entwicklung kann aber aus den publizierten 
Mieten und Faktoren gefolgert werden. Die Preise/Kapitalwerte er-
geben sich aus der Multiplikation von Faktoren und Mieten. Die Mie-
ten sind 2019 weit überwiegend mehr oder weniger stark gesunken; 
im Mittel aller betrachteten 132 Städte um rund 5 Prozent. Bei den 
Kaufpreisfaktoren gab es im vierten Quartal 2019 in keiner der Städ-
te ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Während in ungefähr der 
Hälfte der Städte von einem praktisch gleichbleibenden Kaufpreis-
faktor berichtet wird, ergab sich in der anderen Hälfte ein Rückgang 
des Kaufpreisfaktors von mindestens einem Faktor gegenüber dem 
Vorjahr. Aus den gesunkenen Mieten und den nicht gestiegenen 
Faktoren lässt sich schließen, dass die Kaufwerte oder Preise eher 
stärker gesunken sind. 
 
Fazit 
 
Für das Jahr 2019 ist erstmalig seit Jahren ein Preisrückgang  
festzustellen. Es ist zu erwarten, dass es angesichts des Vordrin-
gens des E-Commerce zukünftig auch keine weiteren Mietstei-
gerungen geben wird. Die Investoren haben ebenfalls niedrigere 
Mieterwartungen und halten weitere Wertsteigerungen eher für  
unwahrscheinlich.  
 
Dr. Günter Vornholz, Professor für Immobilienökonomie an der EBZ 
Business School in Bochum 
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Bad Oldesloe. P3 Logistic Parks entwickelt seit 
Februar das nächste Verteilzentrum für Amazon in 
Bad Oldesloe. Ziel der neuen Halle zwischen Ham-
burg und Lübeck ist es, die Kapazitäten der Liefer-
kette in der Region zu erhöhen und so den Kunden 
des Versandhändlers künftig schnellere und flexible-
re Liefermöglichkeiten anzubieten. Insgesamt ent-
stehen bis September auf dem rund 82 Hektar gro-
ßen Grundstück in Schleswig-Holstein 12.600 qm 
Logistikfläche, inklusive 1.100 qm Bürofläche. Die 
Immobilie umfasst eine Halle mit einer lichten Höhe 
von 10 Metern und ist für komplexe E-Commerce-
Prozesse und Last-Mile-Lösungen konzipiert. Dazu 
gehören etwa zehn Tore für LKW sowie zwölf zu-
sätzliche Tore, um die Pakete zu den Vans zu beför-
dern. Sönke Kewitz, Geschäftsführer P3 Deutsch-
land: „Hamburg bleibt eine der wichtigsten Handels-
metropolen in Deutschland. Mit unserer neuen Im-
mobilie im Hamburger Umland wird das Logistiknetz-
werk unseres Kunden deutlich gestärkt. Als langfris-
tiger Eigentümer und Entwickler von Logistikimmobi-
lien ist P3 auch weiterhin auf der Suche nach 
Grundstücken an solchen Top-Standorten. Der Nor-
den Deutschlands spielt eine entscheidende Rolle in 
unserer Wachstumsstrategie. Deshalb haben wir 
auch im letzten Jahr unseren zweiten deutschen 
Standort in Hamburg eröffnet.“ 

Norddeutschland 

Das künftige Verteilerzentrum von Amazon 



 

 

Wirtschaftsminister Harry Glawe hat Ende Februar den 
Startschuss für die Bauarbeiten zum Neubau der Dünenpro-
menade im Ostseebad Boltenhagen (Landkreis Nordwest-
mecklenburg) gegeben. „In der Gemeinde Ostseebad Bol-
tenhagen hat sich der Tourismus in den vergangenen Jah-
ren stetig entwickelt. Ferienwohnungen, Hotels, Pensionen 
und die vielfältigen Freizeitangebote werden stark nachge-
fragt. Das bedeutet für die Zukunft neue infrastrukturelle 
Angebote zu schaffen, um Boltenhagen als Ausflugsziel und 
Urlaubsort weiterzuentwickeln. Mit dem Neubau der Dünen-
promenade wird ein Aufenthalt im Seeheilbad für Besucher 
und Anwohner noch attraktiver werden“, sagte der Minister 
für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Harry Glawe vor Ort. 
 
Spazierweg am Wasser wird barrierefrei 
 
Geplant ist, die Dünenpromenade auf einer Länge von 
knapp 2.200 Metern und einer Breite von drei Metern vom 
Deich im Westen (zwischen den Strandaufgängen 2 und 3) 
bis zum Strandaufgang 20 im Osten zu errichten. Integriert 
sind 16 fußläufige Übergänge, drei Zuwegungen für Nutz-
fahrzeuge, sechs Häuser für die Deutsche Lebens-Rettungs
-Gesellschaft (DLRG) und 17 Strandhäuser für die 
Strandkorbvermietung. Darüber hinaus ist vorgesehen, die 
Promenade und den öffentlichen Raum im Promenadenbe-
reich mit Hinweisschildern, Abfallbehältern, Sperrpfosten, 
Fahnenmasten und Sitzgelegenheiten auszustatten. Zudem 
soll der momentan an der vorhandenen Ortsdurchfahrtsstra-
ße geführte Ostseeradwanderweg auf die Bestandsprome-
nade verlegt werden. Dazu werden auch die drei vorhande-
nen Zuwegungen zur Bestandspromenade (Weg zur Lese-
halle, Schwanenweg und den Weg zur Albin-Köbis-
Siedlung) neu gestaltet. Die Fertigstellung ist für Dezember 
2020 geplant. „Mit der Dünenpromenade wird der gemütli-
che Spaziergang am Wasser künftig für alle verbessert. Bar-
rierefreie Zugänge ermöglichen es auch älteren Menschen 
mit Rollatoren, Familien mit Kinderwagen und Personen mit 
Handicap mit Blick auf die Ostsee den Weg zu genießen. 
Zudem wird es Sitzmöglichkeiten auf der Dünenpromenade 
geben, die zum Verweilen einladen“, sagte Glawe. 

Wirtschaftsministerium fördert mit Millionen-Beitrag 
 
Die Gesamtkosten des Vorhabens betragen rund 7,18 Mio. €. 
Das Wirtschaftsministerium unterstützt das Vorhaben aus 
Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regio-
nalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) in Verbindung mit Mitteln 
aus dem „Europäischen Fonds für regionale Entwick-
lung“ (EFRE) bislang in Höhe von 4,7 Mio. €.  
 
Gäste bleiben in Boltenhagen überdurchschnittlich lang 
 
Im Seeheilbad Boltenhagen gab es nach Angaben des Statis-
tischen Amtes im Zeitraum Januar bis November 2019 insge-
samt knapp 212.000 touristische Ankünfte (+15,6 % im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum) und mehr als 1,1 Millionen 
Übernachtungen (+16,3 %). Die durchschnittliche Aufent-
haltsdauer der Gäste lag mit 5,2 Tagen über dem Landes-
durchschnitt von 4,1 Tagen. In ganz Mecklenburg-
Vorpommern gab es im gleichen Zeitraum mehr als 7,9 Millio-
nen Ankünfte (+6,2 %) und über 32,7 Millionen Übernachtun-
gen (+10,6 %). 
 
Erfasst wurden Beherbergungsbetriebe mit mindestens 10 
Betten sowie Campingplätze ohne Dauercamping mit min-
destens 10 Stellplätzen. Die Anzahl der im aktuellen Berichts-
monat ausgewiesenen geöffneten Beherbergungsbetriebe 
und angebotenen Schlafgelegenheiten liegt deutlich über den 
entsprechenden Angaben des Vorjahresmonats. Grund für 
die hohen Veränderungsraten ist unter anderem eine durch 
das Statistische Amt durchgeführte Überprüfung des Be-
richtskreises und die Aufnahme von vermittelnden Betrieben 
mit mehr als 10 Betten Kapazität in die Berichtspflicht. 
Dadurch ist die Zahl der auskunftspflichtigen Betriebe gegen-
über dem Vorjahresmonat zum Teil stark angestiegen. □ 
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Mecklenburg-Vorpommern 
 

Barrierefrei zum Strand 
 
Das Seeheilbad Boltenhagen gehört zu den großen Gewinnern unter den Küstenorten an der Ostsee. Da die Touristenzahlen 
stetig steigen, will das Land Mecklenburg-Vorpommern auch die Infrastruktur verbessern. Bis Ende des Jahres wird eine neue  
Dünenpromenade gebaut  



 

 
 

die große Bühne für Deal-Bekanntmachungen. Und damit müs-
sen sich alle Beteiligten zunächst einmal arrangieren. Da die 
Messe aber später im Jahr stattfindet, – wenn auch sicherlich in 
viel kleinerem Rahmen als gewöhnlich – gehe ich davon aus, 
dass zahlreiche Abschlüsse zeitlich nach hinten verschoben 
werden. Wir werden im dritten Quartal Transaktionen erleben, 
die sonst vermutlich schon Ende des ersten Quartals abgewi-
ckelt worden wären.  
 
Wird die aktuelle Ausnahmesituation für grundsätzliches 
Umdenken sorgen?  
 
Ganz klar: Ja. Wir stellen plötzlich fest, dass wir nicht mehr 
zwingend die Frühmaschine nach Berlin nehmen müssen, um 
etwas zu erfahren oder zu regeln. Es geht jetzt Vieles auch oh-

Herr Dr. Beyerle, die MIPIM wurde für März abgesagt und 
soll im Juni stattfinden. Ist damit für die Immobilienwirt-
schaft wieder alles in Ordnung?  
 
Thomas Beyerle: Die MIPIM ist seit 30 Jahren die Auftakt-
veranstaltung der Immobilienbranche. Da trifft man sich früh 
im Jahr, um die Stimmung auszuloten und herauszufinden, in 
welche Richtung sich die Immobilienwirtschaft bewegt. Zu gut 
50 Prozent geht es um die Einschätzung künftiger Entwicklun-
gen – und zwar weltweit. Dafür ist Cannes immer ein zuver-
lässiger Indikator. Die anderen 50 Prozent, die die Messe 
ausmachen, gehen zu gleichen Teilen an Abschlüsse, die im 
Vorfeld der MIPIM geschlossen und in Cannes verkündet 
werden und die Deals, die sich vor Ort anbahnen. In diesem 
Frühjahr fällt sowohl das Stimmungsbarometer weg als auch 
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3 Fragen an…  

Dr. Thomas Beyerle,  
Chef-Researcher der  
Catella-Group über 
Corona, allgemeines  
Umdenken in Ausnahme-
zeiten und die Chancen 
auf eine außergewöhnli-
che Expo Real  

 

„Warum fliegen, wenn man auch skypen kann?“  



 

 

Skyline Hamburg; 
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ne nervenaufreibendes Reisen, ohne im Stau zu stehen, 
auf verspätete Züge zu warten und sich freitags in über-
füllte Bahnen zu quetschen. Vor allem die großen Unter-
nehmen werden die Reiseaktivitäten ihrer Mitarbeiter 
künftig anders bewerten. Und das ist etwas Positives, 
weil es auch die CO2-Bilanz verbessert wird. Was tech-
nisch möglich ist, wird jetzt auch umgesetzt. Warum 
fliegen, wenn man auch skypen kann? Zahlreiche Mee-
tings und Besprechungen werden jetzt verstärkt online 
stattfinden.  
 
 Allerdings darf man nicht außer Acht lassen, 
dass die Immobilienbranche ein „peoples-business“ ist. 
Man lebt davon, sich zu treffen, sich mit der ganzen 
Welt auszutauschen und Geschäfte zu machen. Des-
halb wird es auch künftig Branchen-Hot-Spots geben. 
Für die Expo Real sehe ich im Herbst sehr gute Chan-
cen, eine außergewöhnliche Messe zu werden, weil sie 
die erste große Chance nach Einschränkungen und 
Reiseverboten sein wird, wieder international aufeinan-
der zu treffen.   
 
Welche Rolle werden staatliche Maßnahmen in den 
kommenden Monaten spielen?  
 
Ich gehe fest von Stimulationsmaßnahmen in Form von 
Kapitalspritzen, Steuererleichterungen oder auch bei-
spielsweise für den stationären Handel von zusätzlichen 
Öffnungszeiten aus. Das alles wird sich stabilisierend 
auf die Gesamtwirtschaft und damit auch auf die Immo-
bilienwirtschaft auswirken. Was wir aber zusätzlich drin-
gend bräuchten, wären nicht nur kurzfristige Unterstüt-
zung, sondern auf die Zukunft ausgerichtete Maßnah-
men, die langfristig Impulse gegen eine Rezession set-
zen – etwa der WLAN-Ausbau hierzulande oder auch 
Investitionen in sonstige Infrastruktur wie beispielsweise 
den Straßenbau. □ 

Hamburg. Hamburg Team Investment Management (HTIM) 
investiert erneut in der Hansestadt und hat Anfang des Jahres 
in Altona die Wohnanlage „Diebsteich“ mit rund 3.200 qm 
Mietfläche gekauft. Das im Rahmen eines Forward Deals er-
worbene Projekt hat ein Investitionsvolumen von über 20 Mio. 
€. Das Objekt in der Isebekstraße 11-15 fließt in den offenen 
Spezial-AIF „Hamburg Team Urbane WohnWerte“ ein, der mit 
der Akquisition in Altona nahezu voll investiert ist. Das Zielvolu-
men des Fonds, der den Fokus auf nachhaltige innerstädtische 
Immobilien in wachsenden Groß- und dynamischen Universi-
tätsstädten legt, beträgt 350 Mio. €. HTIM plant noch in der 
ersten Jahreshälfte die Auflage des Folgefonds „Hamburg 
Team Urbane WohnWerte II“, der den Aufbau eines Wohnport-
folios mit nachhaltigen Mieten und Kaufpreisen anstrebt. Rund 
30 % des Zielvolumens sollen in preisgedämpften und geför-
derten Wohnraum investiert werden. 
 
Hamburg. Die BEOS AG hat in Langenhorn rund 3.000 qm 
Büro- und Hallenfläche vermietet. Sämtliche Flächen befinden 
sich in einer Liegenschaft im Essener Bogen, wo BEOS drei 
Gewerbeimmobilien verwaltet, die nun vollvermietet sind. Das 
Auktionshaus Wilhelm Dechow mietet circa 2.200 qm im 
Essener Bogen 5. Zudem erweitert der Bestandsmieter YXLON 
International GmbH seine Flächen bei BEOS um knapp 900 
qm Hallenfläche im Essener Bogen 5. Zusammen mit seinen 
Bestandsflächen im Essener Bogen 15 verfügt das Unterneh-
men, das Röntgen- und CT-Prüfsysteme für eine große Vielfalt 
industrieller Anwendungen und Bereiche entwickelt und produ-
ziert, nun über 12.500 qm  Gewerbefläche. 

Der Standort wird geprägt von verschiedenen Unternehmen 
aus Forschung und Entwicklung, High-Tech, Logistik, Handel 
und Software. Insgesamt managt BEOS im Essener Bogen 
über 31.800 qm Gewerbefläche. Direkt vor der Grenze zu 
Schleswig-Holstein gelegen ist der Essener Bogen nur rund 15 
Autominuten vom Hamburger Flughafen entfernt. Die A7 ist 
binnen weniger Minuten erreichbar. 

Norddeutschland 
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Keine Frage. Kiel ist eine schöne Stadt und leider inzwischen auch 
eine teure. Viele Kieler knapsen mit ihren Gehältern und Renten 
herum, weil die Mieten in den vergangenen Jahren immer weiter 
gestiegen sind. In Teilen der Innenstadt zahlt man schon ähnliche 
Mieten wie in Hamburg; aber auch in mittleren Lagen ziehen die 
Preise weiterhin an und sorgen für Unmut.  
 
 Keine Frage. Die Vonovia, mit 15.000 Wohnungen einer der 
größten Anbieter in Kiel, trägt mit zu diesem Unmut in der Bevölke-
rung bei, weil nach Sanierungen die Mieten kräftig angehoben wer-
den, es aber auch immer wieder Ärger aufgrund intransparenter 
Nebenkostenabrechnungen gibt – berichten Mietervereine. Anderer-
seits gammeln aber auch nicht wenige Wohnungen vor sich hin, weil 
Vonovia zu wenig tut, dafür aber eine Milliarde Euro Gewinn ge-
macht hat – im vergangenen Jahr.  
 
 Keine Frage. Dass ein Großteil dieser Vonovia-Wohnungen 
heutzutage besser in kommunaler Hand aufgehoben werden, weiß 
man auch in Kiel. Längst bereut die Stadt den Verkauf ihrer Woh-
nungsbaugesellschaft KWG mit 11.000 Wohnungen im Jahr 1999, 
die nach Hin- und Hergeschacher irgendwann in den Händen der 
Vonovia gelandet sind. Aber damals erschien es ein lukratives Ge-
schäft zu sein. Immerhin füllte die klamme Stadt ihren Säckel mit 
250 Millionen Mark und konnte damit Schulden tilgen. Das haben 
seinerzeit viele Kommunen gemacht – und würden es inzwischen 
gern ungeschehen machen. Auch Kiel hätte vermutlich nichts dage-
gen, wenn es noch auf 220.000 kommunale Wohnungen statt auf 
46.600 zurückgreifen könnte.  
 

 Keine Frage. Die Kieler haben die Nase voll. Das ist längst 
bei den Verantwortlichen angekommen, wie der Wahlkampf 2019 
zeigte: Das Wohnungsthema dominierte alles. Und der wiederge-
wählte Bürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) machte Dampf. Im Herbst 
beschloss der Stadtrat mit großer Mehrheit, wieder eine Wohnungs-
gesellschaft zu gründen: Die Kieler Wohnungsgesellschaft mbH & 
Co. KG“ (KiWoG). „Sozialer Wohnungsbau ist keine Nostalgie, 
sondern Schlüssel zur Zukunft“, heißt es inzwischen auf der Home-
page der Stadt. Geplant sich zunächst zusätzliche 1.000 Wohnun-
gen; danach peilt man als nächsten Schritt 4.000 Wohnungen an, 
die man kaufen oder auch bauen lassen und zu einem  Drittel zum 
Sozialtarif vermieten will. 
 
 Was aber absolut keine Frage ist: Wer erreichen will, dass 
mehr, schneller und billiger Wohnraum entsteht, muss sich anderer 
Mittel bedienen als Brandsätze zu werfen. So geschehen unter 
anderem auch Kiel, wo Unbekannte ein Büro der Vonovia in Brand 
setzten. Das Thema Wohnen ist hochbrisant und sollte sehr kritisch 
diskutiert werden. Aber das, was wir in einer zunehmend verrohen-
den Gesellschaft erleben, ist der unproduktivste und undemokra-
tischste Akt, den man sich vorstellen kann. Wer keinen Respekt vor 
dem Eigentum anderer besitzt, kann auch nicht für sich in Anspruch 
nehmen, als Widerstandskämpfer gegen entfesselte Wohnungsun-
ternehmen gefeiert zu werden. □ 
 
 

Kieler Wohnungskampf 

Zu guter Letzt 

Firmen und Personen 
Adlershof Baugenossenschaft eG (3); Aktionshus Wilhelm  
Dechow (20); Amazon (17); Argon Verlag (13); BEOS AG (20); 
BFW Landesverband Nord (2); Catella-Group (19); Comfort 
Hamburg (14); Commerz Real (15); Deutsche Lebens-Rettungs
-Gesellschaft (18); Deutsche Welle TV (13); DRK (3); Gator 
(15); Generali Lebensversicherung (15); Giorgio Armani (15); 
Hamburg Team Investment Management (20); Immoscout 24 
(9); KWG (21), KiWoG (21), Lidl (15); Media Markt (15); Mull-
berry (15); P3 Logistic Parks (17); Rossmann (15); Telekom 
(11) Unibail-Rodamco-Westfield (14); vdp-Research (16); Ver-
band norddeutscher Wohnungsunternehmen (3); Volksbank 
Braunschweig Wolfsburg (15); Vonovia (21), Weser-Kurier (8); 
WVG (8); YXLON International GmbH (20).  
 
Beyerle Dr., Thomas (19); Bovenschulte, Andreas (8); Breitner, 
Andreas (3, 6); Fegebank, Katharina (6); Glawe, Harry (18); 
Grote, Hans-Joachim (4); Kaempfer, Ulf (21); Kewitz, Sönnke 
(17); Lies, Olaf (4); Petersen, Olaf (14); Praetorius, Bianca (10); 
Schaefer, Maike (8); Steffen, Till (6); Strehl, Dietmar (8); Struck, 
Sönke (2); Treuenfels-Frowein von, Anna (6); Tschentscher, 
Peter (6); Weil, Stephan (6); Wirries, Uwe (3); Wischhusen, 
Lencke (8). 


