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„Die Wundertüte ist 
eine Mogelpackung. 
Was drauf steht, ist 
nicht drin. “

Amerika ist ein großes und weites 

Land. Amerika ist auch ein mobiles 

Land. Aber trotz aller Mobilität mussten 

sich die Amerikaner immer selbst helfen 

– bis Hilfe kam, war es häufi g zu spät. 

Diese geschichtliche Urerfahrung hat sich 

bis heute erhalten. Auf sich gestellt sein, 

sich zusammen zu tun und selbst zu hel-

fen, wird noch heute in Amerika groß ge-

schrieben. Die einen nennen es Bürger-

sinn, die anderen einen Ausverkauf der 

sozialen Sicherheit.

Nun hat das alte Europa immer einen 

Hang dazu, dem jung-dynamischen Ame-

rika über die Schulter zu schauen. Es dau-

ert nicht lange, bis die Segnungen der ame-

rikanischen Kultur über den großen Teich 

bei uns angekommen sind. Bungalows und 

eine ganze McDonalds-Kultur bereichern 

heute unser Leben.

Aber auch in der Urwiege der Markt-

wirtschaft kommt es zu Fehlentwicklun-

gen. So haben auch die Amerikaner ihre 

Probleme und die lösen sie – wie sie das 

gelernt haben – selbst. Egal ob es in Quar-

tieren oder in ganzen Stadteilen zu Proble-

men kommt, da wird in die Hände 

gespuckt. Und nicht wie in „good old 

Germany“ nach dem Staat gerufen. Daraus 

haben sich in Amerika Selbsthilfeorganisa-

tionen entwickelt, die sich in erster Linie 

um Stadtentwicklungen kümmern. Die 

Geburtsstunde der „Public Private Part-

nerships“ oder kurz PPP, einer Zusammen-

arbeit zwischen privaten und öffentlichen 

Akteuren.

Wieder einmal dreht sich die Geschich-

te des kulturellen Austauschs um: Während 

vor Jahrhunderten europäisches Kulturgut 

von der alten in die neue Welt mit dem Se-

gelschiff transportiert wurde, haben heute 

die Manager amerikanische Innovationen 

im Handgepäck der Non-Stop-Airlines. 

Wie bei dem Kinderspiel „Stille Post“ geht 

Die Besser-Amis
PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP     Statt spannend und sparsam 

ist PPP in Deutschland meist langweilig und für die Auftraggeber 

kaum lohnend. 
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dabei schon einmal etwas verloren. Der 

Grundgedanke der PPPs ist sehr gut. Gera-

de in Zeiten, in denen der öffentliche Sek-

tor merkt, dass er schon vor Jahren über 

sein Leistungsfähigkeitsgrenze hinaus Auf-

gaben an sich gezogen hat, die er jetzt nicht 

mehr bewältigen kann, könnten solche 

Partnerschaften ein guter Lösungsansatz 

sein. Unsere Innenstädte schreien nach 

Hilfe. PPP-Modelle könnten hier spannend 

zum Einsatz kommen. Euphorisch haben 

wir Deutschen dann „Public Private Part-

nerships“ in den Himmel gehoben und gar 

von einem Wunderinstrument geschwärmt. 

Aber was enthält die große Wundertüte, 

auf der außen ganz groß PPP steht?

Die Wundertüte ist eine Mogelpackung. 

Was drauf steht, ist nicht drin. In der Tüte 

sind zum Teil langweilige (manchmal op-

tisch aufgemotzte) Finanzierungsmodelle. 

Da wird ein Finanzpartner (Bank) durch 

einen anderen (privaten Anleger) ersetzt. 

Wer glaubt, es wird jetzt billiger, irrt. Denn 

der private Anleger folgt zwei zivilisato-

rischen Urinstinkten: Er will Geld verdie-

nen und wenn das nur bedingt geht, Steu-

ern sparen. 

Stellen wir uns vor: Großkleckersdorf 

meint, es brauche ein neues Rathaus. Ein 

kombinierter Investoren-Architekten 
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Wettbewerb wird ausgeschrieben. Jeder 

Stadtrat hat noch seine Wünsche. Schön 

soll es werden und so spielt Geld in Zeiten, 

in denen jeder nur in Legislaturperioden 

denkt, keine Rolle. Ein privater Projektent-

wickler bekommt den Zuschlag und baut 

15.000 Quadratmeter ansehnliche Verwal-

tungsfl äche in repräsentativer Lage. Dafür 

bekommt er einen mindestens 15-jährigen 

Mietvertrag mit kommunaler Ankaufsver-

pfl ichtung für den Tag danach. Drunter 

würde es unser Projektentwickler nicht 

machen. Denn 15.000 Quadratmeter Büro-

fl äche vermietet er in Großkleckersdorf 

nicht mehr – von der Miethöhe ganz zu 

schweigen. Und dann ist da noch die De-

mografi e. Was ist, wenn Großkleckersdorf 

in 15 Jahren nur noch halb so viele Einwoh-

ner hat und nur noch ein Viertel so großes 

Rathaus braucht?

Unser Projektentwickler rechnet: Er hat 

gute Chancen, „sein“ Rathaus zum 13-fa-

chen der Jahresmiete bei einer Fondsgesell-

schaft zu platzieren. In den Fonds geht das 

Rathaus also mit fast acht Prozent. Unser 

Entwickler will auch was verdienen. Des-

halb entwickelt er zum elffachen der Jah-

resmiete, also einer Renditeerwartung von 

knapp über neun Prozent. Der Fondsiniti-

ator muss von irgendetwas auch leben. Al-

so bekommt die Fondsgesellschaft das Rat-

haus zum 15,5-fachen. Nach Berücksichti-

gung einiger Transaktionskosten bekommt 

der Kleinanleger jetzt fast sechs Prozent 

Rendite. So wird aus neun Prozent für den 

Kleinanleger sechs Prozent und für den 

Kämmerer in Großkleckersdorf sieht es 

jetzt genau anders herum aus. Der hätte bei 

seiner Sparkasse Kommunaldarlehen be-

kommen. Je nachdem wie er tilgt, wäre er 

vielleicht bei fünf Prozent gelandet. Jetzt 

zahlt er jedes Jahr fast das Doppelte an Mie-

te. Ganz so einfach ist es natürlich nicht, 

durch das private Know-how soll das Rat-

haus den Privaten nicht soviel kosten wie 

die Kommune.

Das nenn ich eine interessante Partner-

schaft. Nur frage ich mich in aller Beschei-

denheit, wenn PPP so toll ist, warum ist 

dann eigentlich kaum ein PPP-Modell und 

wenn, nur als Finanzierungs-„Partner-

schaft“ realisiert worden? Schick doch je-

manden nach Amerika und frag da noch 

einmal nach! 

Professor Jürgen Erbach lehrt Immobili-

enprojektentwicklung an der HAWK in 

Holzminden.

Gegenrede nicht nur nicht erwünscht, 

sondern geradezu herausgefordert.

Der Relaunch des Immobilien Mana-

ger ist voll und ganz gelungen! Fun-

dierter Journalismus und gut recher-

chierte Fakten wie gewohnt, verpackt 

in neuem, trendigen Layout, mit Mut 

zur „Kontroverse“ – ein zeitgemäß-

erfrischendes Fachmedium. 

Martin Lemke, Geschäftsführer Patrizia 

Asset Management GmbH, Augsburg

Als ich am Freitag die neue Ausgabe 

des Immobilien Managers sah, glaubte 

ich meinen Augen nicht zu trauen: 

Vom Titel und Erscheinungsbild von 

Manager-Magazin, Stern und GEO 

qualitativ nicht mehr zu unterschei-

den, gefällt mir das neue Design au-

ßerordentlich gut. Auch die inhaltliche 

Fokussierung auf Themen und Debat-

ten halte ich für richtig, gut, im Wett-

bewerb mit stärker nachrichtenorien-

tierten Medien der Branche für ziel-

führend – für uns Leser und Vertreter 

der Immobilienwirtschaft als synerge-

tisch ergänzend und nutzbringend. 

Herzlichen Glückwunsch! Ich freue 

mich auf die nächste Ausgabe. 

Mit freundlichen Grüßen aus Mül-

heim an der Ruhr Ihr

Jürgen Schnitzmeier

Mülheim & Business GmbH

Wirtschaftsförderung, Mülheim an 

der Ruhr

Herzlichen Glückwunsch zum Re-

launch! Sieht sehr gut aus, fühlt sich 

gut an, liest sich gut. Und der Kolle-

ge Balzer dürfte wohl etwas schmun-

zeln ;-) Jedenfalls alles Gute und viel 

Erfolg! 

Frank Donovitz

Redakteur Politik + Wirtschaft Stern

Gruner + Jahr AG & Co KG, Hamburg

L E S E R B R I E F E

REAKTIONEN     Die Redaktion erreichte eine Vielzahl von 

Leserbriefen zum Relaunch des Heftes. Dafür unseren herzlichen 

Dank. Hier eine kleine Auswahl.

Herzlichen Glückwunsch zu der wirk-

lich gelungenen Weiterentwicklung 

des Immobilien Managers. Ein Ver-

gleich mit der ersten Ausgabe vom 

Juni 1991 zeigt, dass die Fachzeit-

schrift in fast 16 Jahren kontinuierlich 

entwickelt und verbessert wurde. In-

zwischen ist der Immobilien Manager 

nicht nur inhaltlich, sondern auch 

hinsichtlich der Gestaltung ein hoch-

wertiges Fach- und Wirtschaftsmaga-

zin für die Immobilienbranche. Neben 

der Aufgabe, Ihrer speziellen Ziel-

gruppe als Orientierung und in ge-

wissem Maße auch der Fortbildung zu 

dienen, kommen Sie meiner Ansicht 

nach jetzt verstärkt dem Bedürfnis der 

Leser nach, Hintergrundinformati-

onen und Meinungen zu aktuellen 

Themen zu erhalten. (...) Für die Zu-

kunft wünsche ich Ihnen und Ihrer 

Redaktion weiterhin viel Erfolg bei 

der Themenauswahl, Recherche und 

redaktionellen Umsetzung, damit der 

Immobilien Manager den Lesern den 

gewohnten Nutzen bringt und die 

Nummer Eins der Fachmagazine in 

der Immobilienbranche bleibt. 

Mit freundlichen Grüßen

Lutz Kehrberg

LK Lutz Kehrberg Bau- und Immobili-

enconsulting

Hallo, Glückwunsch! Neues Layout 

überzeugt mich! Wunderbar! 

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Wende

Niederlassungsleiter DeTe Immobili-

en Region Nord, Hamburg

Reizt Sie ein Beitrag zum Widerspruch oder 

zur Zustimmung? Schreiben Sie uns!

Redaktion Immobilien Manager

Stolberger Straße 84, 59033 Köln

oder auch per Mail an: 

c.hardebusch@immobilienmanager.de


