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„Alle reden von 
Nachhaltigkeit – 
und handeln 
anders“

Zwei Ouzo und zwei Wasser für 45 
Euro. Da ist selbst der Hartgesotte-

nste doch leicht verblüfft. Die MIPIM, das 
war eben schon immer etwas für die Up-
per-Class der Immobilienwirtschaft. Wer 
will sich da über Kleinigkeiten aufregen, 
wo doch hunderte von Millionen oder 
Milliarden bewegt werden.

Die Bentleys cruisen auf der Croisette, 
im Nobelschlitten hetzt Manager von Ter-
min zu Termin. Die Ausstellungsräume 
waren – trotz Besucherrekorde – eher we-
niger gut besucht. Wer geht auch schon 
gerne in den Keller, während draußen die 
Sonne lacht? Mehrere hundert Meter Wer-
beplakate, Zelte auf den Plätzen und in 
den Hotelgärten bildeten die Kulisse des 
diesjährigen Branchentreffs.

muss? Als die schmerzhafteste Erkenntnis 
der kommenden Jahre könnte sich her-
ausstellen, dass die knappste Ressource in 
der Immobilienwirtschaft nach wie vor 
das Können ist, Potenziale einer Immobi-
lie zu erkennen und zu heben. Wer sucht 
sich demnächst wen aus: die Finanzjong-
leure ihre Berater, oder umgekehrt?

Die Entwicklungskurve der Branche, 
die steil nach oben zeigte, hat durch die 
Subprime-Krise und deren Folgen eine 
Delle bekommen. Die Krise war dann 
auch das beherrschende Thema unter der 
Mittelmeer-Sonne. Keine Frage, die Bran-
che ist angeschlagen. Es geht nur noch um 
die Stärke des Einschlags und die Folgen. 
Mehr als Basel II wird die Kreditkrise da-
zu beitragen, dass die Banken als Finan-

Babylon an der Côte d´Azur
MIPIM  Die Dekadenz auf der MIPIM in Cannes nimmt immer größere Ausmaße an und so 

manche Baupläne ähneln dem Turm zu Babel. Doch würde sich die Messe nur noch durch diese 

Eigenarten auszeichnen, erwiese sie der Immobilienbranche einen Bärendienst. 

Das Meiste spielte sich ohnehin in den 
Restaurants oder in den Kongressräumen 
der Nobelhotels ab. So empfi ng Catella 
beispielsweise in der Konferenz-Area der 
Nobelherberge Carlton in halbstündigem 
Rhythmus Kunden. Dort, wo vor kurzem 
noch blind gekauft wurde, ist heute wie-
der Beratungsleistung gefragt. Der Makler 
ist tot, es lebe der Berater!

Die so genannten Finanzinvestoren, 
die sich im letzten Jahr noch feierten, wa-
ren in diesem Jahr ruhiger und sprachen 
jetzt von „der Arbeit mit der Immobilie“. 
Aber wer soll die leisten? Die Excel-Fana-
tiker, die gar nicht wissen, wie die Immo-
bilien aussehen, die gekauft wurden? Die 
Asset Manager, die gerade lernen, dass 
man auch Ahnung von Immobilien haben 
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zierungspartner unter welchem Vorwand 
auch immer ausfallen, weil sie sich unter-
einander nicht mehr trauen. Banken als 
Braut, die sich nicht traut. Die Markt-Au-
tomatismen müssen sich neu ausbilden. 
Tröstlich: Im Moment zeichnet sich ab, 
dass sich das Gleichgewicht immer noch 
auf relativ hohem Niveau einpendeln 
wird.

Insbesondere die deutschen und skan-
dinavischen Immobilienmanager über-
schwemmten in diesem Jahr die MIPIM 
und blicken mit verhaltenem Optimismus 
in die Zukunft. Der Aufschwung der deut-
schen Realwirtschaft scheint (noch) sta-
bil. Grund genug für die deutschen Im-
mobilienmanager darauf zu setzen, dass 
die Immobilienwirtschaft, die der Real-
wirtschaft zeitlich immer etwas hinterher 
hinkt, demnach auch nicht in Pessimis-
mus versinken muss. In Demut dürfen wir 
hoffen, dass der Schaden der Subprime-
Krise tatsächlich begrenzt bleibt. 

Was den Einzelhandel betrifft, führte 
verhaltene Euphorie zur Zurückhaltung 
bei Einzelhandelsimmobilien. Der Kon-
sum springt nach wie vor nicht an. Im 
Gegenteil – in breiten Bevölkerungs-
schichten bis hin zur Mittelschicht ist der 

Aufschwung nicht angekommen. Auf der 
MIPIM standen daher Büroimmobilien 
höher im Kurs.

Das sonnige Côte d’Azur-Wetter ließ 
dann auch nicht nur das Grün in den An-
lagen der Croisette sprießen: Kaum noch 
ein Projekt, dass nicht mit Hilfe von Archi-
tekten (die erstmalig die MIPIM als Wer-
beplattform für sich entdeckten) irgend-
wie „grün angemalt“ war und sich als 
„Umweltengel“ präsentierte. Wie glaub-
haft das ist, mag jeder selbst beurteilen. 
Die Energiebilanz der MIPIM selbst dürfte 
jedenfalls deutlich negativ ausfallen: An 
vier Messetagen wird wahrscheinlich so 
viel Energie verpulvert wie 100.000 Haus-
halte in einem Jahr benötigen. Und wieviel 
CO2 verursachen eigentlich 30.000 Flug-
gäste, die von überall her nach Cannes 
gereist kommen? Ganz zu schweigen von 
den Energieaufwendungen für die zugege-
benermaßen bereits im vergangenen Jahr 
(da ahnte noch niemand, wie grün die 
diesjährige MIPIM werden wird) ange-
mieteten Luxusyachten und Helikopter.

Alle reden von Nachhaltigkeit – und 
handeln anders. Ob die Nachhaltigkeit 
auch in der Immobilienwirtschaft nach-
haltig sein wird, wenn Reden und Han-

deln nicht einheitlich sind und die welt-
weit exponierte Immobilienmesse MIPIM 
selbst  Dreckschleuder par Excellance ist, 
darf hinterfragt werden. Ob Grün tatsäch-
lich die Hauptfarbe des Immobilienge-
schäftes geworden ist, werden die nächs-
ten EXPO REALs und die nächsten 
MIPIMs zeigen.

Die MIPIM ist ein Treffpunkt der Kul-
turen. Nur manch einer schien zu ver-
wechseln, dass man Kultur nicht isst, son-
dern ist. Da wurden Schalentiere so 
schnell vertilgt, dass kaum schnell genug 
Nachschub organisiert werden konnte. 
Die Größe einer Branche hängt nicht da-
von ab, ob und wie deren Akteure die 
Puppen tanzen lassen können. 

Nicht trotz, sondern wegen der Immo-
bilienmanager, die nach wie vor mit bei-
den Beinen fest auf dem Boden stehen 
und für die die Immobilien im Fokus ste-
hen, war die MIPIM ein Erfolg. Für dieje-
nigen, für die die MIPIM nur ein Fest der 
Dekadenz ist, gilt das Gegenteil.  

Professor Dr. Jürgen Erbach
Gegenrede nicht nur nicht erwünscht, 
sondern geradezu herausgefordert.
www.der-streitbare-professor.de
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