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„Das ist der ganz 
normale 
Immobilien-
Alzheimer“

Grüße von Sam 

KrISenmAnAGement    Das Platzen der US-amerikanischen Immobilienblase war keine Überraschung. 

Längst hatten Tageszeitungen und Magazine wie Stern und Spiegel das Thema aufgegriffen. Der Versuch 

der Branche, die Bombe dennoch durch Totschweigen zu entschärfen, war von Anfang an zum Scheitern 

verurteilt. 
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Die Hoffnung war, vom Unausweich-
lichen so lange wie möglich verschont zu 
bleiben, um noch möglichst viele Geschäfte 
im „Friede-Freude-Eierkuchen-Immobili-
en-Eldorado“ Deutschland abwickeln zu 
können. 

Überraschend waren dann vor allem 
zwei Dinge: Erstens, dass die Bombe jetzt, 
also früher als insgeheim befürchtet, hoch 
ging. Und zweitens, das Niveau auf dem die 
Auswirkungen zu spüren sind. Keiner – au-

ßer vielleicht denen, die die verbrieften 
amerikanischen Darlehen aufkauften – 
rechneten damit, dass deutsche Banken die 
wahren Darlehensgeber von amerika-
nischen Häuslebauern sein könnten. Die 
Verlockung für die deutschen Banken 
scheint zu groß gewesen zu sein. So war es 
für die öffentlich-rechtlichen Kreditinstitu-
te mit dem Wegfall der Gewährträgerhaf-
tung auch das Ende günstiger Refinanzie-
rungsmöglichkeiten. Zu verlockend war 

die Möglichkeit, durch Kauf von Privatkre-
diten amerikanischer Häuslebauer lukra-
tive Gewinne zu machen. 

Nach Kreditgeberusancen für deutsche 
Häuslebauer – wer einen Kredit über 
100.000 Euro haben will, muss 200.000 Eu-
ro Sicherheiten stellen – bei gleichzeitig 
stabilen Marktverhältnissen im Eigen-
heimsektor muss das für deutsche Banker 
geradezu nach einem „Oma-Geschäft“ 
ausgesehen haben.
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Aber am Ende bewahrheitet sich, dass 
man sich die Märkte, in die man investiert, 
genauer anschauen sollte – umso genauer, 
je größer die Distanz zwischen Investment 
und Geldgeber ist. Es gilt, Bodenhaftung zu 
bewahren, statt sich in Globalisierungseu-
phorie in synthetische Geschäfte zu stür-
zen.

Wirklich beunruhigend ist, mit welchen 
Kraftanstrengungen zum Teil sogar Wett-
bewerber für die schief liegenden Kredit-
institute in die Bresche springen. Kurzfris-
tig ging es darum, Refinanzierungsmög-
lichkeiten zur Verfügung zu stellen. Erst 
mit der Zeit wird sich heraus stellen, wie 
viel Geld tatsächlich vernichtet wurde. Was 
passiert wohl erst, wenn die Immobilien-
blasen in Madrid und London platzen? 
Denn schließlich hat man auch hier zu 
Lande schon lange nachlesen können, dass 
in Madrid und London die Immobilien-
preise unter Mitwirkung von Kreditgebern 
abgegangen sind wie „Schmitz Katz“ und 
sensationelle Höhen erreichten. Wie lange 
da Verdrängungsmechanismen ungestört 
von der Realität funktionieren können, 
bleibt die nächste spannende Frage. 

Die kurzfristige Reaktion der Finanz-
märkte zeigt Nervosität. Tatsächlich 
könnten die langfristigen Auswirkungen 
durch Konsumeinbruch in Amerika und 
die daraus erwachsenden Folgen für die 
deutsche Exportwirtschaft jetzt eine nach-
haltige Herausforderung für die Immobili-
enwirtschaft darstellen. Die Herausforde-
rung, das zu tun, was zumindest in 
Deutschland längst überfällig ist: Statt mit 
ihren Aktivitäten ausschließlich auf die 
globalisierten Märkte am anderen Ende 
der Welt zu schielen, wäre ein Besinnen auf 
die eigenen Kräfte, insbesondere des hie-
sigen Mittelstandes, durchaus opportun 
gewesen. Spätestens jetzt sollte es das aller-
dings sein. Übrigens wird in der Immobili-
enbranche immer noch der meiste Umsatz 
mit Immobilien für den Eigenbedarf und 
die private Endnutzung erzielt und nicht 
mit einmaligen großvolumigen spektaku-
lären Immobiliendeals. 

Je größer das Unternehmen, desto mehr 
macht es her, war bisher allzu oft der Leit-
gedanke. Gerhard Schröder beispielsweise 
rettete lieber viele Holzmann-Arbeitsplät-
ze auf einmal als mühsam um Einzel-Ar-
beitsplätze im Mittelstand zu kämpfen. 
Welchem Politiker sei das im Medienzeital-
ter zu verdenken. Das ändert aber nichts an 
der Tatsache, dass der Mittelstand nach wie 
vor das Rückgrat der deutschen Wirtschaft 
ist. Hier gehen ein oder zwei Arbeitsplätze 

verloren, oder sie entstehen – und das ist 
bei einer Vielzahl von Unternehmen in der 
Summe dann schnell bedeutender als bei 
den Großen.

Der Mittelstand und das Unternehmer-
tum (Menschen, die etwas unternehmen) 
wurden weder gepflegt noch gehegt. Un-
ternehmerpersönlichkeiten sind in die Jah-
re gekommen oder schon ausgestorben. 
Die nachwachsenden, selbsternannten Un-
ternehmerpersönlichkeiten hat der neue 
Markt zunächst nach oben gerissen, um sie 
dann ebenso schnell wieder in die Bedeu-
tungslosigkeit zu versenken. Die letzten 
der Unternehmergattung sind in die innere 
Immigration zwischen Antidiskriminie-
rungsgesetzen und Arbeitsgerichten abge-
taucht.

Eine unserer größten Wirtschaftspart-
ner sind die Vereinigten Staaten von Ame-
rika. Fast jeder Dritte für den Export gefer-
tigte BMW wird in die USA verkauft. Bei 
Porsche ist die Quote sogar noch viel hö-
her. Der amerikanischen Wirtschaft geht es 
jetzt nicht wirklich gut. Viele Amerikaner 
haben ihren üppigen Konsum durch die 
Aufnahme von Krediten auf Privathäu-
schen finanziert. Da war es plötzlich kein 
Problem, dass das 70-jährige Rentnerpär-
chen doch noch einmal als Kreditkunde in 
seiner Bank gerne gesehen wurde. Das 
Häuschen, gedacht als Altersruhesitz, wur-
de von den amerikanischen Banken als 
Kreditsicherheit akzeptiert. Manche kom-
mentierten diese Entwicklung skeptisch. 
Aber wer wollte schon als Oberpessimist 

verschrien werden, wenn ihn die Realitäten 
Lügen strafen. 

Internationale Investoren, so verkünde-
ten Bankvorstände, würden uns Deutschen 
erst einmal zeigen, was unsere Immobilien 
tatsächlich wert seien und wie das interna-
tionale Immobiliengeschäft so funktionie-
re. Von Annäherung der Immobilienmärk-
te und der Kapitalanlagemärkte war die 
Rede. Aber die Bankvorstände, die sich 
noch vor Monaten so gerne mit internatio-
nalen Spekulanten in ihrer Kundschaft 
brüsteten, müssen sich jetzt von den da-
mals so wenig wertgeschätzten Kunden des 
Mittelstandes an ihre Aussagen erinnern 
lassen. Denn die amerikanische Immobili-
enblase ist geplatzt. All diejenigen, die 
cash-flow orientiert sensationell hohe 
Kaufpreise für Wohnungs- und Gewer-
beimmobilienpakete zahlten, können der 
Krisensituation noch etwas Gutes abge-
winnen: Die angekündigten Zinssteige-
rungen sind vorerst ausgesetzt und ver-
schaffen den Käufern eine Verschnaufpau-
se.

Doch was werden die Konsequenzen 
sein? Wieder einmal wird am Ende aller 
Krisen die Immobilienbranche ihre einma-
lige Anpassungsfähigkeit unter Beweis ge-
stellt haben und nach kurzem kräftigem 
Durchatmen mit neuen Konzepten das 
Beste aus jeder Situation machen. Neue 
Leute werden dann immer wieder neue Er-
fahrungen machen – statt die Erfahrungen 
der Älteren zu antizipieren. Das ist der 
ganz normale „Immobilien-Alzheimer“. 

L e s e r b r i e f

Endlich eine Ausgabe, die sich intensiver mit dem Nachwuchs der Immobilien-
wirtschaft beschäftigt, und vor allem auch die vorhandenen Problematiken de-
monstriert. Es ist primär die Erfahrung der genannten Silberrücken, die den 
Nachwuchs der Immobilienbranche zu etablierten Führungskräften anwachsen 
lässt. Wie der Vater seinem Sohn behilflich ist, den ersten Nagel in die Wand zu 
schlagen und das Prozedere vorführt, fehlt es in der Immobilienfamilie an Leitper-
sonen die sich auch in diesem Areal verpflichtet fühlen. Ob es nun am Zeitmangel 
liegt, ist hier die Frage, eine gelungene Antwort ist es jedenfalls nicht!

Wirklich hervorragende Ausgabe, doch ich hoffe, der Kurs bleibt.
Bartosz Adam Gorynski,
berufsbegleitender Student Immobilienmanagement, Immobiliensprössling
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