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SCHLUSSSTRICH

„Wie viel Neubau 
braucht ein Land?“

felsfrei lebt die Welt vom Verkauf. Aber, 
wenn Immobilien entwickelt und gebaut 
werden, nur weil sie sich heute problem-
los im Markt platzieren lassen, jedoch 
ohne sich über die langfristigen Nutzer-
perspektiven Gedanken zu machen, dann 
ist das eine Hypothek auf die Zukunft.

Den Megatrends folgend, müsste man 
sich fragen, wie viel Neubau ein Land 
braucht, in dem die Menschen immer 
weniger und immer älter werden und das 
Zusammenleben immer bunter wird. 
Wer Nachhaltigkeitsdebatten führt, nur 
in Neubaukategorien denkt und nicht 
Bauen im Bestand als Chance erkennt, 
der verschwendet seine Ressourcen. 
Um Bestandsimmobilien weiter entwi-
ckeln zu können, werden Projektent-
wickler mit Blick für Nutzungsoptionen 
benötigt. Welche Nutzer können auf 

Balance halten!
DER STREITBARE PROFESSOR  Sich besinnen, heißt inne halten und darüber nach-

denken, wie es sinnvoll weitergehen kann. Im Großen wie im Kleinen.

Krisenzeiten sind, pardon, können 
Besinnungszeiten sein. Krise, wo? 

Auf den Straßen und in den Läden ist eine 
Krise nicht erlebbar. Auf der letzten Expo 
Real in München war sie es! Deutlich we-
niger Besucher. Ruhige Eröffnungs- und 
Abschlusstage. Nur der Dienstag war ge-
schäftig. Viele Mitarbeiter bekamen nur 
einen Tag Expo Real „genehmigt“. Statt 
acht Hallen nur noch sechs Hallen (letzt-
lich hätten alle Stände aber auch in vier 
Hallen gepasst). Erlebbar ist die Krise 
auch, wenn es um Geld geht. Finanzie-
rungsgespräche sind heute wenig erbau-
lich, Investoren zurückhaltend. 

Die Immobilienbranche ist im 
wahrsten Sinne des Wortes eine Branche 
mit Bodenhaftung. In dem Moment, in 
dem diese verloren geht, kann die Bran-
che schnell die Balance verlieren. Zwei-
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welchen Flächen wie untergebracht wer-
den? Dazu muss man Immobilie plane-
risch und technisch verstehen. Dann ist 
Immobilie weit mehr als ein Investment-
produkt wie jedes andere.

Die Realität ist eine andere. Die kapi-
talorientierten „Immobilieninterpre-
ten“ können heute großvolumig platzie-
ren. Da kann ebenso Kapital für große 
Einkaufszentren wie für Alten- und 
Pfl egeheime oder Hotels eingeworben 
werden. Bekannte Städtenamen inspi-
rieren. Bekannte Unternehmen, die als 
Immobiliennutzer gewonnen wurden, 
lassen Vorsicht zurücktreten. Alten- 
und Pfl egeheime wecken Phantasie. 
Steigende Studentenzahlen lassen 
Geldbörsen aufgehen. Infl ationsängste 
treiben Kapitalanleger in Wohnungsan-
lagen.
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Dass ältere Menschen weniger oder 
zumindest anders konsumieren, dass 
Pflege von immer weniger jungen Men-
schen bezahlt werden muss, dass schon 
2011, wenn die beiden starken Abitur-
jahrgänge, die nach der 12. und 13. Klas-
se erstmalig gleichzeitig zum Abschluss 
kommen, die Studentenzahlen drama-
tisch einbrechen und dass schon heute 
viele Wohnanlagen zurückgebaut wer-
den – all dass scheint für die kapitalori-
entierten Immobilieninterpreten heute 
noch so fern, dass man darüber nicht 
nachdenken möchte.

Die Zukunft wird in der Vielfalt lie-
gen. In Nischen geht immer etwas. Da 
sind alle Entwicklungsthemen der Im-
mobiliennutzungen gefragt. Die Zukunft 
wird in der Flexibilität liegen. Ein Büro-
haus wird zum Hotel, ein Studenten-
wohnheim zum Alten- und Pflegeheim. 
Die Zukunft wird im Wettbewerb der 
Kreativen liegen. Andere Kooperations-
formen zwischen Grundeigentümern 
und Entwicklern müssen erfunden wer-
den, die Luft für Finanzierungen lassen.

Die Herausforderung der Zukunft 
wird darin liegen, im gnadenlosen und 

kanibalisierenden Wettbewerb zu beste-
hen. Regionen und Standorte werden um 
Menschen und Kapital buhlen. Einkaufs-
zentren konkurrieren untereinander 
und mit gewachsenen Strukturen in den 
Innenstädten. Hochschulen werden um 
Studierende kämpfen. Unternehmen 
stellen sich dem Wettbewerb um Talente. 
Kluge Köpfe legen heute die Basis für 
langfristige Strategien. Wer aber will 
langfristig denken, wo es um den Über-
lebenskampf im Jetzt und Hier geht?

Typisch Immobilienbranche: Die Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise ist noch in 
vollem Gange und die Immobilienakti-
visten sind wie immer nach vorne orien-
tiert. Ein Rückschlag, sei er noch so groß, 
wird von ihrem grenzenlosen Optimis-
mus ignoriert. Dabei lauern noch Immo-
bilienfinanzierungen in einer Größen-
ordnung von  ein paar hundert Milliar-
den auf ihre Abarbeitung. Da gibt es 
immer noch die Hoffnung, dass das 
niedrige Zinsniveau und die derzeit un-
beschreiblich ruhige Hand der Banker so 
lange vorhält, bis die Konjunkturerho-
lung den Blick nach vorne öffnet und 
nach hinten verschließt. Große Wertbe-

richtigungen im Immobilienbereich sind 
derzeit nicht opportun und werden es 
auch absehbar nicht sein.

Im Fahrtwind der Inflationsängste 
werden heute geschlossene Immobilien-
fonds mit Wohnungsanlagen „gestrickt“. 
Ungeachtet des demographischen Wan-
dels bekommen Wohnungen, die schon 
von der Abrissbirne bedroht sind, eine 
Chance auf neue Eigentümer. Sind das 
geschickte Immobilienmanager, die 
Wohnungspakete, die sonst wie Blei ein 
Fondsportfolio nach unten ziehen, neu 
marktgängig verpacken oder doch nur 
Langweiler, die alten Wein in neue 
Schläuche füllen, oder am Ende gar 
Bombenleger, die die nächsten Jahre 
nutzen werden, um sich selbst gerade 
noch in Sicherheit zu bringen? 

Professor Dr. Jürgen Erbach lehrt Immo-
bilienprojektentwicklung an der HAWK  
in Holzminden. 

Gegenrede ist nicht nur erwünscht, son-
dern geradezu herausgefordert. 

www.der-streitbare-professor.de

20102010
26. und 27. Januar 2010, Hilton Frankfurt

www.cimmit.de 

Kontakt: Christine Brehm, Telefon: +49 (0) 2 11/96 86–35 04

Unter dem Vorsitz von Marc P. Werner, Lovells LLP
diskutieren diese und weitere 30 Immobilien-Experten die Themen, die den Markt bewegen:

Prof. Dr. Jürgen Stark, Europäische Zentralbank  l  Dr. Frank Billand, Union Investment Real Estate GmbH  l  Stefan Brendgen, Allianz Real Estate Germany GmbH  l  
Claus-Jürgen Cohausz, Westdeutsche ImmobilienBank AG  l  Ulrich Höller, DIC Deutsche Immobilien Chancen AG & Co. KGaA  l  Barbara Knoflach, SEB Asset Management AG  l 
Dr. Marcel Köchling, Lone Star Germany GmbH  l Dr. Frank Pörschke, Eurohypo AG
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