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Dass Frankfurt so viele Bürohochhäuser produziert, sieht
Michael Psotta als Wettbewerbsvorteil, 28. Juli 2021

DieUnternehmenzögernderzeit, große, langfristigeMiet-
verträge zu unterschreiben, weil noch offen ist, wie viele
Menschen künftig zu Hause arbeiten werden. (...) Zumin-
dest an denmodernenBüroriesen prallen diese Sorgen ab
(...). Hier können große Investoren aus dem In- und Aus-
land in einem Zug Hunderte vonMillionen Euro investie-
ren, ohne sich zu verzetteln, Diese Anlagemöglichkeiten
bietet in größerer Zahl nur Frankfurt – ein echter Wettbe-
werbsvorteil etwa gegenüber München oder Berlin.

Deutschland gibt es rund 22 Mio.
Mietwohnungen, davon viel-
leicht 6 Mio. oder 7 Mio. in den
Metropolen und deren Ballungs-
gebieten. Zwei Drittel der deut-
schen Mietwohnungen sind folg-
lich auf die Fläche verteilt. Man
kann also noch so viel in und um
die Metropolen herum bauen –
genügend Wohnraum, um die
gesamte Bevölkerung auf die Bal-
lungsgebiete zu konzentrieren,
wirdman in hundert Jahren nicht
schaffen können. Zudem wäre
das angesichts der großen, bereits
vorhandenen Immobilienbe-
stände außerhalb der Metropol-
regionen vollkommen unverant-
wortlich.

Gewiss, es lässt sich gut argu-
mentieren, dass aktuell vor allem
die großen Metropolen wachsen
und dort möglicherweise kurz-
fristig bessere Renditen zu erzie-
len sind. Aber nicht ohne Grund

fragen sich Banken, Fonds und Versicherungen immer
häufiger, welche Zukunft sie finanzieren wollen. Fürmich
steht fest, dass der Immobilienwirtschaft eine Lenkungs-
wirkung zukommt. Es gibt hierzulande genügend Stand-
orte, an denen mit dem richtigen Impact kluge und
zukunftsweisende Investitionen getätigt werden können.
Dass dadurch zugleich der große Bedarf an Wohnraum
abgedeckt werden kann und diese zudem aufgewertet
werden, unterstreicht aus meiner Sicht die Attraktivität
solcher Investitionen.

M etropolen wachsen,
aber viele Mittelstädte
schrumpfen. So ist der

Blick vieler Investoren und Finan-
zierer aufDeutschland.Und inder
Tat: Es gibt eine ganze Reihe
Städte, deren Bevölkerungssaldo
aus ganz unterschiedlichen Grün-
den negativ ist, vor allem in den
ehemaligen Industrie- und Arbei-
tergebieten, zum Beispiel Gelsen-
kirchen im Westen, Wilhelmsha-
ven im Norden – und viele Städte
imOsten, sei esDessau, Gera oder
auch Bitterfeld-Wolfen. Jobs
gerade für dieMittelschicht gibt es
in den Regionen oft genug, und
bei weitem nicht jeder Polizist
und nicht jede Krankenschwester
möchte unbedingt nach Berlin
ziehen. Bloß fehlt es zunehmend
an ansprechendem Wohnraum.
Leer werdende Wohnungen mit
jahrzehntelangem Sanierungs-
stau lassen sich heute kaum noch
vermieten.

Wir können diesen Trend akzeptieren und tatenlos
zuschauen, wie die Menschen wegziehen, die Leerstände
nicht saniert werden und Stück für Stück Geisterstädte
entstehen, frei nach dem Motto: Die Immobilienwirt-
schaft agiert ausschließlich nach dem Prinzip von Ange-
bot undNachfrage. Oder aber wir beginnen so schnell wie
möglich mit der Sanierung und Schaffung von mehr zeit-
gemäßem Wohnraum auch außerhalb der Metropolen.
Wie nötig das ist, zeigt ein Blick auf die Zahlen: In

Social Impact in der Provinz
Wer die Wohnqualität in den Städten außerhalb der großen Metropolen
steigert, leistet einen positiven Beitrag zu Nachhaltigkeit und Social
Impact, glaubt Benjamin Spieler, Geschäftsführer SIM-Gruppe.

Benjamin Spieler. Quelle: SIM Holding GmbH,
Urheberin: Anna Schroll

pathien, Charaktere und Eigenheiten
nicht ohne weiteres digitalisieren las-
sen. Dabei gilt insbesondere für das
Transaktionsgeschäft: Jemehr Sympa-
thie es zwischen den Parteien gibt,
desto höher ist auch die Abwicklungs-
wahrscheinlichkeit. Wohlgemerkt,
Sympathie bedeutet für mich nicht,
dassmanmiteinanderHändchenhält,
sondern vielmehr, dass man sich ver-
steht oder, wie man auf Deutsch sagt:
die Wellenlänge passt.

Schon häufig habe ich Privatinves-
toren, Family-Offices und Institutio-
nelle an einemTisch sitzen sehen, und
selbst wenn es um ein und dieselbe
Immobilie ging, sprachen alle drei am
Ende doch unterschiedliche Spra-

chen. Der Private sah die mit der Immobilie verbrachte
Zeit und emotionale, häufig familiäre Bindungen. Das

Family-Office blickte auf die Kompatibilität des Gebäudes
mit der Stiftungssatzung und den selbstgesetzten Alloka-
tionszielen. Der Institutionelle konzentrierte sich auf die
Hinterkommastellen bei der Rendite, Hedging-Ziele und
potenzielle Managementgebühren. Das gegenseitige Ver-
ständnis für die jeweiligen Ansprüche hält sich bei sol-
chen Runden sehr in Grenzen.

Computerprogramme können sehr viel, aber Sympa-
thien einander unbekannter Akteure erkennen und deu-
ten können sie nicht. Wenn aber sämtliche emotionalen
Aspekte als nicht belastbar ausgeblendet werden, bleibt
allein die Fixierung auf das vermeintlich beste Angebot
und die größtmögliche Effizienz zurück. Doch das könnte
ein Trugschluss sein: Je mehr Sympathie zwischen den
Akteuren vorhanden ist, desto höher ist nämlich auch die
Kompromissbereitschaft. Umgekehrt scheitern Transak-
tionen häufig genug daran, dass die nötige Kompromiss-
bereitschaft mangels gegenseitiger Sympathie nicht vor-
handen war. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal des
Immobiliengeschäfts – Digitalisierung hin oder her.

V om Datenraum bis zur Due
Diligence: Immer mehr
Arbeitsschritte in der Immobi-

lienwirtschaft werden digitalisiert.
Schon schwebt manchem eine voll-
kommen transparente, ausschließlich
auf Daten und Zahlen basierte Immo-
bilienwelt vor, frei von Fehlern, in der
das Matching von Investoren und
Investments, Unternehmen und Büros,
ja sogar Familien und Wohnungen
automatisiert abläuft. Der Mensch ist
bestenfalls Kontrolleur, der hie und da
bei Bedarf Algorithmen anpasst. Für
mich steht fest: Diese schöne neue
Welt wird so nicht kommen.

Obwohl ich ein Freund digitaler
Lösungen bin und die dadurch erst
möglichen Skalierungs- und Präzisierungseffekte gern
selbst nutze, stelle ich immer wieder fest, dass sich Sym-

Menschen sind keine Algorithmen
John Amram, Gründer des Maklerunternehmens HPBA, weiß: Fehlende Chemie zwischen Käufer und
Verkäufer kann ein Deal-Breaker sein. Die Digitalisierung wird daran nichts ändern.

John Amram. Urheber: Kopf und Kragen Fotografie

ANZEIGE

Zahl der Woche

38%
der1.000 vonAnalyse&KonzeptebefragtenMieter in
Deutschland möchte auch weiterhin für einige Tage
dieWoche imHomeoffice arbeiten.Weitere 19%wol-
len auchnachder Pandemie vollständig von zuhause
arbeiten, fast ebenso viele (17%) möchten komplett
zum Büroarbeitsplatz zurück.

„Es ist eine Frage der Gerechtigkeit, zuallererst die Eigentümer
der Innenstädte nach ihrer Verantwortung und ihrem Beitrag

zum städtischen Gemeinwesen zu fragen.“
Martin Groß-Albenhausen, Vize-Hauptgeschäftsführer des E-Commerce-Verbands Bevh, zur Online-Steuer (Seite 13)
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E s ist die Geschichte
einer gescheiterten Be-

ziehung: zwischen Vonovia
und ihrer Mieterschaft.
Statt einem Himmel voller
Geigen gibt es Kisten voller
Unterlagen von Rechts-
streitigkeiten. Eigentlich ist
es auch kein Wunder, dass

es in der Partnerschaft nicht so richtig läuft. Denn
das vermeintliche Zweierverhältnis ist eine
Ménage-à-trois. Der Kapitalmarkt als Dritter im
Bunde übt seinen Einfluss auf Vonovia aus. Nach
Ansicht der Mieterverbände ein Teil des Problems.

Monika Leykam hat sich mit Mieterschützern,
einer bald Ex-Vonovia-Mieterin und mit Arnd Fitt-
kau, Vorstandsmitglied des Wohnungskonzerns,
unterhalten, den Reden von CEO Rolf Buch
gelauscht und sich in die Jahresbilanz gewühlt. Alles
auch unter dem Eindruck der Hängepartie-Fusion
mit Deutsche Wohnen. 52 Mrd. Euro schwer würde
Vonovia dadurch. Für Buch und seinen Vorstand
eine Erfolgsgeschichte, für manchen Mieter ein
Schreckgespenst. Die Geschichte heißt daher auch:
Die zwei Gesichter der Vonovia (Seiten 1 und 5).

Dazu strotzt die Ausgabe nur so von Halbjahres-
und Quartals- und Marktzahlen. Und irgendwie
scheint es allen gut zu gehen: den Finanzierern und
Banken, den Wohnungsunternehmen, den Gewer-
beimmobilien-AGs. Selbst die Zahl der Wohnungs-
baugenehmigungen ist gestiegen und der Studen-
tenwohnungsmarkt trumpft auf (Seiten 3 bis 8).

Angesichts dessen hoffe ich jetzt einfach mal,
dass es Ihnen auch gut geht.

Ihre

Editorial

Brigitte Mallmann-Bansa
Chefredakteurin

Alan Posener appelliert an Planer und Politik, die urbane
Qualität des Umlands zu verbessern, 15. August 2021

In seiner deutschenVariante (...)will derUrbanismus eine
Verdichtung der Stadt, speziell der Großstadt: mehrMen-
schen, mehr Häuser, mehr Arbeitsplätze, mehr Verkehr
auf gleichemRaum.Der Hass der Urbanisten gilt den grü-
nen Vororten und den aufgelockerten Wohnsiedlungen
der Moderne und des Nachkriegswohnbaus. Deutsche
Urbanisten wollen heroisch wohnen, lieben Menschen-
massen und Steinfassaden, Verkehrslärm und Häuser-
schluchten. (...) Das einzige Problem dieser schönen
neuen urbanen Welt: Die meisten Deutschen wollen so
nicht leben. (...) Gebraucht wird eine Theorie und Praxis
des Bauens für Familien im Vorort. Diese von den Archi-
tekten verachteten und von den Planern vernachlässigten
Gebiete, und nicht nur die hippen Innenstädte, sind
Deutschlands Zukunftsorte.


