
Unterhält man sich mit Projektent-
wicklern alten Schlags, schwingt 

in ihren Aussagen Wehmut mit. Früher, 
da konnte man sich auf der grünen Wiese 
noch austoben. Finanzierungen waren 
kein Problem. Heute sind sie das Nadel-
öhr, durch das alle hindurch müssen und 
das doch für viele schon in der Zwischen-
fi nanzierungsphase zum unüberwindba-
ren Hindernis wird. Heute wird da ver-
dient, wo die meisten Immobilien nur 
noch hin und her geschoben werden. Und 
das ist nicht in der Projektentwicklung.

Die größten Herausforderungen lie-
gen in den Zeitzyklen, die nicht mehr 
übereinander passen: Der Projektent-
wicklungsprozess von der ersten Stand-
orterkundung über die Sicherung der 

Grundstücke, des Baurechts sowie der 
Nutzungen und die Marktzyklen gehen 
wie eine Schere auseinander. Der Projekt-
entwicklungsprozess wird immer lang-
wieriger; die Marktzyklen immer kürzer. 
Drift et beides – wie zurzeit – auseinander, 
ist das der Tod jeder Entwicklung.

„Häuptling Silberlocke“, also der rüsti-
ge und aktive Senior, bestimmt in beson-
derem Maß die Zukunft . Die einen ver-
suchen das Th ema off ensiv anzugehen, 
indem sie sich ganz bewusst auf die neue 
Zielgruppe einstellen, die anderen ma-
chen vor dem Unausweichlichen lieber 
ganz fest die Augen zu.

Was geht thematisch noch? Ganz vor-
ne im Ranking: Wohnen. Gewohnt wird 
immer! Aber wo und wie? Da geht es ak-

tuell zuvorderst um Quantität. Von Infl a-
tionsängsten getrieben will jeder sein 
Geld in „Betongold“ retten. Vor dem Hin-
tergrund des demographischen Wandels 
kommen aber nur noch wenige, gute und 
damit teure Standorte in Frage. Die Ge-
fahr, dass der Markt für Wohnimmobi-
lien kippt, ist groß. Kippt er, dann kippt 
er schlagartig. Wer dann mitten im Pro-
jekt steckt, hat ein Problem. Einzig klas-
sische Eigennutzerkonzepte könnten hof-
fentlich noch erwartungsgemäß abgewi-
ckelt werden. 

Schwierig wird die Frage, wie „Häupt-
ling Silberlocke“ sein Leben im Alter or-
ganisieren wird. Die Mehrheit der Senio-
rinnen und Senioren setzt auf betreutes 
Wohnen, angedockt an Alten- und Pfl e-
geheime, die einen nahtlosen Übergang 
von der einen in die andere Wohnform 
ermöglichen. Ein Blick auf die Bevölke-
rungsentwicklung lässt dies plausibel er-
scheinen. Doch diejenigen, die wissen, 
dass schon in wenigen Jahren die Pen-
sionsverpfl ichtungen gegenüber früheren 
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Landesbediensteten mehr als die Hälft e 
der Landesausgaben ausmachen, wissen 
auch, dass das alles so nicht mehr fi nan-
zierbar ist. 

Da, wo der Einzelhandel mit „senio-
rengerechtem“ Etikett wirbt, geht keiner 
hin. „Häuptling Silberlocke“ will Quali-
tät. Das bestimmt sein Einkaufsverhalten. 
Während die einen banken-  und investo-
rengerecht auf großvolumige Shopping-
center setzen, arbeiten die anderen an 
neuen Konzepten für die Grundversor-
gung in schrumpfenden Märkten und 
setzen  auf Kleinteiligkeit. Edeka und 
Rewe setzen verstärkt auf Vollsortimenter 
und selbstständige Kaufl eute als Betrei-
ber unter ihren Fahnen, statt auf die Fi-
lialkonzepte. Die großen SB-Warenhäu-
ser haben Probleme. 

Zum Th ema Einzelhandel gehört auch 
die Logistik. Wie kommen große 
Tranchen vom Produzenten in Kleinst-
portionierungen in den Singlehaushalt? 
Während die Logistiker in kurzen Kon-
trakten denken, denken die Immobilien-
manager und ihre Banker in langfristigen 
Perspektiven. Diesen Zwiespalt bekom-
men nur große Logistikbestandshalter 
geschlossen, die in ihren großen Logis-
tikhallen das Flächenrisiko „poolen“.

Auch bei Büroimmobilien schwingt 
das Th ema mit, wie man immer älter wer-
denden Beschäft igten Wohlfühlatmos-
phäre mit Aktivangeboten bieten kann. 
Da wird das Büro zum Fitnesscenter. Flä-
chenoptimierungen werden schon vor 
dem Hintergrund der Betriebskosten eine 
große Rolle spielen. Doch genauso wenig 

wie die Einführung der EDV zum papier-
losen Büro geführt hat, wird es bei aller 
Optimierung den ein oder zwei Quadrat-
meter großen Arbeitsplatz geben. Letz-
tendlich ist alles gebaut. Bewegung brin-
gen Developer, die immer neue Büros mit 
immer mehr Hightech zu gleichen oder 
geringeren Mieten, aber vor allem ver-
meintlich vorteilhaft eren Betriebskosten 
anbieten. Da wechseln die Nutzer aus „al-
ten“ in „neue“ Büros. Der Rest ist struktu-
reller Leerstand.

Nutzer sollten bestimmen, 
was gebaut wird 

Angesichts schrumpfender Bevölke-
rungen werden sich Städte wie Schnecken 
zusammenziehen müssen. Da, wo groß-
zügig Nutzungen an die Peripherie gezo-
gen sind, wo Nutzungen sich separiert 
haben, wird der Gegenprozess einsetzen 
oder von vorausschauenden Stadtmüt-
tern und -vätern sogar aktiv und geord-
net begleitet werden.

Die Renaissance der europäischen 
Stadt als der multifunktionalen Stadt ist 
unausweichlich: Wohnen, arbeiten, ein-
kaufen, sich vergnügen, Dienstleistungen 
abrufen, das alles wird sich wieder mehr 
auf fußläufi ge Stadtkerne konzentrieren 
müssen. Die Kunst wird darin bestehen, 
soviel kritische Masse im Kern zu kon-
zentrieren, dass er attraktiv und überle-
bensfähig ist.

Im Stadtumbau wird es viele große 
Herausforderungen geben. Vom Abriss 

bis zur Umnutzung ist das ganze Pro-
gramm gefordert. Vielen lachenden Ge-
sichtern werden noch mehr weinende 
Gesichter gegenüberstehen. Hier ist die 
Erfahrung von „Häuptling Silberlocke“ 
mehrfach gefragt: die Erfahrung der Im-
mobilienfachleute, was geht und was 
nicht geht und die Erinnerung aller, wo-
her die eigene Stadt kam und wo ihre 
Chancen liegen könnten.

Am Ende bleibt eine wesentliche Fra-
ge: Wer bestimmt eigentlich, was gebaut 
wird? Die Nutzer? Deren Kunden? Es wä-
re naheliegend. Die jüngere Vergangen-
heit hat jedoch gezeigt, dass das nicht 
immer der Fall war. Entwickelt und ge-
baut wurde, was der Markt – und hier 
weniger der Nutzermarkt als vielmehr 
der Investmentmarkt – wie ein Schwamm 
aufsog. Immobilienrisiken wurden im-
mer kreativer sozialisiert.

Muss der Projektentwickler, der über-
leben will, also mehr auf die Phantasie 
seiner Geldgeber als auf seine eigene set-
zen? Oder sollte er heute schon einmal 
nach Russland, China oder Indien schau-
en. Schließlich könnte er es noch wie 

„Häuptling Silberlocke“ halten: Obwohl 
er sich rüstig genug fühlt, wechselt er in 
den verfrühten Vorruhestand. 
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