
 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
in der Hamburger Neustadt gibt es eine Bauruine, um die sich die 
Stadt jahrzehntelang nicht geschert hat. Genauer gesagt: Sie wurde 
seit 1944 mehr oder weniger ignoriert. Immerhin steht das, was vom 
einstigen Tempel aus dem Jahr 1844 – das erste Gotteshaus einer 
eigenständigen liberalen jüdischen Gemeinde in Deutschland – nach 
einem Bombenangriff genau hundert Jahre später übrig geblieben 
ist, unter Denkmalschutz. Aber das war´s dann auch schon. Jetzt 
jedoch hat der Senat erkannt, dass es wichtig ist, „jüdisches Leben in 
Hamburg wieder stärker sichtbar und erlebbar zu machen. Im jüdi-
schen Erbe in unserer Stadt kommt dem Tempel eine ganz besonde-
re Bedeutung zu ...“ Und deshalb hat der Landesbetrieb Immobilien-
management und Grundvermögen (LIG) der Finanzbehörde ein Teilgrundstück mit den 
Überresten des einstigen Neuen Israelitischen Tempels gekauft. Man wolle sicherstellen, 
dass „dieses bedeutende Kulturdenkmal dauerhaft erhalten und geschützt werden kann.“ 
Der eigentliche Grund dürfte ein anderer sein: auf dem Grundstück sollen Wohnungen 
gebaut werden. Und irgendwie muss der Tempel mit einbezogen werden. Um zu der Er-
kenntnis zu gelangen, dass es einen „wichtigen Erinnerungsort jüdischen Lebens in unserer 
Stadt“ zu erhalten gilt, hätte man sonst wohl kaum 76 Jahre gebraucht.  

 Aber sei´s drum. Immerhin kommt man in Hamburg endlich in die Gänge, um jüdi-
sches Leben wieder sichtbarer zu machen: Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat 
erst kürzlich den Aufruf für den Wiederaufbau der Bornplatz-Synagoge im Grindelviertel 
unterzeichnet. Das jüdische Gotteshaus wurde 1906 fertiggestellt und war die größte Syna-
goge Norddeutschlands mit Platz für mehr als 1.000 Besucher. Im Zuge der Pogrome des 
9. November 1938 wurde die Synagoge von NS-Anhängern verwüstet und schwer beschä-
digt. 1939 ließ die Stadt sie abreißen.  

 Die Initiatoren des Wiederaufbaus wollen nun bis zum Holocaust-Gedenktag  
am 27. Januar die Unterschriften von 100.000 Hamburgern gewinnen. Rund 130 Millionen 
Euro sind für den Bau veranschlagt – zu gleichen Teilen aus dem Hamburger Haushalt und 
aus Bundesmitteln.  

 Jetzt hat aber die jüdische Gemeinde ein Problem. Denn 1960 wurde auf einem 
Grundstück an der Hohen Heide eine neue Synagoge errichtet – die bis heute einzige in 
der Hansestadt. Ihr Landesrabbiner Shlomo Bistritzky ist der Ansicht, dass es keiner zweier 
Gotteshäuser in der Hansestadt bedarf. Denn auch der jüdischen Gemeinde gehen die 
Mitglieder aus. Die Synagoge an der Hohen Heide hat Platz für 300 Gläubige. Die neue 
Synagoge sollte nicht mehr als Platz für 500 Gläubige haben. Mehr als jetzt sollten es je-
doch auf jeden Fall sein. Denn die Heilige Schrift verbietet grundsätzlich den Abriss von 
Gotteshäusern. Einzige Ausnahme: Das neue Gebäude ist größer als das alte.  

 Dass die alte Synagoge abgerissen werden sollte, ist übrigens eine Anregung des 
Rabbiners selbst. Er sieht das ganz pragmatisch: Da das Grundstück der Stadt gehört, 
könne an Stelle der Synagoge viel Wohnraum gebaut werden und Hamburg finanziell wie-
der reinholen, was für den Bau der Bornplatzsynagoge ausgegeben werde.  

Wir wünschen Ihnen trotz der widrigen Umstände eine besinnliche Vorweihnachtszeit und 
hoffen, dass Sie gesund und gut erholt ins neue Jahr starten können,  

Ihre  

 

 

 

 

Hamburg / Norddeutschland 

Wachstumsmotoren im Norden – In Kiel, 
Lübeck und Rostock brummt die Wirtschaft. Die 
Nordstädte lassen sogar Freiburg oder Augsburg 
hinter sich                                                    Seite 2 

Mehr Platz, mehr Umland – Corona hat die 
Preisentwicklung von Bestandsimmobilien in  
Hamburg nur wenig beeinträchtigt. Für 2021 gibt 
es indes keine Prognosen                           Seite 4 

Kiel kriegt Kohle – Die Landeshauptstadt erhält 
noch kurz vor Jahresende Städtebauförderungs-
mittel von Bund und Land                            Seite 7 

Ressourcen gebündelt, Forschung verbessert 
– Am Ostufer der Kieler Förde entsteht der größte 
Meeresforschungsstandort in Europa         Seite 8 

Lieber Tippen als Sprechen – Mieter möchten in 
Zukunft verstärkt digital mit ihrem Vermieter kom-
munizieren                                                Seite 13 

Wie steht´s mit der Privatsphäre? – So richtig 
angekommen ist „Smart Home“ noch nicht bei 
den Deutschen                                          Seite 14 

Interview 

„Hey, wie ist das Rentner-Leben in Florida, 
Donald?“ Der Weihnachtsmann und sein  
Lieblingsrentier Rudi über Umsatzeinbrüche im 
Weihnachtsgeschäft, Kurzarbeit bei Elfen und 
leere Himmel, die schnelle Lieferungen möglich 
machen                                                     Seite 10 

„Ich halte nichts davon, mit dem moralischen 
Zeigefinger zu predigen“, Frank Engelbrecht, 
Gemeindepfarrer der St. Katharinenkirche in 
Hamburg über Gemeindearbeit auf Distanz, eine 
„menschlichere“ Innenstadt, und warum wir uns 
alle in diesem Jahr nach „Bethlehem“ aufmachen 
sollten                                                        Seite 16 

Zu guter Letzt 

Von der Dummheit. Dietrich Bonhoeffer. Wi-
derstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnun-
gen aus der Haft, hrsg. von E. Bethge      Seite 20 

Impressum                               Seite 21 

 

 

NR. 86 I 51. KW I 16.12.2020I ISSN 1863-6370  



 

 

NR. 86 I 51. KW I 16.12.2020 I SEITE 2 

 

Norddeutschland  
 

Wachstumsmotoren im Norden  
 
In Kiel, Lübeck und Rostock brummt die Wirtschaft – was vor allem dem boomenden Tourismus zu verdanken ist. Die Lebens-
qualität ist hoch, die Immobilienpreise vergleichsweise niedrig. Aktuell lassen die Nordstädte in ihrer Entwicklung sogar süddeut-
sche Vorzeigestädte wie Freiburg oder Augsburg hinter sich 

Im jährlichen Städteranking von ImmoScout24 in Kooperati-
on mit der WirtschaftsWoche und dem Institut der Deut-
schen Wirtschaft belegen norddeutsche Städte hervor-
ragende Plätze. Das haben sie ihrer erfreulichen wirtschaft-
lichen Dynamik zu verdanken. In der Gesamtschau aller 
Dynamikindikatoren landen die Nordlichter dieses Jahr vor 
süddeutschen Zentren wie Augsburg, Freiburg, Karlsruhe, 
Fürth und Ingolstadt.  
 
Kiel macht 17 Plätze gut  
 
Das Dynamikranking des jährlichen Städtevergleichstests 
analysiert 36 Indikatoren der wirtschaftlichen Kraftentfal-
tung. Lübeck ist darin im Vergleich zum letzten Jahr um 10 
Plätze aufgestiegen und erreicht einen starken Rang 6 aller 
deutschen Großstädte mit über 100.000 Einwohnern. Ham-
burg stieg von Rang 22 auf Rang 13 auf. Kiel machte 17 
Plätze gut und landet auf Rang 17. Damit zeigten die Nord-
städte eine größere wirtschaftliche Dynamik als süddeut-
sche Zentren wie Augsburg (Platz 18, -10), Freiburg im 
Breisgau (Platz 20, +5), Karlsruhe (Platz 24, -1), Fürth 
(Platz 27, -24) und Ingolstadt (Platz 33, +6). Auch die Han-
sestadt Rostock ist um 10 Plätze aufgestiegen und erreicht 
immerhin Platz 34. 
 
Lübeck glänzt mit Lebensqualität 
 
Lübeck liegt mit Rang 8 im Teilbereich „Wirtschaft” des 
Dynamikrankings auf dem besten Platz unter allen Nord-
lichter-Städten. Kiel hat in diesem Teilbereich Platz 14 er-
reicht. Treibende Kraft ist die positive Entwicklung der ge-
meindlichen Steuerkraft (Platz 10 aller Großstädte). Im Ver-
gleich zu 2014 stieg die Steuerkraft je Einwohner bis 2019 
um knapp 326 Euro auf 842 Euro. Lübeck punktet auch im 
Teilbereich „Lebensqualität“ und landet dabei auf Rang 2. 
Das liegt vor allem an der verbesserten Dichte der Kran-
kenhausbetten (Platz 1) und der gestiegenen Anzahl von 
Gästeübernachtungen je Einwohner (Rang 3). Mehr erziel-
ten nur die Messestädte München und Frankfurt am Main.  
 
Tourismus als starker Wirtschaftstreiber  
 
Der Tourismus hat für die norddeutschen Städte große 
Bedeutung. Den besten Platz nach Lübeck mit Rang 3  

erreicht Rostock mit Rang 6. Hamburg ist ebenfalls ein at-
traktives Ziel für Touristen und landet bei der Entwicklung 
der Gästeübernachtungen je Einwohner auf Platz 7. Auch 
die Entwicklung der absoluten Anzahl an Übernachtungen 
in der Elbmetropole ist hoch. Im Jahr 2013 verzeichnete 
Hamburg knapp 11,5 Millionen Übernachtungen. Bis 2018 
stieg die Zahl um 3 Millionen auf 14,5 Millionen. Damit 
übernachten im Schnitt täglich mehr als 39.000 Besucher in 
Hamburg. Bei der Entwicklung der Gästeübernachtungen je 
Einwohner platzieren sich alle sechs Nordlichter unter den 
Top 26. In Hamburg entwickelte sich die Wirtschaft auch 
abgesehen vom Tourismus dynamisch. Damit schaffte es 
die Elb-Metropole in diesem Teilbereich des Dynamikran-
kings auf Rang 9 aller deutschen Großstädte. Die gemeind-
liche Steuerkraft je Einwohner (Rang 4) konnte in den ver-
gangenen fünf Jahren gesteigert werden und auch der Ge-
werbesaldo (Rang 16) erhöhte sich.  
 
 „Die norddeutschen Städte zeigen im aktuellen 
Städteranking (…) eine erfreuliche Dynamik. Hamburg, Kiel 
und Lübeck stechen mit ihrer positiven Entwicklung als 
Wachstumsmotoren des Nordens heraus. Im Vergleich zu 
den süddeutschen Städten ist das Preisgefüge ihrer lokalen 
Immobilienmärkte noch moderat und damit auch für Investi-
tionen reizvoll“, sagt Dr. Thomas Schroeter, Geschäftsfüh-
rer von ImmoScout24. „Die Auswirkungen der Corona-
Pandemie, vor allem im Tourismusbereich, sind im aktuel-
len Städteranking allerdings noch nicht berücksichtigt. Es 
bleibt abzuwarten, wie gut die norddeutschen Großstädte 
sie abfedern können.“  
 
Wohnen im Norden erschwinglicher als im Süden  
 
In Hamburg lagen die Angebotspreise für Mietwohnungen 
im zweiten Quartal 2020 bei durchschnittlich 11,32 €/qm. 
Innerhalb von fünf Jahren stiegen in der Elb-Metropole die 
Mietpreise um 20,4 %. Mit 25,1% wuchsen die  Angebots-
preise allerdings noch stärker in Lübeck. Hier lagen die 
Mietreise bei durchschnittlich 8,78 €/qm. In Kiel lagen die 
Mietpreise auf demselben Niveau (8,47 €/qm, +19,8 ). Noch 
erschwinglicher ist es  in  Bremen. In der Musikanten-Stadt 
lagen die Angebotspreise im zweiten Quartal 2020 für Miet-
wohnungen bei 7,90 €/qm. Von 2015 bis 2020 stiegen die 



 

 
 

Preise  um durchschnittlich 15,5%. Günstiger ist es im Bre-
merhaven mit 6,20 €/qm (+ 17  %).  
 
 In den südlichen Regionen liegen die Angebotsprei-
se für Mietwohnungen deutlich über denen der Nordstädte. 
In Freiburg im Breisgau wurden Mietwohnungen im Durch-
schnitt im zweiten Quartal 2020 für 12,66 €/qm angeboten 
(+23,8%). Karlsruhe, Nürnberg, Ingolstadt und Augsburg 
liegen alle knapp über der 10 €/qm-Marke. Mit 28,4% stie-
gen die Preise in Augsburg innerhalb dieser süddeutschen 
Zentren am stärksten.  
 
 Auch die Kaufpreise für Eigentumswohnungen be-
wegen sich im Norden auf niedrigerem Niveau als in der 
Vergleichsregion der Süd-Städte. So lagen die durch-
schnittlichen Angebotspreise in Bremerhaven im zweiten 
Quartal dieses Jahres bei 1.466 €/qm. Bremen folgt mit 
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2.333 Euro und Lübeck mit 2.519 €/qm. Doch auch hier 
wuchsen die Kaufpreise von 2015 bis 2020 stark an: In 
Lübeck um 57,1 % und in Rostock um 56,2 %. Nur die 
Hansestadt Hamburg liegt im südlichen Preisgefüge. Mit 
4.352 €/qm (+50,2%) ist die Stadt teurer als Augsburg mit 
4.075 Euro (+82,4%), Karlsruhe mit 3.874 Euro (+59,1%), 
Ingolstadt mit 3.716 Euro (+32,3%), Nürnberg mit 3.525 
Euro (+60,4%) und Fürth mit 3.109 €/qm (+58,6%). Der 
Quadratmeterpreis in Freiburg liegt mit 4.507 Euro 
(+45,8%) am höchsten. □ 
 
 
Das gesamte Städteranking finden Sie hier: https://
www.immobilienscout24.de/unternehmen/news-medien/
news/default-title/staedteranking-2020-der-grosse-
staedtetest-deutschlands/.  
 
 

Kiel von oben. Binnen fünf Jahren stieg die Steuerkraft je Einwohner in der Fördestadt (2014-2019) um knapp 326 € auf 842 €. 
Foto: Annika Loewe 



 

 
 

Preisprognosen unmöglich 
 
„Seriöse und räumlich differenzierte Prognosen für 2021 sind 
aufgrund der ungewissen pandemischen Entwicklung un-
möglich. Alles hängt davon ab, wie lange die Einschränkun-
gen andauern, wann ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist 
und wie deutlich die wirtschaftlichen Folgen ausfallen“, so 
Seidel. Aus diesem Grund verschiebt Grossmann & Berger 
die Publikation seines jährlichen Hamburg-Marktberichts für 
Bestandswohnimmobilien auf das Frühjahr 2021.  
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Ungeachtet der Corona-Krise und deren Folgen kletterten die 
Preise in diesem Marktsegment auch nach der Schockstarre 
im Frühjahr weiter. „Unsere Preisprognosen für dieses Jahr 
haben sich trotz Corona bestätigt ... Corona hat der Nachfra-
ge aber nochmal einen richtigen Schub gegeben“, sagt  
Lars Seidel, Geschäftsführer des Immobiliendienstleis-
ters Grossmann & Berger. Das durchschnittliche Preisplus  
bei Bestands-Häusern** betrug im Stadtgebiet wie  
vorhergesagt 2,1 % und im Umland 6,3 %. Bestands-
Eigentumswohnungen* verteuerten sich im Stadtgebiet um 
durchschnittlich 7,0 %, im Umland um 6,3 %. 

Hamburg  
 

Mehr Platz, mehr Umland 
 
Corona hat die Preisentwicklung von Bestandsimmobilien in Hamburg nur sehr kurz negativ beeinträchtigt. Nach der ersten 
Schockstarre im Frühjahr haben Wohnungen und Einfamilienhäuser weiter an Wert gewonnen. Für das kommende Jahr gibt es 
indes keine Prognosen  

http://www.realisag.de


 

 
 

Auch lahmes Internet hemmt Homeoffice-Euphorie 
 
Corona hat die Wohn- und Arbeitssphären räumlich verschmel-
zen lassen – je nachdem, ob Homeoffice in einem Unternehmen 
bereits vor der Pandemie gängige Praxis war, entweder zum 
ersten Mal überhaupt oder noch stärker als vorher. „Am Anfang 
waren die meisten Arbeitnehmer von der größeren Autonomie 
durch die Arbeit zuhause begeistert, auch wenn die Begleitum-
stände durch Corona alles andere als angenehm waren“, hat 
Andreas Gnielka beobachtet, Bereichsleiter Wohnen Bestand 
bei Grossmann & Berger. „Nach einer längeren Homeoffice-
Phase haben sich jedoch auch die Grenzen dieses Arbeitsorga-
nisationsmodells herauskristallisiert. Mittlerweile hat die anfäng-
liche Begeisterung bei vielen Beschäftigten spürbar nachgelas-
sen.“ Denn häufig fehlen zuhause Rückzugsmöglichkeiten, um 
arbeiten zu können, entsprechende Arbeitsinfrastruktur und der 
persönliche Austausch mit Kollegen. Außerhalb des Stadtge-
biets gibt es darüber hinaus keine flächendeckende Internet-
breitbandanbindung, was die Arbeit von zuhause teilweise  
extrem verlangsamt. 
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Daher hat sich die Nachfrage nach Bestandswohnimmobi-
lien in Hamburg bereits deutlich verändert: 
 
1. Bewohner wünschen sich in ihrem Zuhause  

mehr Platz und mehr Großzügigkeit, ein separates 
Arbeits- oder Gästezimmer sowie einen Balkon  
oder Garten.  

2. Interessenten fragen wesentlich häufiger Grundstü-
cke und Einfamilienhäuser an. Daher dürften die 
Preise für Einfamilienhäuser künftig stärker zulegen 
als die für andere Immobilientypen.  

3. Umland und Stadtrandlagen haben deutlich an 
Beliebtheit gewonnen.  

 
„Vor der Pandemie war das Umland häufig ein Kompromiss 
wegen der hohen Preise in Hamburg. Jetzt suchen viel 
mehr Käufer gezielt im Umland“, so Gnielka. „An eine nach-
haltige Stadtflucht durch dauerhaftes Homeoffice glauben 
wir aber nicht. Die Rahmenbedingungen dafür stimmen 
einfach noch nicht überall. Stattdessen gehen wir davon 
aus, dass die räumliche Verschmelzung von Wohnen und 
Arbeiten bestehen bleibt und wir hier bereits mitten in einem 
Paradigmenwechsel stecken.“ 

 
Digitalisierungs-Schub  
 
Die Pandemie hat auch die Digi-
talisierung des Immobilienge-
schäfts signifikant beschleunigt. 
„Mittlerweile klären unsere Kunden 
alles digital ab, bevor sie persönlich 
mit uns Kontakt aufnehmen“, stellt 
Seidel fest. Daher hat der Immobili-
endienstleister seine digitalen Bera-
tungsangebote langfristig ausge-
baut. „Flexibel auf neue Herausfor-
derungen zu reagieren wird noch 
wichtiger als vor der Pandemie, 
auch angesichts weiterer gesetzli-
cher Änderungen wie zum Beispiel 
der Courtageteilung beim Kauf von 
Wohnimmobilien.“ □ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Union Investment ist einer der führenden europäischen 
Immobilien-Investmentmanager. Mit unserem breiten 
Investmentspektrum finden wir auch in engen Märkten 
Chancen für gemeinsamen Erfolg. Von Core- bis Core- 
Plus-Profilen über Projektentwicklungen bis hin zu 
Value-Add-Investment. Wir freuen uns auf Ihre Ideen!

www.union-investment.de/realestate

Gut verlinkt:  
Ihre Ideen – unser  
Investmentspektrum

Von High Potential ...

... bis High Performer
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Schleswig-Holstein  
 

Kiel kriegt Kohle  
 
Die Landeshauptstadt Kiel erhält noch kurz vor Jahresende Städtebauförderungsmittel von 
Bund und Land. Rund 13,4 Millionen Euro sollen in die Entwicklung der Kiellinie, der Innen-
stadt sowie einiger  Sanierungsgebiete fließen  
 
Die städtebauliche Entwicklung des Sanierungsgebietes „Holtenau Ost“ unterstützen Bund 
und Land zusätzlich zu den bereits in den Vorjahren bewilligten 24 Mio. € mit nun weiteren 
3,4 Mio. €. Dazu kommen dieses Jahr 1,7 Millionen Eigenmittel der Landeshauptstadt Kiel. 
Das Quartier in Holtenau soll für Gewerbe, Wohnen und Tourismus sowie Sport und Freizeit 
genutzt werden. Das ehemalige MFG-5-Areal wird noch in diesem Jahr von der Stadt ge-
kauft. Auch die Kiellinie und die Innenstadt werden sich entwickeln: 6,9 Mio. € und weitere 
1,9 Millionen Eigenmittel sollen dafür sorgen, dass die Attraktivität der Kiellinie und des an-
grenzenden Förderhangs gesteigert werden. Für die Kieler Innenstadt sind 2,3 Mio. € von 
Bund und Land sowie zusätzlich 650.000 € Eigenmittel der Landeshauptstadt Kiel vorgese-
hen. Rund 800.000 € sowie 200.000 € Eigenmittel der Landeshauptstadt Kiel stehen für die 
städtebauliche Gesamtmaßnahme Neumühlen-Dietrichsdorf zur Verfügung.  
 
 Neben den oben genannten Gesamtmaßnahmen erfolgt die Vorbereitung und Umset-
zung im Sanierungsgebiet Hörn, in der „Sozialen Stadt Gaarden“ und im Untersuchungsge-
biet „Grüne Wik“ ebenfalls mit Städtebauförderungsmitteln. Hier erfolgt die Beteiligung mit 
Mitteln aus vorherigen Programmjahren beziehungsweise Umschichtungsmitteln. 
 
 „Ohne die Unterstützung von Bund und Land wären viele Projekte, die wir in den kom-
menden Jahren anstoßen wollen, nicht möglich“, sagt Stadträtin Doris Grondke. „Gerade 
Großprojekte wie die städtebauliche Entwicklung Holtenau oder die Umgestaltung der Kielli-
nie könnte Kiel alleine nicht stemmen ...“ □ 
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Hamburg. Das Gelände 
der ehemaligen Lungenheil-
anstalt Großhansdorf hat 
einen neuen Eigentümer. 
Das 25 ha große Areal im 
Nordosten Großhansdorfs 
ist von der Deutschen Ren-
tenversicherung verkauft 
worden. Käufergesellschaft 
ist die Erste Projekt Groß-
hansdorf GmbH, ein Ge-
meinschaftsprojekt der  
Raiffeisenbank Südstor-
marn Mölln eG und der 
GenoRE Development 
GmbH, einer Tochterge-
sellschaft der in Hamburg 
beheimateten AVW Immo-
bilien AG. Geplant ist 
nach Aufstellung eines  
neuen Bebauungsplans  
für das ehemalige Klinikge-
lände die Entwicklung eines 
Wohnquartiers mit 80 
Wohneinheiten. Der Funk-
tionsplan hierfür wurde  
bereits 2017 vom Architek-
turbüro czerner göttsch 
architekten nach enger 
Abstimmung mit der Ge-
meinde Großhansdorf erar-
beitet. In den nächsten  
Wochen wird der städte-
bauliche Vertrag mit der 
Gemeinde Großhansdorf 
verhandelt und geschlos-
sen. Bis gebaut wird, dau-
ert es dann aber doch  
noch einige Zeit; den  
Abschluss des Bebauungs-
planverfahrens erwartet  
der Investor frühestens  
in 2 Jahren, so dass erste 
Bauaktivitäten auf dem  
Gelände wohl erst An- 
fang 2023 zu sehen  
sein werden.  

Norddeutschland 

Kieler Innenstadt zu Weihnachten. Für ihre Verschönerung stehen jetzt 2,3 Mio. €  zur Verfügung;  
Foto: Bodo Quante 
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Das Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel 
erhält einen Neubau, der von 2022 an als zentraler Campus 
alle Forschungseinheiten der Einrichtung mit seinen rund 
1.000 Mitarbeitern unter einem Dach vereint. Bisher waren 
diese auf mehrere Standorte über das Kieler Stadtgebiet 
verteilt. Hitzler Ingenieure Hamburg verantwortet als Projekt-
leiter und Projektsteuerer federführend den Fortschritt der 
Großbaumaßnahme sowie deren Kosteneinhaltung und 
Qualitätssicherung. 
 
 Nach der Zusammenführung des Instituts für  
Meereskunde und des Geomar Forschungszentrums für 
Marine-Geowissenschaften zum Geomar Helmholtz-

Zentrum für Ozeanforschung Kiel vor mehr als 15 Jahren 
erhält die Forschungseinrichtung jetzt einen Erweiterungs-
neubau. Bis Anfang 2022 entsteht auf dem Gelände des ehe-
maligen Seefischmarkts am Ostufer der Kieler Förde der 
größte Meeresforschungsstandort in Europa. „Die räumliche 
Zusammenlegung der einzelnen Institute ist ein wichtiger 
Meilenstein auf dem Weg zur engeren Vernetzung des Zent-
rums und damit zur Intensivierung der Zusammenarbeit. Ein 
gebündelter Campus verbessert zum einen die Forschungs-
bedingungen und erleichtert aufgrund der stärkeren internen 
Verzahnung Kooperationen und Synergieeffekte“, erklärt die 
verantwortliche Projektleiterin bei Hitzler Ingenieure Ham-
burg, Dipl.-Ing. Alexandra Schubring.  

Schleswig-Holstein 
 

Ressourcen gebündelt, Forschung verbessert  
 
Am Ostufer der Kieler Förde entsteht in den kommenden zwei Jahren der größte Meeresforschungsstandort in Europa 

HI_Geomar.jpg: Der Entwurf für den Geomar-Neubau stammt von Staab Architekten, Berlin. 
Rendering: EVE images 



 

 

Skyline Kiel; Quelle Fotolia 

 

 „Als Hitzler Ingenieure das Projekt vor drei Jahren 
interimsmäßig übernommen hat, war es in einer finanziel-
len und organisatorischen Schieflage“, erinnert sich 
Schubring. „Durch unser Knowhow als Projektsteuerer 
und die gute Zusammenarbeit mit dem früheren Geomar-
Direktor Prof. Peter Herzig konnten wir den Neubau 
wieder auf Kurs bringen.“ Der langjährige Geomar-Leiter 
Peter Herzig, der im September in den Ruhestand ging, 
wurde jetzt von der Klimawissenschaftlerin Prof. Katja 
Matthes an der Spitze abgelöst.  
 
 Der Geomar-Neubau mit einer Gesamtfläche  
von 30.000 qm umfasst zukünftig 236 Büroräume,  
170 Labore der unteren Sicherheitsstufen S1 und S2, 
sechs Konferenz- und Seminarräume, 15 Besprechungs-
räume sowie eine Bibliothek und ein Rechenzentrum. 
Damit ist der Spezialbau eines der bundesweit größten 
Bauvorhaben im Bereich von Wissenschaft und For-
schung. „Das Kieler Leuchtturmprojekt wird die Schlag-
kraft der Meeres- und Ozeanforschung sowie der Klima-
forschung weit über die Grenzen Schleswig-Holsteins 
hinaus beeinflussen“, weiß Alexandra Schubring, „ein 
einzigartiges Projekt – auch für uns als Projektmanager.“ 
 
 Parallel zum Erweiterungsneubau wird auf dem 
Gelände das Zentrale Probenlager mit einer angrenzen-
den Parkpalette errichtet. Wie bei allen Bauten des Bun-
des spielen Umweltschutz und Nachhaltigkeit eine Rolle. 
„Wirtschaftlichkeit in der Planung, der Ausführung und im 
Betrieb sowie die Minimierung der Lebenszykluskosten 
und die Optimierung der Energieeffizienz der Gebäude 
stehen bei uns im Mittelpunkt,“ so die Projektleiterin. 
 
 Hitzler Ingenieure Hamburg verantwortet während 
der gesamten Projektlaufzeit den terminplangerechten 
Fortschritt, die Kosteneinhaltung sowie die Sicherstellung 
der Qualitätsanforderungen. □ 
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Norddeutschland 
Hamburg. Aufzüge ohne Infektionsgefahr: Das Liftma-
nagement-Unternehmen Hundt Consult hat im Auftrag des 
Asset Managers Hansainvest Real Assets seine Elevatair 
Luftreinigungstechnik in den Aufzügen der „Tanzenden 
Türme“ in Hamburg installiert. Damit ermöglicht die Han-
sainvest Real Assets den Menschen im Gebäude die siche-
re Nutzung der Aufzüge auch während der Corona Pande-
mie. Die „Tanzenden Türme“ bilden den Eingang zur Ree-
perbahn und prägen die Skyline der Hansestadt. Zum  
Gebäude gehören zwei Türme, 75 und 85 Meter hoch mit 
24 Etagen. „In den ,Tanzenden Türmen‘ auf die Treppen 
umzusteigen ist zwar möglich, aber die Nutzung der Aufzü-
ge ist die deutlich komfortablere Option. Dies ist jetzt wie-
der ohne Infektionsgefahr möglich“, sagt Peter Schatz, Lei-
ter Liftmanagement bei Hundt Consult. Der Elevatair ist als 
medizinisches Gerät zugelassen und soll dank Plasmatech-
nologie 99,99 % aller Viren und Bakterien töten. Dafür be-

nötigt das Gerät 0,02 Sekunden. Die Wirkung der Plasma-
Luftdesinfektion wurde in über 30 Studien – darunter Stu-
dien der NASA und des Karolinska-Instituts, das den No-
belpreis für Medizin vergibt – nachgewiesen. Das Gerät 
kann ohne großen Aufwand an jedem Aufzug nachgerüstet 
werden. Der Elevatair Hansainvest tötet Viren fast zu  
100 % in Aufzügen und Liften.  



 

 
 

NR. 86 I 51. KW I 16.12.2020 I SEITE 10 

Rudi: Santa, beeil´ Dich, wir müssen doch gleich in  
unsere Video-Schalte. Du hast noch nicht mal Deinen roten 
Mantel an … 
 
Weihnachtsmann: Ich dachte, das wäre jetzt alles so le-
ger. Da trägt doch auch kaum jemand noch eine Krawatte.  
 
Rudi: Das ist was völlig anderes. Hier geht es um  
die „Marke“ Weihnachtsmann, mit der die Menschen nun  
mal Deinen langen Bart, Deinen Mantel mit dem weißen 
Pelzkragen und Deine Mütze verbinden. Gleich werden  
Dich Tausende Menschen sehen können – zumindest, wenn 
sie sich einloggen. Und dann musst Du der sein, den sie  
sehen wollen.  
 
Weihnachtsmann: So ein Zirkus. Jahrhundertelang bin 
ich ohne diesen PR-Rummel ausgekommen und niemand 
hat nach einem Interview mit dem Weihnachtsmann verlangt, 
das in der ganzen Welt mitverfolgt werden kann. Wo bleibt 
denn die Fantasie, das Geheimnisvolle, wenn ich jetzt über 
jedes Detail unserer Arbeit Auskunft geben soll.  
 
Rudi: Du sollst gar nicht alles erzählen. Da wäre bei-
spielsweise die Sache mit den Gutscheinen …  
 
Weihnachtsmann: Du meinst, diese Unart, sich nur noch 
ein „Krimi-Dinner“, eine „Alpaka-Wanderung“, eine Übernach-
tung im „Hausboot“, ein „Gin-Tasting“ oder ein „dinner in the 
dark“ zu schenken. Was für ein Schwachsinn – wer will denn 
im Dunkeln essen, wenn er nicht mal mehr genau sehen 
kann, was er da auf dem Teller hat.  
 
Rudi: Das ist gar keine so dumme Sache. Die Menschen 
sollen dabei nachempfinden, wie es Blinden geht, wenn sie 
essen. Eigentlich eine sehr kluge Idee, die mehr Verständnis 
für Sehbehinderte und Blinde fördern soll.  
 
Weihnachtsmann: Ja, ja, mag sein. Aber in Corona-Zeiten 
macht das doch alles gar keinen Sinn. Niemand weiß, wann 
man das Ganze einlösen kann.  
 
Rudi: Ist doch egal. Irgendwann geht’ s wieder, und bis 
dahin verdienen die Anbieter solcher Aktivitäten daran.  

Weihnachtsmann: Und der Einzelhandel und wir hier 
oben verdienen noch weniger als vorher. Du weißt genau, 
dass wir auch schon vor Corona Probleme hatten, alle unse-
re Elfen zu beschäftigen. Aber jetzt, wo kaum noch jemand  
Dinge kauft, die zusammengebaut oder angemalt werden 
müssen, haben wir zum ersten Mal unser Nordpol-Team in 
Kurzarbeit geschickt.  
 
Rudi: Das sollten wir vielleicht gleich im Interview auch 
ein bisschen moderater formulieren …  
 
Weihnachtsmann: Dann soll ich wohl auch nichts zu un-
seren Umsatzeinbrüchen infolge von Corona durch nicht statt 
findende Weihnachtsfeiern und Wichtel-Abende sagen? Die 
Büros sind leer; nach Haus kann man so gut wie keine 
Freunde mehr einladen, und die Restaurants und Kneipen 
sind immer mal wieder geschlossen. Da fallen viele Ge-
schenke weg, die wir schon im Januar und Februar einge-
plant und in Auftrag gegeben hatten.  
 
Rudi: Vielleicht können wir ja Einiges einlagern für das  
kommende Jahr… 
 
Weihnachtsmann: Das ist nicht so einfach. Durch den 
Logistikboom auf Erden haben wir immer noch keine Hand-
werker bekommen, die uns bei unserem Erweiterungsbau 
helfen sollten. Wir haben einfach nicht ausreichend Platz. 
Und ich habe auch große Sorge, dass sich im kommenden 
Jahr viele Menschen noch weiter einschränken müssen als 

„Hey, wie ist das Rentner-Leben in Florida, Donald?“ 
 
Auch am Weihnachtsmann geht die Corona-Pandemie nicht spurlos vorüber. Er und sein Lieblingsrentier Rudi können nicht wie 
gewohnt zum Gespräch anreisen, sondern nutzen die Möglichkeit des Online-Interviews. Über Umsatzeinbrüche im Weih-
nachtsgeschäft, Kurzarbeit bei Elfen und leere Himmel, die schnelle Lieferungen möglich machen  



 

 

dieses Jahr. Wenn die Unternehmen weiter Mitarbeiter ent-
lassen, Firmen pleite gehen und staatliche Unterstützungen 
auslaufen, wer wird dann noch Geld für Weihnachtsge-
schenke ausgeben?  
 
Rudi: Du siehst das zu pessimistisch. Sobald das Virus 
zu bändigen ist,  werden alle Menschen wieder konsumie-
ren, reisen, schenken wollen.  
 
Weihnachtsmann: Wenn sie es denn können. Denk´ 
doch nur mal an diejenigen, die jetzt schon Angst haben, 
dass sie ihre Miete nicht mehr zahlen können. Ein Viertel 
der Deutschen macht sich darüber Gedanken.  
 
Rudi: Aber die Wohnungswirtschaft hat doch bislang 
überhaupt keine Ausfälle gehabt. 
 
Weihnachtsmann: Auf Deutschland trifft das noch zu. 
Aber was ist mit anderen Ländern, wo es kein Wohngeld 
und keine Kulanz in der Krise gibt? In den USA stehen 
schon jetzt 30 bis 40 Millionen Amerikaner vor der Zwangs-
räumung. Die haben andere Sorgen als Weihnachtsge-
schenke. Und wohin sollten wir sie überhaupt liefern, wenn 
Wohnungen und Häuser leer stehen?  
 
Rudi: Das wird sich ja vielleicht noch aufhalten lassen. 
Immerhin übernehmen Joe und Kamala ja jetzt den ganzen 
Laden. Apropos USA. Müssen wir dieses Jahr auch noch 
ins Weiße Haus?  
 
Weihnachtsmann: Selbstverständlich. Wir sind jedes  
Jahr da. 
 
Rudi: Ich dachte nur, dass der Donald (Donald Trump, 
noch amtierender US-Präsident) vielleicht in diesem Jahr 
lieber zum Golfen im Süden bleibt und kein große Lust auf 
Weihnachten haben dürfte.  
 
Weihnachtsmann: Und Du hast gehofft, dass er Dir nicht 
wieder den Kopf tätschelt und so eine unangebrachte Be-
merkung wie vergangenes Jahr macht?  
 
Rudi: Na ja. Mich zu fragen, ob Rentierfleisch wirklich 
so gut schmeckt, wie man sagt, ist nicht gerade nett gewe-
sen.  
 
Weihnachtsmann: Trump ist noch nie nett gewesen. Das 
weißt Du doch. Warum sollte er jetzt, wo er den schlimmsten 
Absturz seines Lebens erfährt, plötzlich umgänglich und 
mitfühlend werden? Aber Du hast recht. Wir sollten zumin-
dest nachfragen, ob er überhaupt da ist. Vielleicht verbarri-
kadiert er sich auch, – inklusive sämtlicher Kamine – damit 

niemand mehr reinkommt, und er so verhindern kann, dass 
sie ihn einfach im Januar hinaustragen.  
 
Rudi: Hmmm. Dann wäre das wohl so etwas wie höhere 
Gewalt, und wir wären fein raus … Andererseits könnte ich 
mich nicht revanchieren und ihn fragen: Hey, wie ist das 
Rentner-Leben in Florida, Donald?  
 
Weihnachtsmann: Nein, Rudi, so was machen wir nicht. 
Das ist Nachtreten und unwürdig. Damit würden wir uns so 
schlecht wie Trump  benehmen.  
 
Rudi: Nie darf man Spaß haben …  
 
Weihnachtsmann: Im Übrigen darfst Du nicht vergessen, 
dass 70 Millionen Amerikaner gut finden, was er tut. Er ist 
auch demnächst noch ein mächtiger Mann, der seine Partei 
fest im Griff hat – und jede Menge Anhänger, die ihn fana-
tisch verteidigen.  
 
Rudi: Ja, ja, ich weiß … Und das, obwohl er die Steuern für 
Reiche gesenkt und die Militärausgaben erhöht hat, die 
Corona-Krise nicht in den Griff bekommen und das Staatsde-
fizit auf 27 Billionen Dollar hoch getrieben hat. Tolle Leistung.  
 
Weihnachtsmann: Die Menschen sind manchmal schwer 
zu verstehen. Man muss immer versuchen, etwas Positives 
zu sehen. Sieh´ mal, Dir ist es doch so wichtig, dass die Men-
schen ein schönes Zuhause haben und nicht immer mehr für 
Miete ausgeben müssen. Dafür muss man mehr und billiger 
Wohnungen bauen. Und das geht am besten, wenn die Zin-
sen niedrig bleiben. Wenn die Amerikaner so hohe Schulden 
haben, werden sie die Zinsen nicht anheben. Das heißt auch 
für Europa, dass die Zinsen niedrig bleiben. Das ist gut für 
die Immobilienwirtschaft.  
 
Rudi: Du meinst, es gibt immer etwas Gutes im  
Schlechten?  
 
Weihnachtsmann: So ungefähr.  
 
Rudi: Dann hast Du ja doch verstanden, was ich vorhin 
meinte, gleich im Interview auf das Positive abzuheben. Ich 
hab´ da auch schon Ideen. Vielleicht können wir erwähnen, 
dass wir in diesem Jahr die Geschenke sehr viel schneller 
und ungehinderter liefern können, weil der Flugverkehr uns 
nicht stört. Noch nie sind wir so emissionsfrei durch die Welt 
geflogen und ich habe nicht mal mein Asthmaspray benutzen 
müssen. Das ist doch eine gute Nachricht. Außerdem sollten 
wir auch erzählen, wie positiv sich Flora und Fauna entwi-
ckelt haben – davon profitieren wir alle. Denk´ doch nur mal 
an die Galapagos-Inseln, auf denen wir schon seit Jahren 
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Hamburg. Das CinemaxX im Hamburger Einkaufscen-
ter Quarree Wandsbek ist seit fast 20 Jahren eine Instituti-
on in der Kinolandschaft der Hansestadt. Jetzt hat der 
Multiplexbetreiber CinemaxX seinen Mietvertrag mit der 
Eigentümerin des Centers, Union Investment, vorzeitig um 
15 Jahre verlängert und damit seine Verbundenheit mit 
dem Standort Hamburg-Wandsbek betont. Im Rahmen der 
Mietvertragsverlängerung werden auch umfassende Um-
baumaßnahmen für das CinemaxX Wandsbek bekanntge-
geben, an denen sich Union Investment mit einem bedeu-
tenden Baukostenzuschuss von 1,5 Mio. € für den Umbau 
im Frühjahr 2021 beteiligt „Die Kino-Branche durchläuft 
gerade eine unvorstellbar herausfordernde Zeit. Als lang-
jähriger Partner ist es uns wichtig, CinemaxX auch kraft-
voll in der schwierigen Situation des erneuten Lockdowns 
durch eine umfangreiche Unterstützung zur Seite zu ste-
hen“, sagt Ralf Schaffuss, Leiter Asset Management Retail 
Deutschland bei Union Investment.  
 
Hamburg. Quest Investment Partners und die Haspa 
PeB Projektentwicklungs- und Beteiligungsgesell-
schaft haben ein Joint Venture zur Übernahme und 
Sanierung des historischen Hindenburghauses in Ham-

burg geschlossen. Die 1909 als Luxus-Hotel errichtete 
Immobilie am Großen Burstah 31 steht unter Denkmal-
schutz und umfasst 12.600 qm Büro-, Einzelhandels- und 
Wohnflächen. Die zentral gelegene Immobilie befindet 
sich in fußläufiger Entfernung zum Rathaus, der Börse, 
diversen Bushaltestellen und den U- und S-Bahn-
Stationen Rödingsmarkt und Stadthausbrücke. Die finan-
zierende Bank der Transaktion ist die Haspa AG.  

Norddeutschland nicht mehr im Sommer vorbeischauen konnten, weil es nur so 
von Touristen wimmelte. 271.000 Besucher waren es 2019; 
seit März kam niemand mehr. 
 
Weihnachtsmann: Ja, Galapagos, das war schön. Wie  
geht’ s Deinem Kumpel, dem Blaufußtölpel eigentlich?  
 
Rudi: Sammy? Alles bestens. Er und seine Familie haben 
schon lange nicht mehr so viel Nachwuchs durchgebracht wie 
in diesem Jahr. Sie konnten ja überall völlig ungestört nisten – 
sogar auf den Wegen und unter den Bänken. Sie haben sich 
gut mit den Seelöwen arrangiert, die wohl immer noch auf den 
Besucherbänken herum lümmeln. Er hat Fotos gepostet … 
Zeig ich Dir gleich. Aber jetzt müssen wir in unser Interview.  
 
Weihnachtsmann (zieht sich den roten Mantel über): Ich 
sehe schon, worauf das hinausläuft, Rudi. Aber ich habe ka-
piert: Bart zurecht zupfen, Mütze auf – und dann Show-Time 
für die gute Sache und ein bisschen Zuversicht in wahrlich 
seltsamen Zeiten. □ 
 
 
 
 
 



 

 

Im Rahmen der repräsentativen Studie „Servicemonitor 
Wohnen 2020“ wurden 1.000 Mieter aus ganz Deutschland 
befragt. Bisher greifen die meisten von ihnen (57 %) zum 
Telefon, wenn sie ein Anliegen an ihren Vermieter haben. 
Denn: Dieser Kontaktweg wird häufig als einfach und 
schnell empfunden. Am Telefon lassen sich Fragen  
zum Teil sofort beantworten. 19 % der Befragten schreiben 
eine E-Mail, 16 % suchen die Geschäftsstelle auf, wenn sie  
ihren Vermieter kontaktieren möchten. Eine Mieter-App 
bevorzugen aktuell nur 4 %. Dieser Kommunikations- 
kanal ist vor allem bei Paar- und Singlehaushalten unter  
30 Jahren beliebt. 
 
 Perspektivisch würden 58 % der Mieter jedoch  
per E-Mail und 30 % via Messenger – wie zum Beispiel 
WhatsApp – mit ihrem Vermieter kommunizieren. Ein  
Kundenportal würden 20 % nutzen, eine Mieter-App  
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17 %. Weniger gefragt sind hingegen Videotelefonate  
und der Einsatz von Chatbots – also automatisierter  
Kommunikation.  
 
 Das entspricht dem Kommunikationsverhalten der 
Mieter im Allgemeinen. 64 % von ihnen nutzen täglich 
WhatsApp, 15 % immerhin mehrmals pro Woche. „Im  
Verlauf der letzten Jahre haben wir beobachtet, dass  
die Akzeptanz für digitale Kommunikationsangebote der  
Vermieter stetig zunimmt“, erklärt Anja Hesse von Analyse 
& Konzepte immo.consult. „Die Menschen sind es  
gewohnt, im täglichen Leben per Messenger zu kommuni-
zieren und über Kundenportale mit Unternehmen in Kontakt 
zu treten. Insofern erwarten viele von ihnen entsprechende 
Angebote auch von ihren Vermietern. Je leichter es  
ist, über digitale Kanäle  Anliegen zu klären, desto größer 
ist die Akzeptanz...“ □ 
 
 

Lieber Tippen als Sprechen 
 
Mieter möchten in Zukunft verstärkt digital mit ihrem Vermieter kommunizieren. Das fand das Hamburger Beratungsunterneh-
men Analyse & Konzepte immo.consult heraus 

Kontakt zum Vermieter: gewünschte Kanäle. Quelle: Servicemonitor Wohnen 2020 / Analyse & Konzepte immo.consult  



 

 
 

Einer aktuellen repräsentativen Studie zufolge verwenden 
40 Prozent der Deutschen Smart Home-fähige Anwendun-
gen. Das Hamburger Marktforschungsinstitut Splendid  
Research hat im November 2020, im Rahmen einer re-
präsentativen Umfrage, über sein Online-Panel 
www.befragmich.de 1.484 in Deutschland lebende Per-
sonen zwischen 18 und 69 Jahren online zum Thema 
„Smart Home“ befragt. Die Studie erhebt das Marktpotenzi-
al, allgemeine Einstellungen sowie die Nutzung und Nut-
zungsabsicht hinsichtlich verschiedener Produkt- und Per-
sonengruppen. Ferner gibt sie detaillierte Einblicke in die 
Marktposition von insgesamt 34 Herstellern. 
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Weniger Nutzung, weniger Ablehnung 
 
Aktuell nutzen 40 Prozent der Bevölkerung mindestens 
eine Smart Home-fähige Anwendung. Weitere 38 Prozent 
zeigen sich daran interessiert und 22 Prozent lehnen  
eine Nutzung ab. Im Vergleich zur vergangenen Erhebung 
bedeutet dies sowohl eine Abnahme der nutzenden (2019: 
46 Prozent) als auch der ablehnenden (2019: 26 Prozent) 
Personen.  
 
 Hinsichtlich der Nutzer muss zudem festgehalten 
werden: 18 Prozent reizen aktuell das smarte Potenzial 

Hamburg  
 

Wie steht´s mit der Privatsphäre? 
 
So richtig angekommen ist „Smart Home“ noch nicht bei den Deutschen,. Zwar nutzen aktuell 40 Prozent der Bevölkerung 
mindestens eine Smart Home-fähige Anwendung, gleichzeitig aber bleiben die Bedenken 



 

 

Norddeutschland 
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richtig aus, indem verschiedene Anwendungen zu einem 
mehr oder weniger komplexen System verknüpft wurden.  
Im Jahr 2019 lag der Anteil dieser echten Nutzer noch  
bei zwölf Prozent. 
 
 „Obwohl im Vergleich zu 2019 weniger Verbraucher 
eine Smart Home-fähige Anwendung nutzen, wird das  
tatsächliche Potenzial immer häufiger abgerufen. Gleich-
zeitig hat der Ablehneranteil abgenommen. Die allgemeine 
Akzeptanz steigt somit stetig und Smart Home bleibt ein star-
ker Wachstumsmarkt“, schlussfolgert Thilo Kampffmeyer, 
Leiter Eigenstudien bei Splendid Research. 
 
 Anwendungen der Bereiche Entertainment und  
Kommunikation sowie Energiemanagement sind weiterhin 
hauptverantwortlich für die Verbreitung von Smart Home – 
mehr als die Hälfte der Nutzer besitzt Produkte dieser  
Kategorien. Neben geringeren Strom- bzw. Heizkosten ver-
sprechen sich Nutzer und Interessenten davon vor allem 
zusätzlichen Komfort.  
 
Jedoch ist der Einsatz auch mit Befürchtungen verbunden: 
35 Prozent der Nutzer und 40 Prozent der Interessenten 
sorgen sich um die eigene Privatsphäre. Obwohl die Ableh-
nenden diese Sorgen teilen, sind bei 80 Prozent zusätzlich 
monetäre Bedenken vorhanden. Für 61 Prozent existiert 
ferner keinerlei Aspekt, der sie von einer zukünftigen  
Nutzung überzeugen könnte – 2019 lag dieser Anteil noch 
bei 69 Prozent.  
 
Nutzer vertrauen starken Marken 
 
Die bekanntesten Hersteller profitieren von ihrer Marken-
präsenz abseits von Smart Home: Panasonic (61 Prozent) 
und Logitech (57 Prozent) führen das Feld an. Spezialisierte 
Hersteller wie Ring (21 Prozent) oder Homee (6 Prozent) 
fallen im Vergleich deutlich ab. Philips Produktserie  
Hue ist besonders beliebt und bereits in elf Prozent der 
Haushalte zu finden. 
 
 Die Markenimageanalyse zeigt: Den deutschen Her-
steller AVM-Fritz halten die mit der Marke vertrauten Per-
sonen für besonders vertrauenswürdig. Markenkenner attes-
tieren zudem Bosch Smart Home eine besondere Produkt-
qualität. Xiaomi kann dagegen vor allem durch ein besonde-
res Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen. □ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Delmenhorst. Die Projektentwicklungsgesellschaft 
CR Development hat ein rund 145.000 qm großes, 
ungenutztes Areal im niedersächsischen Delmenhorst 
erworben. Es handelt sich um einen Teil der Flächen der 
ehemaligen Deutschen Linoleum-Werke AG (DLW). Das 
Grundstück zeichnet sich vor allem durch seine zentrale 
Lage in der 82.000-Einwohnerstadt Delmenhorst aus. 
„Die innerstädtische Lage des Areals eignet sich aus 
unserer Sicht zur Entwicklung eines lebendigen Stadt-
quartiers. Zusammen mit den Verantwortlichen der Stadt 
Delmenhorst wollen wir ausloten, welche Nutzungsmög-
lichkeiten sinnvoll und möglich sind. Beim Entwicklungs-
prozess werden wir sowohl die Politik wie auch die An-
wohner möglichst eng einbinden“, äußert sich Hans-
Peter Werner, Geschäftsführer der CR Development 
GmbH. Das Areal ist Teil der ehemaligen Deutsche Lino-
leum-Werke AG-(DLW)-Produktionsstätte, auf dem fast 
100 Jahre lang Linoleumböden hergestellt wurden. Infol-
ge des nachfragebedingten Produktionsrückgangs und 
dem damit einhergehenden Werkrückbaus lagen die Flä-
chen seit einigen Jahren brach. Nun soll das Grundstück 
eine neue Nutzung erfahren. 
 
Hannover. Zum Schutz des Klimas müssen Prozesse 
der urbanen Logistik nachhaltig verändert werden. Dies 
ist eine Erkenntnis der Online-Befragung der For-
schungsgruppe USEfUL (Untersuchung, Simulation und 
Evaluation für Urbane Logistik). Unter Leitung der Hoch-
schule Hannover wurde im Sommer/Herbst 2020 eine 
Online-Befragung zur urbanen Logistik durchgeführt, 
deren Ergebnisse nun vorliegen: 78 Prozent der Befrag-
ten gaben an, dass ihnen eine umweltfreundliche Logistik 
wichtig oder eher wichtig ist. Fast die Hälfte (47 Prozent 
der Teilnehmenden) hat das Bedürfnis, mit ihrem Bestell-
verhalten die Reduzierung von Emissionen im logisti-
schen Prozess zu beeinflussen und ist bereit, hierfür ei-
nen Beitrag zu zahlen. Circa 25 Prozent der Befragten 
erhalten mindestens wöchentlich eine Warenlieferung. 
Mehr als die Hälfte kann sich vorstellen, ihre bestellten 
Waren nicht mehr an die Haustür liefern zu lassen. Be-
reits jetzt werden alternative Optionen genutzt wie die 
Zustellung an fußläufig erreichbaren Abholstationen,  
Filialen oder Paket-Shops.  
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Pastor Engelbrecht, braucht eine Gemeinde ihren Pas-
tor in Corona-Zeiten mehr als in normalen Zeiten?  
 
Frank Engelbrecht: Es gab schon Menschen, die brauchten 
vor allem in der schwierigen Anfangszeit mehr Kontakt als 
andere. Aber grundsätzlich haben wir die Erfahrung ge-
macht, dass wir uns gegenseitig brauchen und vermissen. 
Auch wenn so etwas wie Virtuelles eigentlich schon immer 
Teil der Kirche und des Glaubens ist, – wir reden von der 
Gemeinschaft der Heiligen, von der Gegenwart Gottes, wir 
gedenken unserer Verstorbenen und bleiben mit ihnen „in 
Echtzeit“ verbunden über Zeiten und Distanzen hinweg  – 
spüren wir doch in diesen Zeiten, wie wichtig es ist, phy-
sisch zusammengekommen. Da ist mir das Wort aus dem 
Johannesevangelium noch einmal neu nahe gekommen: 
„Das Wort ward Fleisch!“ (Joh. 1,14). Nur digital reicht nicht, 
wir brauchen das Haptische. Wir haben hier in der Hambur-
ger Innenstadt fünf große Kirchen in unmittelbarer Nähe. 
Das zeigt schon, welche Bedeutung auch in früherer Zeit 
dem menschlichen Zusammentreffen beigemessen wurde. 
Kirchen sind nun mal Orte der Versammlung. Und jetzt ha-
ben wir im ersten Lockdown erlebt, dass Kirchen leer blei-
ben mussten. Sonst sind sie in Notzeiten voll.  

Wie hält man Kontakt, wenn persönliches Treffen nur 
sehr eingeschränkt erlaubt ist? 
 
Für gewöhnlich gibt es bei uns in St. Katharinen am 
Aschermittwoch eine Andacht und im Anschluss räumen 
wir die Kirchenbänke zur Seite und stellen Stühle so auf, 
dass man sich gegenüber sitzen kann. Das bleibt bis Os-
tern so. Dieses Mal kam Corona dazwischen, und wir ha-
ben die Bänke bis heute nicht mehr zurückgestellt. Die 
Passionszeit schwappt sozusagen über ins weitere Jahr. 
Das ist aber auch praktisch, weil sich mit freiem Gestühl 
die Abstandsregeln viel besser darstellen lassen. Bis zum 
Juni konnten wir gar nicht mehr gemeinsam mit Gläubigen 
in die Kirche, und wir mussten uns etwas einfallen lassen. 
Da haben wir gelernt, wie man einen Gottesdienst streamt: 
wir sind in der Osternacht mit der Kamera auf den Turm 
gestiegen oder hatten unseren Umzug, den wir traditionell 
am Palmsonntag von St. Petri nach St. Katharinen ma-
chen, dieses Mal ohne Gemeindemitglieder vor Ort. Das 
war anstrengend, hat aber auch Freude gemacht. Und 
viele Gemeindemitglieder haben sich gefreut, wenigstens 
aus der Ferne wieder in der Kirche zu sein. Unsere Konfir-

„Ich halte nichts davon, mit dem moralischen Zeigefinger zu predigen“ 
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Frank Engelbrecht,  
Gemeindepfarrer der  
St. Katharinenkirche in  
Hamburg über Gemeinde-
arbeit auf Distanz, eine 
„menschlichere“ Innenstadt, 
und warum wir uns alle in  
diesem Jahr nach 
„Bethlehem“ aufmachen  
sollten  



 

 

manden konnten wir auch nicht so betreuen, wie wir das 
für gewöhnlich tun. Und als der Konfirmationsgottesdienst 
ausfallen musste, haben wir mit Hilfe eines Freundes, der 
Hörspiele produziert, den Gottesdienst als Ton-Bild-
Collage zusammengebastelt und über Youtube ins Netz 
gestellt. Die positive Resonanz der jungen Leute hat uns 
gezeigt, dass wir damit schon ganz richtig lagen. Mit älte-
ren Gemeindemitgliedern, die nicht so online-affin sind, 
haben wir viel telefoniert.  
 
Gab es eigentlich in den vergangenen Monaten die 
viel beschworene Solidarität, die Christen gern 
Nächstenliebe nennen, tatsächlich?  
 
Zu Beginn der Krise hatte ich schon den Eindruck, dass 
die Menschen auch in meinem Umfeld sich sehr solida-
risch verhielten, Rücksicht aufeinander nahmen, der Ver-
nunft den Vorrang vor den ureigenen Bedürfnissen ga-
ben. Allerdings gab es auch vereinzelt Menschen, – und 
die werden zurzeit wieder mehr – denen die Verhältnis-
mäßigkeit ihrer persönlichen Situation gegenüber   der 
Gesamtlage abhanden gekommen ist. Da mangelt es mir 
manchmal an der Einschätzung der Lage. Wenn jemand 
sagt: Mir persönlich geht es in der Krise schlecht, weil ich 
mein Geschäft nicht öffnen darf oder es auch gar keine 
Aufträge gibt oder ich einsam bin, ist das ganz und gar 
ernst zu nehmen. Aber ich halte es nicht für redlich, damit 
auch gleich alles an Maßnahmen in Abrede zu stellen, 
die doch dafür da sind, alle gleichermaßen – und hier vor 
allem auch die Schwächsten – zu schützen. 
 
Sind das auch Themen der Predigten eines Pastors in 
Corona-Zeiten? 
 
Ich halte nichts davon, mit dem moralischen Zeigefinger 
zu predigen. Das verschließt Ohren anstatt Herzen zu 
erreichen. Ich habe eher versucht, zu thematisieren, was 
wirklich traurig ist an dieser Zeit. Etwa, dass dieses Virus 
uns unterschwellig Angst macht zu atmen, weil es sich 
eben über den Atem verbreitet. Jede Begegnung mit an-
deren kann einen krank machen. Das ist eine Vorstel-
lung, die Vertrauen untergräbt. All das, was das Leben 
lebenswert macht, ist plötzlich außer Kraft gesetzt oder 
nicht mehr selbstverständlich: Gastfreundschaft, Mit-
menschlichkeit, Grundvertrauen.  
 
Wie verbreitet man Zuversicht?  
 
Durch Glauben. Glauben ist eine Kraft, die mir Vertrauen  
in das Leben schenkt. Das kürzeste Glaubensbekenntnis 
sind die drei Worte, mit denen eine Mutter ihr Kind tröstet: 
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„Alles wird gut!“ Bei Jesus heißt das in der Bergpredigt: 
„Sorgt Euch nicht.“ Und natürlich kann auch Jesus Trost 
spenden in dieser Zeit und die eigene Wahrnehmung ein 
bisschen zurecht rücken, wenn er sagt: „Wer von euch 
kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine 
kleine Zeitspanne verlängern?“ Damit können wir den Blick 
nach vorn  richten und darauf lenken, was für ein wunder-
bares Leben da auf jeden  Einzelnen von uns und auch auf 
unsere Gemeinschaft wartet. Dazu gehören auch enorme 
Aufgaben, für die wir alle unsere Kraft brauchen. Darauf 
möchte ich Lust machen: auf das Neue, das Spannende, 
das noch darauf wartet, erlebt und – wo wir bei Weihnach-
ten sind – neu geboren zu werden.  
 
Wo sehen Sie Aufgaben für die nahe Zukunft?  
 
Wir hier in Hamburg haben uns beispielsweise vorgenom-
men, die Innenstadt menschlicher und mit weniger Verkehr 
zu gestalten, so dass mehr Räume für Begegnungen ent-
stehen. In St. Katharinen gehört deshalb auch zu meiner 
Aufgabe des Gemeindeaufbaus, dass ich mich in die Netz-
werkarbeit in Altstadt, Speicherstadt und der HafenCity 
einbringe. Da ergeben sich viele Aufgaben und Chancen, 
sich gemeinsam für einen Stadtumbau einzusetzen, in 
dem die Menschlichkeit ganz oben steht und alles andere 
sich daran orientiert. Auf uns alle aber – egal wo wir woh-
nen – wartet die vielleicht größte Aufgabe der Mensch-
heitsgeschichte: wir müssen die Klimakrise in den Griff zu 
bekommen und die Natur wieder mehr schätzen zu lernen, 
bevor wir unseren blauen Planeten in eine graue Wüste 
verwandeln wie den Mond, ohne ausreichend Wasser oder 
Nahrung für alle. Diese Aussicht kann einem den Atem 
rauben. Im Glauben aber können wir aus der Aufgabe 
auch Kraft schöpfen. Wie sagte Luther so schön: „Und 
wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde 
ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.“  
 
Die Feierlichkeiten zur Geburt Jesu stehen wieder an. 
Wie feiert man als Pastor eine Weihnachtsfest im en-
gen Rahmen von Pandemie-Beschränkungen?  
 
Rein pragmatisch sieht es so aus, dass sechs statt drei 
Gottesdiensten haben werden – einfach deshalb, weil wir 
maximal 200 Menschen in die Kirche lassen dürfen.  
In anderen Jahren stehen auch schon mal bis zu  
800 Menschen gleichzeitig eng zusammen. Das ist halt 
nicht möglich in diesem Jahr. Wir dürfen auch nicht singen. 
Es gibt auch in der Vorweihnachtszeit keine Konzerte. 
Weihnachten ohne Weihnachtsoratorium! Eine Ausnahme 
bildet unser Gospelkonzert mit Jessy Martens und  
den Vocal Lights am 18. Dezember. Das übertragen  
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wir aus der Kirche, aber ohne Publikum in der Kirche –  
im Live-Stream. 
 
Wird es ein besinnliches Fest werden?  
 
Schwierige Frage. Es wird sicher nicht von sich aus ein 
besinnliches Fest – nur, weil wir in Ausnahmezeiten le-
ben, die uns auf uns selbst zurückwerfen. Das kann auch 
unheimlich und beklemmend sein. Der Stress, den viele 
Menschen insbesondere in diesen Wochen vor Weih-
nachten verspüren, hat ja auch nicht unbedingt abgenom-
men, nur dass wir diesen Stress dieses Mal ohne die 
Entspannung auf Weihnachtsmärkten oder bei Konzerten 
haben. Es gibt keine Krippenspiele, keine Bürofeiern. Da 
fehlt schon eine ganze Menge. Und auch wenn Hamburg 
seine Innenstadt so schön beleuchtet, ist da immer wie-
der der Dunst meiner Brille davor, die durch den Atem 
unter der Maske beschlägt. Gleichzeitig bleibt die Sorge 
um die Gesundheit, um den Job und darum, wie es insge-
samt weitergeht.  
 
Hemmt die Angst vor der Zukunft die Freude auf 
Weihnachten?  
 
Unterschwellig ist die Angst vor der Zukunft schon zu 
spüren. Aber das ist dann auch wieder wie bei Maria und 
Joseph. Die hatten auch Angst, weil sie nicht wussten, 
was die Zukunft bringen wird. Die Weihnachtsgeschichte 
an sich ist ja eine sehr schräge Story und darin ganz 
schön realistisch: Da müssen zwei Menschen ihre Heimat 
in der Hoch-Zeit ihrer Schwangerschaft verlassen. Sie 
haben keine Ahnung, wo sie übernachten werden, müs-
sen sich mit einer Notbehausung, einem Stall, zufrieden 
geben. Dort bekommt Maria ihr Kind, und ganz ehrlich: 
Joseph versteht noch nicht einmal richtig, von wem sie 
schwanger ist. Kaum ist das Kind da, kommen ungebete-
ne Gäste. Was wollen die? Und über allem schweben die 
Engel und verkünden. „Fürchtet Euch nicht.“ Eine seltsa-
me Geschichte? Aus meiner Sicht genauso seltsam wie 
unsere aktuelle Situation. Und doch sind alle am Ende 
beseelt: Maria, die Hirten, weil sie auf die Engel gehört 
haben: „Fürchtet euch nicht – große Freude!“ Eine  
besinnliche Weihnacht ist also nicht einfach da. Wir  
müssen uns nach Bethlehem aufmachen und uns nicht 
abschrecken lassen – trotz aller Hindernisse, die heut-
zutage eben Hygienekonzept und die Sorge um die  
Großmutter beinhalten.  
 
Die Menschen haben auf Vieles verzichten müssen, 
aber nicht auf tägliches Einkaufen. Wie geht man als 
Mann der Kirche mit Massenkonsum um?  

Es wäre wünschenswert, wenn wir ein bisschen davon her-
unterkämen. Kaufen und Schenken hat ja schon fast religiö-
se Züge angenommen. Für das Schenken passt das ja auch 
zum Weihnachtsfest, ich denke an die Heiligen aus dem 
Morgenland, die das Christuskind reich beschenken. Und 
diese Geschenke wollen natürlich auch gekauft sein. Aber 
wir haben jetzt doch die Möglichkeit, wenn so vieles anderes 
nicht ist wie immer, das mit dem Konsum ebenso zu ma-
chen. Anstatt uns zu betäuben, könnten wir diese Zeit in 
etwas Besonderes  verwandeln. Lassen wir also unsere 
Sehnsucht liegen, alles soll so schnell wie möglich werden, 
wie es vor Corona war, und freuen wir uns auf einen Neuan-
fang: eine Welt, in der Kinder den Ton angeben statt Autos, 
und wo der Weihnachtseinkauf uns nicht stresst, sondern 
vor allem dafür da ist, dass wir rausgehen, bummeln,  
Menschen treffen, stehen bleiben und mit Fremden ins  
Gespräch kommen, spielen. Dafür brauchen wir in der  
Stadt neue Aufenthaltsorte ohne Notwenigkeit, etwas zu 
kaufen, die zum Verweilen einladen und Nähe stiften in  
einer feinen Mischung aus Verbindlichkeit und fröhlicher 
Unverbindlichkeit, den Small Talk, der unser Herz erwärmt 
mit Trost und Humor. Das würde viele Menschen auch aus 
der Einsamkeit herausholen.  
 
Und wie hält es der Pastor selbst mit dem Einkaufen – 
auch im Internet?  
 
Ich versuche, so oft ich kann, vor Ort in kleinen Geschäften 
einzukaufen. Bücher würde ich beispielsweise nie über das 
Internet bestellen, sondern kaufe in meiner Lieblingsbuch-
handlung ein. Es gibt leider aber auch Dinge, die ich gar 
nicht mehr im stationären Handel bekomme: etwa spezielle 
Kabel, das ich für Übertragungen aus der Kirche brauche. 
Die muss ich online bestellen. Grundsätzlich bin ich aber 
auch der Ansicht, dass Unternehmen wie Amazon nicht 
umsonst so groß geworden sind. Hätte es nicht irgendwo 
ein Vakuum gegeben, hätte es niemand füllen können. Jetzt 
gibt es diesen ungeheuer mächtigen Konzern, mit dem man 
umgehen muss. Mir persönlich wäre auch eine Stadt nach 
Vorbild der „15-Minuten-Stadt“ in Paris lieber. Bürgermeiste-
rin Anne Hidalgo möchte die Pariser Innenstadt komplett 
umgestalten, so dass alle wichtigen Anlaufstellen für die 
Bürger innerhalb von rund 15 Minuten erreichbar sind. Stra-
ßen sollen nur noch für Fußgänger und Fahrradfahrer Platz 
bieten und die Innenstadt möglichst autofrei werden. Nicht 
nur die Luftverschmutzung würde hierbei immens minimiert 
werden, auch die Lebensqualität der dort wohnenden Men-
schen würde sich erheblich verbessern und sicher auch 
dazu beitragen, dass man wieder mehr in örtliche Geschäfte 
geht. Es muss eben mehr Freude bringen loszugehen an-
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statt im Internet zu surfen – dann kann der stationäre Handel ge-
gen die Internetriesen bestehen. □ 
 
 
Das Interview führte Susanne Osadnik 
 
 
Frank Engelbrecht. Der 56-Jährige ist seit 2003 Pastor an  
St. Katharinen in der Hamburger Innenstadt. Er betreut den  
Gemeindeaufbau und ist für die Netzwerkarbeit in der Altstadt, 
Speicherstadt und HafenCity zuständig.  
 

Norddeutschland 

 
Norddeutschland. Eigentumswohnungen weisen 
in Schleswig-Holstein und Hamburg die stärkste 
Preisdynamik in Deutschland auf, so der IVD Nord. 
Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Bestands-
wohnung mit mittlerem Wohnwert stieg in Hamburg 
mit 7,8 % und in Schleswig-Holstein mit 9,8 % kräfti-
ger als im bundesweiten Durchschnitt. In Schleswig-
Holstein gab es die stärksten Preisanstiege in Nor-
derstedt (10,8 %), Flensburg (10,7 %) und Quickborn 
(10,0 %). Im Durchschnitt kostet eine Eigentumswoh-
nung in Hamburg 3.450 €/qm, rund 50 % mehr als 
der Bundesdurchschnitt und rund 80 % mehr als in 
Schleswig-Holstein (1.930 €/qm). Bei der Preisent-
wicklung von Einfamilienhäusern zeigt sich dagegen 
fast kein Unterschied zwischen den beiden Bundes-
ländern. In Hamburg verteuerten sich Bestandshäu-
ser mit mittlerem Wohnwert um 6,8 %, in Schleswig-
Holstein um 7,3 %. Beide Werte liegen unter dem 
Bundesdurchschnitt. Allerdings unterscheiden sich 
die Preisniveaus sehr deutlich. In Hamburg ist ein 
Einfamilienhaus mit 470.000 € rund 12 % teurer als 
im bundesweiten Durchschnitt, in Schleswig-Holstein 
dagegen mit durchschnittlich 296.000 € rund 40 % 
günstiger. Die Mieten in Schleswig-Holstein für Be-
standswohnungen mit mittlerem Wohnwert entwi-
ckelten sich mit plus 3,2 % stärker als im Bundes-
durchschnitt. Die höchsten Preisanstiege verzeich-
nen Lübeck mit 6,7 %, Kaltenkirchen mit 5,3 % und 
Norderstedt mit 4,6 %. Der Durchschnittsmietpreis in 
Schleswig-Holstein beträgt 7,90 €/qm. In Hamburg 
stagnierten die Mietpreise fast mit lediglich 1,0 % 
Preisanstieg. Im Durchschnitt kostet eine Mietwoh-
nung in Hamburg 10,40 €/qm.  
 
 

Skyline Bremen, Quelle: Fotolia 



 

 

Zu guter Letzt 
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Von der Dummheit 
 

Dietrich Bonhoeffer. Widerstand 
und Ergebung. Briefe und Aufzeich-
nungen aus der Haft, hrsg. von E. 
Bethge. TB Siebenstern. Gütersloh 
1985. S. 14 f. 
 
Dummheit ist ein gefährlicherer 
Feind des Guten als Bosheit. 
Gegen das Böse lässt sich pro-
testieren, es lässt sich bloßstel-

len, es lässt sich notfalls mit Gewalt verhindern, das Böse 
trägt immer den Keim der Selbstzersetzung in sich, indem 
es mindestens ein Unbehagen im Menschen zurücklässt. 
Gegen die Dummheit sind wir wehrlos. Weder mit Protesten 
noch durch Gewalt lässt sich hier etwas ausrichten; Gründe 
verfangen nicht; Tatsachen, die dem eigenen Vorurteil wi-
dersprechen, brauchen einfach nicht geglaubt zu werden —  
in solchen Fällen wird der Dumme sogar kritisch —  und 
wenn sie unausweichlich sind, können sie einfach als nichts-
sagende Einzelfälle beiseitegeschoben werden. Dabei ist 
der Dumme im Unterschied zum Bösen restlos mit sich 
selbst zufrieden; ja, er wird sogar gefährlich, indem er leicht 
gereizt zum Angriff übergeht. Daher ist dem Dummen ge-
genüber mehr Vorsicht geboten als gegenüber dem Bösen. 
Niemals werden wir mehr versuchen, den Dummen durch 
Gründe zu überzeugen; es ist sinnlos und gefährlich. Um zu 
wissen, wie wir der Dummheit beikommen können, müssen 
wir ihr Wesen zu verstehen suchen. Soviel ist sicher, dass 
sie nicht wesentlich ein intellektueller, sondern ein menschli-
cher Defekt ist. Es gibt intellektuell außerordentlich bewegli-
che Menschen, die dumm sind, und intellektuell sehr 
Schwerfällige, die alles andere als dumm sind. Diese Entde-
ckung machen wir zu unserer Überraschung anlässlich be-
stimmter Situationen. Dabei gewinnt man weniger den Ein-
druck, dass die Dummheit ein angeborener Defekt ist, als 
dass unter bestimmten Umständen die Menschen dumm 
gemacht werden, bzw. sich dumm machen lassen. Wir be-
obachten weiterhin, dass abgeschlossen und einsam leben-
de Menschen diesen Defekt seltener zeigen als zur Gesel-
lung neigende oder verurteilte Menschen und Menschen-
gruppen. So scheint die Dummheit vielleicht weniger ein 
psychologisches als ein soziologisches Problem zu sein. Sie 
ist eine besondere Form der Einwirkung geschichtlicher Um-
stände auf den Menschen, eine psychologische Begleiter-
scheinung bestimmter äußerer Verhältnisse. Bei genauerem 
Zusehen zeigt sich, dass jede starke äußere Machtentfal-
tung, sei sie politischer oder religiöser Art, einen großen Teil 
der Menschen mit Dummheit schlägt. Ja, es hat den An-

schein, als sei das geradezu ein soziologisch-
psychologisches Gesetz. Die Macht der einen braucht die 
Dummheit der anderen. Der Vorgang ist dabei nicht der, 
dass bestimmte - also etwa intellektuelle - Anlagen des 
Menschen plötzlich verkümmern oder ausfallen, sondern 
dass unter dem überwältigenden Eindruck der Machtent-
faltung dem Menschen seine innere Selbständigkeit ge-
raubt wird und dass dieser nun - mehr oder weniger unbe-
wusst - darauf verzichtet, zu den sich ergebenden Le-
benslagen ein eigenes Verhalten zu finden. Dass der 
Dumme oft bockig ist, darf nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass er nicht selbständig ist. Man spürt es geradezu im 
Gespräch mit ihm, dass man es gar nicht mit ihm selbst, 
mit ihm persönlich, sondern mit über ihn mächtig gewor-
denen Schlagworten, Parolen etc. zu tun hat. Er ist in ei-
nem Banne, er ist verblendet, er ist in seinem eigenen 
Wesen missbraucht, misshandelt. So zum willenlosen 
Instrument geworden, wird der Dumme auch zu allem 
Bösen fähig sein und zugleich unfähig, dies als Böses zu 
erkennen. Hier liegt die Gefahr eines diabolischen Miss-
brauchs. Dadurch werden Menschen für immer zugrunde 
gerichtet werden können. Aber es ist gerade hier auch 
ganz deutlich, dass nicht ein Akt der Belehrung, sondern 
allein ein Akt der Befreiung die Dummheit überwinden 
könnte. Dabei wird man sich damit abfinden müssen, dass 
eine echte innere Befreiung in den allermeisten Fällen erst 
möglich wird, nachdem die äußere Befreiung vorangegan-
gen ist; bis dahin werden wir auf alle Versuche, den Dum-
men zu überzeugen, verzichten müssen. In dieser Sachla-
ge wird es übrigens auch begründet sein, daß wir uns 
unter solchen Umständen vergeblich darum bemühen, zu 
wissen, was »das Volk« eigentlich denkt, und warum die-
se Frage für den verantwortlich Denkenden und Handeln-
den zugleich so überflüssig ist - immer nur unter den ge-
gebenen Umständen. Das Wort der Bibel, dass die Furcht 
Gottes der Anfang der Weisheit sei (Psalm 111, 10), sagt, 
dass die innere Befreiung des Menschen zum verantwort-
lichen Leben vor Gott die einzige wirkliche Überwindung 
der Dummheit ist. Übrigens haben diese Gedanken über 
die Dummheit doch dies Tröstliche für sich, dass sie ganz 
und gar nicht zulassen, die Mehrzahl der Menschen unter 
allen Umständen für dumm zu halten. Es wird wirklich 
darauf ankommen, ob Machthaber sich mehr von der 
Dummheit oder von der inneren Selbständigkeit und Klug-
heit der Menschen versprechen. □ 
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Analyse & Konzepte immo.consult (13), AVM-Fritz (15), 
AVW Immobilien (7), Bosch (15), Cinemaxx (12), CR  
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