
 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
das Hamburger Straßenmagazin Hinz&Kunzt hat in den vergan-
genen Wochen – stellvertretend für weitere 19 Obdachlosenzei-
tungen – mit einigen der Spitzenkandidaten der Parteien zur 
Bundestagswahl herrlich kritische Interviews geführt. Dabei wur-
de den Berufspolitikern auch in Sachen Wohnungsmangel in 
Großstädten, überteuerte Mieten, soziale Gerechtigkeit sowie 
wachsende Obdachlosigkeit auf den Zahn gefühlt.  

 Für SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz ist „Wohnen die 
soziale Frage unserer Zeit“ und sein Ziel lautet: „100.000 neue 
Sozialwohnungen in Deutschland pro Jahr“. Der Mann, der 
schon mal zwei Jahre lang Bundesminister für Arbeit und Soziales war und seit drei 
Jahren auch Vize-Kanzler, ist „empört“ über die Verhältnisse in der Fleischindustrie, 
über „Knebelverträge, die den Beschäftigten fundamentale Rechte vorenthalten“ so-
wie über die menschenunwürdige Unterbringung der Mitarbeiter. Er will denen das 
Handwerk legen, die an „solcher Ausbeutung verdienen“ – und den Mindestlohn auf 
„mindestens zwölf Euro“ erhöhen.  

 CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet beruft sich auf „70 Jahre Erfahrung Bun-
despolitik“, die gelehrt habe, dass „staatlich geplanter und kontrollierter Wohnungs-
bau“ nicht zu „mehr bezahlbarem, menschenwürdigerem Wohnraum“ führt. Vielmehr 
benötige man geförderten Wohnungsbau aus Landes- und Bundesmitteln und mehr 
Anreize für mehr Wohnungsbau. Sein Ziel: „Auch in Metropolen muss für jeden eine 
Wohnung bezahlbar sein...“ Dass die Zahl der Obdachlosen hierzulande rasant an-
steigt, ist für ihn „ein Problem, an dem Politik arbeiten muss“. Regionale Modellprojek-
te wie „Housing First“ könnten – wenn sie denn gut funktionierten – eine Blaupause 
„für andere in Deutschland“ sein. Interessant ist seine Antwort auf die Frage, ob er 
garantieren könne, dass unser Münzgeld (für viele Obdachlose die einzige Einnahme-
möglichkeit) erhalten bleibe: „Ja! … Ich finde selbst eine Ein-Cent-Münze zeitgemäß. 
Bargeld ist ein Freiheitsrecht“.  

 FDP-Chef Christian Lindner hat auch seine soziale Ader entdeckt: Er will, dass 
der Zuverdienst von Hartz-IV-Empfängern von 100 auf 400 Euro erhöht wird. „Jeder, 
der einen Euro dazuverdient, muss mehr als die Hälfte davon behalten können“. Er 
möchte, dass die Lohnfindung „nicht politisiert“ wird und eine unabhängige Kommissi-
on künftig für die regelmäßige Anpassung des Mindestlohns sorgt. Housing-First-
Angebote sind für den Liberalen „ein maßgeschneidertes 360-Grad-Konzept aus der 
Obdachlosigkeit“ (?). Seine Marschrichtung für mehr Wohnungen ist „Senken der 
Baustandards, Ausweisung neuer Flächen, weniger Grunderwerbsteuer“. Die Förde-
rung von Menschen sei der von Steinen vorzuziehen. Er plädiert für individuelle 
Wohnkostenzuschüsse. Und gesellschaftliche Pluralität ist für ihn, wenn ein Hausbe-
sitzer seine beiden Penthouse-Wohnungen teuer vermietet, dafür aber die unteren 
Etagen günstiger anbietet. Klimaschutz sei eine globale Aufgabe, und sollte er Vize-
Kanzler werden, will er niemandem „da oben“ etwas wegnehmen, etwa durch Vermö-
genssteuer, sondern denen helfen, die aufsteigen wollen: „Da will ich für neue Chan-
cen sorgen.“ Aber „nach der Pfeife anderer tanzen“ kommt für den Mann, der noch nie 
an einer Regierung beteiligt war, nicht in Frage.  

 Wir hätten auch gern gewusst, was die Grünen-Spitzenkandidatin Annalena 
Baerbock so gesagt hat. Dummerweise ist man bei Hinz&Kunzt wohl davon ausge-
gangen, dass die Kanzlerkandidatur Robert Habeck angetragen wird. Jedenfalls hat 
man nur mit ihm gesprochen – vor der offiziellen Kandidatenkür.  
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sich die Preise in Hamburg nicht leisten möchten, aber sich 

ein Heim im Grünen wünschen“, sagt der CEO von McMak-

ler Felix Jahn. 

 

Stabile Kaufpreise in Rostock sowie auf Rügen  

und Usedom 

 

Ebenfalls über der 3.000-Euro-Marke liegen die viert- und 

fünftplatzierten Regionen um Rostock und Rügen. Diese 

beiden Regionen weisen im Vergleich zum Vorjahresquartal 

ein moderates Preiswachstum vor. Rund um Rostock sind 

die Preise um 3 % auf 3.041 €/qm gestiegen, während sich 

die Preise auf Rügen nur um ein 1 % auf 3.019 €/qm erhöht 

haben. Im preislichen Mittelfeld des Rankings, im Kostenbe-

reich zwischen 2.000 und 3.000 €/qm, befinden sich vier 

Regionen. In der Region Wismar/Poel kostet der Quadrat-

meter 2.900 €/qm, die Preise stiegen hier um satte 14 %. 

Auf Usedom müssen Kaufinteressenten mit durchschnittlich 

2.837 €/qm rechnen, was einem leichten Preiswachstum von 

1 % entspricht. 

 

Preiswachstum in den bislang günstigen Regionen 

 

Auf dem achten Platz folgt die Region Flensburg mit einem 

Preis von 2.570 €/qm. Mit einem Wachstum von 8 % legen 

die Preise an der dänischen Grenze ordentlich zu. Mit durch-

schnittlichen Preisen von 2.088 €/qm wartet hingegen die 

Region Stralsund-Anklam auf. Im Vergleich zum Vorjahres-

quartal sind hier die Preise am deutlichsten gestiegen. Ein 

Quadratmeter Wohnfläche ist hier um ganze 20 % teurer 

geworden. „Bemerkenswert ist, dass die Preise auf den Ost-

seeinseln nicht mehr so stark steigen. Stattdessen kon-

zentriert sich das Käuferinteresse mehr auf das Festland in 

der Region Stralsund-Anklam. Dennoch bleiben Immobilien 

hier weiterhin günstiger als auf den Ostsee-inseln,” sagt 

Jahn. 



 Die Region Fischland-Darß-Zingst ist die einzige in 

diesem Ranking, in der die Preise merklich nachlassen. Mit 

1.929 €/qm ist es hier um 5 % günstiger als noch im Vorjahr. 

Das Schlusslicht des Rankings ist die Region Stettiner Haff. 
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Das zeigt eine aktuelle Datenauswertung aus den letzten 12 

Monaten des Online-Unternehmens McMakler.  

 

Am teuersten in Kiel, Lübeck und der Region Fehmarn  

 

Das Kaufpreis-Ranking zeigt, dass es in Schleswig-Holstein 

aktuell am teuersten ist. Die Region Lübeck liegt hier mit 

3.516 €/qm weiterhin an der Spitze. Der Preisanstieg von 6 % 

im Vergleich zum Vorjahr ist deutlich spürbar. Allerdings wei-

sen die zweit- und drittplatzierten Regionen ein noch größe-

res Preiswachstum auf. In der Region Kiel liegen die Durch-

schnittspreise mit 3.176 €/qm stattliche 11 % über den Prei-

sen des Vorjahresquartals, in der Region Fehmarn haben sie 

mit 3.130 €/qm sogar um 15 % zugenommen. „Die Regionen 

rund um die Kieler Förde und die Lübecker Bucht profitieren 

recht deutlich vom ungebrochenen Zuzug zum Meer und dem 

generell gestiegenen Interesse an Immobilien in ländlichen 

Regionen. Aber auch Investitionen in die Infrastruktur,  

wie beispielsweise der Ausbau der B404 zur A21, hinter-

lassen ihre Spuren. Durch sie werden diese Regionen beson-

ders für Pendler und Home-Office-Angestellte interessant, die 

Norddeutschland  

 

Das Küsten-Hinterland holt auf 
 

Nord- und Ostsee sind als Immobilienstandorte unschlagbar. An der Ostsee sind in zehn von elf Küstenregionen die durch-

schnittlichen Kaufpreise weiter gestiegen. Während teure Destinationen wie Rügen und Usedom sich kaum mehr verteuerten, 

zogen die Preise in der Region Stralsund-Anklam kräftig an. Ähnliches gilt auch für die Nordsee. Immobilien auf den Nordfriesi-

schen Inseln sind im Schnitt 62 Prozent teurer als in der zweitteuersten Region, der Halbinsel Eiderstedt. Die höchste Preisstei-

gerung gab es jedoch in der Region Aurich  



 

 
 

NR. 92 I 24. KW I 16.06.2021 I SEITE 3 

Zwar haben die Preise in der Region mit 3 % zugelegt, dennoch kostet der Quad-

ratmeter Wohnfläche hier nur 1.244 €/qm. 

 

 

Kaufpreisanalyse Nordseeküste 

 

Wer sich langfristig an der Nordseeküste niederlassen will, muss sich schon seit 

Jahren mit steigenden Immobilienpreisen auseinandersetzen. Auch die Corona-

Pandemie hat daran nichts geändert.  

 

Ost- und Nordfriesische Inseln bleiben Immobilien-Stars 

 

Wenig überraschend liegen die Immobilienpreise auf den Ostfriesischen Inseln mit 

7.443 €/qm an der Spitze des Rankings, dicht gefolgt von den Nordfriesischen 

Inseln mit 7.105 €/qm. Im Vergleich zum Vorjahr legen die Preise in beiden Regio-

nen ordentlich zu. Während die Preise auf den Ostfriesischen Inseln um 4 % zu-

nehmen, steigen sie auf den Nordfriesischen Inseln sogar um 9 %. Auf dem dritten 

Platz folgt die Region Eiderstedt mit 2.692 €/qm. Im Vergleich zu den Nordfriesi-

schen Inseln ist ein Quadratmeter Wohnfläche hier um 62 % günstiger, ein Preis-

unterschied von beinahe 4.400 €/qm. Dieser dramatische Unterschied ist auf den 

im Vergleich zum Vorjahr um 13 % geringeren Durchschnittspreis für Immobilien 

in Eiderstedt zurückzuführen. In der Region Nordfriesland hingegen liegen die 

Preise für Immobilien bei durchschnittlich 2.655 €/qm, und damit knapp 3 % über 

dem Niveau des letzten Jahres. Bezahlbarer wird es in der Region Eider-Treene-

Sorge, die mit einer Preissteigerung von 13 % auf 2.380 €/qm kommt. 
 

 „Zu keinem Zeitpunkt im vergangenen Jahr haben Immobilien an der Nord-

seeküste an Attraktivität verloren. Zwar gab es im vergangenen Jahr einige Ein-

schränkungen was die Vermietung von Ferienhäusern und -wohnungen angeht, 

perspektivisch gesehen ist das Häuschen an der Küste aber begehrter geworden. 

Das schlägt sich auch in den Preisen nieder. Die einzige Ausnahme ist die Halbin-

sel Eiderstedt, dort geben die Immobilienpreise spürbar nach“, so Felix Jahn.  

 

 

Union Investment hat den Haupt-

sitz der Hamburg Südamerikanische 

Dampfschifffahrts-Gesellschaft, kurz 

Hamburg Süd, in der Willy-Brandt-

Straße 59-65 erworben. Nach rund 

57 Jahren zieht die Reederei Ende 

dieses Jahres aus dem Traditions-

gebäude aus. Union Investment 

wird das Büroensemble neu am 

Markt positionieren.  
 

Das repräsentative Büroensemble 

wurde 1964 fertiggestellt. Es be-

steht aus vier Bauteilen: Einem 16-

geschossigen Hochhaus, einem 

zweigeschossigen Verbindungsbau 

sowie einem sechs- und einem sie-

bengeschossigen Gebäude. Der 

Komplex umfasst eines der ersten 

Hochhäuser Hamburgs, das vom 

Hamburger Architekten Cäsar 

Pinnau errichtet wurde. Im Jahr 

2016 wurde der bis dato dreiteilige 

Komplex technisch und energetisch 

kernsaniert und um ein siebenge-

schossiges Bürogebäude erweitert. 

Die ersten drei Gebäude stehen seit 

2011 unter Denkmalschutz. Der 

Ankauf erfolgt für den Bestand des 

Immobilien-Spezialfonds UII Ger-

man Prime Select. Verkäufer ist die 

Oetker-Gruppe. 

 
 

Zehn Jahre nachdem das stadt-

eigene Wohnungsbauunternehmen  

SAGA seine Entwicklungsstrate-

gie „Masterplan Mümmelmanns-

berg“ präsentiert hat, ist mit der 

Einweihung des neu gebauten  

Einkaufszentrums (EKZ) im Herzen  

des Quartiers der nächste Meilen-

stein erreicht. Das EKZ verfügt  

über mehr als 5.000 qm Nutzfläche 

mit einem Vollsortimenter und  

der neuen SAGA-Geschäftsstelle 

Mümmelmannsberg sowie 76 PKW-

Stellplätzen.  

Hamburg 
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Preiswachstum im Westen 

 

Ein wenig günstiger ist es in Cuxhaven mit 2.141 

€/qm und Aurich mit 2.082 €/qm. Zwar steigen die 

Preise in Cuxhaven um 9 % und in Aurich gar um 

17 %, im Vergleich zu den Inseln sind sie aber 

deutlich erschwinglicher. Mit etwas Abstand zur 

Region Aurich folgt die Region Friesland mit 

1.981 €/qm mit einer Preissteigerung von 9 %, die 

Region Wittmund mit 1.893 €/qm und einer Preis-

steigerung von 14 % und die Region Emden mit 

1.850 €/qm und einer Preissteigerung von 16 %. 

„Damit steigen die Immobilienpreise in diesen 

Regionen jeweils um mindestens neun Prozent – 

ein deutliches Zeichen dafür, dass Corona dem 

langfristigen Trend von steigenden Immobilien-

preisen keinen Einhalt geboten hat. Ein weiterer 

Faktor ist die Angebotslage auf den Ostfriesi-

schen Inseln. Da es hier nur ein geringes Angebot 

an Immobilien gibt, weichen Immobilienkäufer auf 

das Festland aus. Das spiegelt sich ebenfalls in 

den sehr deutlichen Preissteigerungen in diesen 

Regionen wider“, so Jahn. 

 

 Weiterhin erschwinglich bleibt es in der 

Region Dithmarschen mit 1.804 €/qm. Im Ver-

gleich zum Vorjahr lässt sich hier eine Preissteigerung 

von nur 2 % ausmachen. Dies ist die geringste Zunah-

me in diesem Ranking. Auch in Wilhelmshaven und 

Bremerhaven sind die durchschnittlichen Quadratme-

terpreise im Vergleich zu den anderen Küstenregionen 

mit 1.709 €/qm beziehungsweise 1.687 €/qm niedrig. 

Interessant sind hingegen die Tendenzen: Während 

die Preise in Wilhelmshaven um 5 % steigen, legen 

sie in Bremerhaven sogar um 10 % zu. Ähnlich star-

kes Wachstum zeigt sich auch in der Region Weser-

marsch. Aber auch 11 % Preiswachstum ändern 

nichts daran, dass mit durchschnittlich 1.523 €/qm die 

günstigsten Immobilien der Nordseeküste weiterhin in 

der Wesermarsch  stehen. □ 
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Im Schweriner Landtag ist der Entwurf eines Gesetzes zur 

Einführung von Tourismusorten und Tourismusregionen 

diskutiert worden. „Unser Land muss sich auch im Touris-

mus für die Zukunft fit machen. Wir wollen als Tourismus-

land wettbewerbsfähig bleiben und attraktive Angebote 

vorhalten. Deshalb müssen die Infrastruktur, die Mobilität in 

touristisch stark frequentierten Orten und die Qualität nach-

haltig verbessert werden. Dabei ist es genauso notwendig, 

neue Wege einzuschlagen. Mit den geplanten Änderungen 

werden den Orten die Möglichkeiten gegeben, gästebezo-

gen weitere Einnahmen zu generieren. Diese bleiben 

zweckgebunden und werden gezielt für die Verbesserung 

des Angebotes für den Gast eingesetzt. Die Finanzierung 

wird auf eine verbesserte Grundlage gestellt. Das gibt auch 

mehr Planungssicherheit für die Kommunen vor Ort. Des-

halb haben wir einen Gesetzentwurf erarbeitet“, sagt der 

Minister für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit in Mecklen-

burg-Vorpommern Harry Glawe. 

 

Gästekarten an kostenfreien ÖPNV koppeln 

 

Als Grundlage dient die Landestourismuskonzeption und 

die darin definierten Strategie- und Zukunftsfelder. Sie be-

nennt konkrete Aufgaben, die es umzusetzen gilt, wenn wir 

den Tourismus in M-V weiter erfolgreich entwickeln wollen. 

„Diese betreffen beispielsweise die interkommunale Zu-

sammenarbeit, um Infrastruktur in Zukunft nicht nur in den 

Orten, sondern gemeindeübergreifend aufbauen oder ver-

bessern zu können. Ein weiteres wichtiges Handlungsfeld 

ist die Entwicklung neuer Mobilitätsangebote in den touristi-

schen Regionen. Die Einführung von Gästekarten mit  

einem fahrpreislosen Öffentlichen Personennahverkehr 

und attraktiven Zusatzleistungen führen zu einer starken 

Qualitätsverbesserung des touristischen Angebotes sowie 

zu mehr Nachhaltigkeit. Für die Umsetzung dieser Auf-

gaben fehlen derzeit bislang die notwendigen rechtlichen 

Rahmenbedingungen. Dies betrifft vor allem die Finan-

zierung der interkommunalen und überregionalen Vorha-

ben“, so Glawe. 

 

Gästebezogene Kurabgabe für alle  

 

Der vorliegende Gesetzentwurf zeigt neue Finanzierungs-

wege für die gesamte Tourismusbranche im Land auf. Da 

die Leistungen dem Gast zu Gute kommen, soll die Finan-

zierung der Aufgaben über die gästebezogene Kurab-

gabe erfolgen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit der 

Änderung des Kurortgesetzes und des Kommunalab-

gabengesetzes. „Im Kurortgesetz werden die neuen 

Prädikate ´Tourismusort´ und ´Tourismusregion´ einge-

führt sowie die jeweiligen notwendigen Voraussetzun-

gen und Anerkennungsverfahren definiert. Die Ände-

rung ist notwendig, damit auch Orte, die wichtige Leis-

tungen beziehungsweise Angebote für die Touristen 

vorhalten und in den interkommunalen Vorhaben eine 

wichtige Rolle spielen, eine gästebezogene Abgabe 

erheben dürfen“, so Glawe. 

 

 Aktuell dürfen nur prädikatisierte Kur- oder Erho-

lungsorte eine gästebezogene Kurabgabe erheben. Auf 

der Insel Usedom sind beispielsweise von 25 Gemein-

den acht prädikatisiert. 17 dagegen sind nicht-

prädikatisiert. Das führt zu den bekannten Defiziten bei 

der Infrastruktur wie teilweise kaputte Radwege, fehlen-

de öffentliche Toiletten oder auch ein unzureichendes 

Kulturangebot. „Doch der Gast erwartet auch dort eine 

intakte Infrastruktur. Er macht nämlich nicht nur Urlaub 

in seinem Urlaubsort, der Kurabgabe erheben darf. Der 

Urlauber ist mobil und aktiv, reist herum, möchte die 

Insel erleben und erwartet zu Recht ein gleichbleibend 

hohes Qualitätsniveau, was die touristischen Basisleis-

tungen betrifft“, macht Wirtschaftsminister Glawe im 

Landtag deutlich.  

 

Novum in Deutschland: Prädikat Tourismusregion  

 

„Wir sind das erste Bundesland, das bundesweit ge-

meindeübergreifend die ‚Region‘ in die Rahmenbedin-

gungen einführt. Es schafft für Regionen – Gemeinde-

zusammenschlüsse oder Gemeindeämter – die Rah-

menbedingungen, um sich gesamtheitlich touristisch 

weiterzuentwickeln. Dies steht im besonderen Einklang 

mit den Vorhaben der Landestourismuskonzeption. Für 

eine Tourismusregion ist es erstrebenswert, dass min-

destens ein Kur- oder Erholungsort in dieser Region 

gelegen ist. Kur- und Erholungsorte verfügen über jah-

relange Erfahrung im Qualitätstourismus, von der die 

anderen Orte in der Tourismusregion sehr gut partizipie-

ren können“, sagt Glawe.  

Mecklenburg-Vorpommern 

 

Wider kaputte Radwege, fehlende öffentliche Toiletten und mageres Kulturprogramm 
 

Mecklenburg-Vorpommern ist ein Tourismusland und will es auch bleiben. Dabei soll künftig ein Gesetz helfen, das es  

den Gemeinden gestattet, weitere Einnahmen zu generieren, die zweckgebunden und gezielt für verbesserte Angebote  

eingesetzt werden sollen  
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Unterstützung für bisher nicht-prädikatisierte Orte 

 

In der Änderung des Kommunalabgabengesetzes werden 

die Verwendungsmöglichkeiten der Einnahmen aus der 

Kurabgabe erweitert und konkretisiert. In der derzeitigen 

Fassung ist die Finanzierung eines fahrpreislosen ÖPNV 

beispielsweise nicht explizit geregelt, ebenso wenig wie 

die Möglichkeit der Verwendung der Kurabgabe für die 

Finanzierung von Gästekarten und Marketingleistungen. 

„All diese Dinge sind in dem vorliegenden Gesetzesent-

wurf berücksichtigt. Von der Neuregelung profitieren ne-

ben den bisher nicht-prädikatisierten Orten auch die aner-

kannten Kur-und Erholungsorte. Corona stellt auch sie vor 

finanzielle Herausforderungen. Mit der Gesetzesänderung 

wird die Grundlage dafür geschaffen, dass sie gemeinde-

übergreifende Vorhaben realisieren können, die für Quali-

tätstourismus Voraussetzung sind“, erläuterte der Wirt-

schaftsminister weiter. 

 Die Höhe der Kurabgabe wird von den Gemeinden 

kalkuliert und per Satzung festgelegt. „Da es sich um eine 

Abgabe handelt, sind diese Einnahmen zweckgebunden. 

Eine Kurabgabe, für die der Gast im Gegenzug attraktive 

Leistungen erhält, ist in vielen Urlaubsdestinationen im In- 

und Ausland gängig und wird daher von den Gästen ak-

zeptiert. Mecklenburg-Vorpommern steht im Tourismus vor 

großen Herausforderungen. Es liegt in unserer Hand, die 

richtigen Weichen für eine wettbewerbsfähige Zukunft zu 

stellen“, sagt Glawe. □ 

 

 

 

Das Schweriner Schloss ist heutzutage der Sitz des Landtages Mecklenburg-Vorpommern (Quelle: Stadtarchiv) 



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 ...
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Der Alltag zu Hause während der Corona-Pandemie hat bei 

vielen Menschen den Wunsch nach mehr Platz verstärkt. 

Dieser Trend gilt auch für die Stadt und Region Nor-

derstedt. Allerdings bestimmt dem Immobiliendienstleister 

Grossmann & Berger zufolge auch hier die große Dis-

krepanz zwischen Nachfrage und Angebot das Marktge-

schehen. Dieses Ungleichgewicht sorgt 2021 sowohl bei 

Bestands- als auch bei Neubau-Wohnimmobilien in Nor-

derstedt und Region für weiter steigende Preise. In seinem 

G&B-Preistrend für die Region Norderstedt schlüsselt G&B 

die Entwicklung von Haus- und Wohnungspreisen nach 

Ortsteilen und Gemeinden auf. Der G&B-Preistrend ist die 

Einschätzung der erzielbaren Kaufpreise für definierte 

Standard-Immobilien. 

 

Bestands-Häuser im Umland noch unter 3.500 €/qm 

 

In der Region Norderstedt werden 2021 verglichen mit dem 

Vorjahr am stärksten die Preise für Bestands-

Einfamilienhäuser* im Umland zulegen. Dem G&B-

Preistrend zufolge werden sie sich um durchschnittlich  

7,9 % auf 3.400 €/qm verteuern. „Das Angebot an ge-

brauchten Immobilien ist insgesamt ausgedünnt. Viele Ei-

gentümer vertagen ihre Verkaufsentscheidungen auf die 

Zeit nach Corona, weil sich auch ihnen kaum Wohnalterna-

tiven bieten“, erläutert Luis Santos, Vertriebsleiter des Im-
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mobilienshops Norderstedt von Grossmann & Berger. 

„Außerdem wurde durch Corona der Begriff „Nähe“ neu 

definiert. Durch Homeoffice und digitales Arbeiten relativie-

ren sich Kriterien wie Entfernung und Arbeitsweg bei der 

Wahl des Wohnortes. Deshalb und durch den Wunsch 

nach mehr Platz suchen wesentlich mehr Käufer nach Be-

stands-Häusern in den Gemeinden rund um Norderstedt.“ 

Der extreme Nachfrageüberhang verstärkt die Konkurrenz 

unter den Interessenten und verkürzt die Vermarktungszei-

ten deutlich. Nach signifikanten Preiszuwächsen 2020 fal-

len die prognostizierten Steigerungsraten für Bestands-

Wohnimmobilien 2021 insgesamt etwas moderater aus 

(siehe Grafiken und Tabelle). 

 

Große Preisunterschiede im Neubau-Segment 

 

Neubau-Eigentumswohnungen** im Stadtgebiet Nor-

derstedt weisen mit im Schnitt +7,1 % das zweithöchste 

Preisplus auf. Für einen Quadratmeter Neubau-Wohnung in 

Norderstedt werden Käufer durchschnittlich 5.300 €/qm  

bezahlen. Im Kontrast dazu fallen die prognostizierten Stei-

gerungsraten für Neubau-Häuser* gegenüber den Raten für 

Bestands-Häuser* mit +2,2 % (Bestand: +3,9 %) in Nor-

derstedt und +4,9 % (Bestand: +7,9 %) in der Region deut-

lich moderater aus. „In den Gemeinden rund um Nor-

derstedt gibt es große Preisunterschiede beim Neubau. Die 

Schleswig-Holstein 

 

Viele Arbeitsplätze, höhere Kaufpreise 
 

Das geringe Angebot an Bestandshäusern in und um Norderstedt lässt die Preise rasant steigen. Im Neubaubereich ist die 

Preisentwicklung eng mit der wirtschaftlichen Prosperität des Standortes verbunden 

G&B-Preistrend | Wohnimmobilien | Norderstedt + Region | 2020/2021   

  Stadtgebiet Region 

Höchste Steigerungsrate Ortsteil 2020/2021 [%] Gemeinde 2020/2021 [%] 

                - Haus* Bestand Glashütte +5,6 Kisdorf +8,9 

- Haus* Neubau Glashütte +3,4 Henstedt-Ulzburg +6,3 

                - Wohnung** Bestand Glashütte +6,1 Henstedt-Ulzburg +7,5 

- Wohnung** Neubau Friedrichsgabe +8,9 Quickborn +5,7 

Niedrigste Steigerungsrate Ortsteil 2020/2021 [%] Gemeinde 2020/2021 [%] 

                - Haus* Bestand Norderstedt-Mitte +3,7 Wakendorf II +5,6 

- Haus* Neubau Garstedt, Harksheide +2,2 Kisdorf +2,6 

                - Wohnung** Bestand Norderstedt-Mitte +3,9 Hasloh +3,4 

- Wohnung** Neubau Glashütte +6,3 Kisdorf +1,3 

Quelle: Grossmann & Berger 
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Preisdynamik ist an die jeweilige Wirtschaftsentwicklung 

gekoppelt. Siedeln sich größere Unternehmen an und 

schaffen vor Ort Arbeitsplätze, wirkt sich das meistens 

unmittelbar auf die Preisentwicklung aus. Ein Beleg dafür 

ist das überdurchschnittliche Preisplus in Höhe von 6,3 

 

Prozent für Neubau-Häuser im prosperierenden Henstedt-

Ulzburg“, erklärt Frank Stolz, Geschäftsleiter Neubau 

Hamburg. „Mittelfristig werden die noch immer steigende 

Nachfrage, Baukosten, Grundstückspreise und Material-

mangel zu noch höheren Preisen führen.“ □ 

 

 

http://www.realisag.de


 

 
 

NR. 92 I 24. KW I 16.06.2021 I SEITE 10 

Rund 79 % der im Rahmen einer repräsentativen Umfrage der in Hamburg ansässi-

gen Baufi24 Baufinanzierung AG befragten Personen sind kompromissbereit, was 

die Größe der Wohnimmobilie betrifft. Sie würden auf Wohnfläche verzichten, wenn 

sie dafür mehr Naturnähe, geringere Kosten und eine freie Wahl der Wohngegend 

erreichen könnten. Die Befragung der Hausbewohner/-innen ergab: Ein Großteil (56 

%) ist heute zufrieden mit der vorhandenen Zimmeranzahl ist. 52 % davon gibt je-

doch an, sie würden in 30 Jahren mit weniger Zimmern auskommen als heute. 

 

 Mehr als eineinhalb Jahre Pandemie haben die Bedürfnisse der Deutschen 

ebenfalls verändert, was die Hobbys und Arbeitsgestaltung angeht: 72 % der Umfra-

geteilnehmer/-innen, die im vergangenen Jahr ihre Hobbys zu Hause ausgeübt ha-

ben, möchten das in Zukunft beibehalten. Ähnlich verhält es sich mit dem Home-

office: Mehr als die Hälfte (53 %) möchte auch in Zukunft von zu Hause arbeiten. 

Das Arbeitszimmer ist dabei mit 21 % das Wunschzimmer Nummer 1.  

 

 Heute wünschen sich rund 44 % der Befragten mehr Zimmer; nur 7 % könn-

ten sich weniger Zimmer vorstellen. Für ihr Leben in 30 Jahren rechnen rund 25 % 

mit mehr Platzbedarf, jedoch 32 % mit weniger. Der größere Teil der Befragten (56 

%), der in einem Haus wohnt, ist heute zufrieden mit der bestehenden Zimmeran-

zahl. Mehr als die Hälfte geht allerdings davon aus, dass sie in Zukunft weniger Zim-

mer benötigt. Jeder Achte, der in einem Haus wohnt, könnte bereits heute auf min-

destens ein Zimmer verzichten. □ 

Hamburg  

 

Wir wohnen heute zu groß für morgen 
 

Die Corona-Pandemie verstärkt den Wunsch nach Wohneigentum. Bei steigenden 

Immobilienpreisen kann die Lösung in kleineren und flexibleren Immobilien liegen. 

Ein Großteil der Deutschen sind kompromissbereit, wie eine aktuelle Umfrage zeigt 

 

Die Privatinsolvenzen sind in 

Deutschland im ersten Quartal 

2021 sprunghaft angestiegen. In 

den ersten drei Monaten des Jah-

res gab es 31.821 private Insolven-

zen und damit um 56,5 Prozent 

mehr als im Vorjahreszeitraum (1. 

Quartal 2020: 20.328). So lauten 

die zentralen Ergebnisse aus dem 

„Schuldenbarometer 1. Quartal 

2021“ des Informationsdienstleis-

ters Crifbürgel in Hamburg. Nach 

zehn Jahren sinkender Fallzahlen 

werden die Privatinsolvenzen 2021 

wieder steigen. „Aktuell gehen wir 

von bis zu 110.000 Privatinsolven-

zen und damit von einer Verdopp-

lung der Zahlen in diesem Jahr 

aus“, sagt Crifbürgel-

Geschäftsführer Dr. Frank Schlein. 

2020 gab es insgesamt 56.324 

private Insolvenzen in Deutschland. 

 

 

11.269 Wohnungen sind laut Sta-

tistischem Landesamt 2020 in 

Hamburg fertiggestellt worden. Das 

sind 14,9 Prozent mehr als im Vor-

jahr. Aus Sicht des Landesver-

bands Nord des Bundesverbands 

Freier Immobilien- und Woh-

nungsunternehmen (BFW) ein 

Erfolg, den er sich selbst auf die 

Fahnen schreibt: „Wir sehen: Wenn 

alle an einem Strang ziehen, klappt 

es auch mit den Fertigstellungszah-

len. Im letzten Bündnis für das 

Wohnen haben wir uns gemeinsam 

das Ziel gesetzt, 10.000 Wohnun-

gen pro Jahr zu bauen. Jetzt ernten 

wir die Früchte, die wir damals ge-

sät haben. Nun geht es darum, das 

Niveau beizubehalten, um den Ent-

spannungstrend am Wohnungs-

markt fortzusetzen.“ Aktuell laufen 

die Verhandlungen über das dritte 

Bündnis für das Wohnen. 

Hamburg 



 

 
 

Mehr als jedem zweiten Best-Ager macht die Corona-

Pandemie womöglich einen Strich durch seine Lebens-

träume. Sie ist damit zum größten Hindernis für die Erfül-

lung von Wünschen für den Lebensabend geworden – noch 

vor fehlenden finanziellen Mitteln. Zu diesem Ergebnis 

kommt eine repräsentative Studie von Engel & Völkers  

LiquidHome, für die 1.500 in Deutschland lebende Men-

schen ab 50 Jahren befragt wurden. Insbesondere Men-

schen im Rentenalter, also ab 65 Jahren, empfinden die 

Pandemie als Einschränkung im Hinblick auf ihre Lebens-

träume. Kein Wunder, denn neben finanzieller Unabhängig-

keit zählen auch Gesundheit und Reisen zu den größten 

Wünschen für das Alter.  

 

 52 % der Befragten fehlt Kapital, um ihre Lebens-

träume zu verwirklichen. Hier sind es insbesondere die jün-

geren Umfrageteilnehmer im Alter von 50 bis 54 Jahren, 

von denen fast zwei Drittel den Kontostand als Problem bei 

der Umsetzung ihrer Träume angeben. Auch nach Bundes-

ländern unterscheidet sich die Aussage: Während in Thürin-

gen 64 % der Befragten fehlende finanzielle Mittel als Hin-

dernis sehen, sind es in Schleswig-Holstein nur 43 %. 

 

Mieter sind besorgter als Eigentümer 

 

Auffällig ist, dass Mieter ihre finanzielle Situation offenbar 

schlechter beurteilen als Eigentümer. 62 % von ihnen kön-

nen ihre Lebensträume nicht finanzieren, von den Eigentü-

mern geben dies 39 % an. Auch befürchten 42 % der be-

fragten Mieter, im Alter arbeiten zu müssen, weil die Rente 

nicht reichen würde – statt ihre Lebensträume zu genießen. 
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Von den Eigentümern glaubt dies nur jeder Vierte. 

„Eigentümer haben ihre Immobilie im Alter in der Regel 

abbezahlt, sodass nur noch Instandhaltungs- und Neben-

kosten anfallen. Wir stellen aber fest, dass sie dennoch 

häufig nicht über ausreichende finanzielle Liquidität verfü-

gen, um sich Lebensträume wie eine Weltreise zu erfüllen”, 

so Christian Kuppig, Geschäftsführer von Engel & Völkers 

LiquidHome. Mit ihrer Immobilie haben Eigentümer zwar 

ein großes Vermögen aufgebaut, doch das ist eben nicht 

frei verfügbar. 

 

Sparen, Arbeiten im Alter oder Teilverkaufen 

 

 Um ihre Lebensträume zu finanzieren, setzen 79 % 

der Befragten, denen bislang das notwendige Kapital dafür 

fehlt, auf frühzeitiges Sparen. Auch die Aufnahme einer 

Nebentätigkeit kommt für rund zwei Drittel in Frage. 60 % 

würden für die Erfüllung ihrer Wünsche die Ersparnisse 

verbrauchen. „Von den befragten Eigentümern mit fehlen-

den finanziellen Mitteln ziehen 35 % die Möglichkeit eines 

Immobilien-Teilverkaufs in Betracht, um sich ihre Lebens-

träume zu erfüllen”, so Kuppig. Damit liegt der Teilverkauf 

knapp vor anderen Immobilienverrentungs-Modellen, die  

34 % der Eigentümer erwägen. Die Aufnahme einer  

Hypothek käme für 25 % der befragten Eigentümer in  

Frage, um finanzielle Mittel zur Erfüllung ihrer Lebens-

träume zu erhalten. 

 

 Allen Immobilienverrentungs-Modellen ist gemein-

sam, dass die bisherigen Eigentümer in ihrem Zuhause 

wohnen bleiben bzw. es weiterhin nutzen können. Bei der 

Hamburg 

 

Ohne Moos nix los im Alter 
 

Corona und mangelnde Liquidität verhageln Zukunftsträume. Das sehen laut einer aktuellen Studie mehr als die Hälfte der 

befragten Senioren. Vor allem Hausbesitzer sind gekniffen: Sie haben mit ihrer Immobilie zwar Vermögen aufgebaut, können 

darüber aber nicht verfügen  

Skyline Hamburg; Quelle: Fotolia 
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Leibrente und dem Nießbrauch wird die Immobilie im Gegensatz zum Teilver-

kauf allerdings komplett veräußert. Der Erlös, also die Rentenzahlung, be-

misst sich nicht allein am Wert der Immobilie, sondern auch an der Lebenser-

wartung des Verkäufers. Beim Teilverkauf hingegen wird die Immobilie anteilig 

bis zu einer Höhe von 50 % veräußert. Den Wert ermittelt ein unabhängiger 

Gutachter. Über den verkauften Anteil erhält der Eigentümer ein Nießbrauch-

recht; für die Nutzung fällt eine Gebühr an. 

 

 „Mit dem Teilverkauf bleiben Eigentümer flexibel und können somit 

auch auf sich ändernde Lebensträume entsprechend reagieren”, erklärt  

Kuppig. Sollte nach der Weltreise noch der Wunsch nach altersgerechten  

Umbaumaßnahmen hinzukommen, könnten weitere Anteile am Eigentum  

veräußert werden, wenn zuvor die 50 % noch nicht ausgeschöpft wurden. 

„Auch ist es möglich, die veräußerten Anteile wieder zurückzukaufen – durch 

den Eigentümer oder später seine Erben”, so Kuppig. Eines ist sicher: Mit 

einer Immobilie haben Menschen zusätzliche Möglichkeiten, um ihre Lebens-

träume zu finanzieren. 

 

 Die repräsentative Studie „Lebensträume im Alter“ wurde im Januar 

2021 unter 1.500 Menschen im Alter ab 50 Jahren im Auftrag von Engel & 

Völkers LiquidHome durchgeführt. Die Befragung erfolgte bundesweit über 

das Online-Tool Toluna. □ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Der Offene Immobilienpublikums-

fonds Swiss Life REF (DE) European 

Real Estate Living and Working hat 

kürzlich im Rahmen eines Asset 

Deals in das Wohnobjekt «LEO» in 

Hamburg-Uhlenhorst investiert. Der 

erworbene Teil des Gesamtprojektes 

besteht aus 55 öffentlich geförderten 

sowie 3 freifinanzierten Wohneinhei-

ten mit einer Gesamtmietfläche von 

ca. 3.150 qm und ist aus Sicht des 

Managements „besonders attraktiv 

durch die gefragte Kombination von 

bezahlbarem und zentralem Wohn-

raum“. Die Liegenschaft wurde vom 

Hamburger Projektentwickler Gün-

ther Franke Gruber Bauherren 

entwickelt und wird vom Generalun-

ternehmer Otto Wulff gebaut. Zum 

Gesamtprojekt gehören neben dem 

durch Swiss Life Asset Managers 

erworbenen Teil noch weitere 126 

Eigentumswohnungen sowie 75 

Stellplätze. Fertigstellung und Besitz-

übergang des Objekts werden zum 

Ende des ersten Quartals 2022 er-

wartet. (Foto: ©bloomimages GmbH) 

Hamburg 
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„Der Aktionismus und der Populismus, von dem eine irr-

lichternde Wohnungsbaupolitik getrieben wird, machen 

mich fassungslos. Seit über 40 Jahren betätige ich mich 

mit 35 Mitarbeitern am Wohnungsmarkt. Mit Sorge be-

obachte ich, wie die überbordende Regulierung dazu führt, 

dass sich wichtige Teilnehmer aus dem Wohnungsmarkt 

zurückziehen. Den größten Beitrag zur Wohnraumversor-

gung der deutschen Bevölkerung erbringen bisher private 

Vermieter. Die Kombination aus verzerrter Darstellung als 

geldgierige Spekulanten und nicht mehr überschaubarer 

Regulierung drängt diese wichtigste Anbietergruppe zu-

nehmend aus dem Markt. In der Vergangenheit hatten 

Handwerker, Freiberufler, aber auch Beamte und Ange-

stellte zur Verbesserung von Rente oder Pension Immobi-

lieneinkünfte generiert und damit Wohnraum geschaffen. 

 

 Als Immobilienverwalter erlangen wir aus unserer 

Tätigkeit Erkenntnisse, die wir zum Nutzen der gesamten 

Gesellschaft gerne teilen. Auf diesem Weg wollen wir ger-

ne daran mitwirken, eine bessere Zukunft zu gestalten und 

Umweltbeeinträchtigungen zu verringern. 

 

 In unserem Unternehmen analysieren wir jährlich 

die Betriebs- und Heizkosten der von uns verwalteten 

Mietwohnungs- und Eigentumswohnungsbestände. Auffäl-

ligstes Ergebnis dabei ist, dass alle Verbrauchskosten je 

Quadratmeter und Monat im Bereich des Wohnungseigen-

tums geringer ausfallen, als bei den Mietwohnungen. Das 

bestätigen auch kommunale Dienstleister, z.B. aus dem 

Bereich der Abfallwirtschaft. Für die Neuerrichtung von 

Müllstandplätzen wird dort empfohlen, pro Wohnungsei-

gentümerhaushalt 25 Liter Restmüllvolumen wöchentlich 

zu veranschlagen. Wird stattdessen ein Mietwohngebäude 

geplant, beträgt das Volumen 30 Liter, für öffentlich geför-

derten Wohnungsbau sogar 35 Liter. Durchgängig in allen 

durch Nutzerverhalten beeinflussbaren Betriebskosten 

erweisen sich die Eigentümerhaushalte auf den Quadrat-

meter Wohnfläche bezogen als am sparsamsten. 

 

 Im Hinblick auf die Diskussion über die Kostenver-

teilung der CO2-Kosten vom Verbraucher auf den Vermie-

ter haben wir eine weitere Analyse durchgeführt. Wir ha-

ben überprüft, ob und ggf. in welchem Umfang sich das 

Heizverhalten der Nutzer ändert, wenn diese Kosten nicht 

selbst erwirtschaftet werden müssen. Wir haben die 

knapp 200 Heizkostenabrechnungen derjenigen Mieter 

überprüft, deren Zahlungen aus öffentlichen Haushalten 

direkt an den Vermieter geleistet werden. Als Vergleichs-

basis haben wir diejenigen Mieter herangezogen, die im 

selben Hause wohnen und ihre Mietzahlungen aus eige-

nen Mitteln leisten. Auf diese Art und Weise ist sicherge-

stellt, dass hier nicht Werte von Immobilien unterschiedli-

cher energetischer Qualität ins Verhältnis gesetzt werden. 

Als Ergebnis mussten wir feststellen, dass die Kosten der 

nicht selbstzahlenden Mieter um rund 30 % höher liegen, 

als die der selbstzahlenden Nachbarn. Die nicht überra-

schende Erkenntnis daraus ist, dass nur derjenige spart, 

der eigenverdientes Geld ausgibt. Leider führen die rela-

tiv hohen Verbräuche der einen Nutzergruppe dazu, dass 

auch die andere Nutzergruppe mit höheren Verbrauchs-

preisen konfrontiert wird, weil der Gesamtenergiever-

brauch des Gebäudes relativ ansteigt. 

 

 Schon dieses einfache Beispiel macht deutlich, 

dass eine Verlagerung von Verbrauchskosten auf den 

Vermieter keineswegs zielführend ist. Aus dieser Erkennt-

nis müsste die Politik ableiten, Anreize für energiesparsa-

mes Verhalten auch für solche Haushalte zu schaffen, die 

aus öffentlichen Haushalten finanziert werden. Wenn 

aber Eigentümer insgesamt einen sparsameren Umgang 

mit unseren Ressourcen haben, dürfen wir sie nicht dis-

kriminieren und überlasten, sondern müssen ihren Bei-

trag anerkennen und sie politisch fair behandeln.“ □ 

Kiel  

 

„Eigentumsförderung wäre die umweltfreundlichste Politik“ 
 

Mit folgendem Inhalt hat sich Klaus Schütt, geschäftsführender Gesellschaft der Hans Schütt Immobilien GmbH, per Mail an 

alle Bundestagsabgeordneten aus Schleswig-Holstein gewandt: 



 

 
 

Und dann setzte die Aufholjagd ein. Faktisch haben sich zwei 

Effekte überlagert und dazu geführt, dass inzwischen kaum 

mehr jemand daran zweifelt, dass die Digitalisierung ein nicht 

aufzuhaltender und notwendiger Prozess ist. Und der kann 

nur mit entsprechenden Investitionen vorangetrieben werden.  

 

Sie haben zurzeit 9 PropTech-Startups in Fonds-Portfolio 

…  

 

Ja, aber eine Nummer 10 gehört eigentlich auch schon dazu 

und wird demnächst öffentlich bekannt gegeben und eine 

Nummer 11 ist bereits in konkreter Planung.  

 

Welche Anforderungen haben Sie an PropTech-Start-ups, 

die Sie auswählen?  

 

Zunächst einmal geht es darum, interessante Angebote auf 

den Tisch zu bekommen. Bei uns sind das mittlerweile zwi-

Herr Samios, Sie haben eine illustre Schar an Inves-

toren gewonnen. Selbst in jüngster Vergangenheit 

sind noch neue Venture-Partner dazugekommen. 

Gilt die Erfahrung, sich in Krisenzeiten mit Investiti-

onen zurückzuhalten, nicht für Ihr Business? 

 

Nikolas Samios: Zu Beginn einer Krise verhalten 

sich Investoren grundsätzlich erst einmal zurückhaltend, 

weil man nicht einschätzen kann, was da gerade pas-

siert. Durch Covid19 kam erschwerend hinzu, dass sich 

plötzlich niemand mehr so bewegen konnte, wie er es 

gewohnt war. Makler mussten auf Besichtigungen vor 

Ort verzichten; Mitarbeiter konnten sich nicht mehr im 

Büro treffen. Dadurch rückte die digitale Welt immer 

mehr in den Vordergrund. Nach dem anfänglichen 

Schock, den Corona ausgelöst hatte, kam man zu der 

Erkenntnis, dass diejenigen, die schon gut digital ausge-

rüstet waren, fast unbehelligt weiter arbeiten konnten. 
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„Heutzutage muss man sich mehr anstrengen, um Geld zu verdienen“ 

 

Interview 

Nikolas Samios, 

Founding Partner 

von PropTech1 über 

die Konzentration 

auf europäische 

Start-ups, ESG-

Kriterien als Ge-

schäftsmodell und 

konkrete Wachs-

tumsziele 
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schen 30 und 40 potenzielle Kandidaten monatlich. Unseren 

Auswahlkriterien entsprechen allerdings nur wenige junge 

Unternehmen: Wir nehmen im Durchschnitt nur 1 von 100. 

Zum einen konzentrieren wir uns ausschließlich auf Angebo-

te aus Europa, zum anderen auf Start-ups mit hohem Skalie-

rungspotenzial. Wachstum von 40 Prozent jährlich sind dabei 

schon die Untergrenze. Damit fallen viele Gründer grundsätz-

lich aus, weil sie in Bereichen angesiedelt sind, wo so 

schnelles Wachstum gar nicht möglich ist – etwa Betreiber 

von Co-Working-Spaces. Ein weiterer wichtiger Punkt ist aus 

unserer Sicht auch die Gesellschafterstruktur. Wenn bei-

spielsweise 80 Prozent des Unternehmens jemand anderem 

gehört und denjenigen, die das Ganze voran bringen sollen, 

nur 20 Prozent, ist das keine gesunde Verteilung. Ein Start-

up, das nach dem Prinzip eines Band-Castings zusammen-

gestellt wurde, kann auf Dauer nicht die Leistungen bringen, 

die wir erwarten. Am besten ist es deshalb, wenn die Firmen-

gründer noch dabei sind und auch die Mehrheit an ihren  

Unternehmen halten.  

 

Müssen die Start-ups schon einen gewissen „Reifegrad“ 

erreicht haben, bevor sie für PropTech1 interessant 

sind?  

 

Wir investieren in sehr unterschiedliche Reifegrade. In unse-

rem Portfolio finden sich Firmen, deren Wert bei unserem 

Erstinvestment zwischen 3 und 50 Millionen Euro liegen. 

Generell unterstützen wir diese Unternehmen auch bei ihrer 

Entwicklung. Es geht ja nicht nur darum, eine zündende Idee 

zu haben. Vielmehr muss diese Idee möglichst schnell umge-

setzt und marktfähig werden. Das ist zwar keine Raketenwis-

senschaft, wird aber häufig unterschätzt. Auch eine gute Fi-

nanzierungsbasis allein reicht nicht aus, um erfolgreich zu 

sein. Wenn ich nicht weiß, wo ich in der Wachstumsphase 

die entsprechend qualifizierten Mitarbeiter herbekomme, 

kann ich schnell scheitern. Um das hinzubekommen brauche 

ich Zugang zu ganz anderen Strukturen und Netzwerken als 

sie ein Start-up für gewöhnlich besitzt.  

 

Ihre Proptechs wurden auch in Corona-Zeiten mit 

Wachstumsfinanzierungen ausgestattet. Wer hat da wie 

viel auf welcher Grundlage bekommen?  

 

Auch während der Pandemie war es erfreulicherweise mög-

lich, neue externe Investoren für unsere Portfoliounterneh-

men zu gewinnen. Venture-Capital-Finanzierung ist ein 

durchgängiger Prozess, der sich über Jahre hinweg zieht. 

Wir forcieren das Wachstum durch entsprechende Kapital-

spritzen, die je nach Entwicklungsstadium des Start-ups klei-

ner oder größer ausfallen können.  

 

Es gibt in Deutschland Fördermittel und Corona-

Hilfen von Seiten des Staates. Wie sieht es andern-

orts aus?  

 

In der Schweiz war man sogar noch schneller und unbü-

rokratischer als in Deutschland. Übrigens auch in den 

USA. Dennoch ist das auch in Deutschland sehr gut ge-

laufen: So konnte Seniovo, der digitale Ansprechpartner 

für barrierefreien Umbau, schon im September von 

Coronahilfen für Startups profitieren, während das  

in Hessen beheimatete Thing Technologies, das digitale 

Gehirn für smarte Gebäude, einen KfW-Schnellkredit 

sowie Corona-Fördermittel in den USA in Anspruch  

nehmen konnte. Und das Schweizer Immobilien-

Datenanalyse-Startup Archilyse bekam Mittel aus  

dem lokalen Corona-Paket des Regierungsrats der  

Zürcher Wirtschaft. So konnten wir schon einem Großteil 

unseres Portfolios mit Fördermitteln zusätzliche Liquidität 

verschaffen.  

 

Sie wollen im europäischen Ausland Fuß fassen. 

Nach der DACH-Region ist London dazugekommen. 

Wie wichtig ist es, in Europa vertreten zu sein?  

 

Eine europäische Plattform zu schaffen war ja von  

Anfang an unser Ziel. Daran hat sich nichts geändert. 

Schon jetzt kommen 40 Prozent der Investmentangebote 

aus dem Ausland. Das künftige PropTech Nummer 10 

stammt beispielsweise aus Großbritannien. UK ist ein 

starker Markt für Start-ups und ist daher auch für uns 

wichtig. Daneben werden wir uns in Richtung Nordeuro-

pa, Benelux-Staaten und Niederlande orientieren.  

Vorstellen können wir uns aber auch Frankreich und das 

nahe Osteuropa.  

 

Sie sagten kürzlich: „ESG ist für uns ein Geschäfts-

modell, nicht nur eine Checkliste, die wir abarbei-

ten.“ Wird das irgendwann common sense in der 

Immobilienbranche sein? 

 

Wir leben von Veränderungen. Und die progressiven 

Kräfte werden von diesen Veränderungen profitieren. 

Hier sind Prozesse im Gange, die nicht mehr umkehrbar 

sind. Die Zeitenwende beim Klimaschutz ist irreversibel. 

Das ist bei einem Großteil der Player angekommen. 

Ebenso, dass soziale Fragen sich nicht länger ignorieren 

lassen und die Digitalisierung voranschreiten wird. Und 

ehrlich gesagt: Bei wem das alles immer noch nicht an-

gekommen ist, der wird vielleicht morgen auch nicht 

mehr dabei sein. Auch in der Immobilienbranche gilt eine 

Form von „survival of the fittest“. Die innovativen Player 



 

 

haben verstanden, dass sich das Anlagekapital verschieben wird und 

Investoren eben bestimmte Standards verlangen. Wer die nicht erfüllt, 

spielt nicht mehr mit. Auch die Banken werden sich künftig stärker an 

ESG-Regularien orientieren und dann gibt es eventuell die Finanzierung 

für nicht-sanierte Wohnungen, die einen hohen CO2-Abdruck hinterlas-

sen, nur zu hohen Aufschlägen – oder auch gar nicht. Wir sehen ja heute 

schon, dass sich große Wohnungsbauunternehmen ganz anders mit 

Energieverbrauch auseinander setzen als früher. Haben solche Immobi-

lienbestände über Jahrzehnte immer nur Energie verbraucht, versucht 

man heutzutage alles dafür zu tun, Energie zu sparen oder sogar einen 

Überschuss zu produzieren.  

 

Dann braucht die Branche weniger „Überzeugungstäter“ als viel-

mehr Pragmatiker, die die Zeichen der Zeit erkennen?  

 

Traditionelle Player aus der ohnehin eher unbeweglichen Immobilien-

branche tun sich schwer mit der Tatsache, dass der Turbo-Kapitalismus, 

der ja durchaus in den vergangenen Jahrzehnten seine Spuren hinterlas-

sen hat, vorbei ist. Heutzutage muss man sich mehr anstrengen, um 

Geld zu verdienen. Der Druck von der Straße nimmt zu und wir werden 

immer stärkere Regulierungen nicht nur in den Städten sehen.  

 

Dennoch wissen allein in Deutschland rund 70 Prozent der  

Menschen nicht, was ESG ist …  

 

Das spielt keine große Rolle. Entscheidend ist, dass die großen  

Staatsfonds, Versicherungen, Rentenfonds verstanden haben, um  

was es geht. Da entsteht durch die Umverteilung von Anlagekapital ein 

ganz neuer Druck.  

 

In diesem Zusammenhang wird auch Blackrock als prominentes 

Beispiel genannt … 

 

Als einer der weltgrößten Vermögensverwalter setzt Blackrock jetzt im-

mer stärker auf Nachhaltigkeit und auf Unternehmen, die ESG-Kriterien 

in den Fokus ihres unternehmerischen Handelns gerückt haben. Das tun 

sie nicht, weil sie selbst zu engagierten Umweltschützen geworden sind, 

sondern weil sich damit viel Geld verdienen lässt. 

 

Das Interview führte Susanne Osadnik für das in der Schweiz erstmals 

erschienene "PropTech-Magazin" 
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Wohnen und Arbeiten in Hannover-Mitte: Am 

Klagesmarkt entsteht ein neues Mehrfamili-

enhaus mit 93, teilweise barrierefreien, Ein-

heiten in Form von 1- bis 4-Zimmer-

Wohnungen – davon 24 öffentlich gefördert – 

und acht Gewerbeeinheiten für Restaurants, 

Geschäfte und Büros im Erdgeschoss. Die 

Fertigstellung der Gebäude ist für den Som-

mer 2022 geplant. Bauherr ist die PBA  

ProjektBau ALSTERUFER Entwicklungs-

GmbH, als Teil eines inhabergeführten 

Family Offices aus Hamburg, das dieses  

erste Projekt an diesem Standort als Start für 

ein weiteres Wohnungsbauengagement in 

Hannover sieht.  

 

 

Das Immobilienunternehmen Goldbeck wur-

de von der PSD Bank Hannover eG für die 

Komplettsanierung des neuen und rund 

4.300 qm  großen Hauptsitzes der Genos-

senschaftsbank an der Tannnenbergallee 6 

im Hannoveraner Stadtteil List beauftragt. 

Nach Rückbaubeginn im März dieses Jahres 

soll die Fertigstellung des Projekts im Okto-

ber nächsten Jahres erfolgen. Die Bauen-im-

Bestand-Experten von Goldbeck entwickelten 

ein ganzheitliches energetisches Lösungs-

konzept: als Energieerzeuger wird die PSD 

Bank Solarenergie und Geothermie nutzen, 

die nicht nur für ein angenehmes Raumklima 

sorgen, sondern gleichzeitig auch die E-

Ladesäulen versorgen, die von Goldbeck an 

den Parkflächen installiert werden. Zudem 

wurden Teilbereiche der Dachflächen als 

Gründach angelegt. 

Hannover 



 

 
 

Nach leichtem Anstieg der langfristigen Zinsbindungen spe-

kulieren Experten bereits über eine Zinswende, während sich 

die Notenbanken bisher nicht in Richtung einer strafferen 

Geldpolitik bewegen  

 

Die EZB hat ein weiteres Mal ihre geldpolitischen Maßnah-

men bestätigt. Die Leitzinsen blieben unverändert und das 

Pandemie-Notfallankaufprogramm PEPP wird fortgesetzt. 

„Obwohl die Inflation 

weiter anzieht, will 

sich die EZB noch 

nicht von ihrer ultra-

lockeren Geldpolitik 

trennen“, sagt Jörg 

Haffner, Ge-

schäftsführer der 

Qualitypool GmbH 

mit Sitz in Lübeck. 

„Vielmehr geht sie 

davon aus, dass die 

Nettoankäufe im 

Rahmen des Pandemie-Notfallankaufprogramms PEPP wäh-

rend des kommenden Quartals weiterhin deutlich umfangrei-

cher ausfallen werden als zu Jahresbeginn. Die EZB nutzt 

die Anleihekäufe bis zum tatsächlichen Ende der Coronakri-

se, um in jedem Fall eine Verschlechterung der Finanzie-

rungsbedingungen zu vermeiden.“ 

 

 In den USA ist das Corona-Impfprogramm weiter fort-

geschritten als in der EU und die wirtschaftliche Erholung – 

auch dank besonders umfangreicher Konjunkturpakete der 

Regierung – spürbarer. Jörg Haffner zur aktuellen Situation 

der Fed: „Es ist davon auszugehen, dass die bisherigen 

Maßnahmen noch beibehalten werden. Der Druck auf einen 

Kurswechsel hat aber deutlich zugenommen. Die Inflation ist 

zuletzt auf 5,0% gestiegen und einflussreiche Stimmen for-

dern ein Ende der ultralockeren Geldpolitik. Unter anderem 

hat sich die ehemalige Zentralbankchefin und jetzige US-

Finanzministerin Janet Yellen öffentlich für höhere Leitzinsen 

ausgesprochen. Aus den Sitzungsprotokollen der Federal 

Reserve (Fed) wurde bekannt, dass sich einige Teilnehmer 
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erste Unterhaltungen über eine Anpassung der Anleihe-

käufe vorstellen können.“ 

 

Bestzinsen für Baufinanzierungen – aktuelle Entwick-

lung und Ausblick 

 

Die durchschnittlichen Bestzinsen für Baufinanzierungen 

setzten den Anfang März gestarteten Seitwärtstrend im 

April fort. Die 10-jährigen Zinsbindungen notierten kon-

stant bei 0,61%. Die 15-jährigen Zinsbindungen blieben 

stabil bei 0,98% und gingen Anfang Mai leicht auf 0,87% 

zurück. „Im Anschluss erfolgte bei den 15-jährigen Zins-

bindungen allerdings eine deutlichere Kehrtwende, sie 

stiegen im Monatsverlauf auf 1,07%“, so  Haffner. „Auch 

die 10-jährigen Zinsbindungen zogen zuletzt an. Ein spür-

barer Aufschwung könnte für mehr Bewegung bei den 

Bauzinsen sorgen und tatsächlich erste geldpolitische 

Reaktionen der Notenbanken nach sich ziehen. In abseh-

barer Zeit kann dies aber nur auf sehr verhaltenem Ni-

veau erfolgen. Der Swap-Satz hat sich in der 2. Mai-

Hälfte bereits wieder rückläufig entwickelt und wir sehen 

erste Zinssenkungen von Kreditinstituten.“ 

 

 Das letzte Wort für eine kontinuierliche Aufwärts-

bewegung der Zinsen ist für den Qualitypool-

Geschäftsführer noch nicht gesprochen: „Die ersten Zins-

anstiege könnten tatsächlich ein zeitlich befristetes Phä-

nomen sein und sogar eine Pendelbewegung abwärts ist 

nicht auszuschließen. Ein nachhaltiger Anstieg der Bau-

zinsen kann wohl erst in Folge einer deutlicheren kon-

junkturellen Erholung und weiteren Entspannung der 

Corona-Pandemie erfolgen. Für die kurzfristige Entwick-

lung des Anleihen- und Zinsmarkts wird das Vorgehen 

der Notenbanken, insbesondere der Fed, von großem 

Interesse sein.“  □ 

 

 

Tendenz: 

Kurzfristig: leicht aufwärts 

Langfristig: seitwärts 

Lübeck 

 

„Ein spürbarer Aufschwung könnte für mehr Bewegung bei den Bauzinsen sorgen ...“ 
 

Nach leichtem Anstieg der langfristigen Zinsbindungen spekulieren Experten bereits über eine Zinswende, während sich die 

Notenbanken bisher nicht in Richtung einer strafferen Geldpolitik bewegen 



 

 
 

Niedersachsen  

 

Gemischt hält besser  
 

Aus dem C&A-Haus in Hannover wird eine Multi-Tenant-Immobilie  

 

Die Redevco Services Deutschland GmbH – eine Immobilien-Investment-

Management-Gesellschaft mit Fokus auf dynamische Standorte in Europa – 

entwickelt das von ihr verwaltete C&A-Gebäude in Hannover vom Single- 

zum Multi-Tenant-Objekt weiter. Das bislang von C&A exklusiv genutzte Ge-

bäude wird zukünftig dm, Rewe und Woolworth als weitere Mieter beher-

bergen. Die jeweils langfristigen Verträge mit den genannten Unternehmen 

wurden bereits geschlossen. Die notwendigen Bauarbeiten sollen noch in 

diesem Jahr beginnen; die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen. 

 

 Die Immobilie befindet sich in der Fußgängerzone Georgstraße und 

damit in 1A-Lage der niedersächsischen Landeshauptstadt. Die Verkaufsflä-

chen erstrecken sich vom Basement bis in das 4. Obergeschoss. Gemäß den 

Planungen werden Rewe und Woolworth ihre Stores im kommenden Jahr auf 

etwa 800 qm bzw. 850 qm im Untergeschoss eröffnen. Im Erdgeschoss wird 

eine Teilfläche von rund 600 qm für die neue dm-Filiale abgetrennt. Das Mo-

dehaus C&A, das die Gesamtfläche von knapp 10.800 qm bislang allein 

nutzt, wird sein Angebot zukünftig auf gut 7.800 qm präsentieren. 

 

 „Da wir bereits seit einigen Jahren Neu- und Nachvermietungen zur 

Optimierung des Mietermixes durch aktives Portfoliomanagement vorantrei-

ben, freuen wir uns über die drei neuen Mieter“, so Rowan Verwoerd, Portfo-

lio Director von Redevco Deutschland. „Und natürlich auch darüber, dass wir 

durch das zukünftig in unserem Objekt repräsentierte breite Einzelhandels-

spektrum dazu beitragen, die Hannoveraner Georgstraße weiterhin attraktiv 

zu halten.“  □ 
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Norddeutschland 
 

Schwerin. Das Wirtschaftsministeri-

um in Meck-Pomm legt ein neues Pro-

gramm zur Unterstützung von Restau-

rants mit Bedienung in definierten touris-

musrelevanten Regionen auf. Gefördert 

werden Angebote zur Verbesserung ab 

20.000 €, die „deutlich über die bloße 

Wiederherstellung des Ursprungszu-

stands“ hinausgehen – beispielsweise 

die Errichtung von Außenbereichen wie 

etwa einer überdachten Terrasse, die 

Anlage von Spielplätzen, die Schaffung 

von Stellplätzen, die Anschaffung von 

hochwertiger Küchentechnik sowie die 

Anschaffung und der Einbau von fest 

installierten Buffets. Voraussetzung für 

eine Förderung ist, dass eine Speise-

gaststätte mit Bedienung mehr als 50 % 

ihres Umsatzes mit Kunden erwirtschaf-

tet, die ihren Wohnsitz außerhalb eines 

Radius von 50 km haben. Die Höhe des 

Zuschusses richtet sich nach der Unter-

nehmensgröße und beträgt 50 % für 

kleine, 40 % für mittlere und 30 % für 

große Unternehmen. Der Zuschuss ist 

begrenzt auf maximal 200.000 €.   

 

 

Westerland/Sylt. Das Sylter Büro von 

Sotheby´s International Realty ver-

marktet aktuell ein Stück Sylt: Der nicht 

bebaubare Strand- und Dünenabschnitt 

im Süden der Insel umfasst rund 8.900 

qm und befindet sich in der Nähe von 

Hörnum. Auf den Dünenabschnitt entfal-

len circa 5.700, auf den Strandbereich 

rund 3.200 qm. Um den Strand weiterhin 

für die Öffentlichkeit zugänglich zu ma-

chen, besteht bei diesem „Stück Sylt“ 

öffentliches Wegerecht, da sonst andere 

Teile des Hörnumer Strandes nicht mehr 

für Jedermann erreichbar wären. Ein Teil 

der erzielten Kaufsumme will der Ver-

käufer einem gemeinnützigen Projekt 

auf Sylt spenden.  
So soll es nach dem Umbau aussehen; Quelle: Redevco 
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Es ist aktuell das größte Investitionsvorhaben im Zoo 

Rostock – die neue Robbenanlage für 7 Mio. €. Das Wirt-

schaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern sowie die 

Hanse- und Universitätsstadt Rostock fördern den Neubau 

zur Verbesserung der Haltungsbedingungen für die Seebä-

ren und Seehunde. Beim Generalplaner, der durch ein Ex-

pertengremium ausgewählt worden ist, handelt es sich um 

das Hamburger Unternehmen Zooquariumdesign (ZQD), 

das bereits das 2018 eröffnete Polarium im Zoo Rostock 

hauptverantwortlich mit weiteren Partnern erfolgreich reali-

siert hat (zooquariumdesign.com). Die neue Robbenanlage 

soll ein weiterer Anziehungspunkt für Besucher werden und 

aufgrund der geplanten Überdachung des Gästebereichs 

gleichzeitig die Zoo-Saison verlängern.  

 

 Es ist geplant, dass das Wirtschaftsministerium  

die Neubaumaßnahme mit bis zu 80 % des Investitions-

volumens aus Fördermitteln im Rahmen der Gemein-

schaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschafts-

struktur“ (GRW) unterstützt. Neben einem Investitionskos-

tenzuschuss der Stadt Rostock in Höhe von 500.000 €  

fließen auch Eigenmittel des Zoos und Spenden von zahl-

reichen Unternehmen und Privatpersonen in das ambitio-

nierte Projekt.  

 

 Die beiden nebeneinanderliegenden Anlagen beste-

hen aus zwei großzügigen Wasserbecken mit einer Tiefe 

von bis zu dreieinhalb Metern. Kleine Inseln laden die Rob-

ben zum Verweilen und Sonnen ein und terrassierte Felsen 

bieten den kletterfreudigen Seebären gleichzeitig Rück-

zugsmöglichkeiten. Die neue Heimstätte der Seebären und 

Seehunde sorgt nicht nur für artgerechtere Haltungsbedin-

gungen, sondern ermöglicht den Zuschauern auch einen 

besseren Einblick in die Unterwasserwelt der Robben. Sie 

können die Tiere aus der Nähe beim Schwimmen, Tauchen 

und Spielen beobachten. Die geplante Küstenlandschaft 

mit einer Flachwasserzone stellt eine ideale Kulisse für 

Schaufütterungen und das medizinische Tiertraining dar, 

heißt es von Seiten der Zoo-Direktion.  

 

Tiere, Team und Zoofreunde im Blick 

 

In dem Wettbewerb um das beste und nachhaltigste Kon-

zept konnten sich erfahrene Zooarchitekten durchsetzen, 

die schon mit dem Polarium eindrucksvoll ihr Können be-

wiesen haben. Der Generalplaner aus Hamburg, das Un-

ternehmen Zooquariumdesign als eine Marke der ZQD 

GmbH in Kooperation mit der Pinck Ingenieure Consulting 

GmbH (pinck.de) und Wetzel & von Seht (wvs.eu), ist 

international gefragt. Dabei spielt insbesondere das umfas-

sende Know-how bei der Ausgestaltung von zoologischen 

Erlebniswelten eine entscheidende Rolle, bei der Experten 

aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen und Nationen 

eingebunden werden. Das Team um Chefarchitekt und 

Geschäftsführer Sezai I. Candan hat mit Großprojekten wie 

dem Arktik-Pavillon im Moskauer Zoo sowie dem 2012 er-

öffneten Hagenbeck Eismeer in Hamburg, aber auch beim 

Elefantenhaltungskonzept im Al Ain Wildlife Park & Resort 

in den Vereinigten Arabischen Emiraten weltweit Maßstäbe 

für den Zoo der Zukunft gesetzt. „Unsere Philosophie ist, 

dass Zoodesign vor allem das Wohlbefinden der Tiere un-

ter Berücksichtigung von neusten Erkenntnissen, Erfahrun-

gen und Beobachtungen aus dem natürlichen Lebensraum, 

die Arbeitsabläufe im Zoo und die Erwartungen der Gäste 

in puncto Erlebnis unter einem Dach vereinen muss“, sagte 

Geschäftsführer Sezai I. Candan. □ 

 

 

 

Mecklenburg-Vorpommern/Rostock 

 

Neues Zuhause für Daisy, Egoli, Susi, Gizmo und Lilly 
 

Stadt und Land greifen tief in die Tasche und spendieren dem Rostocker Zoo eine Robben-Anlage der Extraklasse. Nach dem 

Polarium darf das Hamburger Unternehmen Zooquariumdesign (ZQD) auch dieses Projekt realisieren und verspricht ein archi-

tektonisches Highlight  



 

 

Skyline Kiel; Quelle Fotolia 
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Die Geschichte ist amüsant, schnell erzählt – und zeigt, 

was passiert, wenn schlecht informierte Jugendliche das 

ganz große politisch bedeutsame Rad drehen wollen. Kann 

nur schiefgehen. Ist es auch.  

 

 So geschehen in Schleswig-Holstein, genauer im 

Kreis Segeberg, noch genauer in einem kleiner Örtchen mit 

nicht mal tausend Einwohnern. Da begehrte die „Grüne“ 

Jugend auf und forderte die Umbenennung des Ortes, 

denn „Der Ortsname N***rnbötel enthält das sehr verlet-

zende und rassistische N-Wort“. Ausgeschrieben heißt das 

Kaff „Negernbötel“. Und die pfiffige Jugend der Grünen vor 

Ort sah sogleich die Möglichkeit, sich gegen Rassismus 

und für Gleichstellung einzusetzen und mal richtig Präsenz 

im Zeichen der guten Sache zu zeigen.  

 

 Aber: Dumm gelaufen. Denn der Ortsname ist ewig 

alt. Die erste Erwähnung stammt aus dem Jahr 1306, als in 

der Nähe des Klosters Segeberg zwei Siedlungen entstan-

den. Das eine Dorf kennt man heute unter den Namen 

Fehrenbötel, das andere nannte sich Negernbötel. Rassis-

tische Hintergründe hat die Ortsnennung allein schon des-

halb nicht, weil damals hier oben im Norden niemand auch 

nur einen dunkelhäutigen Menschen gesehen hatte. Der 

Name setzt sich vielmehr aus dem plattdeutschen Begriff 

für Siedlung („Botele“) und kurzer Distanz („Neger“) zum 

Kloster zusammen.  

 

 Das Dorf erhielt seinen Namen demnach – wie 

meist üblich in dieser Zeit – aufgrund seiner geografischen 

Lage, nämlich der Nähe zum Kloster. Das herauszufinden, 

hätte nicht mal zwei Minuten im Internet bedurft. Für eine 

Jugend, die normalerweise als extrem technik-affin gilt und 

Zu guter Letzt 

 Jugendlicher Übereifer trifft Ahnungslosigkeit 

sich ein Leben ohne  Smartphone nicht vorstellen kann, 

ist das … schlicht peinlich.  

 

 Entsprechend fiel die mannigfaltige Reaktion der 

Bevölkerung aus – vor allem in den sogenannten sozialen 

Medien. Da reichten die Kommentare bei Facebook & Co 

von „die haben doch einen an der Klatsche“ über „haben 

wir denn keine anderen Probleme?“ bis hin zu Verständ-

nis für die „engagierte Jugend, die sich hier wohl mangels 

Kenntnissen etwas verrannt hat“.  

 

 Die letzte Bemerkung trifft es wohl am besten: Da 

traf Übereifer auf Ahnungslosigkeit, die angesichts der 

enormen Informationsmöglichkeiten heutzutage vor allem 

ältere Menschen nicht verstehen können. Andererseits 

geht es eben um sehr junge Leute, die in ihrer Blase le-

ben und noch wenig Erfahrung haben. Der Spott, den sie 

jetzt ertragen müssen, wird ihnen aber sicher helfen, ein 

Stück erwachsener zu werden – und zu lernen, was eine 

saubere Recherche ist.  

 

 Wenig hilfreich und geradezu populistisch selbst-

entlarvend sind indes Kommentare von Politik-Profis wie 

Wolfgang Kubicki (FDP), der das Ganze zu einem 

Skandal aufbläst, wie diverse Medien berichten: „Die Grü-

nen beginnen den Bundestagswahlkampf mit kulturimperi-

alistischen Forderungen. Wer Menschen, die an einem 

bestimmten Ort wohnen, zumindest unterschwellig in die 

rassistische Ecke stellt, der hat alle Maßstäbe verloren“. 

Die Forderung, Negernbötel umzubenennen, sei seiner 

Meinung nach ein Sinnbild dafür, dass „der grüne Prag-

matismus, den Baerbock und Habeck in den vergangenen 

Jahren demonstrieren wollten, nur vorgespielt war.“ □ 



 

 

Firmen und Personen 
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Archilyse (15), Baufi24 Baufinanzierung (10), BFW (10), bloomi-
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