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Persönliche Statements und emotionale Stories aus der Finanz- und Investo-
renwelt.  - Ein Versuch aktuelle Themen zu beleuchten, um Hintergründe und 
Handlungen der darin eingebundenen Akteure zu erörtern. 

 

 

 

 

 

 

Wir wollen Werte schaffen. 
 

Möge es denen, die Tag für Tag im Investment tätig sind, 

Ihre Erfahrungen vielleicht bestätigen, oder auch zu einer 

neuen Bertachtung der Zusammenhänge führen. Ich   

 wünsche allen eine spannende Lektüre. 
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Eine Kulturepoche geht zu Ende 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ange Mietverträge in den Malls werfen manchmal ihre Schatten voraus. Wenn sie suk-
zessiv auslaufen, lässt sich erahnen was kommt. 

„Jahrzehnte lang waren die Shopping Malls der Motor in den Innenstädten und 
haben eine neue Einkaufskultur, insbesondere vor den Stadttoren, geschaffen. 
Stets mit ausreichenden Parkplatzangebot versehen, alles trocken und freundlich 
unter einem Dach. Doch heute stecken diese Malls in einer Krise. Ein langsames 
Sterben hat begonnen.“  

Unser Einkaufverhalten beginnt sich deutlich zu verändern. Online Päckchen stapeln sich 
bei den Nachbarn vor der Haustür. Einkaufen heißt heute für manche gemütlich bei einer 
Tasse Tee im Internet zu stöbern, und ungezügelt in einem schier endlos großen Warenhaus 
zu bestellen. Wenn es nicht gefällt, geht es problemlos retour. 

Malls haben sich in den zurückliegenden Jahren immer wieder, spätestens im Rhythmus 
alle 15 Jahre, neue positionieren müssen. Aber der Kampf gegen den Onlinehandel kann mit 
den klassischen Mitteln einer Revitalisierung nicht gewonnen werden. Weder die Fülle des 
Angebots, noch der Preisvergleich oder gar die meist konsumorientierte Beratung sind Argu-
mente, die Überzeugen und Bestand haben. 

„Die größten Kaufhäuser der Welt schaffen gerade mal 10% des Online-Wa-
renangebots.“. 

Der Bestand an Shopping Malls hat sich in der Hochzeit der 90-iger Jahre in den USA um 
ein Drittel verkleinert, mit steigender Tendenz. Sie sterben zwar langsam. Das ist vielleicht 
einerseits gut, aber anderseits hindert es auch daran die Gefahr des drohenden Endes recht-
zeitig in seiner Dramatik für die Städte zu begreifen. So können wir heute vielerorts halbher-
zige Revitalisierungsversuche erkennen, die nur einen Zeitaufschub bringen. Vielmehr wäre es 
notwendig beherzt und konsequent einzugreifen. 

„So ist es ein sterben in kleinen Schritten. Die Anzahl neu gebauter Malls hat 
sich in Deutschland seit 2010 verringert. Die Entwicklung verläuft nicht mehr so 
dynamisch. Vor 2010 wurden in den zurückliegenden 10 Jahren nahezu 350 Malls 
gebaut. Von 2010 bis 2017 waren es nur noch 50 Malls.“ 

Der Kunde kommt nicht mehr gerne zum reinen Einkauf in die Mall, er sucht eigentlich viel 
mehr. Und das Mehr, findet er leider dort nur unzureichend. Da reicht es nicht aus, zusätzlich 
ein Kino oder ein Café anzubieten. Allein Business Geschäftsleute würden sich freuen in der 
Innenstadt für 20 Minuten einen Ort zu finden, der ihnen Ruhe gibt, wo sie kurz eine Mail 
schreiben können und dabei ungestört einen Kaffee trinken, oder noch schnell ein Telefonat 
in einer ruhigen Atmosphäre haben könnten. Wo gibt es sowas. Auf dem Flughafen sicherlich 
nicht, wenn man nicht gerade die Honor Lounge in Frankfurt besuchen kann. 

„Einkaufen wird zur Nebensache und steht nicht mehr im Vordergrund. Die Er-
wartungen verschieben sich leise.“  

Die Suche nach einer anderen Wohlfühloase, ein kulturelles Angebot gepaart mit Bildungs-
möglichkeiten oder eine echte Beratung, die sich nicht bis zur Peinlichkeit in eingeübten Ver-
kaufsphrasen verpackt wird, interessiert den Kunden. 

Die Erwartungen an eine neue Innenstadt heißt heute viel mehr Angebote z.B. an Life Style 
Hubs, eingebettet in den Alltag der Konsumente, vorzuhalten. 

„Der Kunde ist heute empfänglich für „Kulturhäuser“. „Sie ziehen Kunden an 
und schaffen einen Mehrwert, der über das Einkaufen weit hinausgeht. Hier gilt 
es Produkte gekonnt miteinander zu verbinden. Das Wort Shopping Mall ist 
schlicht weg „Out“, oder sollte es zumindest sein.“ 
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Wie ein Produkt entsteht ist spannend zu zeigen oder wie sieht die Lieferkette aus, wer 
benutzt das Produkt, welche Vorteile sind damit für den Kunden verbunden. 

Es lassen sich viele neue Nutzungsformen aus der Mitte des aktiven Lebens des City Be-
wohners finden, die abseits des gewohnten Einkaufens liegen. 

Sie sind dann eben nicht mehr Ergänzung zum Einkaufen, sondern umgekehrt 
Einkaufen wird zur Ergänzung. Denn der Online Handel führt zu einer nicht mehr 
vom Ort abhängigen Handlung, es findet eine „Entortung“ des Einkaufens statt. 

Der Wunsch des haptischen wird jedoch bleiben, also das Produkt anzufassen, aber mit-
nehmen muss man es nicht, es reicht es zeitgleich zu bestellen und wenn man wieder zu Hause 
ist, kann es bereits geliefert sein. Das alte „Einkaufparadies“ dreht sich nicht mehr nur um das 
ursächliche Produkt, sondern deren soziale, kulturelle, technische wie wirtschaftliche Einbet-
tung in die Güterwelt in der wir uns bewegen. 

 

Wer trägt eigentlich die Verantwortung? 

In der Investorenwelt wird dieser Trend und den damit verbundenen lokalen Umsatzrück-
gängen natürlich aufmerksam beobachtet. Es müsste eigentlich bedeuten schnell zu handeln, 
um neue Konzepte zu entwickeln. 

Doch die neuen Zentren werden in der Regel von Developern gebaut, die eine viele kürze 
Verantwortungszeitspanne abdecken. Denn Developer als Initiatoren tragen nur Verantwor-
tung für einen begrenzten Zeitraum. Sie müssen möglichst zügig ihr neues Shopping-Center 
realisieren. Sie müssen schnell vermieten und dabei versuchen Mieter aus der nahegelegenen 
alten Mall abzuwerben. Und im Glanz des Neuen, ihre neue Mall rasch am Markt an den Endin-
vestor verkaufen. Der meistens ein Fonds, eine Pensionskasse oder eine Versicherung ist. 

Das alte Centrum (besonders in den Mittelstädten) hat dann nur die Chance die Mieten zu 
senken, oder eine Revitalisierung anzustreben, was in der Regel kaum nachhaltigen Erfolg ver-
spricht. Und zuallerletzt stellen Kommunen und Stadtverwaltungen fest, dass sie diejenigen 
sind, die vor den sich ankündigenden Problemen nicht davonlaufen können. Sie haben immer-
hin das neue Centrum genehmigt, aber was sollten sie auch tun? 

Sollten sie wie im Sozialismus behaupten zu wissen, wie hoch die Kaufkraft sein wird, um 
zu bestimmen wie sich der Einzelhandel entwickelt um daraufhin restriktiv eingreifen? Also, 
wo endet ihre Handlungskompetenz und wo beginnt eigentlich ihre Verantwortung für die 
City? Sind sie dafür richtig vorbereitet? 

 

In der Übergangsphase ein dramatischer Niedergang der Innenstädte 

Heute ist die Welle der Fusionen bei den Kaufhauskonzernen bereits abgeschlossen. Viele 
Häuser stehen auf der Verkaufsliste und sind teilweise leergezogen oder mit Ersatzmietern 
wie KIK und TEDI belegt. Alte städtebauliche Konzepte mit sogenannten Ankermietern, jeweils 
an den Enden der Fußgängerzone liegend, gehören schon lange der Vergangenheit an. 

Insbesondere in den B- und C- Städten hat sich das Bild der Innenstädte gewaltig verändert. 
Die Lust zum Einkaufen, in den überall ähnlichen mit Leuchtreklame bespikten Shopping Malls 
und überall gleichen Ladenketten, schwindet. Insbesondere dort, wo sich nur wenige Fußmi-
nuten voneinander entfernt, eine weitere Mall befindet, die sich nur optisch und von ihrem 
Nutzungsmix unwesentlich unterscheidet. 

Fast immer setzt, sobald das neue Center eröffnet wurde, ein „Tenant-Flying-Prozess“ ein. 
Warum auch nicht. Überkapazitäten sind nicht selten dafür verantwortlich. Die Mieten sind 
fast identisch und warum soll man nicht wechseln, besonders dann, wenn man noch ein halbes 



 

 

Jahr oder mehr mietfrei bekommt. Die Folgen sind fast immer dieselben. Das ältere Zentrum 
wird langsam aber sicher, sobald die Mietverträge auslaufen, leergezogen. 

Obwohl das zuerst gebaute Zentrum oft den besseren Standort besitzt. 

 Mit dem Weggang der Mieter wird sehr schnell das unmittelbare Umfeld in 
den Sog eines Abwärtstrends einbezogen. Die riesigen Shopping Malls, die ohne-
hin in die Stadtstruktur nicht passten, infizieren nun ihr Umfeld. So wie sie in den 
prosperierenden Jahren für Frequenz sorgten und die kleinen umliegenden Läden 
davon profitierten, so beginnt statt ehemals einer Aufwärtsspirale heute die Ab-
wärtsspirale. 

Die Einzelhändler haben kaum eine Chance sich dagegen zu stemmen. Die Shopping 
Centren in den Innenstädten waren einst robuste selbstbewusste, platzgreifende Bollwerke 
des Neuen, so sind sie heute eher Zeugnisse einer vergangenen Ära. 

 

Die Planung muss sich an den neuen Anforderungen ausrichten 

Die Stadtpolitik steht dem meist hilflos gegenüber. Letztlich hat sie aber auch einen Anteil 
daran, als sie das neue Zentrum genehmigte und sich dadurch eine Prosperitätsstärkung ihrer 
Innenstadt erhoffte. Sie wollte Wachstum und hat nicht selten viel für einen reibungslos ab-
laufenden Wirtschafts- und Anlieferungsverkehr geleistet, und dafür so manche Flächen frei-
gekämpft. 

Bis heute verstehen die IHK´s ihre Aufgabe darin dem Wirtschaftsverkehr den Weg zu eben 
und Hindernisse zu beseitigen, sowie neue infrastrukturelle Freiräume zu schaffen. Ein ausge-
wogenes Zusammenspiel der vielfältigen Akteure und deren Interessen in der City erfordert 
von den Stadtverwaltungen, ein hohes Maß an vernetztem Denken. Eben auch ein hohes Maß 
an Unabhängigkeit, um in der City für das Wohl des Ganzen zu sorgen. 

Heute sind neue Leitideen und vor allem, ein neues Verstehen der Zusammenhänge von 
den Verantwortlichen in der Politik zu fordern. Schlichtweg ein Fortfahrten des eingeübten 
macht wenig Sinn und führt eher zu einer weiteren Verschärfung des Ganzen. Maßnahmen, 
die nur die Symptome bekämpfen, sind wenig zielführend. Eine Neuauflage der innerstädti-
schen Fußgängerzone oder eine neue Platzgestaltung sind zwar nicht abwegig, werden aber 
diesen Prozess, des schwindenden Einzelhandles und seinen Überkapazitäten im Angebot, 
nicht beheben. 

 

Wie wird die neue City aussehen? 

Wir sollten darüber nachdenken was uns in unseren Innenstädten erwarten wird. Welche 
veränderten Bedürfnisse werden wir haben? Sicherlich werden die Veränderungen grundle-
gend sein. Und sie werden schneller kommen als wir es für möglich halten. 

Erste Veränderungen sehen wir bereits im Stadtverkehr. 

Noch vor zehn Jahren konnte der Autofahrer sorglos ohne Stress abbiegen und der kurze 
Blick in den Rückspiegel reichte. Ihm gehörte die Straße weitgehend allein. Heute wissen wir 
wie gefährlich das Abbiegen geworden ist. Die unzähligen Fahrräder, vor allen sind es diejeni-
gen, die quer über Kreuzungen, aus der Seitengasse und den Fußwegen kommend, den Ver-
kehrsfluss, dramatisch mitbestimmen. 

Wie schwierig eine gegenseitige Rücksichtnahme den Autofahrern beim Parken auf Fahr-
radstreifen fällt können wir vielfach beobachten. Nicht nur Fahrradkuriere bestimmen heute 
den Verkehrsfluss, auch die neuen „Scooter“ bereichern so manche Innenstädte und Plätze. 



 

 

Das Auto ist hier klar benachteiligt und inflexibel. Es gewinnt bisher nur, da es noch auf die 
alten Verkehrsnetze mit getakteter Ampelschaltung zurückgreifen kann. 

Über kurz über lang dürfte sich durch die Digitalisierung des Verkehrs, also die in wenigen 
Jahren einsetzende Vernetzung der Dinge untereinander, ein völlig anderes digital gesteuertes 
Verkehrsaufkommen in den Städten einspielen. An diesem werden viel mehr Akteure mit un-
terschiedlichen Transportmitteln das Geschehen bestimmen. Die Dominanz des Autos wird 
abnehmen. 

Hinzu kommt der Trend zum Car-Sharing. Auch mit dem Wegfall der Verbrennungsmoto-
ren in den Innenstädten werden wir hinsichtlich der Lärmentwicklung und der Emissionen eine 
ganz andere Innenstadt erleben, die viel mehr einem Freizeitparkangebot gleicht, als dieses 
die Bewohner, die durch Smog und Lärm geplagt sind, heute erahnen. Das prägende Bild wer-
den nicht mehr breite Straßenzüge sein, die durch die Innenstädte führen. 

Die Innenstädte werden ihr Gesicht dramatisch verändern. Wenn alles gut läuft werden sie 
eine neue ganz andere Attraktivität erhalten. Sie wird einerseits vielschichtiger werden, aber 
nicht mehr so monostrukturiert ausschließlich auf Einkaufen und Konsum ausgerichtet sein. 

Sie wird durch eine andere Form von multikulturellem Miteinander bestimmt sein. 

Aber in jedem Fall, wie dies bereits heute schon erkennbar ist, wird sie von einer selektier-
ten durch Wohlstand geprägten Bewohnerschafft gebildet. Die neue innerstädtische Vielfalt 
wird sich nicht in den unterschiedlichen sozialen Schichten widerspiegeln, sondern mono-
strukturiert sein. 

Die Städte werden wohl kaum die Kraft aufbringen eine wünschenswerte soziale Durchmi-
schung zu erreichen. Denn dort wird der Anteil hochwertiger Wohnangebote erheblich zuneh-
men. Es wird sich ein neues Luxuswohnumfeld einspielen. Wo einst Läden waren werden dann 
Luxusapartments sein. Denn nur sie können die hohen Bodenpreise erwirtschaften. 

Top-Apartments in der 27 Etage, oder das Green Building mit Pflanzen und großen luxuri-
ösen Terrassen, werden das Bild prägen. Sie können zu den neuen Symbolen in der City wer-
den. Springbrunnenanlagen mit spektakulären computergesteuerten Lichteffekten und Fon-
tänen werden dieses innerstädtische Bild abrunden. 

Heute noch zum Parken genutzte Freiflächen werden entfallen und ein mehr an Grün wird 
dort das dominieren. Kulturelle Einrichtungen werden für Frequenz sorgen. Allem voran wird 
der Bereich der Gastronomie weiterwachsen. Die heutige junge Generation ist wohl, wie nie 
zuvor eine beseelte „Food Generation“, die so manches Restaurant zum Überleben verholfen 
hat. Denken wir nur an die diversen „Covered Markets“ mit mäßiger Food Qualität, die heute 
vielerorts boomen. 

 

Ein Konzept für den Transformationsprozess 

Doch bis dahin werden wir noch etwas Zeit brauchen. Eine Zeit, die die heute vom Nieder-
gang bedrohten Malls nicht mehr haben und die davon betroffen Städte ebenso. 

Wir brauchen zum Übergang ein neues Konzept, um diese Malls wieder zum starken Motor 
in seinem innerstädtischen Umfeld zu machen. Dafür haben wir ein Modell mit diversen Nut-
zungsangeboten entwickelt, denn es gehören dazu ganz andere Nutzer. Ein ganz anderer Nut-
zermix. Auch die Städte müssen sich hierbei viel aktiver daran beteiligen. Es lohnt sich jedoch 
es umzusetzen, und nicht zu warten bis der vollständige Leerstand erreicht ist und man nur 
noch vor verschlossenen Türen steht.

http://immobilien-dialog.de/smart-cities-sind-gefragt
http://immobilien-dialog.de/investmentkapital-draengt-und-veraendert-die-stadtstrukturen-verpassen-wir-die-zukunft
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assen sich steigende Mieten wieder zurückdrehen? Welche Ursachen sind für hohe 
Mieten verantwortlich? Was heißt eigentlich zu hoch? Können wir sagen, je höher die 
Attraktivität der Metropole ist, desto höher sind auch die Mieten? 

 

Also ganz allgemein, wovon hängt die Höhe der Miete ab? 

Wenn wir diesen Fragen nachgehen wollen werden wir feststellen wie komplex die Ant-
wort ist. Denn die Höhe des Mietzinses ist die direkte Ableitung vieler Bedingungen. Viele die-
ser Bedingungen sind nicht ohne weiteres zu korrigieren und lassen sich nur durch einen brei-
ten gesellschaftlichen Konsens verändern. Wenn wir über die Reduktion des Mietzinses spre-
chen wollen, müssen wir uns mit dieser Komplexität auseinandersetzen. 

Doch zuvor ein Rückblick. 

 

Exkurs: Berlin im Fokus vieler Akteure 

Erinnern wir uns an die Zeit vor weniger als 10 Jahren zurück, als in Berlin Kreuzberg oder 
Moabit kaum jemand bereit war 5.000 €/qm für eine Wohnung zu bezahlen oder hohe Mieten 
akzeptiert hätte. 

Berlin war zwar für Touristen sicherlich nicht uninteressant, aber fast immer haben unsere 
Gäste erzählt: „Ich komme gerne zum Kongress, oder um ein Kultur-Event zu besuchen, aber 
ich fahre auch ebenso gerne wieder zurück“. Berlin war zur damaligen Zeit beliebt, aber 
konnte in keiner Weise als Wohnstandort oder gar für Business überzeugen. Der Slogan der 
Stadt hat dieses auch hervorragend kommentiert; arm aber sexy. 

Also wer von der neuen pulsierenden, verrückten Stadt begeistert war, konnte schnuppern 
und in den unzähligen Bars, Restaurants und Kultureinrichtungen tolles erleben, musste sich 
aber nicht festlegen dort zu wohnen oder zu arbeiten. Dies hat sich dann im Laufe der Jahre 
drastisch gewandelt. Permanente Präsenz in den Medien, Internationalität, Zentrum der welt-
weiten Politik (manchmal drei Präsidenten am Tag im Kanzleramt) zeigte langsam Wirkung. 

Interessanterweise waren es eher die Ausländer, die in höchsten Tönen von der Stadt spra-
chen. Die Kreativszene verglich Berlin sogar mit New York. Lobbyzentralen und Medienunter-
nehmen, wie auch diverse Start Ups haben eine eigene Challenge geschaffen. Sie waren die 
Vorreiter. So dass heute ein permanenter Zuzug um 40.000 Menschen pro Jahr nach Berlin 
zieht. – Sie alle drängen jetzt auf den Wohnungsmarkt. 

Viel Wissen kann manchmal sehr nachteilig sein. Und das galt besonders für „Westdeut-
schen“ und die Berliner. Denn sie hatten das Bild einer seit Jahrzehnten geteilten Stadt vor 
Augen, sie kannten die Unzulänglichkeiten ihrer Verwaltung, die sich erst noch entwickeln 
musste, sie wussten über den Unterschied zwischen den beiden Ost- und West-Teilen Be-
scheid. Und wer aus dem Blickwinkel München, Frankfurt oder Hamburg auf die Stadt schaute, 
konnte sich diese Dynamik der Stadtentwicklung kaum vorstellen. Sie vergleichen die Stadt 
immer mit anderen Agglomerationen in Deutschland und haben nicht beachtet, dass Berlin 
eben nicht mit diesen Städten vergleichbar sein wird. 

Die Ausländer dagegen haben eine andere Perspektive gehabt. Sie sahen Berlin als Haupt-
stadt des wirtschaftlich stärksten EU Landes und hatten ganz andere Erwartungen an diese 
Hauptstadt. Während die Berliner eher skeptisch waren was die Entwicklung ihrer Hauptstadt 
betraf. Man konnte fast konstatieren, dass sie „ihre“ Hauptstadt so wie sie war, behalten woll-
ten. Sie glaubten daran die Geschicke der Stadt bestimmen zu können. 

Besonders deutlich zeigte es sich, in einer von lokalem Denken bestimmten Verwaltung, 
die mit den neu auftauchenden internationalen Akteuren nicht selten überfordert war. Hinzu 
kam der Zwang den enormen Schuldenberg von über 65 Milliarden abbauen zu wollen. Mit 
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den Folgen einer geschrumpften veralteten Verwaltung, mit der wir heute zu kämpfen haben. 
Die Erkenntnis, dass eine funktionierende Verwaltung ein entscheidender Schlüssel zum 
Wachstum ist, hat sich zum Glück mittlerweile durchgesetzt. Doch ein Neuaufbau ist nicht in 
ein bis zwei Jahren umsetzbar. 

Berlin nimmt neben den anderen deutschen Städten eine Sonderstellung ein, denn ist wie 
keine andere Stadt im Fokus ausländischer Investoren und gerät daher besonders unter Druck. 

Doch zurück zu den hohen Mieten. 

 

Ein seit Jahren raumpolitisches Versagen 

Wir müssen festhalten, dass die Bundesregierung, zu mindestens in den letzten fünfzehn 
Jahren, wenig für den räumlichen sozialen Ausgleich geleistet hat. Dies zeigt sich nicht nur in 
der Bezeichnung des zuständigen Bundesministeriums (Bundesinnenministerium für Bau und 
Heimat) und des früheren des Verkehrsministeriums als Anhängsel. Auch die jüngste Opfer-
bereitschaft den wichtigsten und einzigen Staatssekretär, der sich mit dem Thema Wohnen 
befasst hatte zu opfern, spricht für sich und entlarvt kläglich. Es offenbart den Unterschied 
zwischen Sonntagsreden und Handeln. 

Es gehört leider zu den vielen zwar publikumswirksamen Auftritten gerne über Bildung o-
der hohe Mieten zu sprechen, aber grundlegende Handlungen und Umstrukturierungen blie-
ben bisher aus. Mittlerweile hat sich das Aggressionspotential in vielen Teilen der betroffenen 
sich als vernachlässigt fühlenden Regionen derart erhöht, dass nur noch mit einer konstatier-
ten Aktion dieser Zustand zu revidieren sein wird. Zumindest wurde heute das Problem er-
kannt. 

Die private digitale Wirtschaft hat auf diese Ungleichheit regionaler Entwicklungen regiert, 
indem sie dort kaum investiert hatte und damit den Prozess noch verstärkt. Sie wurde nicht 
daran gehindert, sodass heute immer noch ganze Gemeinden von schnellen Netzen ausge-
spart sind. Der Mobilfunk hinkt dort mehrere Generationen hinterher. 

Die Frage sei erlaubt, welche Ignoranz und mangelnde Weitsicht politisch Verantwortliche 
auf sich beziehen müssen. Dass damit letztlich auch die Attraktivität der Städte an Raum ge-
winnt ist nur eine logische Folge. Wir haben versäumt im digitalen Zeitalter für den räumlichen 
Ausgleich an Chancen zu sorgen. Welche fatalen Auswirkungen dies im Dunstkreis der 
Scharmstädte hat, können viele Bürgermeister betroffener Städte im Sog der Großstädte be-
zeugen. Ihre Innenstädte veröden. Auch in Berlin ist wenig von Kooperationsbereitschaft zwi-
schen den umliegenden Städten erkennbar. Solidarität hat dort die Grenze, wo man etwas 
abgeben muss. Die neue Ansiedlung sollte schon im eigenen Steuerbereich bleiben. 

Die großen Agglomerationen sind überproportional gewachsen. Ein abwandern in die 
Städte hat stattgefunden. Dieser enorme Zuzug hatte gravierende Folgen. Wir haben es mit 
einer räumlichen Umverteilung zu tun, die nicht nur von Ost nach West zu verzeichnen war, 
sondern eben auch in die Großstädte stattfindet. 

Die zurückliegende Finanzkrise 2008 hat den Prozess noch verstärkt. Mit der letzten Fi-
nanzkrise kam hinzu, dass viele Baufirmen Insolvenz anmelden mussten oder verkauft wurden. 
Firmen wie Holzmann AG oder Hochtief AG sind bereits Geschichte. Die Kapazitäten in der 
Bauwirtschaft reichen aber heute nicht mehr aus den Baubedarf zu decken, so wie dies auch 
bei der städtischen Administration der Fall ist, da sie ebenfalls in der letzten Finanzkrise zur 
Konsolidierung der Haushalte, drastisch heruntergefahren wurden. 

Fassen wir zusammen: Verfehlte Raumordnungspolitik, Umverteilung von Bevölkerungs-
schichten verbunden mit sozialer Segregation, mangelnde Baukapazitäten und eine schwache 
Verwaltung vor dem Hintergrund eines steigenden Aggressionspotentials in der Bevölkerung. 
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Doch einen wesentlichen Aspekt dürfen wir nicht übersehen. Die deutsche Wirtschaft hat 
seit der Finanzkrise erhebliches geleistet. Sich neu aufgestellt und seine Effektivität gefördert. 
Dieses allerdings auf Basis äußerst moderaten Tarifverträge. 

So mancher Lohnarbeiter in Frankreich fragt sich, ob die Deutschen überhaupt noch etwas 
verdienen würden. Wir sind nicht selten erstaunt, wenn wir feststellen müssen, dass im EU 
Ausland so manche Sozialleistung besser ist als hierzulande und auch die Altersgrenze zur 
Rente nicht bei 67 Jahren beginnt. 

Den entscheidenden Anteil tragen die Beschäftigten, die sich dann heute auch nicht mehr 
die hohen Mieten in den Großstädten, wo ihre Arbeitsplätze sind, leisten können. Das Gefüge 
ist aus dem Ruder geraten. Wer in München geboren wurde wird nicht unbedingt immer dort 
wohnen bleiben können, da er es für sich und seine Familie nicht leisten kann und den neu 
hinzuziehenden jungen Singles Platz machen muss. 

 

Welche Rolle haben die Grundstückpreise? 

Also der Nachfragedruck nach Wohnraum ist enorm gewachsen und trifft auf denkbar 
schlechte Umstände. Die Antwort, die heute überall diskutiert wird ist es die Grundstücks-
preise zu senken. 

Doch welchen Anteil an einem fertigen Projekt hat eigentlich der Grundstückspreis? In der 
Regel liegt er zwischen 15 bis 20% an den Gesamtkosten. Sicherlich können die Städte ihre 
Grundstücke zu einem subventionierten Preis abgeben, jedoch nicht umsonst anbieten. 

Lassen Sie uns eine Grundstücksreduktion von 25% vornehmen. Dann würde dieses einem 
Anteil von 5 % an den Gesamtkosten bedeuten, also relativ gering und nicht entscheidend. 

Auf die Miethöhe hätte es nur einen geringen Einfluss. Hier findet also eine Scheindiskus-
sion statt. Die Einflussfaktoren hoher Bau- und Nebenkosten blieben bestehen. Auch die der-
zeit am Markt erzielten schwachen Renditen im Wohnungsbau von 2-3% sind nicht mehr zu 
reduzieren. Es lebt einzig von der Perspektive exorbitanten Wertsteigerungen. Also ein Ver-
sprechen auf die Zukunft. Der niedrige Zins von 1,5 bis 2.0 % hatte den Markt noch zusätzlich 
angeheizt und wird jetzt mit der zu erwartenden Verdopplungen des Einstiegszinses neue Ver-
werfungen auslösen. Vielleicht bis hin zum Kollaps. 

Verkaufsrenditen in München im Schnitt um den 35-fachen Faktor für Wohnimmobilie in 
guten Lagen, also einer Rendite von 2,8 % im Einkauf sind nicht nachhaltig, zumal die Chance 
einer nennenswerten Steigerung in den nächsten Jahren schwindet. Dies alles ist dem Um-
stand einer zu hohen Nachfrage, die auf ein zu geringes Angebot trifft geschuldet. 

Da der historisch gewachsene innerstädtische Raum der Agglomeration nicht wie in ande-
ren Ländern, die nicht auf historische Stadtkerne aufbauen, zu erweitern ist, wird sich daran 
nichts ändern. Und dies vor dem Hintergrund einer eigentlich schrumpfenden Gesellschaft. 

Wir haben versäumt die Attraktivität ländlicher Räume zu fördern. Umso unverständlicher, 
wenn man bedenkt, dass alle digitalen Techniken bis hin zu einer funktionierenden Infrastruk-
tur vorhanden sein könnten. 

Das Image auf dem Land zu wohnen ist nicht in gleichem Maße gestiegen. Dies gilt sowohl 
für die Jungen Bewohner, aber auch für die Alten, die gerne wieder in die Stadt zurückziehen 
mögen. Wenn wir hier nicht massiv gegensteuern und die ländlichen Regionen stärken und 
fördern, dürfte sich das Dilemma sehr schnell durch einen fiskalischen Crash lösen, der dann 
aber noch durch soziale Verwerfungen begleitet sein wird. Im Gegensatz zu der Finanzkrise 
208 wird es dann aber auch zu drastischen politischen Veränderungen kommen. 
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Was bleibt? 

Da die Mieten nicht mehr anzuheben sind, bleibt als einziger Ausweg entweder aus der 
Agglomeration in neu entstehende suboptimale Vororte zu ziehen, oder sich in der Woh-
nungsgröße massiv zu beschränken. Dies kennen wir aus London oder Paris. Auch mit den 
damit verbundenen negativen sozialen Segregationserscheinungen. 

Eine 200 qm großen Altbauwohnung in der Großstadt ist kaum noch zu bezahlen und stellt 
ein Luxus größter Güte dar. Insofern nimmt das Dilemma seinen Lauf. Der Prozess der sozialen 
Segregation in den attraktiven Städten streitet also weiter voran. 

 

Gehen wir zu der Eingangsfrage zurück: 

Lassen sich hohe Mieten wieder zurückdrehen? Die Mietpreisbremse bedeutet selbst bei 
subventionierten Grundstücken, dass bei den aktuellen sehr hohen Baukosten u.a. bedingt 
durch die geringen Baukapazitäten, der langsamen Verwaltung aber auch einem wachsendem 
Fachkräftemangel den steigenden Zinsen kaum ein Investor das Risiko des Investments einge-
hen wird. Das Kapital wird dann nach Alternativen in anderen Assetklassen suchen, wenn hier 
die Renditen zu gering werden. Das System ist schlichtweg überhitzt. Wie kann es wieder ab-
kühlen? 

Wie wird es weitergehen? Was ist Ihre Meinung? 
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Die Welt wird unbequemer. – eine kurze Anmerkung 
 

 

 

 

 

 

  

  Es wird Zeit vieles neu zu ordnen. 
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ie Welt ist unbequem und wird noch unbequemer. Da hat Sigmar Gabriel bei sei-
nem Vortrag und anschließender Diskussion bei der Freitagsrunde in Berlin wohl 
recht. Sicherlich brauchen wir einen handlungsfähigen starken Staat, der in der 

Lage ist seinen Bürgern keine heruntergekommenen Schulen, oder auf Jahre hinaus andau-
ernde Gerichtsprozesse mehr zumutet. 

Doch was wir ebenso dringend brauchen, ist die Bereitschaft aller Bürger für Werte und 
Freiheit dieser demokratischen Gesellschaft einzustehen und dort, wo sie gefährdet ist einzu-
schreiten. Hier sind alle gefordert. So wie Obama sagt, ist es denn so schwer zu sagen: Ich will 
keine Nazis. 

Wir brauchen mehr Anstand. Ein fast vergessener Begriff. Und, wir brauchen noch etwas, 
was den Namen Bildung in der Gesellschaft wirklich verdient. Doch vieles haben wir hier ver-
säumt, aber Bildung lässt sich nicht ohne weiteres nachholen. Bildung heißt dabei viel mehr 
als eine Digitalisierungsoffensive. 

In unserer multikulturellen Gesellschaft müssen wir mit den unterschiedlichen 
kulturellen Verschiedenheiten lernen, eine nachhaltige Konsensfähigkeit zu prak-
tizieren. Gesetze und der Ruf nach einem starken Staat können nicht alles regeln. 
Wir müssen lernen, dort wo es notwendig ist, Verantwortung zu spüren und zu 
übernehmen. Dort wo etwas schief läuft gilt es einzuschreiten und es nicht den 
Anderen oder gar alles nur dem Staat zu überlassen. Es bedeutet Verantwortung 
an seinem Platz im Kleinen wie im Großen zu spüren. 

Die Spielkarten der Weltordnung werden heute neu gemischt. Neue Allianzen bilden sich 
an kurzfristigen Interessen orientiert aus. So erleben wir neue Kooperationen und wirtschaft-
liche, wie auch militärische Allianzen. 

Amerika wird sein Handeln entsprechend seiner Maxime der Stärke weiterverfolgen und 
nicht davor halt machen es auch militärisch durchzusetzen. Amerika wird nicht die Geduld der 
kleinen Schritte gehen und schon gar nicht dazu die Zeit aufbringen wollen. Der steinige Weg 
einer mühevollen Diplomatie ist nicht der ihre. 

Doch Deutschland tut gut daran, gerade in einem fragilen Europa, diese Strategie weiter-
zuverfolgen, auch wenn sie nicht selten weniger populär ist. Nicht nur für Deutschland, aber 
gerade für Deutschland, bleibt Frieden das höchste Gut. Wohl aber vor dem Hintergrund einer 
militärischen angemessenen Stärke, denn nicht alle Konflikte werden ohne diese Option zu 
lösen sein. 

Wir müssen die Realitäten erkennen, dass heute Solidarität kurzlebigen nationalen Interes-
sen untergeordnet wird. 
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Verantwortung spüren, das Gesicht der Stadt verändert sich 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Berlin, Investment ohne lokale Bindung 
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as Gesicht der Stadt Berlin beginnt sich in den Stadteilen sehr unterschiedlich zu 
verändern. Die seit Jahren eher unspektakulären Stadtteile, die wesentlich durch 
die dort oft seit Jahren lebenden Bürger geprägt wurden, bekommen einen unge-

ahnten Innovationsschub. 

Internationale Investoren und Developer investieren im großen Stil gerne auch in ehema-
lige Fabriken oder Postgebäude und tragen dazu bei, ein neues Umfeld zu schaffen. Eine der 
Folgen ist, dass das Klientel im Kiez sich rasant verändert. Es entstehen neue Nutzungen durch 
neue Mieter.  

Eine Startup Szene, Künstler aus verschiedenen Branchen dienten als „Durch-
lauferhitzer“.  

Die Mieten steigen schnell rapide an und diejenigen, die dort heute noch die Miete bezah-
len können, sind bei weitem nicht mehr diejenigen, die dort manchmal ihr ganzes Leben im 
Kiez einen Gewerbebetrieb hatten und auch wohnten. 

Es ist der scheinbar ganz normale Prozess einer wachsenden Stadt, die das Kapital anzieht 
und denjenigen die dort investieren lukrative Renditen versprechen. Nüchtern müssen wir 
feststellen, dass diese Spirale des fortgesetzten rasanten Investments zu einer Entmischung 
der Sozialstrukturen führt.  

Der „neue Kiez“ schafft sich seine „neuen Nutzer“.  

Wer den aktuellen Mietzins nicht mehr erwirtschaften kann muss gehen. Die im Kiez durch 
ihre Bewohner gewachsenen historischen Bezüge fallen step by step weg.  

Es führt zu einem „Entleeren“ des einstigen Flairs.  

Heute hat eine neue Bewohnerschaft das sagen, mit neuen Erwartungen und einem anderen 
Nachfrageverhalten. Nicht selten finden wir dort heute hochwertige Restaurants mit einem Mi-
chelin Stern. 

 

Uniformität als Folge? 

Nun, dies ist nichts Neues. In der Stadtsoziologie reden wir von Segregation. Es ist ein stets 
brisantes politisches Thema. Wohin dieser Prozess führt ist unschwer zu prognostizieren. Lon-
don ist in Europa das wohl beste Beispiel. So sind auch nicht ohnehin die Pendlerzahlen zwi-
schen dem Berliner Umland und der Stadt, in den letzten Jahren um mehr als 100 % gestiegen. 
Wer London noch vor dem Finanzboom kennt kann dies sicherlich sehr gut nachvollziehen. 

Die Attraktivität jeder Stadt hängt u.a. mit dem Grad seiner Vielfalt (Diversity) 
zusammen. Dazu gehört es auch das Typische, das Ursprüngliche zu bewahren. 
Also die historische Dimension, – es bedeutet, das Gewachsene einer Stadt nicht 
aus der politischen Stadtplanung zu verdrängen. Dies hat nur marginal mit einem 
reinen Denkmalschutz an Fassaden zu tun. 

Es bedeutet, keinen Monostrukturen Vorschub zu leisten und eine Vielfältigkeit, die sich 
vor allem durch die unterschiedlichen ökonomischen Verhältnisse ihrer Bewohner darstellt, 
zu bewahren. Letztlich beruht es auf der Akzeptanz der Verantwortung, der vielen Akteure in 
der Stadt, sie „freiwillig“ wahrzunehmen. Denn nicht alles lässt sich Regeln und Verbote um-
setzen. 

Es braucht einen unausgesprochenen Konsens an Wertvorstellungen und Normen, wenn 
man investiert. Ein Maß an Leidenschaft für sein Tun in der Stadtgemeinschaft wäre zu wün-
schen. Also nicht nur scheinbar Lebenswertes (Effizienz und Erfolg) zu bestimmen, sondern 

D 
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auch Liebenswertes in einer Stadt zu fördern und dafür einzutreten; also, anders ausgedrückt, 
dass man dort auch gerne Leben möchte und sich wohl fühlen würde. 

 

Der Stadtkultur Respekt zollen. 

Das trifft nur noch äußerst eingeschränkt für die heutige weltweite, an vielen Orten agie-
rende Investorenszene zu. Wer lebt und arbeitet noch als Investor in der Stadt, wo sein Kapital 
über Anlagegesellschaften, Fondsgesellschaften und viele verzweigte Wege seine optimale 
Rendite sucht. 

So müssen wir in den heutigen Agglomerationen den Trend eines nicht selten 
„entseelten Umfelds“ konstatieren. 

Ob wir in Berlin wollen oder nicht, die vielen Beispiele anderer, weiter entwickelter Agglo-
merationen, sprechen für sich. Innenstädte werden in hohem Maße durch internationale In-
vestoren (mit)bestimmt und damit ihren Vorstellungen entsprechend nicht unmaßgeblich ge-
prägt. Es ist gleichbedeutend mit einer zunehmenden Uniformität der Innenstädte.  

Internationalismus wäre das Stichwort. Eine universelle ähnliche Architektur 
austauschbar, kreiert aus internationalen Planungswerkstätten entsprungen. 

In Europa fällt es zum Glück nicht so sehr ins Gewicht, aber in Afrika oder dem Nahe Osten 
wirkt es mancherorts schon skurrile, insbesondere wenn der Pferdekarren vorbeifährt oder 
das Minarett als Nebengebäude diesen kulturellen Clash aufzeigt. Modernste Fassadenkultur 
im Bestformat als Fremdkörper im Umfeld. 

 

Wer kann und soll was tun? 

Die spannende Frage, worauf wir bald eine Antwort finden sollten ist: Was können Bewoh-
ner, wenn sie diese Entwicklung nicht wollen, dagegen unternehmen? Wenn sie also nicht 
wollen, das wohlhabende Bewohner in die bevorzugten Teile der Stadt ziehen und andere 
ihren alten Kiez verlassen müssen und beispielsweise eine nicht kommerzielle Kunst- und Mu-
sikszene zwar als Avantgarde zum Anheizen des Kiez gerne gesehen wird, dann aber wenn die 
Mieten steigen, diesen möglichst geräuschlos wieder verlassen sollen. Und vieles dergleichen 
mehr. Reichen also unsere Instrumente der Stadtplanung aus? 

Die Kräfteverhältnisse werden alle vier Jahre einmal neu bestimmt. Davor und danach ha-
ben Lobbyakteure viel zu richten. Und vor allem müssen wir uns fragen: Was wäre der richtige 
Weg? Wie soll ganz praktisch die politische Entscheidung für Veränderungen herbeigeführt 
werden? Sind wir nicht in dem Dilemma einer Konsensgesellschaft dem Austausch der Kräfte, 
der Argumente, des Kapitaleinsatzes verhaftet? Es ist eben auch für Politiker kaum noch mög-
lich richtig erkannte Ziele, ohne weiteres umzusetzen. Ändern wollen wir diesen demokrati-
schen mühevollen Kräfteprozess sicherlich nicht, denn wohin es führt, können wir bereits in 
jüngster Zeit wieder erahnen, wenn wenige entscheiden was richtig und falsch ist. 

Die wichtigste Frage wird sein, wieviel Zeit haben wir, als Richtig erkanntes, in 
Handlungsvollmachten umzusetzen? 

Die städtischen Instrumente eine Kita, oder einen Spielplatz, oder Ausgleichspflanzungen 
zu fordern greifen hier nicht. Staatliche Mietpreisrestriktionen zielen ausschließlich auf die 
Mieterklientel. Die Gewerbetreibenden bleiben davon unberührt. Doch gerade der Mix schafft 
in der Summe das Besondere in einem Kiez. Bewahren wollen, heißt auch bereit zu sein zu 
verzichten. Also einer schnell wachsenden mittelfristigen Prosperität zu entsagen.  

Wer wird das schon wollen, wenn er sich nicht betroffen fühlt? 
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Bereitschaft zum Verzicht 

Es heißt auch abgeben zu können, um langfristig zu gewinnen. Die Umlandproblematik ist 
gerade in Berlin und Umgebung evident. Denken wir an die Städte Nauen, Brandenburg oder 
Frankfurt (Oder), alle diese Städte könnten mehr Wachstum brauchen. Frankfurt Oder hat 
heute nur noch 56.ooo Einwohner. Eine geschmähte Region für internationale Investoren. Ob-
wohl nicht weniger als 45 Minuten von der Berliner Stadtgrenze entfernt und bald mit einem 
internationalen Flughafen vor seinen Toren. 

Wir könnten und müssten in Berlin viel mehr mit diesen Städten zusammenarbei-
ten, um die Kernregion Berlin zu entlasten. Wir könnten neue qualitätsvolle Räume 
schaffen, wo es sich für ein internationales „Business-Klientel“ auch lohnen würde zu 
wohnen, zu investieren, – wo man sich eben auch wohl fühlen kann. 

  

„Freiräume ohne ökonomische Zwänge“ 

Erinnern wir uns an das Desaster der Nachnutzung des Flughafens Tempelhof. Auch hier 
ging es um Wachstum und um die so dringend benötigten Flächen für Wohnungsbau. Durch 
den Bürgerbescheid gab es ersteimal ein Moratorium. Ich bin sicher, dass sowohl die Befür-
worter als auch die Gegner nicht geahnt hatten, welch positive und ungezwungene Akzeptanz 
diese frei zugängliche Fläche für viele Bürger der Stadt bedeuten würde. 

Wir brauchen soziale Freiräume, die von der Politik erkämpft werden müssen. 
Aber dies reicht bei weitem nicht aus, denn sie sind zunächst künstliche Orte in der 
Agglomeration, wenn sie auch viel Platz für nicht unbedingt kommerzielle Nutzun-
gen geben. Wir brauchen einen breiten Konsens in der Investorenszene hier und 
dort nicht für jeden Quadratmeter die optimale Miete zu fordern. 

Wie in jedem guten EKZ gibt es Mieter, die Frequenzbringer sind und eine hohe Miete nicht 
bezahlen können, aber zur Attraktivität des ganzen Centers einen unverzichtbaren Beitrag leis-
ten. Wollen wir Attraktivität, dann brauchen wir Diversity. Es bedeutet den Wert zuerkennen 
und für den letztlich damit verbundenen allen zugutekommenden Nutzen, zu werben.  

Die negativen Effekte einer entseelten Innenstadt kennen wir alle. Besonders 
dann, wenn die Geschäftszeiten vorbei sind und sich Tristes einschleicht. 

Die Notwendigkeit zum Konsens 

Nicht alles lässt sich durch Verordnungen und Restriktionen regeln, auch wenn sie hier und 
dort notwendig sind und wir den Eindruck haben, es könnte auch das Einhalten dieser Rest-
riktionen nicht schaden. Doch viel mehr kommt es in der modernen Stadtgesellschaft auch 
darauf an, einen gemeinsamen Konsens zu schaffen. Ähnlich wie wir es so sehr in den Klein-
städten schätzen. Das berühmte Flair, die Gemeinsamkeit, die Verbundenheit mit seinem Um-
feld. Dies muss auch für moderne Cities gelten. 

Daran muss die Lokalpresse, die lokale Politik und der Bürger selber arbeiten. Es setzt vo-
raus zu wissen, was dem Bürger wichtig ist. Und eben auch zu wissen, was man in der Stadt 
nicht will. Dieser permanente Bürgerdialog darf nicht abreißen. Hierin besteht eine typische 
Bringschuld aller Verantwortlichen daran mitzuarbeiten. Wie in jedem Unternehmen kann 
durch die Beteiligung der Mitarbeiter am Entscheidungsprozess die Effektivität und Zufrieden-
heit erhöht werden. Es setzt ein hohes Maß an Transparenz voraus. 

Eigentlich ist es eine Selbstverständlichkeit, niemand kann sich der Notwendigkeit entzie-
hen stets ein Teil des Erfolgs, aber auch des Misserfolgs in der Gemeinschaft zu sein. Wenn es 
etwas schiefläuft, ist es in den letzten Jahren leider zu einem Ritual geworden die Politik sofort 
an den Pranger zu stellen. Als ob sie alles sofort für jeden passend regeln könnte. Hier braucht 
es viel mehr Austausch und Engagement auf beiden Seiten.  
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Was die Zivilgesellschaft in der Lage ist selbst zu leisten ist enorm und wird viel zu wenig 
honoriert. Wichtig ist es den Dialog nicht abreißen zu lassen. Die Politiker müssen mehr Mut 
aufbringen diesen Dialog zu suchen und nicht nur dann, wenn etwas schiefläuft. 
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Entseelte Feriendomizile als exportierte Luxuskulturgüter 
 

 

 

 

 

 

 

  

   Investment ohne Herz und Verstand. 
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gal welchen beliebten Ort wir uns auf Mallorca anschauen, leerstehende Apart-
ments oder Villen. Selbst in der Hochsaison sind sie nicht bewohnt. Wie sollte es bei 
der Fülle des Angebots auch anders sein. 

Es bedeutet durch neu erschlossene Luxusquartiere zu laufen, die sich durch mächtige Ein-
gangstore, hohe Mauern und wunderschön angelegte Vorgärten auszeichnen. Doch diese Fe-
rienhausbebauung hat heute gar nichts mehr mit der wunderschönen mallorquinischen Archi-
tektur, mit seinen sandfarbenen, warmen Tönen zu tun. Heute heißt es: Schneeweiße Fassa-
den, riesige rahmenlose entseelte Fensterfronten, möglichst alle zum Wasser orientiert, die 
Wohnräume mit gerne mehr als 100 qm Erlebnisfläche und wenn es etwas ganz besonders 
sein darf, den Swimmingpool mit einer Glaswand zum Meer geöffnet. Dies sind die heutigen 
Symbole einer nachgefragten Ferienhausarchitektur. Damit es gut funktioniert, natürlich alles 
mit Air-Kondition versehen. 

Diese beliebige Architektur finden wir ebenso an anderen Plätzen der Welt, wie 
Kalifornien oder auch in Grimaud an den Hängen in der Provence mit dem wun-
derschönen Blick auf das Mittelmeer. 

Die Ignoranz der „Neuankömmlinge“ kennt keine Grenzen, denn immerhin wird investiert, 
Arbeitsplätze sind damit verbunden, das Anwesen muss unterhalten werden und schafft wie-
derrum Arbeit, da wäre es doch vermessen sich vorschreiben zu lassen wie man Urlaub in 
seinen vier Wänden machen sollte. Der Preis zum Teil exorbitant. Was in der Heimat im sozi-
alen Umfeld nicht geht, hier geht es. Nur das Beste ist gut genug. So sind auch Kaufpreise von 
€ 25 Mio. für die Villa möglich. Es staffelt sich schnell von € 1,5 über 3,0 bis 5,0 Mio. für jeden 
Geschmack das passende Anwesen in der Ferne. 

Der Kontrast könnte kaum größer sein. Es soll hier keine Sozialschelte sein. Aber etwas 
mehr Rücksichtnahme und Weitblick wäre wohl von allen angebracht. Nicht alles muss erst 
wieder durch den freien Markt geregelt werden. Denn nicht nur die High Society zieht weiter. 
So wie die Region einst hip war, kann sie in wenigen Jahren wieder völlig out sein. Dies hilft 
dann Keinem, weder den Bewohnern vor Ort noch den Eigentümern, ihrer einst so noblen 
Domizile. 

Wie schnelllebig die Entwicklung ist, kann man an den jeweils neuen Developments sehen. 
Dort wo das aktuelle Development erfolgt, ist eine perfekte Infrastruktur von Straßen, Wegen 
und weiteren Einrichtungen gebaut worden, doch dort wo das Gebiet schon in die Jahre ge-
kommen ist, verfällt optisch ablesbar die Infrastruktur. Sie Straßen sind marode, tiefe Schlag-
löcher, desolate Bürgersteige, defekte Verteilerkästen mit offenen Zugängen gehören zum Er-
scheinungsbild. Hinzukommen mehrere zum Verkauf anstehende ungepflegte Ferienhäuser 
mit verwilderten Vorgärten. 

Gemeinden und Städte haben sich bereits verabschiedet. So bedeutet beispielsweise De-
velopment in Spanien, dass der Entwickler die Infrastruktur mitliefert. Pflege und Instandhal-
tung scheinen manchmal nicht richtig geregelt zu sein und so verkommt das Areal je älter es 
wird. Ein schleichender Verslammungseffekt setzt ein. 

 

 

 

Wer sollte sich auch darum kümmern? 

Die Eigentümer wohnen nicht dort, die Bevölkerung vor Ort nimmt eh keinen Anteil an der 
Flut der ständig wachsenden, immer wieder neuen Areale. Also wer sollte verantwortlich sein? 
Wohl war, der freie Markt wird auch dies schon regeln. Die Preise werden drastisch fallen und 

E 
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irgendwann wird der Zeitpunkt eines Revivals kommen. Doch bis dahin herrscht Tristes. Eine 
kontinuierliche Entwicklung ist so nicht möglich. 

Nun, es ist nichts Neues, schon immer hatten wohlhabende Familien ihren Sommersitz an 
der Côte oder den mondänen Kurorten. Aber heute hat es eine Dimension erreicht, die damit 
nicht mehr zu vergleichen ist.  

Permanenter „Leerstand“ erstreckt sich über ganze Landstriche und bestimmt 
dort die Entwicklung. Man schaut von einem geschlossenen Fensterladen zum ande-
ren. Es prägt nicht selten das ganze Bild eines schlafenden Dorfes. 

Und dies gilt aber nicht nur für die Ferienorte am Mittelmeer. Auch die attraktiven großen 
Agglomerationen, wie New York oder London sind partiell davon betroffen. Es ist opportune 
dort sein Luxus-Loft-Apartment sich einzuverleiben, auch wenn es nur zweimal Mal im Jahr 
genutzt wird. Da die Zahl der Vermögenden, die bereit sind dafür ein Investment zu tätigen, 
im Gegensatz vor vierzig Jahren, sich mehr als verhundertfacht haben, sind die Auswirkungen 
nicht vergleichbar.  

Es wäre wünschenswert, wenn der Entwicklungsprozess einen klaren politisch städtebau-
lichen Rahmen bekommt, der für die EU gilt, sodass es nicht zu diesen stellenweisen Ausufe-
rungen kommen muss.  

Wenn wir hier nicht massiv einschreiten, werden an den schönsten Stränden und 
den attraktivsten Gegenden, einstige historische Kleinode, endgültig zerstört. Das 
örtliche kulturelle Erbe wird Stück für Stück abgebaut und verschüttet, oder besser 
gesagt vernichtet, da man es nicht wieder ausgraben kann, denn es braucht immer 
einen persönlichen Träger, der es schätzt, diese Herausforderung anzunehmen.  

Er muss an der kontinuierlichen Weiterentwicklung interessiert sein. Er sollte dazu berufen 
sein es zu bewahren. Und dies kann nicht nur der Bewohner vor Ort sein, es muss auch der Feri-
enhausbesitzer darin seine Verantwortung erkennen. Da dieses bisher nicht so ist, muss es klare 
Regeln und verbindliche Vorgaben geben. Wir sollten die begrenzte ökologische und die kultu-
relle Belastbarkeit dieser Orte nicht unterschätzen. Es brodelt bei vielen Bewohnern unter der 
Decke und hat so manchen Betroffenen aufgeschreckt und damit ist es mehr als eine rein städte-
bauliche Frage. 
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Der Markt kommt in Bewegung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warten wir ab was die EXPO REAL im Oktober 2018 an Stimmungsbild zeichnen wird.  
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anche Preisvorstellungen lassen sich für Portfolioverkäufe nicht mehr realisie-
ren. Die Ahnung über eine Veränderung des Marktes verbreitet sich. Wer zu 
besten Zeiten gekauft hat, ist heute eher als zuvor, bestrebt zu verkaufen. Denn 

so manche Preisvorstellungen lassen sich durch Zuwarten eben nicht mehr realisieren. Son-
dern im Gegenteil, ist das Portfolio erst einmal im einschlägigen Käufersegment bekannt, dann 
wird es umso schwerer es zu verkaufen. Da hilft nur noch es neu zu schneiden und unter an-
derem Namen wieder anzubieten. Wird allerdings diese Mogelpackung enttarnt, dann sind 
die Folgen umso gravierender. 

Marktveränderungen kommen immer zuerst schleichend, langsam, geräuschlos 
und manchmal auch stockend. Haben sie aber erst einmal Fahrt aufgenommen, dann 
gilt die Regel alles Ungute kommt zusammen. 

Die VK-Preise sind nicht mehr durchsetzbar, die Attraktivität sinkt, da mehr vergleichbares 
und zum Teil besseres angeboten wird. Die Mietsteigerungsraten beginnen sich abzuschwä-
chen, die Nebenkosten sind nach wie vor hoch und fallen nicht. 

Die Objektbewertungen werden langsam angepasst und die Aussichten trüben sich ein. 
Dies gilt besonders für Projekte, die noch drei und mehr Jahre bis zur Fertigstellung benötigen. 
Parallel macht sich die wiedereinsetzende Kehrtwende im Zins bemerkbar. Und alles dies er-
folgt leider nicht linear, sondern wie es die Vergangenheit immer gezeigt hat, exponentiell. 

Hinzukommt noch unser fast immer vorhandenes zögerliches Handeln. Wir lieben 
es an dem einmal erreichtem festzuhalten und können selten die Kraft aufbringen 
rechtzeitig vor dem schon sichtbarem Abrutschen die Weichen zu stellen. Obwohl wir 
den Abschwung sehen, sind wir nicht immer in der Lage zeitnah die erforderlichen 
Konsequenzen zu ziehen. 

Viele werden sich an die EXPO REAL in 2008 noch erinnern, wo viele Fragen ohne Antwor-
ten gestellt wurden. Nun, soweit ist es zum Glück nicht, aber ein weiter so mit einer sich noch 
drehenden Preisschraube nach oben, wird es nicht mehr geben. Bereits heute erkennen wir, 
dass die Opportunisten des Marktes, die ihre Portfolien optimal eingekauft haben, sie langsam 
beginnen vermarkten. Sie schauen bereits auf ihre neuen Märkte. Die politischen Vorzeichen 
unterstützen sie dabei. 

Lassen Sie uns spätestens auf der EXPO REAL 2018 offen und engagiert, darüber sprechen. 
Wir freuen uns darauf! 

M 
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China nimmt Fahrt auf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Wie können wir mit einem derart großen Partner eine echte Partnerschaft schaffen? 
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s sind Viele die kommen, sich umschauen, sondieren, Gespräche führen und hier und 
dort beachtliche Projekte bis hin zu Megaprojekten anstoßen.  

Das Interesse aus der Chinesischen Republik am deutschen Mittelstand ist groß. 
Science Business Parks sollen errichtet werden. Möglichst in Kooperation mit Uni-
versitäten und mittelständischer Wirtschaft. Das Erfolgsmodell „Duale Ausbil-
dung“ darf bitteschön gern dabei sein.  

Man möchte Screening betreiben und ist etwas irritiert, wenn die Gegenliebe bei der deut-
schen und europäischen Politik verhalten bleibt.  

Aber die Kräfteverhältnisse beginnen sich zu ändern. Was einst die Perspektive nach Über-
see Richtung Westen hieß, ist heute schon mehr Fernost geworden.  

Und fernab in den Staaten setzt sich langsam die Erkenntnis des „Alone“ statt „First“ 
durch. Teils verdeckte, aus dem asiatischen Machtzentrum Chinas gesteuerte Invest-
ments, arbeiten akribisch ihren Plan „One Road, One Belt“ Plan bis 2025 ab.  

In einer der letzten Bertelsmann Studien wurden 175 Firmen mit chinesischer Beteiligung 
in Deutschland beleuchtet. Interessant ist hierbei, dass davon 22% Unternehmen aus den ge-
suchten Schlüsselbranchen stammen. Sie sind eine chinesische Beteiligung unter staatlicher 
Führung eingegangen. Ein Einkauf chinesischer Firmen in Deutschland im Vergleich zu China, 
ist hierzulande weitgehend unproblematisch und wahrlich nicht reziprok. Bis 2017 haben al-
lerdings eher die deutschen Unternehmen in China investiert. Dies hat sich mittlerweile seit 
2017 umgedreht.  

Auf dem Immobiliensektor kommt ein Großteil chinesischer Firmen aus Hongkong. Dies 
hängt zum Teil mit der noch größeren Freizügigkeit in Hongkong zusammen.  

Privatpersonen aus China bevorzugen in Deutschland Neubauwohnungen. Es können 
gerne auch mehr als zwei Wohnung sein. Die Wachstumskäufe von chinesischem Privatinvest-
ment in Deutschland haben sich in den letzten zwei Jahren verdoppelt. Im Fokus befinden sich 
die Standorte Frankfurt a.M. und Berlin. Dies, obwohl sich der Immobilienmarkt in China wie-
der zu erholen beginnt.  

Unsere bis dato beständige politische Stabilität des deutschen Marktes wird sehr geschätzt, 
wohl auch die politische Freiheit des Marktes. Auch wenn die Renditen in Deutschland gering 
sind, so sind die absoluten Immobilienpreise aus chinesischer Sicht noch sehr niedrig.  

Nahezu 14 Mrd. haben chinesische Investments 2017 betragen. Dabei sind Übernahmen 
und Beteiligungen von beispielsweise der HNA Group (bis 2018), wie an der Deutschen Bank 
nicht immer erfolgreich. Auch die Aktie von Kuka, dem Robotik Hersteller, ist kaum spektakulär 
verlaufen. Manche Beteilungen gehen recht ruhig vonstatten und verursachen keine große 
Aufmerksamkeit, wie die des Küchenmöbelherstellers Siematic.  

Wir werden sehen, wie sich im Rahmen der chinesischen Expansionsstrategie das Engage-
ment bei mittelständischen Industrieunternehmen mit der geplanten Gründung neuer Science 
und Businessparks entwickeln wird.  

Wegschauen aus hiesiger Sicht, wird dabei nicht die richtige Einstellung sein. Es heißt auf-
merksam und selbstbewusst Kooperationen zu entwickeln, und wenn es nicht passen will, 
auch ein klares Nein zu formieren.  

Wir werden aufmerksam beobachten, wie sich Städte und Gemeinden verhalten werden. 
Wie werden sie ihre Interessen vertreten, wie schnell können sie reagieren, wie schwerfällig 
ist ein demokratisch geführter Apparat? Wer wird dann auf wen warten?  

E 
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Doch die Impulse sind groß und wer dabei ist, hat auch eine reelle Chance etwas zu bewe-
gen. All dies sind für uns Fragen auf der kommenden Expo Real 2018 diesen nachzugehen.  
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Plädoyer für neue Campus Hochschulstandorte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Wir sollten die Chance ergreifen und an dem Erfolg arbeiten als dem Nichtstun zu frönen. 
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s tun sich hervorragende Chancen für die Hochschulstandorte nicht nur in Bran-
denburg auf. Die Brandenburger Hochschulen haben sich sicherlich in den letzten 15 
Jahren durch Lehre- und Forschung einen Platz in der deutschen Hochschulland-

schaft geschaffen.  

Sie bilden Studenten aus allen Bundesländern aus und bieten ausländischen 
Studenten ein attraktives Lehrangebot. Oft sind sie in ihrer Region ein Leuchtturm. 
Und damit könnten sie auch ein Jobmotor sein. Und dieses gerade für junge hoch-
qualifizierte Kräfte, die die Region so dringend braucht.  

 

Doch die Realität sieht anders aus.  

Nicht selten sind sie ein „isolierter Braintrust“ in einer ihnen fremden Umgebung, nur un-
zureichend in die Region eingebettet.  

Ganz zu schweigen von einer integrativen Vernetzung. Obwohl junge Studen-
ten/-innen und dies zeigt die Erfahrung, bereit wären auch dort zu bleiben, wenn 
Ihnen nach dem Studium eine attraktive Perspektive offeriert werden würde.  

Die Universitätsstädte tun sich manchmal schwer, auf die Hochschulen zuzugehen und 
auch umgekehrt. Sie sind eher Landeshochschulen und damit auch in die Obhut und Verant-
wortung des Landes eingebunden. Städte und Hochschulen sollten jedoch eher ein Dre-
amteam in der Region sein. Denn den Städten sind insbesondere viele junge und qualifizierte 
Kräfte verloren gegangen. Sie haben mit einer schleichenden Entmischung von jungen qualifi-
zierten Menschen zu kämpfen und müssten alles tun, um diesem Trend zu entgegnen. Die 
Dynamik und Prosperität der Städte leiden darunter langfristig. 

 

Wäre ein anderer Ansatz möglich? Welche stadtwirtschaftlichen Impulse und Synergien lie-
ßen sich entwickeln? 

Könnte es gelingen, dass sowohl die Hochschule als auch Unternehmen aus der Region 
gemeinsame Interessen verfolgen? Also ließen sich vielleicht über reine Praktika hinaus, ge-
meinsame Forschungskooperationen bilden? 

Natürlich keine Grundlagenforschung, sondern produktorientierte Anwendungen 
und Optimierungen. Ließen sich ggf. Kooperationen im Vertrieb oder der Produktion 
ausbauen? Sowohl die lokalen Unternehmen, als auch die Hochschulen unterhalten 
ein Netz von Auslandskontakten. Hier könnten sich gemeinsame Synergien ergeben 
und genutzt werden.  

Könnten die Städte an den Hochschulstandorten dieses Modell unterstützen? Sie würden 
als Klammer fungieren und für einen gemeinsamen Auftritt nach außen sorgen. Ebenso sind 
Förderprogramme zur Initialisierung neuer Projekte denkbar. Sowohl in der Region als auch in 
den Städten gibt es Schwerpunkte, um sich zu profilieren. Ein gemeinsamer Auftritt bewirkt 
mehr und fördert das Wir-Gefühl in der Region.  

Entscheidend dürfte es sein, den gegenseitigen Wert einer Zusammenarbeit zu erkennen 
und die Bereitschaft zu wecken, dieses auch in konkrete Projekte umzusetzen.  

Letztlich damit ein neues Gemeinschaftsgefühl für eine erfolgreiche Koopera-
tion sowohl beim Unternehmer und den Mitarbeitern, als auch bei den Stadtbe-
wohnern, den Professoren und Studenten/-innen entstehen zu lassen.  

E 
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Mit der positiven Folge, in der Außenwirkung viel stärker wahrgenommen zu werden, schlicht-
weg mehr Power zu erzeugen. Vor allem aber eine längerfristige Verbundenheit der Studen-
ten/-innen mit ihrem Studienort und ihrer Region zu schaffen. 

 

Wie ließe es sich umsetzen? 

Eine entscheidende Voraussetzung wäre es, eine Campus Hochschule zu schaffen. Dieser 
Campus ist viel mehr als nur ein Hochschulstandort. Es sollte neben der Lehre und reinen For-
schung eine Denk- und Experimentierfabrik sein. Ein Ort, der eine bestimmte Aura vermittelt.  

Dort sollten weitere Angebote existieren. So bieten sich Kooperationsräume, die gemein-
sam mit der lokalen Wirtschaft betrieben werden an. Also ein Inkubator für viele Bereiche. Na-
türlich müssen die Netzstrukturen stimmen. In vielen Regionen, um die Hochschulstandorte 
herum, herrscht nicht selten unvorstellbare „Internetstille“. Das Internet ist dort nicht selten 
kaum wirtschaftlich zu nutzen.  

Der Campus soll aber auch Freizeitaktivitäten enthalten und Eventangebote bieten. Wenn 
die Hochschule, wie in Frankfurt (Oder) mitten in der Stadt ist, gehört ein städtisch orientiertes 
Freizeitangebot dazu.  

Es sind gemeinsam mit den Beteiligten Vorstellungen zu entwickeln, welche jeweilige Nut-
zungsgewichtungen sich anbieten. Für die Umsetzung dieser Konzepte sollten die Beteiligten 
eine Verantwortung mittragen. Es hat zur Folge, dass Sie somit am Gelingen und dem Fortbe-
stand des Campus interessiert bleiben.  

Die Landesregierung muss diesen Prozess weitgehend unterstützen. Motor und 
Initiator muss allerdings die Stadt des Hochschulstandortes sein, denn sie wird auch 
am meisten davon profitieren.  

Somit ließe sich, individuell zugeschnitten, für die Region ein tragfähiges Konzept für ein 
zukunftsorientiertes Sciences Business Park Center in Kooperation mit einer Hochschule schaf-
fen.  

Es wird eine positive Ausstrahlung für andere Unternehmen haben. Im Grunde genommen 
ist es eine andere Form der erfolgreichen dualen Ausbildung, wie wir sie von der Wirtschaft 
kennen, die nicht zuletzt manche Länder im Ausland gerne auch bei sich etablieren möchten. 
Diese Sciences Business Park Center wären Leuchttürme in der Region und würden ihre Aus-
strahlung langfristig beibehalten. 
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Investmentkapital auf Reisen,- ein Rückblick 
 

 

 

 

 

 

  

  

     Globales Investment bassiert auf anderen Normen und Werten. 
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ie internationale Finanzwirtschaft handelt nach ihren eigenen Gesetzen. Sie ver-
netzt durch ihre Kapitalströme Kontinente und wickelt Transaktionen nahezu zeit-
gleich rund um den Globus ab. Dabei werden die lokalen Disparitäten der Gesetz-

gebung in den verschiedenen Ländern, und unterschiedliche wirtschaftlichen Prosperität der 
Volkswirtschaften und vieles weitere, für Investmenttransaktionen ins Kalkül der Investmen-
tentscheidung einbezogen. Höchstes Ziel ist fast immer ein schnelles, lukratives Investment.   

 

Persönliche | Werte |Motivation 

Noch vor 20 Jahren gab es im deutschen Immobilienmarkt nur wenige „Global Player“. Die 
Immobilienwirtschaft galt als eine lokale Wirtschaft. Maximal wurde im Nachbarland inves-
tiert. Die Gegebenheiten der jeweiligen lokalen Märkte schienen zu unterschiedlich zu sein, 
und die Risiken eines unbekannten Marktes wurden als zu hoch eingeschätzt. Auch gab es 
allgemein noch die emotional-räumliche Bindung der Investoren. Man mag es heute schon als 
nostalgisch bezeichnen, wenn Investoren aus Norddeutschland auf einmal begannen in Leipzig 
zu investieren und als Grund angaben, dass sie dort geboren waren und daher ihr Interesse 
am Aufbau mitzuwirken, rührte.  

 

Banken wollten ihre Kunden kennen 

Der Grundsatz hieß Immobilieninvestment „is local business“. Die Bedeutung der lokalen 
Banken spielte eine gänzlich andere Rolle. Sie wollten Ihre Kunden kennen von Angesicht zu 
Angesicht. Die Verbindung von Real Estate Investment und der Zielsetzung „going public“ ge-
hörte noch nicht zu einem verheißungsvollen Geschäftsmodell so wie heute.  

Bei Zinshöchstständen von 9,0 und mehr Prozent plus Tilgung startete das Investment mit 
einer Negativrendite und konnte sich alle drei Jahre Dank Mietpreisindexierung zuzüglich ei-
ner Inflationsrate um 2,5 %, langsam im Laufe der Jahre zu einem positiven Investment entwi-
ckeln. Also jedes Investment musste sehr sorgfältig abgewogen werden. Die Kontinuität der 
Marktentwicklung galt heute wie damals, als entscheidend. Vor diesem Hintergrund waren 
Immobilieninvestitionen besonders für Investmenthäuser nur mäßig attraktiv.  

Der neue europäische Markt wirkt heute für viele Investoren viel attraktiver. 
Mit einer stärkeren Europäisierung des Marktes begann sich das Investmentverhalten grund-
sätzlich zu wandeln.   

UK-Investoren und amerikanische Developer erkannten die ungeahnten Potenti-
ale in einem eigentlich recht verschlafen lokalen deutschen Markt sich zu engagieren. 
Herausragende Developments in den europäischen Großstädten galt ihr Augenmerk. 
Hines, Citibank und andere brachten eine neue frische „Denke“ ins Investmentspiel. 
Das Kapital war jetzt nicht mehr ausschließlich lokal gebunden.  

Damit war auch eine andere Art der Verantwortung erwachsen. Das Investment war nun 
mehr denn je, einer reinen und vor allem schnellen Renditeerwartung verpflichtet und nicht 
sozial gebunden oder an einer allgemeinen sozialverträglichen Prosperität der Agglomeration 
orientiert. Es sollte möglichst schnell in kurzer Zeit ein Renditewachstum erwirtschaften.  

 

 

 

 

Neue Regeln beginnen das Investment zu bestimmen 

D 
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Um die Risiken für den Investor zu minimieren, wurde das Investitionsvolumen nach dem 
Kauf schnell gestückelt und auf mehrere Anleger verteilt. Der Boom der Fonds mit seinen Steu-
erabschreibungen machte Furore. Ein eigenes Kapital mit Höhen und Tiefen wurde damit auf-
geschlagen.  

Der persönlich haftende Unternehmer geriet in Vergessenheit.  

Non Re-Course Finanzierungen machte die Runde. Man begann die angelsächsische Ter-
minologie zu übernehmen. Core und Core plus, Opportunities und NoI machte die Runde. 
Diese Begriffe fanden schnell Anklang, ohne jedoch die dahinterstehenden Parameter zur Be-
rechnung genau definieren zu können. Da es an einer verbindlichen DIN-Norm fehlte, konnte 
jeder etwas anderes damit verbinden.  

 

Performancesuche in der Immobilienwirtschaft 

Um dem ganzen etwas Substanz zu geben, sprossen Privatinstitute und Fachhochschule 
hervor, die eine Schar neuer junger Menschen zu Immobilienexperten ausbildeten. Meist in 
sechs Semestern. Ein schnelles hineinriechen in alte Disziplinen wie Jura, Volks- und Betriebs-
wirtschaft, Bauwesen, Soziologie sollte einen guten Überblick für das spätere Berufsleben in 
der Immobilienbranche schaffen.  

Parallel entwickelte sich das Verbandswesen von FRICS und anderen. Damit konnte man 
dem schlechten Ruf des Vermittlers entgegnen. An der Wurzel, nämlich der Honorierung 
wurde jedoch nicht gearbeitet, sodass Vermittler mit drei Prozent bei einem Investment von 
40 Mio. € heute immer noch von 1,2 Mio. Honorar träumen. Ihre Gegenleistung beschränkt 
sich leider oft auf den juristisch formgerechten Nachweis, der durch Softwareunterstützung 
und Internet erbracht zu seien scheint.  

 

Der Abstieg kam jäh 

Im Herbst 2008, also heute vor 10 Jahren gab es dann einen jähen Einbruch. Man wird sich 
vielleicht noch an die düstere Stimmung im Oktober auf der Expo in München erinnern. In 
diesen Tagen funktionierte der eine oder andere Geldautomat nicht mehr.  „Out of Order“ 
oder so ähnlich, hieß es auf dem Display´s der Geldautomaten.   

Die Banken hatten alle Hände voll zu tun um Nebelkerzen und Beschwichtigung zu vertei-
len. Ich kann mich noch gut an eine Äußerung des Bankangestellten erinnern: „Das mach ich 
nicht für Sie“, ich hatte Ihn gebeten, Gold zu kaufen. Es folgt für manche Investoren und Kre-
ditinstitute ein dramatischer Sturzflug. Im Zuge dieser Krise sind dann peu à peu so manche 
Investoren und vor allem Developer vom Markt verschwunden.  

 

Nagelprobe Kunde versus Bank 

Die ursprüngliche „Freundschaft“ zwischen Kreditinstitut und Kunde wurde jetzt meist ein-
seitig aufgekündigt. Dabei hatten nicht selten beide Seiten die Folgen ihres Handelns falsch 
eingeschätzt, wobei die Investmentbanken den Prozess erst richtig zum Leben erweckt hatten.  

Nun hätten sie ihn eigentlich gemeinsam anständig zu Ende bringen können. Doch jetzt 
galt eher das Gesetz des Stärkeren. Derjenige, der die besseren „Argumente“ hatte, konnte 
bestimmen. Dies waren nicht immer die Banken.  

Auch sie begannen jetzt untereinander um ihren Fortbestand zu kämpfen. Hypo Real Estate 
wurde zu FMS Wertemanagement und musste um ihr Überleben kämpfen. Das Kernargument 
haben wir alle noch gut in Erinnerung: „To Big to Fail. 
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Die Ära der „Distressed Loans“ 

Es begann ein langer Prozess eines kontinuierlichen Abbaus von Distressed Loans. Bis 2014 
waren fast alle Distressed Loans aus den Büchern der Banken bereinigt. Dies geschah auf die 
eine oder andere Art. Durch Verkauf der Assets, durch Verkauf der Loans, oder durch be-
stimmte Corporate Transaktionen, wo neue Shareholder jetzt die Verantwortung übernah-
men.  

Da von dieser Krise nicht nur Investoren, sondern in nicht unerheblichem Maß 
Kleinanleger in den diversen Fonds betroffen waren, hat sich die Beziehung der 
Bankkunden zu ihren Instituten drastische verändert. Bei den Kleinanlegern, die in 
Schifffonds investiert hatten, hält dies bis heute weiter an.  

 

Glaubwürdigkeit bedeutet für Alle viel 

Die Glaubwürdigkeit war dahin. Mit Werbeslogan: „Wir haben verstanden“ sollte ein Neu-
start eingeleitet werden. Auch der Versuch, sich in der Krise von Mittarbeitern insbesondere 
deren über 50-jährigen zu trennen, hat keine erkennbare wirtschaftliche Kehrtwende einge-
leitet. Es fehlt bei der heute verordneten Niedrigzinspolitik schlichtweg an einem geeigneten 
Geschäftsmodell für die Kreditwirtschaft.  

Der niedrige Börsenkurs der einst so stolzen Institute spricht Bände und kein Unternehmer 
der modernen „Social-Digitalen“ Welt zeigt Interesse, in diese Konzerne zu investieren oder 
sie zu übernehmen. Wir werden sehen wann der der Hebel umgelegt wird. 

 

Die verlorene Rolle der Banken 

Damit ist auch im Markt ein Regulator für Investments fast verschwunden. Da für die Ban-
ken die Vergabe von Krediten ihr ureigenes Geschäftsmodell ist, mussten sie unmittelbar nach 
der Krise wieder Kredite vergeben. Trotz ihrer, zum Teil bitteren Krediterfahrungen mit inter-
nationalen Investmentplayern, die mehr denn je nur kurzfristige Investmentabsichten verfol-
gen, haben sie wieder Non Recourse Finanzierungen abgeschlossen, wenn auch zu besseren 
Konditionen.  

Gewinner in der Krise 

Die neu auf dem Parkett hinzugekommenen internationalen Investoren hatten mehr als 
alle anderen die neue Chance der Opportunities nach der Krise erkannt. Die Banken hatten 
bereits davor schon negative Erfahrungen mit ausländischen Fondsgesellschaften gemacht 
und feststellen müssen, wie schnell sich eine Kundenbeziehung im wahrsten Sinn des Wortes 
in Luft auflösten, da es keine Ansprechpartner mehr gab oder einfach die „Eingangsschlüssel“ 
abgegeben wurden.   

Während sie auf der einen Seite ihre Kredite abwickelten, wurden auf der anderen Seite 
neue Kredite an ausländische Kapitalgesellschaften vergeben, die nach der Krise Loans und 
Assets zu Schnäppchenpreisen, aus heutiger Sicht, kauften.  

Deutsche Investoren waren fast gänzlich vom Markt verschluckt. Und schon gar nicht hat-
ten deutsche Developer eine Chance zum neuen Einkauf, denn sie waren meist am stärksten 
von der Krise gebeutelt.  
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Schnell und viel muss es sein 

Die aktuellen internationalen Investoren haben sich auf das schnelle und schmerzlose Bu-
siness beschränkt. Schnell heißt, in einem Jahr möglichst eine Milliarde Euro an Bestand auf-
bauen. Dies bedeutet eine unkomplizierte schnelle Prüfung. Im Focus müssen Immobilien mit 
einer kurzfristig nachhaltigen Rendite um 6% liegen.  

Die Lage, oder die mittelfristige Perspektive steht nicht unbedingt im Vorder-
grund. Entscheidend ist ein akzeptabler Mietvertrag. Denn ihre Zielsetzung heißt 
„Going Public“. Dazu müssen sie sehr, sehr schnell das Portfolio aufbauen, um es 
dann an die Börse zu bringen. Dazu akzeptiert man schon mal einen höheren Kauf-
preis. Entscheidend ist, dass Geschäftsmodell nicht zu gefährden.  

Das Kapital zum Ankauf bleibt weitgehend verborgen und wird über etliche Firewalls ge-
schützt. Es besteht dort kaum Interesse sich am lokalen Markt längerfristig einen guten Namen 
zu machen. Warum auch. Denn die Zeit für ein derartiges Vorgehen und gleichzeitig pushen 
des Marktes ist zu kurz. Danach kommt der Absturz. Bis dahin muss alles wieder aus den Bü-
chern sein.  

Man kann sich schließlich wieder einem weiteren neuen lokalen Markt in Europa zuwen-
den. Da es sich um mehrere, nennen wir sie „Investment-Agenturen“ handelt, tragen sie in 
der Summe zu einer deutlichen Überhitzung des Marktes bei. Die Preise steigen dadurch hef-
tig. Wichtig ist dabei wie immer, den richtigen Zeitpunkt zum Absprung nicht zu verpassen.  
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Mittelstädte auf der Suche nach einer neuen Identität 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Wir verspielen Vieles. Mehr Mut Neues anzupacken. 
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mmer mehr Ladenbesitzer müssen aufgrund eines zunehmenden Mangels an Kunden-
frequenz in den Innenstädten ihr Ladengeschäft aufgeben. Der Leerstand nimmt dras-
tisch zu. Das Produkt „Fußgängerzone“ der 70-iger Jahre beginnt an Anziehungskraft zu 

verlieren.  

Perfekte Stadtmöblierungen, bunte Gehwegpflasterungen, sowie Brunnen und moderne 
Skulpturen prägen zwar noch das städtebaulich perfekt abgestimmte Bild, aber sie kaschieren 
den langsamen Attraktivitätsverlust. Eine gestalterisch angeordnete Baumreihe entlang der 
Fußgängerzone mit den modernen Sitzbänken, sind Sinnbilder der einst so modernen deut-
schen Innenstädte und wirken heute eher fade.  

Dass am Sonntag dort oft nichts passiert ist allen Bewohnern vertraut, aber dass 
es sich an langen Sonnabenden und in der Woche schon gar nicht mehr so recht mit 
Leben füllt, beginnt manchen Bewohnern zu irritieren. 

Die Städteplanerisch, als entgegengesetzte Pole an den Enden der Fußgängerzone vorge-
sehenen Einkaufszentren oder Kaufhäuser, sind bereits vom Aussterben bedroht und mancher-
orts geschlossen.  

Kaufhäuser sind vergangene Dinosaurier.  

Früher konnten sie noch mit der Vielfalt ihres Warenangebots punkten. Sie sind heute 
keine Magnete mehr. Ganz im Gegenteil sind diese Gebäude, mit ihren einst so stolzen Ge-
bäudefassaden, die sich meist nicht ins städtische Gesamtbild der umgebenden historischen 
Fassaden eingliedern ließen, - sind heute, zum sichtbaren Mahnmal dieses schleichenden Nie-
dergangs geworden. Man möchte fast sagen, eben alles hat ein Ende. 

Nach dem schier grenzenlosen Wachstum kommt schlichtweg der Rückbau. Die Verant-
wortlichen in Politik und Stadtplanung haben nicht immer dem Investorendruck nach mehr 
Verkaufsfläche versucht zu widerstehen. Oft ohne Erfolg. Und dies nicht nur in der Innenstadt, 
auch an vielen anderen Orten der Stadt.  

Heute braucht man nicht mehr in die Innenstädte zu fahren, um seinen Bedarf zu decken. 
Neue Einkaufszentren im weiteren Umfeld mit einem breiten Warensortiment haben diesen 
Prozess noch beschleunigt. Sinnentleerte aber gut erreichbare Fachmärkte mit ausreichenden 
Parkplätzen an den Magistralen der Stadt bieten einen bequemen Einkauf. Also warum noch 
in die City fahren, wenn dort eh nichts mehr passiert. Einkaufen kann man auch woanders, – 
und zum Teil besser. 

 

Die Sogwirkung der Großstädte beschleunigt den Niedergang 

Befindet sich die Mittelstadt dann noch im Sogbereich einer „Großstadt“ dann kommt es 
über kurz oder lang zum „Niedergang“ der Innenstadt. Wer ein technisches Produkt sucht, 
findet es dort eh nicht. Also man fährt lieber gleich in die „richtige Innenstadt“. Es sind dank 
Regionalzug oder Autobahn meist nur 30 Minuten.  

Städte in Nordrhein-Westfalen sind durch die hohe Dichte an Klein- und Mittelstädten da-
von besonders betroffen. Und zu guter Letzt kommt noch online Einkauf und Smart City hinzu. 
Insbesondere Standardprodukte, wie technische Geräte, Bücher aber auch die aktuelle Mode 
werden in hohem Maße online nachgefragt. 

Also wohin führt uns in den kommenden Jahren dieser Transformationspro-
zess? Und welche Maßnahmen müssen wir jetzt ergreifen, um die richtigen Wei-
chen für eine neue attraktive Kern-City in den Mittelstädten zu stellen?  

I 
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Die Mobilität wird bleiben, der Onlinehandel weiterwachsen. Die Einkaufszentren und 
Kaufhäuser in den Städten werden dagegen weiter veröden. 

Wir müssen uns also Fragen, was macht eine Kern-City einer Mittelstadt unter 
diesen Voraussagen noch attraktiv? Welche Attraktivitätsfaktoren sind wichtig, 
welche fallen weg und können durch andere ersetzt werden, denn eins wird blei-
ben, der Wunsch der Menschen sich zu treffen, direkt aufeinander zu stoßen, um 
Gemeinsamkeit zu erleben und ein Maß an Wir-Gefühl zu spüren. Wodurch lässt 
sich der bisher maßgebende Attraktivitätsfaktor „Einkaufen“ ersetzen? 

Für die im Umfeld von Großstädten gelegenen Mittelstädte kommt allerdings immer deut-
licher ein positiver Effekt hinzu. Dies trifft besonders für Berlin zu. Berlin wächst um ca. 40.000 
Einwohner pro Jahr. Damit verbunden sind knapper werdende Ressourcen an Liegenschaften 
und stetig wachsende Bodenpreise, wie auch deutlich ansteigende Mieten.  

Heute heißt es schon zu teuer „to busy“. Vorausgesetzt der Transformationsprozess zu ei-
ner neuen „Smart City“ geht nur langsam voran. Dann werden vorerst noch hohe Emissionen, 
Lärm und hektische Geschäftigkeit in der Kern-City das Geschehen dominieren. Doch dies wird 
sich langsam umdrehen.  

Die Berliner Stadtpolitik würde heute gut daran tun, rechtzeitig mit seinem Umland einen 
Ausgleich zu suchen. Um langfristig seine Attraktivität durch geringe Mieten zu halten. Letzt-
lich auch, um Solidarität mit diesen abgehängten Regionen zu üben. Doch darauf warten kön-
nen die Mittelstädte nicht. Sie müssen selbst eigene Konzepte entwickeln. 

 

Mittelstädte brauchen neue Konzepte 

Wir müssen uns fragen welche Attraktivitätsfaktoren werden in der Stadt zukünftig für die 
Leistungsfähigkeit und Prosperität bestimmend sein?  

Wir haben insbesondere bei den jungen Menschen eine nie dagewesene Freizei-
torientierung. Cafés, Restaurant, Kneipen, Event-Veranstaltungen, Kinos, Theater, 
selbst Opernhäuser und Konzertsäle sind brechend voll. Man fühlt sich in eine neue 
Zeit versetzt, die eher an die mediterrane Lebensweise erinnert. Man lädt zum 
Brunch, zum Lunch und am Abend Gäste und Freunde nicht mehr nach Hause ein, 
sondern „Out Door“. 

Was hätte die Fußgängerzone auch am Abend in den Mittelstädten zu bieten. Kommt nun 
noch hinzu, dass es keine gewachsene Altstadt mit schönen historischen Fassaden gibt, dann 
ist über Tristes zu spüren, spätestens nach dem Schließen der Ladengeschäfte. Stehen Läden 
zum Teil leer und wird die Schaufenstergestaltung noch von KiK & Co. übernommen, nimmt 
das Unheil seinen Lauf. Da helfen dann auch keine neuen Sitzbänke oder Springbrunnen mehr, 
da sie eh schon ausreichend vorhanden sind.  

Der Titel heißt: „Mittelstädte auf der Suche nach einer neuen Identität“. Es bedeu-
tet, sie müssen sich eine neue Identität erarbeiten.  

Also was wäre zu tun? Die Stadtkasse braucht um seine Aufgaben zu bewältigen, Steuerei-
nahmen durch eine solide und beständige Wirtschaft. Wird es ausreichen dieses aus dem Frei-
zeitaktivitäten der Besucher zu erwirtschaften? 

Bereits heute sehen wir, dass um die Großstädte die Pendlerströme immer weiter anwach-
sen. 1000.000 Pendler und mehr am Tag sind keine Seltenheit. Die Pendler erwirtschaften Ihre 
Dienstleistung weit weg vom Wohnort. Katastrophal wird es, wenn sich Versäumnisse der Po-
litik, wie in den Pariser Banlieues einstellen, und weit entfernte Großsiedlungen um eine Me-
gapolis beginnen zu veröden. 
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Erinnern wir uns, was waren eigentlich die wichtigsten ursprünglichen Gründe für das Ent-
stehen von Dörfern und später Städten? 

Sicherlich die geographische Lage am Fluss oder einer Talmündung waren Ursachen für die 
Auswahl des Standortes. Dies ging einher mit den Handelsströmen. Daraus haben sich Macht-
zentren entwickelt. Auch der damit verbundene Kommunikationsaustausch an Informationen 
spielte eine wesentliche Rolle, um sich an einem zentralen Ort begegnen zu können.  

Mit dem Entstehen der Dörfer ist das Wir-Gefühl der Bewohner gewachsen. Dieses war 
immer verbunden mit dem Stadtkern und auch mit einem Stolz seiner Bewohner auf ihre „ei-
gene Stadt“. Also auch in der Konsequenz sich vom Umland abzugrenzen. Letztlich sich durch 
Stadtmauern zu schützen. Man hatte jetzt etwas zu verlieren, das es zu verteidigen galt.  

Dabei war der Handel einer der wichtigsten Treiber. Doch gerade dies trifft in unserer Ge-
sellschaft in diesen Innenstädten nur noch bedingt zu. Handel kennt keine Grenzen mehr. Sie 
können die Produkte fast von jedem Ort aus, online erwerben. Es gibt kaum noch Produkte, 
die nur an diesem Ort verkauft werden, oder anders gesagt, nur dort angeboten werden dürf-
ten. Wir kennen es leider seit Jahren, wenn wir auf Reisen sind. Es gibt kaum noch etwas lan-
destypisches. Die in den letzten 20 Jahren geschaffenen Kapazitäten sind schlichtweg zu üppig.  

Doch die Realität in diesen abgehängten Städten sieht heute ganz anders aus. 
Kaum noch Handel, kaum noch Frequenz auf in der Straße der City. Sinkende Kauf-
kraft in der Stadt. Leerstand parallel entlang der Fußgängerzone in gleich mehre-
ren Erdgeschossläden und verklebte Schaufenster. Investoren erklären diese 
Städte für eine No Go Areas. Und die Bewohner verhalten sich ähnlich.  

Sie kaufen in der nahegelegenen Großstadt ein, und kehren „Ihrer“ Innenstadt den Rücken. 
Was könnte Sie an dieser Innenstadt auch noch reizen? Welche Erwartungen könnten Sie for-
mulieren? 

Bis es zu diesem tristen Zustand kommt gibt es allerdings eine Vorgeschichte. Eine Verket-
tung von sich weiter negativ summierenden Ereignisse, die sich dann, ab einem bestimmten 
Punkt mehr, als nur ihre Summe, verstärken. Leerstand, abnehmende Steuereinnahmen, sin-
kende Attraktivität des Warenangebots.  

Mit diesem Prozess geht in der Innenstadt ebenso eine soziale Entmischung einher. Eine 
Zunahme von Menschen, die keiner geregelten Arbeit nachgehen. Cafés, die nur dann noch 
existieren können, wenn Sie bereit sind sich mit der Bestellung von einem Getränk an einem 
Tisch für den ganzen Vormittag zufriedengeben.  

Das Straßenbild an den Ecken verändert sich. Der Attraktivitätsquotient dieser 
Innenstadt sinkt in der Investorenszene auf „No Go“. 

 

Alle müssen an einem Strang ziehen. 

Genug der Bestandbeschreibung, also wer kann in dieser Situation zur Prosperität beitra-
gen und hat auch die Plicht dazu? Wer kann einen turn around initiieren? Verantwortlich sind 
Alle. Der Bürger seiner Stadt, die Investoren, die Politik und die Stadtverwaltung. Sie müssen 
Alle lernen in einem solchen Ausnahmefall an einem Strang zu ziehen. 

Als eine gute Vorbereitung sind erste Veranstaltungen, wo die Beteiligten zu Wort kom-
men.  

▪ Sie sollen ihre Vorstellungen und ihre Ziele formulieren. 
▪ Es gilt im Interessensausgleich neue Wege zu skizzieren.  
▪ Ziele auszumachen.  
▪ Die wirtschaftliche Machbarkeit zu überprüfen.  
▪ Partner aus der Investorenszene für Projekte zu gewinnen. 
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▪ Und letztlich ganz allgemein dafür im Rahmen eines Städtemarketings, die 
Attraktivität wieder neu aufzubauen.  

▪ Die Stadtverwaltung sollte mit der gewählten Politik, Ideen und Ziele vor-
geben; sie zur Diskussion stellen.  

▪ Ihren Wissenstand erläutern und gelungene Beispiele aus anderen Regio-
nen aufzeigen. 

 

Wohnen anstatt Handel? 

Welche subsidiäre Nutzung kann den schrumpfenden Handel ersetzen? Keine Nutzung 
kommt dieser Nutzung Handel gleich. Daher sollten mehrere Nutzungsarten in ihrer Summe 
ein gemeinsames Äquivalent bieten.  

Wohnen in den Innenstädten gewinnt wie beschrieben an Zuspruch. Besonders junge 
Leute sind eher daran interessiert direkt im Zentrum zu wohnen. Sie schätzen die vielfältigen 
fußläufigen Freizeitangebote an Restaurants, Kneipen, Cafés, Kino u.dgl.m. Wohnen in den 
Innenstädten bietet darüber hinaus eine ganz neue Chance für mehr Frequenz rund um die 
Uhr. Gepaart mit umfassendem Grün und einer Priorität für Fahrradverkehr kommt neue Qua-
lität zustande. Die Zeit dafür ist heute genau richtig. 

Wir werden zukünftig in weniger als 10 Jahren einen völlig anderen Individualverkehr in 
den Innenstädten haben. Diesel- und Benzinmotoren werden mehr und mehr verbannt sein. 
Die Umweltauflagen nehmen heute schon drastisch zu. Die grüne Plakette bekommt eine 
neue fast existenzielle Bedeutung.  

Die Innenstadt wird zukünftig viel mehr durch kulturelle Angebote und Freizeitaktivitäten 
bestimmt sein. Neuer Wohnraum entsteht und neue Konzepte, die auch die Nebenkosten, wie 
Energieversorgung berücksichtigen, schaffen eine andere Nachfrage und Qualität. Kommt 
hinzu, dass die Stadtverwaltung nicht nur durchschnittlichen Wohnungsbau anzubieten ver-
mag, sondern in Zusammenarbeit mit Architektenkammern besondere innovative Wohnpro-
jekte auf den Weg bringt, dann ist schon viel erreicht. 
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Führt unsere digitalisierte Welt zu einem Vertrauensverlust? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

   Digitalisierung bedeutet auch soziales Zusammenleben nicht zu opfern. 
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ir haben es geahnt, dass es so kommen würde. Doch es ist schneller zur Realität 
geworden als wir es wahrhaben wollten. Die uns umgebende digitalisierte Welt 
durchdringt fast alle Lebensreiche und lässt keinen freien Raum zu. Sie greift 

sowohl im Beruf als auch im Privaten ohne Rücksicht zu nehmen, ein. 

Im Unterbewusstsein haben wir es gespürt. Beim Telefonieren, beim Verwenden von Social 
Media-, beim Surfen im Internet, beim online Einkauf, wie auch beim Bezahlen mit Kreditkarte 
oder im Auto mit der Superzusatzfunktion des Emergency Calls, damit auch ohne drücken der 
Taste, unbemerkt alle unsere Gespräche im Auto glasklar ohne Nebengeräusche, auf dem 
„Screen wissensdurstiger Organisationen“ gespeichert werden können. Wir gehen egal wo wir 
uns bewegen, nicht mehr verloren. 

Unser kommunikatives Zusammenleben wird in Daten aufgesplittert. Es lässt 
sich zeitgleich, zeitlos konservieren.  

Daten sind im Grunde nichts anderes als nur bedeutungslose bits und byts; sie sind schlicht-
weg ohne Wert. Meist nur Zahlen oder Fragmente eines Gesprächsmitschnitts. Sie gewinnen 
ihren Wert nur dadurch, dass sie „In-Wert gesetzt“ werden. Und genau darin liegt ihre Brisanz. 
Wie so oft ist zu hören, ich habe „nichts zu verbergen“, wenn es hilft diejenigen herauszufil-
tern, die etwas verbergen wollen, dann sollen sie doch meine Daten nehmen. 

Darin spiegelt sich ein großer Vertrauensvorschuss wieder. Eigentlich eine gute Grundein-
stellung. Vertrauen jemanden zu schenken ist fundamentale Basis unseres Zusammenlebens, 
daran mangelt in großem Maß. Doch genau hierin liegt auch der Kern des Problems. Denn wir 
zerstören genau dieses Fundament eines über Jahrtausende eingeübten Vertrauensvorschuss, 
dass unsere Kulturen gelernt haben, einem anderen gegenüber entgegenzubringen. 

Nur wie verhält es sich zwischen dem Einzelnen und einer Organisation, die über diese 
Daten verfügt? Wir legitimieren turnusmäßig alle vier Jahre unsere Politik und erwarten, dass 
mit unseren Daten verantwortungsvoll umgegangen wird.  

Einmal gespeicherte Daten haben aber die Eigenschaft kaum noch vom „Screen“ 
wieder zu verschwinden.  

Sie bleiben eine brisante, schlummernde Datenmischung, die jederzeit neue Eigenschaften 
annehmen kann. Ändert sich eine Regierung oder Regierungsform, oder diese Daten geraten 
in die Hände von skrupellosen Cyberkriminellen, dann begreifen wir sofort, welche Spreng-
kraft sie besitzen. 

Wir befinden uns an einem kritischen Punkt. Nicht dass nach Edward Snowden sich etwas 
sofort ändern würde, aber es gibt im Bewusstsein Vieler eine Zeit vor, – wie eine Zeit danach. 
Also einer Zeit der Digitalisierung von Unmengen von persönlichen Daten. Vielleicht eine Zäsur 
ähnlich „Nine Eleven“.  

Wir spüren, dass etwas aus dem Ruder läuft und dieses nicht nur im politischen Raum. 
Auch wir selbst sind zum Informationssammler geworden. Wir benutzen dafür die entspre-
chenden Werkzeuge. Unser Outlook ist mit Daten gepiekt. Wir vernetzten, verwenden wie 
selbstverständlich alle möglichen Suchmaschinen, und bedienen uns aller auf dem Markt frei 
zugänglicher Datenbanken und Auskunfteien. Wir laufen der permanenten Sammlung dieser 
Daten hinterher. Die Dimension des Datenwachstums besitzt astronomische Ausmaße. Das 
Vervielfältigen Dieser erfolgt in immer kürzeren Zeitabschnitten. 

Es gibt „Daten-Sammler“ ohne Verstand und Sinn, jene aus Leidenschaft, andere aus Angst 
etwas zu übersehen. Allen ist gemein, Sie sammeln um ihre Position zu behaupten, sich nicht 
angreifbar zu machen, um gewappnet zu sein, das eigene Handeln zu rechtfertigen und ande-
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ren den Spiegel vorzuhalten. Es dient dazu seine Verantwortung im Geschäftsleben zu doku-
mentieren, carbon copies, cc sind im Konzern beliebt, letztlich um den Beweis jederzeit auf 
den Tisch legen zu können. 

In der Tat wer wollte daran vorbeisehen, mehr Wissen bedeutet in einer Informationsge-
sellschaft, wie nie zuvor, mehr Macht.  

Doch ist Wissen, erlangt auf Basis einer Datensammlung, kein reales Wissen? Es 
muss zwischen einer sogenannten Merk- und Wirk-Welt unterschieden werden. Nur 
real erfahrenes hält einer Wirklichkeit stand.  

Zumindest in der Normalität. Elektronische Wissensübermittlung baut darauf auf, dass das 
Übermittelte auch tatsächlich stattfand, und wir daher der Quelle Vertrauen schenken kön-
nen. Diesen Umstand machen sich alle, die in dieser Branche professionell tätig sind zu eigen. 
Sei es in der Werbung oder in der Politik. Eine real um uns existierende „Wirkwelt“ nehmen 
wir dagegen mit allen uns zur Verfügung stehenden Sinnen wahr. 

Eine „Merkwelt“ wiederum entspringt der Datenwelt, ohne Zwischentöne, sie ist 
stumpf.  

Heute wollen wir über große Distanzen exakt Situationen an anderen Orten beurteilen. Wir 
wollen durch ein umfassendes Datencontrolling in die Lage versetzt werden, zeitnah über 
große Distanzen entscheiden zu können. Wir verlassen uns auf unsere Daten. Wir haben dabei 
übersehen, dass wir dadurch vieles an zivilisatorisch Errungenem verlernen. 

Einige werden es noch kennen. Etwas was man als hanseatisches Geschäftsgebaren be-
zeichnet. Der Verlass auf eine Zusage. – Wenn ein Reeder seinem Kapitän den Dreimaster, 
gefüllt mit feinen Seidenballen aus Leipzig und andere wertvolle Waren überlässt und auf 
Reise schickte, musste er darauf vertrauen, den Kapitän nach einem Jahr, ihn wieder Elbauf-
wärts einlaufen zu sehn. Der Kapitän hatte dann die teuren Ballen und die wertvollen Waren, 
gegen Gewürze und andere benötigte Rohstoffe, vor der Küste Ost-Afrikas eingetauscht. Und 
wie war es bevor wir E-Mails, Telefax oder Telex kannten? Der Importeur musste sich auf die 
Zusage seines Agenten in Rio de Janeiro verlassen und umgekehrt genauso. Da galt absolutes 
Vertrauen, um das Geschäft anständig abzuwickeln.  

Haben wir Daten gegen Vertrauen getauscht? 

Scheinbar müssen und sollen alle informiert sein. Wir sichern uns ständig ab. Ein Termin 
zur Verabredung ist kein endgültiger Termin. Wir kennen diese Situation vom Nachbarn am 
Cafétisch nebenan oder aus der U-Bahn: Komme gleich… bin gerade noch 2 Minuten ent-
fernt…, fahre gleich los. Wir müssen uns ständig versichern, ob das Zugesagte noch gilt. Hin-
zukommt damit eine unnötige Datenverschmutzung über Handys ohne gleichen. 

Aber viel Schlimmer ist der damit einhergehende Verhaltenswandel. Verlässlichkeit be-
kommt eine neue Bedeutung. Kontrolle ebenso. Über Smartphone sind Ort und Zeit bestimm-
bar, vorausgesetzt man ist über „Partner-Connect“ verbunden, für bestimmte Organisationen 
natürlich auch ohne.  

Es gäbe viele weitere Beispiele zu nennen. Die Form digitaler Kommunikation ist eine an-
dere Dimension geworden und kann leider nicht mehr hinreichend mit unseren normalen Pa-
rametern vergangener Evolutionsentwicklungen beschrieben werden. Die Entwicklung ging zu 
rasend und hat sich in weniger als einer Dekade vollzogen. 

So schnell wie diese Entwicklung vorangeschritten ist, hat sich dadurch auch unser Verhal-
ten grundlegend, zeitgleich ändern müssen, ob wir dem Zustimmen oder nicht, spielt dabei 
kaum eine Rolle. 
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Smart Cities sind gefragt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

   Große Chancen. Es bedeutet aber auch für alle Regeln und Normen zu beachten. 
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elche andere Stadt wäre besser als Smart City geeignet, als Berlin? Berlin ist im 
Zentrum Europas für jeden Bewohner, der hier lebt eine freie und offene der 
Zukunft zugewandt Smart City Metropole. Ihre Vielfalt ist in Europa einzigartig. 

Berlin zieht heute unterschiedlichste Menschen, wie keine andere europäische Metropole, in 
ihren Bann und bietet jedem die Chance an der Gestaltung der Zukunft, teilzuhaben. Kreativi-
tät zeichnet diese Stadt mit ihren vielen jungen internationalen Bewohnern aus. Also eine ide-
ale Voraussetzung für die Entwicklung, zu einer der führenden Smart City.  

Smart City Berlin ist heute besonders eine Stadt des Wissens, der Forschung und 
der Universitäten.  

Unternehmen haben dieses erkannt und siedeln Spezialbereiche nach Berlin um, denn hier 
finden sie hervorragend ausgebildete junge Menschen, in einem toleranten Umfeld, vor ei-
nem noch im Vergleich moderaten städtischen Preisgefüge. 

Berlin ist bereits durch sein kreatives Potential an jungen Menschen – smart. Auch durch 
Größe und Komplexität bietet Berlin eine gute Plattform zum Aufbau von vernetzten smart 
City-Applikationen. Sein dynamisches Wachstum fordert geradezu effektive Smart-City-Lösun-
gen für die sich rasch verändernde städtische Infrastruktur und Mobilität heraus. Die damit 
verbundenen Wettbewerbsvorteile für eine höhere Effektivität und Kosteneffizienz liegen auf 
der Hand. 

Auch smart Industry hat in Berlin eine gute Chance für eine positive Entwicklung. Berlin 
wäre eines der städtisch verdichteten größten 4.0 Anwendungsfelder. Berlin wäre ein hervor-
ragender Standort für diese vierte industrielle Revolution, mit der selbständigen Steuerung 
des Produktionsprozesses, bei abnehmendem Flächenbedarf für Raum und Maschine und 
gleichzeitig sinkenden Co2 Emissionen. Also ideale Voraussetzungen mit seinem noch sehr 
großen Industrieflächenpotentialen zu moderaten Bodenpreisen. Hier passt vieles zusammen. 
Wissenshintergrund, smart People und heute noch ausreichend attraktive Industrieflächen.  

Bei diesen guten Voraussetzungen in Berlin sind smart Industry Investitionen lohnend und 
bieten durch die allgemeine dynamische Prosperität der Agglomeration einen zusätzlichen 
monetären Anreiz. Die Summe der Smart City Applikationen wird in den nächsten Jahren über 
den Attraktivitätsgrad von Mega Metropolen mitentscheiden. Der hier neu entstehende 
Markt für Smart City -Applikationen ist riesig und vielschichtig. Städte mit ersten Smart City 
Pilotfunktionen haben eine sehr gute Voraussetzung, ihre Erfahrungen und Know-How welt-
weit zu vermarkten. 

 

Noch mehr Teilhabe 

Existierende Datenpools fordern ein hohes Maß an Governance. Open Source und Open 
Data Verfahren befähigen auf der anderen Seite den Bürger zu mehr Teilhabe an den Entschei-
dungsprozessen und fördern den Partizipationsanspruch des „Smart City-Bewohners“. Diese 
neue partizipative Teilhabe bedeutet, für jeden Smart-City-Bewohner eine nachhaltige Ver-
antwortung bei Bürgerentscheiden, mit denen oft langfristige Folgen für das Quartier und die 
Stadt verbunden sind, zu übernehmen.  

Smart City bedeutet demnach bei der Gestaltung, insbesondere bei Planungsprozessen, 
eine neue Verantwortung des einzelnen Bürgers zu akzeptieren. Ganz konkret heißt dieses, 
sich zum Beispiel für die diverse Technologienachnutzungen wie am Flughafens Tegel, zu po-
sitionieren.  

Die Smart City fördert somit ein intensives Auseinandersetzen des Bewohners mit 
seiner Stadt und führt zu einer neuen „Citizens-Creative-Class“.  

W 
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Die Tragweite dieser zunehmenden Bürger-Entscheidungen haben wir in Berlin mit dem 
Volksentscheid über die Bebauung des Tempelhofer Flughafengeländes erkennen können. 
Auch der Bürgerentscheid gegen eine Olympiabewerbung in Hamburg war für die Initiatoren 
und Stadtverwaltung ein bitteres Regulativ ihrer eigenen Visionen. Bürger werden sich durch 
die Smart-City-Technologien nicht nur vermehrt in diese Prozesse einbringen, sondern zukünf-
tig große Planungsprozesse mitbestimmen, denn die Abstimmungsprozesse für eine Wahl und 
die Informationsverteilung sind durch die Digitalisierung sehr viel mehr vereinfacht.  

Hier entsteht eine völlig neue Dimension der Teilhabe und somit der Verantwor-
tung. 

 

Neue Formen virtueller Immersion 

Smart Cities fördern das Versinken (Immersion) ihrer Bewohner in eine virtuelle Welt ihrer 
sie umgebenden Agglomerationen. Denken und Handlungsweisen werden davon beeinflusst. 
Der Smart-City-Bürger mit seiner Datenbrille (z.B. Google-Brille) gibt über Sprachsteuerung die 
Adresse ein, wohin er fahren möchte, wird durch das Labyrinth der Stadt mit Bus und U-Bahn 
über Bahnsteig und Tunnel exakt den Weg zum Ziel gewiesen, die jeweiligen „Tarifbeförde-
rungsentgelte“ werden an den Zahlgrenzen automatisch vom Konto abgebucht und kurz vor 
dem Ziel wird Ihm mitgeteilt, dass sein Gesprächspartner sich um 15 Minuten verspäten wird, 
sodass Ihm empfohlen wird, das Café um die Ecke mit dem besonderen Angebotspaket von 
belegten Brötchen mit Heißgetränk aufzusuchen. 

Wir werden eine „erweiterte digitale Realität“ zur Seite gestellt bekommen. Analoge und 
digitale Welt verschmelzen. Das bedeutet, an jedem Ort in der Smart City wo wir uns gerade 
befinden, werden wir nicht mehr nur Informationen ausschließlich über unsere Sinnesorgane 
aufnehmen, sondern digitale Informationen werden uns, entsprechend unseres persönlichen 
(Consumer) Profils, unaufgefordert zur Verfügung gestellt. Siri von Apple und Cortana von 
Microsoft sind nur erste Vorboten. Sie kennen unsere Vorlieben und kennen unser Konsum-
verhalten, unsere allgemeinen Interessen. Angefangen vom Leseverhalten (…das wird Sie viel-
leicht auch interessieren) bis in weite Teile unserer Bedürfnisstruktur (Alter, Ausbildungsgrad 
etc.) werden die angebotenen digitalen Informationen stets aktuell, situativ angepasst sein. 

Grundsätzlich werden digital alle Sinnesorgane angesprochen, also natürlich neben dem 
Sehen das Sprechen und Hören aber auch durch Gesichtserkennung unsere Emotionen. Wir 
werden noch mehr mit „Google sprechen“ (Hey Google, sag mal… und Antworten erhalten). 
Dies setzt eine völlig neue digitale Hardware voraus. Der Trend heißt nicht mehr: „Ins Internet 
gehen“, um etwas zu suchen, sondern es wird permanent eingeschaltet sein und uns immer 
dort, wo wir uns gerade in der Smart City bewegen, für jeden individuell angepasst zur Kom-
munikation aktiv gegenwärtig sein. So stehen wir vor einem Gebäude und können sofort wei-
teres über das „Innenleben“ erfahren. Wir können also gezielt Fragen, oder es wird uns ent-
sprechend unserer Bedürfnisstruktur automatisch geliefert.  

Die Diskrepanz zwischen Klein- und Mittelstädte und auf der anderen Seite, 
Metropolen wird sich noch vergrößern.  

Als Nebeneffekt wird es in den Smart Cities ein sehr viel höheres Maß an Sicherheit (zu-
gleich Überwachung) geben. Eine der Nebeneffekte wird die lückenlose Überwachung auf die 
heute zunehmende Gefahr terroristischer Anschläge sein, -dies wird dann gerne akzeptiert. 
Diese neue Form „digitaler Realität“ bedeutet aber auch, dass einmal gesammelte persönliche 
Datenpakete und city-bezogene Datenpools existent bleiben, - für jeden der darauf Zugriff hat. 
Ihr größter Feind ist lediglich die Vergänglichkeit der Daten. Solange dieses Informationshand-
ling demokratisch geschützt ist, besteht die Chance, mögliche negative Auswirkungen unter 
Kontrolle zu halten. Auf den City-Bürger wie auf den Politiker, kommt eine neue Herausforde-
rung und zugleich Verantwortung zu. 
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Datenkonzentration 
Die wachsende Stadt Berlin mit ca. 40.000 Zuzügen pro Jahr braucht zweifelsfrei eine effekti-
vere Verwaltung. Der Bedarf dafür ist groß. Hier gilt es Vieles neu zu gestalten. Wer ein per-
fektes E-Gouvernement weiter ausbaut, verwaltet aber auch einen kostbaren Datenpool.  

Dieses ist mit einem großen Vertrauensvorschuss verbunden. Es sollte aber keine Illusion 
darüber geben, dass persönliche Daten, die einmal aufgegeben werden, nicht wieder zurück-
zuholen sind. Facebook, WhatsApp, Google und Apple haben sich in allen ihren Verträgen da-
gegen geschützt. So werden Daten weitergereicht, wenn ein Unternehmen von einem ande-
ren übernommen wird, oder wenn Tochterunternehmen gegründet werden oder Fusionen 
erfolgen. Die rechtliche Situation ist für diese Unternehmen glasklar. 

So wird sich in den nächsten Jahren auch der Trend fortsetzen, dass Datenpools immer 
weiter zusammengefasst werden und immer weniger Datenträgergesellschaften den Großteil 
der Datenmenge bearbeiten werden. Open Data bietet zwar die Möglichkeit, scheinbar offe-
nen Zugriff auf Daten zu erhalten und damit auch in der Lage zu sein, Applikationen zu entwi-
ckeln, dies dürfte aber in der Konsequenz nicht ausreichen, um diesen Prozess der Datenkon-
zentration zu verhindern. 

 

Soziale City-Kompetenz 

Es ist daher unablässig, nicht – wie in der Vergangenheit geschehen – mit einem großen 
Zeitverzug, sondern bereits parallel entsprechende gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaf-
fen. Dieses hilft beiden Seiten, denn nur durch eine angemessene Bürgerakzeptanz kann 
Smart City auch einen breiten Erfolg verbuchen. Die soziale Kompetenz des Smart Bürgers soll 
nicht in Gefahr geraten. Seine Kommunikationsfähigkeit sich auch ohne diese Applikationen 
zurechtzufinden darf nicht verloren gehen.  

Wer heute junge Leute beobachtet, muss jedoch leider das Gegenteil feststellen, dass sich 
bei den jungen Menschen ohne Handynavigation und Internet, schon latente Hilflosigkeit ein-
tritt. Jemand nach dem richtigen Weg zu fragen, ist schon fast in Vergessenheit geraten. Oder 
mit einem herumirrenden Touristen, der nach seinem Hotel sucht, gemeinsam mit Ihm ein 
paar Schritte zu gehen, um ihn direkt an sein Ziel zu bringen, sind Dinge, die verloren gehen. 

Smart Cities müssen sich diese Spontanität der Hilfsbereitschaft in den Städten erhalten. 
Dort wo viele Menschen auf engen Raum zusammentreffen, wächst, wie wir wissen, schnell 
Vereinsamung, die durch den treibenden Effekt der Immersion noch gefördert wird. Der Aus-
bau von Big Data fordert deshalb von uns Allen, ein viel höheres Maß an Beachtung gegenüber 
diesen negativen Erscheinungen. Wollen wir die Vorteile von Smart City fördern und aus-
bauen, so dürfen wir die damit verbundenen Nachteile nicht außer Acht lassen. 

 

Open Source 

Smart City geht nicht ohne den Aufbau schneller Kommunikationsnetze und dem Speichern 
unzähliger Datenmengen in einer Cloud, also dem Schaffen einer Big Data Ressource. Dieses 
bedeutet, wie erwähnt, dass wir einen verlässlichen gesetzlichen Rahmen in der Smart City als 
„User“ brauchen. Nicht zuletzt ist dieses auch notwendig, um gegenüber der Industrie ebenso 
verlässliche Bedingungen für eine Investitionssicherheit in der City anzubieten, damit sie in 
den Ausbau investiert. Dieses gilt nicht minder für Berlin, wo bereits eine umfangreiche For-
schung vor Ort ist. So sollte auch ihre Umsetzung vor Ort bleiben. Die Industrie muss sich hier 
wohl fühlen und auf eine offene Verwaltung und Community stoßen. Nur so kann im Schulter-
schluss eine zukunftsorientierte stadtwirtschaftliche Entwicklung gefördert werden. 
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Wenn die Vorteile für alle Beteiligten sichtbar, erlebbar und bezahlbar sind, dann kann sich 
daraus eine „Win-win“ Situation ergeben. Voraussetzung dafür ist eine dauerhafte kommuni-
kative Begleitung dieses Prozesses, um allen Beteiligten ein hohes Maß an Transparenz zu bie-
ten. IHK und Verbände sind hierbei besonders gefordert. Durch Veranstaltungen und Kon-
gresse wird eine Challenge nach den optimalen Metropolitan Solutions erzeugt. Eine intensive 
Zusammenarbeit mit der größten Industriemesse der Welt, wie in Hannover, bietet eine her-
vorragende Partnerschaft. Auch der jährlich stattfindende Kongress „Cities for Mobility“ in 
Stuttgart, an dem Vertreter aus mehr als 160 Ländern teilnehmen, ist eine gute Plattform und 
würde auch nach gut Berlin passen. 

 

Vom Besitzen zum Benutzen 

Nicht zuletzt mit der Einführung der Cloud stellen wir fest, dass der Trend vom es zu besit-
zen sich weiter zu dem es zu benutzen fortsetzt. Big Data kann der Einzelne nicht mehr besit-
zen.  

Sharing-Konzepte sind auf dem Vormarsch. Für die junge Generation ist dieses 
heute selbstverständlich geworden. Die Schnelllebigkeit der Produkte macht den Be-
sitz dieser auch obsolet.  

Heute zählt vielmehr dauerhafte Aktualität und Flexibilität. Fast jegliche Form von Dienst-
leistung wird heute auf Zeit „gemietet“. Ansprüche und Bedarfe ändern sich rasch, sodass diese 
Form des kurzfristigen „Mieten“ dem entgegenkommt. 

Wie „besitzlos“ man dann wirklich ist, wird schlagartig erkennbar, wenn man von diesem 
Kommunikationsnetz abgeschaltet wird. Nicht selten führt dieses zu ungeahnter Hilflosigkeit. 
Dieses Herbeiführen einer Hilflosigkeit durch das „Abschalten der Netze“ gehört heute zu der 
gängigen Praxis bei militärischen Auseinandersetzungen, bis hin zu einer asymmetrischen 
Kriegsführung, wo „Wirkwelt und Merkwelt“ nicht mehr auseinander zu halten sind. Wir ahnen 
meist nur noch über die virtuelle Welt, was wahr sein könnte. Deshalb sind der Besitz und die 
demokratische Kontrolle von Big Data und Cloud und alle ihrer Knotenpunkte und technischen 
Applikationen, entscheidend für die gesellschaftliche Akzeptanz. 

 

Dispens bis zum 5G - Standard 

Der absolute Innovationsschub für Smart City wird erst mit der Einführung des 5G Standards 
um 2020 einsetzen. Heute wird fieberhaft an der Entwicklung dieses 5G-Lab Standards gearbei-
tet. Bis dahin ist Zeit, an der Vorbereitung der Entwicklung neuer Applikationen zu arbeiten. Zu 
diesem Zeitpunkt muss sich entscheiden, welche Standards sich durchsetzen werden. Also wird 
es einen europäischen, asiatischen oder amerikanischen Standard geben? Davon hängen je-
weils die Gewinnerwartungen ab. 

Die Entwicklung von 5G ist hochpolitisch, denn wer welche Linzens vergeben wird können, 
der wird das Rennen machen? Daher erfährt diese Forschung auch eine hohe politische Auf-
merksamkeit in Deutschland, insbesondere durch das Bundeswirtschaftsministerium. 

5G zielt auf das Internet der Dinge ab. Die Übertragung wird im Gigabitbereich zwischen 5-
100 Gigabit erfolgen. Wir werden es mit „taktile Netzen“ zu tun haben, die mehrere dezentrale 
Verteilerstationen erfordern. Die Datenauswertung dieser riesigen Datenmengen erfolgt in 
Echtzeit. Durch diesen Datentransfer wird die komplette Vernetzung der Dinge erfolgen. Selbst-
fahrende Autos werden koordiniert und aus der Ferne gesteuert. Bei diesen neuen Datenmen-
gen (taktile Netze) wird die Lichtgeschwindigkeit zum limitierenden Faktor. 

Damit beginnt für Datensammlung, -übertragung und -auswertung ein neues Zeitalter und 
führt zu ungeahnten Applikations- und Systemintegrationsmöglichkeiten als bestimmendes 
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Merkmal. Es wird zum zukünftigen Erfolgsfaktor im Wettbewerb der Agglomerationen unterei-
nander werden. 

Die Zeit bis zur vollständigen Implementierung von 5G gilt es unbedingt zu nutzen, und soweit 
dieses möglich ist, in Berlin Vorbereitungen zu treffen und für eine positive Akzeptanz bei der 
späteren Implementierung bereits jetzt zu sorgen. 

 

Ausblick und Chance 

So ergeben sich mehrere Perspektiven, aus der die vierte Revolution 4.0 betrachtet werden 
muss: Zum einen, aus der Perspektive des Produzenten, aus der Perspektive des Users und Bür-
gers, aus der Perspektive der verantwortlichen staatlichen Organe und nicht zuletzt auch aus 
der Perspektive des Datenschutzes und ethischer Normen. New Urbanism bedeutet, den Aus-
gleich im Sinne der Gemeingut-Theorie als Ziel nicht zu verlieren. Anwendungsfelder sind un-
zählige, und schier jede gesellschaftliche Handlung ist hiervon betroffen. 

Die Entwicklung der Smart-Technologie wird heute von den international operierenden Kon-
zernen angeführt und kontrolliert, da damit erhebliche finanziellen Aufwendungen verbunden 
sind. Darunter sind Unternehmen wie Siemens, Daimler, IBM, aber auch eine Reihe klassischer 
sehr großer Mittelständler wie Wirth, die Systemapplikationen entwickeln. Auf der Seite der 
Anwender gehören für den Bereich der Mobilität die Deutsche Bahn AG und Verwaltungsorgane 
wie Stadtverwaltung und Landesregierung. Die klassischen Datennetzträger, wie Deutsche Te-
lekom und weitere Mobilfunkbetreiber sowie fast ausschließlich amerikanische Datenpoolbe-
sitzer sind eine Voraussetzung zur Implementation für Smart Technologie Applikationen. 

Mit den Unternehmen Siemens, Daimler, IBM und Deutsche Bahn AG, die alle in 
Berlin ansässig sind, bietet sich ein idealer Pool von Partnerschaften zur Weiterent-
wicklung in diesem Bereich an.  

Somit besitzt Berlin eine hervorragende Grundlage, durch seine unumstrittene Forschung- 
und Universitätslandschaft, um diese in den Prozess erfolgreich einbringen. So fehlt es eigent-
lich kaum an weiteren Voraussetzungen außer daran, die Initiative weiter zu ergreifen und den 
Erfolg für eine Smart City Berlin fest im Auge zu behalten. 
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Es begann bei einem chinesischem Essen 
 

 

 

 

 

 

 

  

   Es wird nicht das letzte Essen dieser Art gewesen sein. 
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s geht es nicht um finanztechnische Details. Es geht mir um eine Besorgnis über un-
sere Finanzwelt, die der eine oder andere von Ihnen teilen mag, die ich zur Diskussion 
bringen möchte. Nun ist es bereits 9 Jahre her seit dem letzten Finanzdesaster und 

vieles ist bereits vergessen. Aber sind wir davor nicht gefeit, dass es bald wieder dazu kommen 
kann? Ich möchte unsere Abhängigkeit von allzu vielen, scheinbar unablässig wichtigen, Ziel-
vorgaben aufzeigen. Ich möchte aufzeigen, dass der Verlauf einer Finanzkrise stets ähnliche 
Züge aufweist. Also fast phänotypischen Charakter besitzt 

Ausgehend von der damaligen Quelle der Krise, des überhitzten Immobilienmarktes zu-
nächst in den USA, und dann weiter in Irland, in England und in Spanien, möchte ich über das 
kreative Potential der Akteure, die diese Krise ausgelöst haben sprechen.  

Es sollen Verstrickungen und Abhängigkeiten, sowie mangelnde Kontrolle und 
Verantwortung zu Wort gebracht werden, gespiegelt an der Frage, wo lagen die Ver-
säumnisse? Lassen sich solche Krisen vermeiden? Und besteht (k)eine Chance aus 
Vergangenem zu lernen? 

Ausgangspunkt ist fast immer die Maximierung der Rendite. Letztlich liegt es fast allem 
wirtschaftlichen Streben zugrunde. Die Zeit für eine Krise ist immer dann gut, wenn scheinbar 
alles perfekt läuft. Oder anders gesagt, wenn man auf der Erfolgswelle schwimmt, im Sinne 
von, noch mehr, noch besser. Dieses ist meistens mit einer höheren Risikobereitschaft ver-
bunden und durch den unmittelbaren Erfolg belohnt und steigert den Anreiz. Der Erfolg gibt 
Recht. 

Die Fieberkurve steigt – vom Fusionsfieber – getrieben, so formulierte es der damalige Vor-
standsvorsitzende der Mercedes Benz AG, Jürgen Schrempp. Bedenken sind spätestens dann 
wie weggewischt, wenn es geklappt hat. Der Mut wächst; Kontrollmechanismen werden außer 
Kraft gesetzt. Heute bei Volkswagen ist es die Dieselaffäre. Ich nenne es den Bill Clinton-Effekt. 
Er hat es einmal so formuliert:  

„Du tust was Du tun kannst, denn niemand kann Dich daran hindern. Und dann tuest Du 
es.“ 

Die Kontrollinstanzen beginnen wegzuschauen. Der Aufsichtsrat taucht ab. Nach dem 
Motto ich verstehe sowieso nicht was da passiert, was zählt ist der Erfolg. Und der ist da. 

Bilden wir nicht unseren Nachwuchs entsprechend aus? Business Schools, in drei Jahren an 
die Wall Street, LSI in London, Praktikum bei Merrill Lynch und morgen Investmentbanker und 
übermorgen das neue Modell für die globale Attacke. Präsentation perfekt, alert, schnell, le-
bendig, gescheit, zielstrebig erfolgsverwöhnt, so hießen und heißen die Vokabeln.  

Den Satz das tut man nicht, gibt es nicht. 

So entsteht das heute neue Vehikel, und morgen wieder ein Anderes. Manchmal auch bei 
einem chinesischen Essen in New York. Vertreter der fünf größten Investmentbanken saßen 
in der Wall Street beim Lunch zusammen. Sie beschlossen ein neues Immobilienvehikel zu 
kreieren. Denn die aktuellen Anlagemöglichkeiten waren begrenzt. Es mussten neue Produkte 
geschaffen werden. 

Gert Schneider (Name geändert), ein junger Investmentbanker, der Deutschen Bank wollte 
die Hypothekenanleihen neu ausrichten. Sie sollten ebenso attraktiv wie Unternehmensanlei-
hen werden. Ein Milliardengeschäft tat sich auf. Zu seinen Mitstreitern gehörten Ravel Dany 
(Name geändert), Händler bei Goldman Sachs, Teo Kus (Name geändert) von Bear Stearns und, 
je ein Vertreter von der Citigroup und von JP Morgan waren ebenfalls dabei. Dies war die Ini-
tialgruppe der Fünf. Bei den nachfolgenden Treffen in der Wall Street – nahmen rund 50 Per-
sonen teil. 

E 
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Sie befriedigten damit die wachsende Nachfrage institutioneller Investoren nach höheren 
Renditen. Denn, Pensionsfonds, Banken und Hedgefonds hielten festverzinsliche Werte in ih-
ren Portfolios, die sich nahezu bei einem historischen Zinstief bewegten. Hätten sie nur damals 
geahnt, dass es knapp 5 Jahre später in der Folge einen Minuszins geben würde, wie hätten 
Sie sich entschieden? Mit diesen neuen „Wertpapieren“ (Konstrukten), die ein erstklassiges 
„AAA“ Rating erhielten, konnten die Investoren einen ganzen Prozentpunkt mehr erwirtschaf-
ten, als es mit zehnjährigen Treasuries möglich war. 

An dieser neu geschaffenen lukrativen Produktkette verdienten, Investmentbanker, Kre-
ditgeber, Kreditvermittler, Makler und Ratingagenturen, nicht schlecht. Wie immer lief das 
neue Modell eine Weile hervorragend, - bis zum totalen Overlay, einem Black Out. 

Die Krise breitet sich wie ein Tsunami aus, – schnell und gnadenlos. 

Erste Anzeichen der Immobilienkrise zeigten sich bereits im Sommer 2007. Dann ging es 
Schlag auf Schlag. Im Juli senkt die IKB die Ergebnisprognose. Vorstand Stefen Ortseifen tritt 
zurück. Die Commerzbank gibt bekannt mit 1,2 Mrd. € im Immobilienmarkt der USA investiert 
zu sein. Die Allianz ist mit 1,4 Mrd. € in verbrieften US-Hypothekenkrediten engagiert. Im Au-
gust ein Bankenpool um die staatliche KFW unterstützt die IKB mit zunächst 8,1 Mrd. € als 
Bürgschaft. Später wurde sie dann von Lone Star übernommen. Drei Tage später, am 3. August 
schließen drei deutsche Investment-Fonds vorübergehend. Weitere folgen. Fünf Tage später 
am 9. August, Spekulationen über hohe Verluste mehrerer Großbanken legen den Markt lahm. 

Der Markt für Tagesgeld auf dem sich die Banken Geld leihen kommt zum Erliegen. Die EZB 
stellt den Banken 94,8 Mrd. € zur Verfügung. Wiederum drei Tage später am 11. August räumt 
die WestLB ein Kreditengagement von 1,2 Mrd. € auf dem US-Immobilienmarkt ein. Nur ein 
Tag später am 12. August teilt die Postbank (heute Deutsche Bank und zum Verkauf stehend) 
mit, dass sie mit 600 Mio. € in zwei Gesellschaften des Rheinland–Fonds engagiert ist. Fünf 
Tage darauf, am 17. August muss die Landesbank Sachsen (Landesbank Baden-Württemberg) 
mit einer Kreditlinie der Sparkassen-Gruppe von über 17,3 Mrd. € gerettet werden. Dies war 
bekanntlich noch nicht das Ende. Wenige Tage später am 23. August stellen mehr als 50 US-
Hypothekenfirmen ihre Tätigkeit ein. Es ist der Beginn des Arbeitsplatzverlustes von zehntau-
senden Menschen. Und damit ist es noch nicht zu Ende. Bereits im September erhält die bri-
tische Hypothekenbank Northern Rock von der Zentralbank eine Finanzspritze von 25 Mrd. €. 
Im Oktober verbucht Merill Lynch einen Milliardenverlust. Im November gleichen Jahres 2007 
schreibt Englands größte Bank, die britische HSBC 3,4 Mrd. Dollar ab. Die Landesbank Baden- 
Württemberg hat Belastungen von 800 Millionen Euro. Auch die Deka Bank berichtet von Be-
lastungen im dreistelligen Millionenbereich. 

Im Abstand zu heute 10 Jahre später 2017 fragt man sich, es muss doch ein Wunder gewe-
sen sein, dass es nicht zum Totalkollaps gekommen ist. Was ist eigentlich wirklich passiert? 
Das Zauberwort hieß Subprime oder anders ausgedrückt in einem Vehikel zusammengefasst. 
Was bedeutete dies? Wer verstand eigentlich noch genau was dort geschah? Sandy Weil, ehe-
mals Vorsitzender der Citigroup, danach im Vorsitz des Aufsichtsrats, sagte, dass er diese Be-
wertungsmodelle nie wirklich verstanden hat! Die Banken haben diese neuen Produkte (Vehi-
kel) entwickelt, sie „verbürgt“, gestückelt und an Dritte verkauft. 

In vielen Fällen gingen diese Kredite einen langen Weg, von einer kleinen Stadt in den USA, 
wo die Sparkassen ihre Kunden noch kannten, bis hin zu den Banken in andere Länder wie 
Deutschland, – mindestens 8000 Miles entfernt. Die initiierenden Banken haben diese Kredite 
oft in verschiedene Tranchen zerteilt, ohne wirklich genau zu dokumentieren, was sich im De-
tail in den Paketen verbirgt und damit fundamentale Grundlagen der Risikokontrolle ignoriert. 
Das funktionierte nur so lange, wie die Häuserpreise in den USA um jährlich 10 bis 15 % stie-
gen! 

Katalysator der Krise war die rückläufige Wirtschaftsentwicklung und ein vorher-
laufend überhitzter Markt mit exorbitanten Preissteigerungen. 
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Man ist heute bereits wieder gewillt zu sagen: Déjà-vu? Heute 2017 haben wir schon wie-
der einen fast überhitzen Immobilienmarkt. Und wie war es doch davor mit dem „New-Eco-
nomy Hype“, haben wir dieses alles bereits schon wieder verdrängt? Alle tanzten bis zum 
Schluss auf der Party mit. Alle sollten eigentlich daraus gelernt haben. – Nicht nur die Banken 
auch die Endverbraucher. 

Heute ist die Empörung groß. Die Politik zeigte sich verwundert. Wie konnte es bei der 
WestLB soweit kommen? Sollte nicht die Braut auf Geheiß der Landesregierung schön ge-
macht werden – und dieses schnell; dies ging eben nur mit neuen Systemen? 

Der Vorwurf, und darüber sind sich heute alle einig, dass die Ratingagenturen zu viele AAA-
Ratings verteilt haben. Okay? Zu guter Letzt werden sie auch noch von den Banken bezahlt. 
Wie sollte da eine echte Kontrolle möglich sein.  

Die Frage stellt sich, wer ist Treiber, wer Kontrolleur, wer Verantwortlicher des 
Ganzen.  

Letztlich bleibt es beim Bürger sich zu informieren, kritisch zu bleiben und permanent zu 
Hinterfragen. Die Medien müssen helfen, diese Irrsinnsspirale rechtzeitig zu entlarven. Es 
muss mehr Wert auf eine faire Informationspolitik gelegt werden. Werbung und Marketing 
dürfen nicht mit psychologischen Verfahren bewusst falsche Informationen streuen. Hier 
muss mehr Transparenz her. Verstöße müssen geahndet werden. Aber dieses entspricht leider 
nicht unserem Systemverständnis, wo jeder mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen 
um seinen Profit kämpft. 

Zumindest wurde aus den vergangenen Krisen so viel gelernt, dass eine Rettung nur in ei-
ner konzertierten Aktion möglich ist. Es ist zu begrüßen, dass Fed, EZB, Regierungen und Auf-
sichtsbehörden zusammenarbeiteten, um diese Krise so schnell wie möglich unter Kontrolle 
zu bekommen. Wie lange das so bleiben wird, bleibt offen, irgendwann ist das eigene Hemd 
immer näher als das Andere. Wie sehen dagegen heute gerade die Absetzbewegungen der 
Vereinigten Staaten und den damit verbundenen „Amerika First“ aus. Vielleicht wird damit 
auch das Ende dieser Politik eingeleitet und die Nationalisierungswelle der Märkte führt zu 
einem „Reset“ allerdings sicherlich verbunden mit sinkendem Wohlstand. In UK können wir 
erste Tendenzen erkennen. Doch gemeinsam würde es sicherlich bessergehen. 

 

Es war ein langer Weg 

Vor 30 Jahren wurden an der Walls Street täglich für ca. 1,4 Millionen Aktien gehandelt. 
Haben Sie eine grobe Vorstellung wie viele Aktien es heute sind? 1,7 Milliarden Aktien – täg-
lich. Subprime Produkte, die sich die Banken mit ihren neuen Vehikeln geschneidert hatten, 
waren wie des Kaisers Kleider, sie waren auf einmal weg. Das Konstrukt aus den maßgeschnei-
derten Vehikeln, Conduits und Structured Investment Vehicles, kurz: SIV`s genannt, haben sich 
über Nacht aufgelöst. Sie waren einfach weg. Letztlich sind es auch nur Zahlen, elektronisch 
verpackt und um den Globus geschossen. Lassen Sie es mich bildlich aussprechen, IKB und 
SachsenLB trugen von heute auf morgen nichts weiter am Leib. Diese „Gewänder“ werden seit 
Jahren von Investmentbankern und internationalen Kanzleien gewebt. Ein jedes mit vielen 
Fußnoten und hunderten von Seiten, die eigentlich niemand mehr überblickt. Die Investoren 
nicht, die Banken nicht, die Regulatoren nicht. 

Aber alle machen mit. Hierin liegt eines der Ursachen. Diese Undurchsichtigkeit öffnet Tor 
und Tür in dem lukrativen Billionenmarkt. So kommt es, dass die Banken nicht einmal genau 
wissen, wie tief sie über verpackte Anlagen und Investmentvehikeln in die Sache verstrickt 
waren und zum Teil heute noch sind. Mir erzählte einer der betroffenen Banker aus dem Risi-
komanagement, ich habe die „Dose aus den USA“ aufgeklappt und hineingesehen, das dort 
über 15.000 Privathäuser zu einem Paket verstreut über zwei Bundesstaaten enthalten sind 
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habe ich nicht geahnt, wie soll ich da unser Investment wieder zurückbekommen? Die Summe 
der Abschreibungen ist, so bitter es klingen mag, nicht das Problem.  

Viel Schlimmer ist der Verlust an Glaubwürdigkeit, an Vertrauen, an der Qualität 
der Produkte, an einer fehlenden Zukunftsperspektive wohin die Reise gehen soll, 
damit man sich von diesem risikoreichen Pfad wieder verabschiedet. 

Die Depression hat tief gesessen. An der neuen Werbestrategie der staatlich gestützten 
Commerzbank konnte man es gut ablesen. Wenn man heute mit diesen Bankern spricht er-
zählen sie einem, dass sie als Sparring-Partner sich dem potentiellen Kunden anbieten. Diese 
neue Crew der jungen Banker hat einen schweren Weg vor sich, denn letztlich müssen auch 
sie, Rendite ihren Aktionären anbieten. Die Unternehmen im Social Media Bereich oder in den 
neuen 4.0 getriebenen Bereichen, bis hin zu den Smart Produktionen mit vielfältigen Facetten, 
geben nichts mehr auf diese aus ihrer Sicht schrumpfende Bankenbranche. Google oder Face-
book würde bis dato hier nicht investieren. Sie könnten leicht aus der Portokasse jede Bank 
kaufen. 

Katastrophal ist auch der Verfall der Bankaktien! Und dies seit nunmehr fast 10 Jahren! 
Wer neue Produkte an der Kante webt, sollte wissen sich immer in diese Gefahr zu bewegen. 
Diese Produkte sind auf ein permanentes Wachstum der Volkswirtschaft ausgerichtet. Wenn 
sie nicht mehr funktionieren, krachen sie einfach zusammen und man entwickelt wieder Neue. 

So kennt die Kreativität der Börse auch heute wieder nach dem Crash keine Grenzen. Sie 
muss ihrer Logik folgend weitermachen und aus dem Dilemma Schlüsse ziehen. Dies ist das 
Gesetz des Handelns. Ob hier staatliche Regeln helfen, darf bezweifelt werden. Die Versuche 
dazu waren recht halbherzig. Die Bankenregulierung hat zwar etwas bewirkt, aber ob sie wirk-
lich ausreicht ist fraglich. Zumal die nationalen Unterschiede und der Wille zu wirtschaftspoli-
tischen Reformen in den europäischen Ländern ungleich ausgeprägt sind. Wie lange hat es 
gedauert bis Frankreich seine herrschende Elite, quasi über Nacht, weggefegt wurde, um end-
lich Reformen einzuleiten. 

 

Über das Vergessen 

Der Deckmantel des Vergessens ist stets groß. Man kann sich leider darauf verlassen. So ist 
unsere Psyche nun mal zum Selbstschutz angelegt, Unangenehmes zu vergessen. Es hilft! 

Fehler in einer Krise werden dadurch behoben, indem man die Köpfe, die Wirtschaftskapi-
täne, ausgetauscht. Sie dürfen Ihre Fehler nicht mehr beseitigen. Man entledigt sich des er-
fahrenen einstigen gefeierten Brain-Trusts. Er könnte ja infiziert sein und noch weiter anste-
ckend wirken. Die Lösung heißt dann fast immer: Eine neues noch monströseres Supervehikel 
wird geschaffen und alles dort zur Fusion hineingekehrt. 

Die drei großen US- Banken (Citigroup, Bank of America und GP Morgan) wollten einen 
Superfonds bilden, indem sie in ein Monstervehikel alle Risiken packten. Die Super Hypothe-
kenbank entstand. Die Devise heißt fast immer: Sich entlasten und umzustrukturieren, letzt-
lich die Verluste soweit es geht auf alle zu verteilen, also auch den Staat einzuspannen. 

Sozialisation der Schulden wo immer es geht. Dies war die Stunde der Wahrheit.  

Sparkassen und Länder zahlten bei der Zeche mit. Die Volkswirtschaft, also die Allgemein-
heit muss helfen schließlich hat sie ja auch nicht richtig mitgespielt und kein Wachstum mehr 
erwirtschaftet. Also hieß es, abschreiben und Sonderzahlungen des Staates einzufordern. Ei-
nes bleibt festzuhalten. Diese Krisen entstehen lokal, bleiben aber darauf nicht beschränkt, 
wie uns bereits 1857 die Erfahrung lehren konnte. Dieses ist heute in der vernetzen Weltwirt-
schaft mehr denn je, ein unwiderruflicher Begleiter. Was wird uns in den nächsten Monaten 
die Sanierung italienischer Banken wohl kosten? 
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Es war nie anders. Denken wir nur zurück an die Finanzkrise von 1857 

Es ist der Aufstand der Reichen an New Yorker Wall Street. Sie verlangten ihr Geld zurück. 
Aber die Banken in New York hatten kein Geld mehr. Sie hatten alles verliehen. Dieses Bild 
muss Steinbrück und Merkel bei ihrem legendären Auftritt vor der Kamera im Kanzleramt vor 
Augen gehabt haben, als sie vollmundig verkündeten: Die Spareinlagen sind sicher. 

Die Realität war 2007 wie vor 150 Jahren ähnlich. Denn die Spareinlagen ihrer Kunden ha-
ben die Banken weitergereicht. Damals an die Getreidebauern im Westen, die Eisenbahnun-
ternehmer im Norden, die Fabrikanten im Osten. Im ganzen Land haben sie Kredite verteilt 
und geglaubt, das Geld mit Gewinn zurückzubekommen. Ein Irrtum, ein Fehler, das hat sich 
herumgesprochen, und nun stehen die Aktionäre, die sich noch vor ein paar Minuten für wohl-
habend hielten, vor den Banken, die ihre Schalter und Türen schließen. Sie sind pleite. 

Dieser Nachmittag des 13. Oktober 1857, an dem sich überall in New York die Banken für 
zahlungsunfähig erklären, sitzt heute noch tief im Gedächtnis. Genau wie damals, möchte man 
sagen. 

Doch es blieb die Lust mehr aus dem Anlegerkapital zu machen. Es noch attraktiver anzu-
legen. Genauso wie unsere Investmentbanker 2005 an der Wall Street bei ihrem Abendessen 
beschlossen hatten, ein neues Vehikel zu entwerfen. Dieser Tag an dem die Bürger New Yorks 
die Banken stürmten und ihr Geld abheben wollten, bis es nichts mehr abzuheben gab, dieser 
besondere Tag dieser bitteren Erfahrung wirkt nach. Die Spekulationsblasen, sind wie damals 
einfach geplatzt. Schon damals war es eine weltumspannende (Wirtschafts-)Krise. Die Krisis 
ist eine Weltfrage geworden, so hieß es damals. 

Doch auch heute hat diese Finanzkrise leider ein unschönes Gesicht, wie dieses in Stockton, 
Kalifornien, einer Provinzstadt mit 300.000 Einwohnern in den USA mit den meisten 
Zwangsversteigerung der Fall war. Jedes 31. Haus in der Stadt war betroffen. Die meisten Kre-
dite wurden damals online abgeschlossen. Es versteht sich, zu besonders günstigen Konditio-
nen. Einen Trend den wir auch hierzulande ebenso beobachten können. Kreditvergabe nach 
einer grünen Ampel. Man gibt seine Daten ein und es leuchtet rot, gelb oder grün. Subprime 
online! Subprime ist zu einem Synonym für diese Krise geworden, aber es ist nur die halbe 
Wahrheit. Denn die Baufertigstellungsraten wuchsen überproportional und die Immobilien-
preise hatten sich zum Teil verdoppelt bis verdreifacht. Daher war es erkennbar, dass diese 
Entwicklung zu einem drastischen Rückgang führen würde. In Irland, (verdreifacht), In Groß-
britannien (verdoppelt) und wie sieht es heute schon wieder in Berlin aus. Exorbitante Verviel-
fältiger. 

Fazit, Rendite ist wichtig, – sie ist sehr wichtig – aber sie ist nicht alles! Auch 
Rendite muss in einer lebendigen Kultur eingebettet sein. Nur durch Kultur kann 
auch Rendite wachsen und gedeihen.  

Dies sollte kein Widerspruch sein. Diese Beziehung scheint verlorengegangen zu sein. Den 
Begriff Kultur können wir ersetzen durch Normen, Regeln, Verhalten, Anstand, Rücksicht-
nahme. Dies gilt besonders für globalisiert handelnde Unternehmen, letztlich noch mehr für 
die Finanzwirtschaft und ihrer Akteure. 

Durch unsere Informationstechnologie können wir zeitgleich an jedem Ort der Welt, Han-
del in Echtzeit betreiben. Wir stellen eine zunehmende Sinnentleerung fest. „Merkwelt“ und 
„Wirkwelt“ brechen noch mehr auseinander. Wir wissen nicht mehr was stimmt. Wir müssen 
uns auf die Substanz von elektronisch übermittelten Nachrichten verlassen. Der Begriff Fak 
News ist zum Synonym dafür geworden. Das Verhältnis von Wirtschaft und Ethik gilt es vor 
diesem globalen Hintergrund neu zu ordnen. Fragen nach Gerechtigkeit tauchen immer schär-
fer auf. 
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Bilanzfälschungen, Enron und Worldcom sind traurige eindrucksvolle Beispiele, die wir alle 
schon wieder vergessen werden. George Soros sagte, Märkte sind von Grund auf unmoralisch. 
Leute mit Skrupeln hätten in diesem Umfeld keine Chance. Nun denn, es ist nichts Neues, aber 
es bleibt bitter. Ethik angeleitetes Handeln gebraucht andere Kategorien: Es ist an den Kate-
gorien von Gut und Böse orientiert. Die ethische Qualität wirtschaftlichen Handelns ist nicht 
von einem institutionellen Rahmenwerk also Kontrollmechanismen abhängig. Die Frage, die 
ich aufwerfen möchte ist: Kann uns eine akzeptierte Wirtschaftsethik bei den Problemen des 
globalen Marktes, unserer wachsenden Ressourcenknappheit, bei den heutigen ökologischen 
Herausforderungen helfen, diese großen Herausforderungen zu bewältigen, oder brauchen 
wir doch einen neuen globalen Ordnungsrahmen? Es bleibt festzuhalten: Waren unsere Ban-
ker gierig? Sind wir gierig? Sind wir verantwortungslos? Werden Krisen dieser Art immer wie-
der kommen? 

Wer mit komplexen Systemen umgeht braucht ein vernetztes Denken, braucht Überblick 
und Weitsicht. Wir brauchen schlichtweg, da wir an die Grenzen unserer Machbarkeitsmög-
lichkeiten stoßen, Einsicht, – nicht alles zu tun, was wir tun können. Zumal nur, um einer hö-
heren Rendite zu frönen, zumal die Folgen immer gravierender werden, je mehr Wirkung un-
sere globalen Werkzeuge besitzen. 

Es gibt kein eindeutiges „Faktum“ und keine unerschütterliche Sicherheit. Je mehr man sich 
auf das Faktum verlässt, desto mehr müssen wir feststellen, dass das von uns geschaffene 
nicht uns die erhoffte Sicherheit gibt. Ein AAA Rating reicht nicht aus. Dennoch: Beides muss 
es geben. 

Das rationale, rechnende Denken, das der Machbarkeit zugeordnet ist – und das besinnli-
che Denken, das dem Sinn nachdenkt. Indem nur dem Machbaren nachgedacht wird, stehen 
wir in der Gefahr zu vergessen sich selbst den Sinn seines Seins zu bedenken. 

Dem chinesischen Essen in der Wall Street hätte dieser Sinn – gutgetan – und vielleicht 
wäre die Freude, an einem köstlichen Dinner, mehr an Wert gewesen. Diese Grundentschei-
dung muss jeder für sich immer wieder erneuern, bei seinem Tun um sich selbst zu stellen. 
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Meine moralischen Verwirrungen 
 

 

 

 

 

 

  

     Man könnte es naiv nennen. Wenn Naivität bedeutet nicht mehr zu unterscheiden, dann 
          bin ich gerne naiv. 

              



 

 57 

 

ine Bitte um Vorschuss meine Argumente zunächst zu hören. 

Ich bin im Risikomanagement seit über zehn Jahren tätig. Seitdem bin ich sen-
sibler geworden. Sensibel für Wahres und Unwahres! 

Sensibel für die Suche nach einem positiven Zusammenspiel zwischen den Akt-
euren, den beiden großen Antagonisten: Schuldner und Gläubiger; sie sind meine Hauptak-
teure. 

Erlauben Sie mir ein paar persönliche Ausführungen in 12 Statements. Es sind persönliche 
Gedanken. 

Viele Fragen bleiben unbeantwortet. Manchmal enden sie in moralischer Verwirrung. Na-
türlich steht es jedermann frei, mir zu widersprechen. Ich bitte Sie für die nächsten Zeilen nur 
um ein wenig Vorschuss an Sympathie, ohne die es auch kein Verstehen gibt. 

Nicht selten wird meine tägliche Arbeit durch Schuldzuweisung des jeweils anderen beglei-
tet. Die Verantwortung für das entstandene Desaster des „Distressed Portfolios“ wird dem 
„Anderen“ zugeschrieben. Doch wollten am Anfang nicht Beide das Gleiche? – Die maximal 
höchste Rendite! 

Ist es nicht dieser, fortwährend immer gleiche Antrieb gewesen? Wenn es schiefgeht wer-
den Schuldzuweisungen neu verteilt. Dann heißt es: War doch zu erkennen gewesen: Zu wenig 
Professionalität, Nachlässigkeit, schlechte Umfeld-Bedingungen, alles dies wird schützend vor-
gebracht. Der minimale Konsens zwischen den beiden Parteien an Regeln, Verhaltenskodex 
beginnt ins Wanken zu geraten. Die Krise ist da. Begleitet wird es leider fast immer durch einen 
Verlust an Moral. 

Obwohl historisch sicher ist, dass erfolgreiche Ökonomien in der Geschichte, – immer auf 
eine starke moralische Grundlage gestützt waren. Denn nur so konnte ein gesellschaftlicher 
Zusammenhalt erhalten bleiben. Nur so waren, auch und gerade in der Krise, Volkswirtschaf-
ten erfolgreich. 

Arbeiten am Abgrund. 

Ich bewege mich bei meiner Arbeit im Spannungsfeld zwischen Schuldner und Gläubi-
ger. Es ist eine Arbeit am Abgrund, mit wenig Chance, etwas wirklich Neues, kreatives zu 
schaffen. Eher ein Reparieren, ein Flicken – an Symptomen. In einer gespannten Atmo-
sphäre. Mit wenig Liebe, obwohl sie gerade jetzt umso wichtiger wäre, um das Schlechte 
zu vertreiben. 

Woher kommt Schuld? 

Wir reden von Schuld. Wer von uns mag definieren, was Schuld ist? Was ist eigentlich 
eine Schuld? Ist es eine Ursache von etwas Unangenehmem, Böses oder ein Unglück? Die 
Verantwortung für etwas zu haben? Etwas wo jemand gegen sittliche Normen, Werte o-
der gegen die rechtliche Ordnung verstoßen hat? Oder, einfach nur schlichtweg ein Geld-
betrag, dem Jemand einem anderen schuldig ist? 

Der Kredit. 

Kern einer Schuld ist der Kredit. Wodurch zeichnet er sich aus? Ein Kredit ist etwas wo-
rüber man nicht spricht. Es ist sogar Konsens zwischen den beiden Akteuren, darüber zu 
schweigen. Confidential Agreements. Wir kennen es. Das gehütete Bankgeheimnis; auf 
allen Ebenen. 

E 
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Wir alle lesen über die Hochfinanz und doch verstehen wir die Mechanismen kaum. So 
frage ich mich, welche Rolle spielt sie für meine tägliche Arbeit? Dort wo Libor-Sätze defi-
niert und Leitzinsen festgesetzt werden, dort wo Ratings vergeben und dort wo Eigenka-
pitalquoten über den Erfolg oder Misserfolg einer Company entscheiden. 

Hat es Einfluss auf mein tägliches „Real Estate Business von Distressed Properties? Was 
bedeutet es, dass der Schuldner nicht selten am „Tropf“ längst vergangener Zinssätze von 
sechs Prozent und mehr hängt, obwohl wir uns alle einen Leitzins und dies gerade in der 
Krise, für weniger als ein Prozent in der Gesellschaft leisten? 

Un-Gleichheit. 

Was mir übrig bleibt ist, Optimismus zu üben. Ein Optimist zu sein, heißt, einen Mangel 
an Informationen zu haben. Doch da ich meine Arbeit von Herzen tue, hege ich tief in mir 
den Wunsch, den Anspruch nach Gleichheit zu verstehen. Zu verstehen, warum sechs Pro-
zent und nicht weniger, warum der eine noch eine Lästigkeitsprämie ausbezahlt bekommt 
und der andere einen vollen Vorfälligkeitszins zu zahlen hat und wiederum der andere ein-
fach nur als to „Big“ und un-“failbar“ tituliert werden darf. 

Ich will einen positiven Beitrag ablegen. Das mag pathetisch klingen; – Was habe ich 
sonst? Ich schaffe keine neuen Produkte, ich kreiere nichts Neues. Was mir bleibt ist diesen 
Beitrag zu etwas Besserem zwischen den Parteien zu leisten. Sie können es mir abnehmen. 
Es ist unser Ziel. Es ist unsere Motivation. Und wir tun dies auch mit Erfolg. 

Schuld und Macht. 

Zurück zu den Schulden. Muss man sie nicht zurückzahlen? Denn in Wahrheit sind sie 
keine ökonomischen, sondern – moralische? Also eine Verpflichtung gegenüber Andren, 
die es gilt zu erfüllen. Erwarten wir dies nicht ebenso andersherum? 

In diesem Begriff liegt so viel Macht; sehr viel MACHT! Schuld beinhaltet immer zu-
gleich eine Beziehung in der Macht gegenüber dem Schuldner zum Ausdruck kommt. Den-
ken Sie an einen Mafioso: Der Mafioso weiß dies nur zu gut und bezahlt es nicht selten mit 
seinem Leben. 

Unsere Klienten zahlen zum Glück mit Ihrem Leben. Doch Retardierungen bleiben nicht 
aus. Bei dem Einen der Gehörsturz, beim Anderen der leichte Schlaganfall. Nicht selten 
eine auseinanderbrechende Familie. Spurlos geht es kaum an jemanden vorbei, der in die-
sen Sog hineingerät. 

Das trifft auch in geringem Maße für Fondsmanager oder den Initiatoren und CEO´s 
zu. Sie haben doch nichts falsch gemacht. Sie sind eher erstaunt, dass man mit Ihrer Leis-
tung unzufrieden ist, sie glauben alles richtig gemacht zu haben und fordern mit höchstem 
Selbstbewusstsein Ihre Abfindung. Der persönlich haftende Gesellschafter reagiert eher 
ganzheitlich. 

Auf der anderen Seite, die Antagonisten in der Bank. Auch Sie lassen Federn. Ich habe 
es fast immer festgestellt, wenn Sie etwa 3 Jahre auf der Seite der Gläubiger gekämpft 
haben, wie Sie dann begannen sich ihr Rechtfertigungsmodell zu zimmern. 

Bei einem Politiker habe ich noch nie gesehen, dass er betroffen war; gar zurücktritt. 
Oder gar Teile seines Einkommens zurückzahlt, weil es ihm nicht gelungen ist die Schul-
denuhr wenigsten nur aufzuhalten. Also den Trend zu stoppen, geschweige denn auch nur 
einen Cent der Schulden abzubauen. Das moralische Verständnis, was eine Schuld ist, ist 
sehr unterschiedlich. 
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Zwei Beispiele 

Was ist eigentlich eine Schuld?  

Wie entsteht eine Schuld? Stellen Sie sich vor, ein kleines Kind löst sich vom Arm der 
Mutter und fällt vom Bahnsteig auf die Gleise. Der herannahende Zug ist bereits zu hören. 
Sie springen auf die Gleise und können gerade noch das Kind retten. 

Steht es jetzt in Ihrer Schuld? Was werden Sie erwarten? Ist es vielleicht einfach nur 
soziales Zusammenleben, was es ausmacht, dass Sie demjenigen helfen, der in Schwierig-
keiten ist? 

Ein anderes Beispiel: Ein Ausländer fragt nach dem Weg in einem Dorf des afrikanischen Volks-
stamms „Der Nur“. 

Er fragt nach dem Weg und wird absichtlich getäuscht. Betrübt kehrt er ins Lager zu-
rück und fragt: Warum hat man mir den falschen Weg genannt? Jemand antwortet Ihm: 
„Du bist ein Ausländer, warum sollten wir Dir den richtigen Weg sagen? Selbst wenn ein 
Nur, der ein Fremder für unser Dorf wäre, uns nach dem Weg fragte, würden wir zu ihm 
sagen: „Du gehst einfach geradeaus weiter, aber wir würden ihm nicht sagen, dass der 
Weg sich teilt. Warum sollten wir es ihm sagen? „Aber Du bist jetzt ein Mitglied unserer 
Dorfgemeinschaft und Du bist nett zu unseren Kindern, deshalb werden wir Dir in Zukunft 
den richtigen Weg sagen.“ 

Was bedeutet es für uns? Auch bei unserer Arbeit zwischen Schuldner und Gläubigern müssen 
wir verstehen, dass wir eine Gemeinschaft sind. Hierin drückt sich letztlich der Zusammenhalt 
unserer Gesellschaft aus. 

Schuldner und Gläubiger bilden diese Gemeinschaft. Nur wenn die Schuld von beiden aufge-
arbeitet wird, beide die Kraft dafür aufbringen, dann kann die Schuld getilgt werden. Sie muss in 
sich selbst verarbeitet werden, sie muss innerlich verbrennen, damit sie sich selbst überwindet, 
sodass eine Wandlung erfolgt. 

Beide Parteien durchleiden diesen Prozess und müssen ihn überwinden, damit ein Neuanfang 
beginnen kann. Denn immer gab es ein Ende. Immer ein Gutes, denn es ist viel leichter, das Gute 
zu finden als das Ungute. 

Der Schlüssel liegt im Wir. 

 

Zerreißt dieser Konsens des Gemeinsinns, dann verlassen wir diese Ebene. Wir treten dann 
in eine neue Sphäre ein, die durch Gewalt und Tod bestimmt wird. Wir haben diesen Span-
nungsbogen in Griechenland gesehen. Welche weiteren Verwerfungen damit verbunden sein 
können, mögen wir nur erahnen. 

 

Was heißt dies für unsere Arbeit?  

Es gibt Zuversicht, denn solange wir (nur) über Geld und Kredite reden, haben wir eine 
gute Chance, Wege aus dem Dilemma finden. Also auch durch unser Dazutun erfolgreiche 
Lösungswege für beide Seiten aufzuzeigen. 

 

Veracity. 
 

Meine Aufgabe ist es, Insolvenzen zu vermeiden. Wir sind Insolvenz-„Vermeider“. Frie-
den zwischen den Parteien zu schaffen. Der Friede beruht auf der Wahrheit im Sinne von 
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Veracity, die es gilt zu suchen und zu finden. Den Beteiligten das Gesicht zu wahren. Zu-
kunft für den Schuldner zu schaffen. Den Prozess anständig zu handeln! 

Anständig ein Wort, dass wir bei der Betrachtung wirtschaftlicher Verflechtungen kaum ge-
brauchen. Dennoch ein Wort, dass immer noch einen guten Klang hat. Es kommt vom inneren 
Anstand her, oder vom Charakter rechtschaffend, honorig und redlich. Einem inneren sittlichen 
Verhalten verhaftet zu sein. 

Denn es meint, dass jener Geschäftsmann anständig gewirtschaftet hat. Es meint aber auch, 
dass er sich in der Krise anständig verhält und ebenso Anstand verlangen darf von den Anderen. 

Wann würden wir dies noch sagen? Wann, wenn wir über Risikomanagement sprechen? 

Denken wir bei anständig an einen Hedgefonds? An einen global agierenden Kapitalanleger 
aus vielleicht London oder Asien? An Finanzdesigner, die ihre Kunden in weniger stupid, mittel 
stupid, bis hin zu Pensionskassen, die gar nichts raffen einteilen, und wie es geschehen ist, jedes 
Produkt (Cum-Ex) verkaufen? 

Denken wir dabei an Goldman Sachs, die für den Staat Griechenland, unsere europäische Ge-
meinschaft mit Ihren Expertisen solange hinters Licht geführt hat, dass heute Tausende ohne 
Rente und Krankenversicherung dastehen. Tragen sie eine moralische Verpflichtung; haben sie 
anständig gewirtschaftet? 

Alle diese Menschen sind heute Menschen, die wir nach unserer Terminologie als Schuldner 
bezeichnen würden. 

Also wir sehen, wir müssen genau hinsehen, wenn wir von Schuldnern sprechen. So bleibt die 
Hoffnung, ohne moralische Verwirrungen die Gemeinschaft des Helfens nicht zu verlieren und 
stets anständig nach Lösungen zu suchen. 
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Haltet die Türen fest – sie werden bald wertvoll sein 
 

 

 

 

 

 

 

  

  Street Art in Berlin,- wie gehen wir damit um?  

 



 

 

 62 

 

altet diese Türen fest, sie werden bald wertvoll sein, möchte man sagen. Könnte 
man am Kottbusser Tor in Kreuzberg den Eigentümern empfehlen.  

 

Street Art soll auf einen Blick auffallen, eine pointierte Aussage treffen, oder 
einfach nur bunt und schrill das Tristes der Umgebung im Stadtraum aufhellen. 
City-Kunst als Spiegel des Zeitgeistes und der Offenheit seiner Gesellschaft. Sie ist 
gleichzeitig Ausdruck (Barometer) der Lebendigkeit einer Stadt. Oder eher das 
Versagen von Recht und Ordnung? 

Wie auch immer, ist es zu einem Ausdruck einer speziellen „Stadtkultur“ geworden.  

In Singapur wäre sie undenkbar. Sie ruft heute weniger sozialpolitische Beachtung hervor, wie 
in Anfangsjahren ihres Entstehens dieser selbstbewussten Kunstform. Sie macht kaum noch 
auf Missstände aufmerksam. Eher ist es mittlerweile eine sich etablierende Kunstform gewor-
den, die zu unserem täglichen City-Alltag dazugehört. Das erste Street Art Museum in Berlin 
wird bald eröffnet. Die East Side Galerie an der Spree hat es bereits nach wenigen Jahren zu 
weltweitem Ruhm gebracht.   

Wir müssen zwischen einer bereits etablierten Kunstform und einer im Verborgen aufblit-
zenden Kunst unterscheiden. Diese verborgene ursprüngliche Kunst bemächtigt sich des Stra-
ßenraumes und macht auch vor öffentlichem und privatem Eigentum, wie Bahnen und Bus-
sen, nicht halt. Sie begleitet uns heute an vielen Orten und ist nicht mehr nur auf bestimmte 
Stadtteile begrenzt.  

Wieviel dieser „Kunst-Werke“ haben wir eigentlich in Berlin, 10.000 oder 
mehr? Welche Bedeutung haben sie für unser Empfinden, wenn wir im Alltag da-
rauf stoßen? Lösen sie Ärgernis aus oder sind sie belanglos? Schenken wir Ihnen 
in der etablierten Kunstszene noch Beachtung?  

Welche große Bedeutung dagegen hat diese Kunstform, wenn sie vermarktet wird. Dieses 
haben wir erst kürzlich mit dem zum Abriss stehenden Gebäude nahe Tauentzien erlebt, wo 
Warteschlagen von Besuchern von über 100 Meter, sogar über Tage hinweg, zu sehen waren 
nur, um diese Kunst von bemalten Wänden im Inneren des Gebäudes, in Büroräumen, im 
Treppenhaus und Fluren zu sehen, obwohl oder gerade, weil dieses Haus dann später abge-
rissen werden sollte. Also damit gleichzeitig, die mit dem Gebäude verbundene Kunst ebenso 
zerstört wird.  

Ein unglaublicher Hip. Folgerichtig hat Street Art in den letzten Jahren auch Eingang in die 
Werbewelt gefunden und wird vermarktet. Damit verliert es auch seine Unschuld. 
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Die verlorene Rolle des Architekten – ein Mangel in der 
Ausbildung? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aufpassen man wird schnell abgehängt. 
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ein leichtes Thema, aber bei unserer Arbeit im Real Estate Investment stoßen wir 
darauf. Investoren, insbesondere internationale Developer, müssen auf eine maxi-
male Rendite achten. Nicht selten geraten sie dabei mit ambitionierten Architekten 

aneinander. Sie stoßen auf eine andere Welt der Herangehensweise, die wenig von Rendite-
überlegungen geprägt ist. Der Architekt versucht sein Kunstwerk zu schützen und sein Bestes 
durchzusetzen. Oft wird er dabei gebremst und zu guter Letzt aus dem Development Prozess 
möglichst schnell wieder ausgeklammert. Die auf kurzfristiges maximieren der Erträge ausge-
richtete Investorenwelt nimmt hierauf kaum Rücksicht. Ich werde deshalb über den Verlust 
der gesellschaftlich anerkannten Rolle des Architekten sprechen. Architekten und Planer soll-
ten mehr darüber nachdenken was sie dagegen tun können. Um eine einst anerkannte Rolle 
als Globalplaner wieder zu erlangen, müssen wir unangenehme Fragen stellen, um die richti-
gen Antworten zu erhalten. 

Ich möchte vorweg zunächst aufzeigen, wie in weit fast alle Lebensbereiche, von der Not-
wendigkeit zum ökonomischen Handeln, beeinflusst werden, um später diesen Mangel an 
ökonomischen Sachverstand in der Architekturausbildung zu spiegeln. Dieses Dilemma ist 
nicht zu übersehen. Eine wichtige Antwort wird es sein, ob es als sinnvoll seitens der Architek-
tenschaft gesehen wird, sich mit diesem Thema überhaupt auseinanderzusetzen. 

Ich möchte zunächst zwei Themenbereiche vorstellen, die symptomatischen für unsere 
Dienstleistungsgesellschaft sind. Die Rolle von „Money and Market“ in unseren Dienstleis-
tungsgesellschaften. Die Rolle von „Citizen Power“ als Synonym bei Bürgerbeteiligungen und 
Aktivitäten der Kreativwirtschaft, die nachhaltig zu Veränderungen von Planungsprozessen ge-
führt haben. So stehen heute gewerbliche immobilienwirtschaftliche Vorhaben im Spannungs-
feld zwischen sozialen, ökonomischen und technischen Herausforderungen, die es gilt erfolg-
reich zu managen. In diesem Spannungsfeld muss sich Architektur behaupten. Hier sollten Ar-
chitekten dazu Stellung nehmen und überzeugende Antworten geben können. 

Am Beispiel von Megaprojekten, die in die Schlagzeilen geraten sind wurde für Viele er-
kennbar, dass dieser komplexe Prozess äußerst vielschichtig ist.  

Wie kann den heute gestiegenen Anforderungen entgegnet werden, sodass so-
wohl Technik, Kunst, Kultur, Soziales und Ökonomisches seinen angemessenen Raum 
im Zusammenspiel erhält. 

Doch zunächst drei Beispiele. 

 

Money and market 

Lassen Sie uns mit einer Frage beginnen, über die wir gemeinsam nachdenken müssen. 
Welche Rolle kommt Geld und Markt in unserer Gesellschaft zu? Heute gibt es sehr wenige 
Dinge, die man mit Geld nicht kaufen kann. 

Stellen Sie sich für einige Sekunden vor, Sie würden in einem Gefängnis in Barbara Santa 
Monica sitzen und es wäre nicht besonders komfortabel. Dann müssen Sie wissen, dass Sie in 
diesem Gefängnis ein Upgrade kaufen können. Das ist wahr! Was glauben Sie, wie viel kostet 
dies? 500 US Dollar – … nein, es ist nicht das Waldorf Astoria, es ist ein Gefängnis; aber im-
merhin 82 US Dollar die Nacht. 

Sie wollen zu einer Konzertpremiere gehen, müssen dafür aber in einer langen öffentlichen 
Schlange mehrere Stunden stehen. Da gibt es jetzt eine Lösung für Sie. Sie können extra dafür 
bezahlen, dass Sie vom Ende der Schlange zum Anfang der Schlange gelangen. Sie nennen es 
in den USA „Fast Track“. Bei vielen Veranstaltungen in Amerika zum Beispiel, Washington D.C. 
gibt es dieses Angebot. Manche Leute mögen nicht über eine lange Zeit in einer solchen 
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Schlange warten, insbesondere wenn es regnet oder über Nacht, bei besonderen Veranstal-
tungen. Für diese Leute, die nicht warten möchten gibt es Firmen, die sich darauf spezialisiert 
haben. Sie können Ihnen extra Money bezahlen. Diese Firmen suchen sich „Homeless People“, 
die das Geld brauchen und solange in der Schlange stehen, wie es notwendig ist und kurz 
bevor die Veranstaltung beginnt, können Sie dann die Position am Anfang der Schlange ein-
nehmen. Ein Beispiel für bezahltes Stehen in der Warteschlange. Sie nennen es Payed line-
standing! 

Was lernen wir daraus? 

Es ist das Ergebnis von Marktmechanismen. Marktdenken und Marktlösungen. Es gibt kein 
Zweifel daran, dass diese Form der Marktmechanismen auch bei größeren Zusammenhängen 
Praxis findet. 

Wer der Meinung ist, dass man für Geld alles haben kann, gerät leicht in den Ver-
dacht, dass er für Geld alles zu tun bereit ist. Benjamin Franklin 

Wussten Sie das, im Irak- und im Afghanistankrieg mehr private Contractors als US-Militär 
Trupps waren, also reguläre Soldaten. Auch wenn man in den Vereinigten Staaten von Amerika 
nicht unbedingt wollte, dass der Krieg an private Firmen ausgelagert werden sollte, ist es doch 
eine Tatsache. 

Realisieren Sie, was passiert? 

Wir sind nicht nur verantwortlich für das was wir tun, auch für das was wir 
nicht tun. (Molière) 

Über die letzten drei Dekaden in unserer westlich orientierten Welt hat es eine stillschwei-
gende Revolution gegeben. Wir sind hineingerutscht in eine vom Markt dominierte Gesell-
schaft. Vorwiegend ist die Marktökonomie das Werkzeug und dazu noch ein Wertvolles und 
ein Effektives, um optimale Gewinne zu organisieren. – In unseren marktbestimmten Gesell-
schaften ist fast alles zum Verkauf! 

Marktkonformes Denken in Marktwerten beginnt fast alle Aspekte des Lebens zu dominie-
ren. Persönliche Beziehungen, Familien, Bindungen, Gesundheit, Ausbildung, Politik, Gesetze, 
ziviles Leben. Eine neue Form der Reproduktion des Erfolgs. 

Nun gut, Sie werden sich fragen, aber was interessiert uns das in der Architektur? Auch die 
Architektur ist von diesem Prozess natürlich nicht ausgeschlossen. Gerade besonders künstle-
risch ambitionierte Architekten stellen dieses bei Ihrer täglichen Arbeit oft schmerzhaft fest. 
Kenntnisse über diese ökonomischen Marktmechanismen sind entscheidend, um die Projekte 
erfolgreich bis zum Ende voranzutreiben. 

 

„Losing Power “, Eine schleichende Entmündigung des Architekten? 

Besonders eklatant ist die Entmündigung des Architekten bei Großprojekten wie Bahnhö-
fen, Flughäfen, Kulturzentren und Sportstadien erkennbar. Welche Nebenrolle der Architekt 
für das gesamte Development spielt, lässt sich besonders bei diesen beiden Großprojekten 
Hauptbahnhof in Berlin und Flughafen BER, Berlin Brandenburg erkennen. 

Was folgt ist die Flucht ins Ausland. 

So ist es nicht verwunderlich, dass Star-Architekten gerne im Ausland arbeiten, gleichzeitig 
nicht selten massiv gefördert durch die jeweiligen Regierungen um spektakuläre Projekte zu 
realisieren. Diese Projekte werden oft in weniger als zwei Jahren Bauzeit fertig gestellt. China 
ist dafür ein Paradebeispiel. 

Diese dann dort importierte, – internationale, kulturell entlehnte Architektur -, ist 
ein Ausdruck (exportierter) Identität.  
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In diesen Ländern genießt der Star-Architekt ein hohes Maß an Ansehen und Vertrauen. 
Diese Architektur vermag es gerade in diesen Ländern eine „Vision von Fortschritt“ zu signali-
sieren. So entstehen durch die Architektur scheinbar schöne Bilder. Die Symbolik steht im Vor-
dergrund. Die Auftraggeber bekommen was sie bestellen. 

Es wird eine Zukunft aufgezeigt, die allerdings oft diametral zur lokalen gesellschaftlichen 
Wirklichkeit steht. Jedoch müssen die Akteure erkennen, dass die Umsetzung dieser Vorzei-
gearchitektur nicht selten begleitet wird von örtlichen unsäglichen Arbeitsbedingungen, von 
Entbehrungen manchmal einer ganzen Gesellschaft (besonders in den ärmsten Ländern), um 
sich diese Monumente, für wen auch immer, leisten zu können. 

In diesen Ländern findet das traditionelle Berufsbild des Architekten bei seinen 
Auftraggebern noch eine positive Akzeptanz; dem singulären oft machtbeflisse-
nen „Bauherrn“, dem der Architekt dient, – ein beliebiges entleertes Zeichen -, zu 
erstellen. Sozioökonomische und kulturelle Randbedingungen sind unerwünscht, 
nicht gefragt. 

Promiente Beispiele, - gedacht zum Machterhalt 

Sotschi, die ersten Winterspiele in Russland, die in einer südtropischen Stadt ausgetragen 
wurden. Mindestens 30 Mrd. US $ sind dort versickert, jeder Sitzplatz kostete mehr als 19.000 
US $. Bauauftragsvergabe ohne Ausschreibung u.d.g.l.m. 

 Zur Machtvermehrung und Ansehen. 

Burj Khalifa arabisch übersetzt Burg Kalifa. Unglaubliche 4 Jahre Bauzeit. Bis zur Spitze 
829,8 m ca.1,0 Mrd. US $ Baukosten! 

Brasilien, Olympischen Spiele währen das Land im Umfeld im Chaos versank. 

Und hier in Deutschland? 

Ganz anders in Deutschland. Es hat sich in den letzten Jahren ein sehr viel höherer Wider-
stand in der Bevölkerung bei spektakulären Großprojekten entwickelt.  

Es führte dazu, dass sich Star-Architekten mit ihren traditionellen Deutungsbildern 
und kulturellen Wertvorstellungen auf dem Pfad einer Entmündigung befinden. 

In Deutschland oder anders, insbesondere in Westeuropa, ist der Architekt in seiner Schaf-
fenskraft stark durch Bauvorschriften und bürokratische Hemmnisse begrenzt und nicht zu-
letzt durch Bürgerinitiativen, die seinem freiem Schaffensdrang Einhalt gebieten. Öffentliche 
Bauaufträge sind einer Vielzahl von Zwängen unterworfen. Ohne Zweifel bietet unsere demo-
kratische Gesellschaftskultur, ein wichtiges Regulativ. 

Frei nach dem Motto von Dieter Hildebrand: Politik ist nur der Spielraum, den die Wirt-
schaft ihr lässt. 

Citizen Power, Bürgerbeteiligung 

Erlauben Sie mir einen kleinen Exkurs zu dem Thema Bürgerbeteiligung. Gerade in Berlin 
hat sich die Kreativwirtschaft, die eng mit einer Bürgerbeteiligung manchmal zusammenwirkt 
diesem Thema in besonderer Form angenommen. Welche Sprengkraft aktive Bürgerbeteili-
gungen besitzen, können wir sehr gut bei Megaprojekten erkennen. Bürger haben begonnen 
sich zu empören und sind nicht mehr bereit durch Kapital und Politik gestützte Projekte zu 
akzeptieren. Ganz anders als bei den vorhergenannten Beispielen. 

Wir haben nicht zuletzt auch erkennen müssen, dass gerade diese Megaprojekte häufig 
von Korruption und Missmanagement begleitet sind. Die in der Politik und Wirtschaft damit 
einhergehenden Enthüllungen und die Tragweite der Skandale hat vielfach ein unerträgliches 
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Maß für viele Bürger erreicht. Bürgerbeteiligungen sind heute sehr viel einfacher durch social-
media Plattformen zu organisieren. Zum Glück wird schnell vergessen und der Missstandes 
kann wieder von vorne losgehen. 

Vertreter der parlamentarischen Demokratie haben dies längst erkannt und geben aus 
Angst Stück für Stück Hoheitsrechte ab. Ihnen fehlt oft der Mut sich zu positionieren. Es ist 
sogar eher Resignation und Rückzug erkennbar. Politiker und staatliche Organe beginnen sich 
unmerklich zurückzuziehen. Wobei Planer und Architekten in dieser Situation zum Beobachter 
dieses Prozesses geworden sind. Welche Rolle spielen hierbei die Kammern und Verbände? 
Warum melden sie sich nicht nachdrücklicher zu Wort? 

Es findet ein ungeregelter Transformationsprozess statt. Dem engagierten Bürger fehlt die 
Legitimation. Dem Parlamentarier wird immer weniger Glaubwürdigkeit attestiert. Beide Sei-
ten: Der empörte Bürger und der gewählte Parlamentarier verlassen ihre ursprüngliche Rolle. 
Vertreter der Bürgerinitiativen zeichnen sich durch ein hohes teilweise überzogenes Selbstbe-
wusstsein, große Redegewandtheit aus, und neigen aus der Position der Defensive eher dazu 
zu überzeichnen, als realistische Lösungen anzubieten. Sie tragen letztlich auch keine Verant-
wortung. Nicht selten werden von den Bürgern abstruse Konzepte favorisiert. 

Parallel dazu erreichen Splitterparteien, ohne echte Ziele und Konzepte traumhafte Zu-
stimmungsquoten. Allen mag der Konsens etwas Gutes für das Gemeinwohl tun zu wollen, zu 
Grunde liegen, doch was wir unter Gemeinwohl verstehen, ist oft sehr divergent. Insbeson-
dere bei Projekten, bei denen eine große soziale und wirtschaftliche Spannung an Ungleichheit 
spürbar ist. 

Oft wird damit argumentiert im Namen für das „Gute“, das zu Bewahrende, dass Nachhal-
tige, das Richtige, das sozial Gerechte, dass die Allgemeinheit hinter sich wissende, zu kämp-
fen. Doch findet dieses meist nur bei prominenten Baustellen statt. Es beschränkt ausschließ-
lich auf diese spektakulären Projekte. Sie haben mehr Außenwirkung. Doch Verantwortung 
übernehmen heißt, für alles haften zu müssen. 

These: Dennoch ist dieser Protest wichtig, denn ohne diesen Widerstand gibt es keinen 
gesunden Paradigmenwechsel. Er ist das Salz in der Suppe der Gesellschaft. Es ist unsere Zu-
kunft. Das Bewahren von Gewaltlosigkeit bleibt dabei unsere Hoffnung und Versicherung für 
die Zukunft. Bleibt sie erhalten, ist es ein wundervoller Motor für eine Veränderung. 

Hieran schließt sich die Frage, welche Rolle spielen in diesem Prozess der zunehmenden 
Bürgerbeteiligung Architekten, und wie sind sie auf diese Veränderungen vorbereitet? In wel-
chem schwierigen Spannungsfeld, zwischen Auftraggebern und seinen Nutzern, für die sie pla-
nen und bauen, befinden sie sich damit? 

Das Einmalige an der Architektur ist, und damit unterscheidet sie sich von vielen anderen 
produktschaffenden Dienstleistungen, dass sie wohl all gegenwärtig ist und wir uns ihr nicht 
entziehen können. Wie bei kaum einem anderen Produkt bestimmt sie unser tägliches Leben, 
sie umgibt uns im wahrsten Sinne, sie umhüllt uns. Wir leben in ihr und mit ihr. Wir durch-
schreiten sie und damit prägt sie unsere tägliche Stimmung. Architektur ist ein phantastisches 
Instrument, um mit unseren Sinnen zu spielen. 

Sie ist von ihrem künstlerischen Anspruch gleichbedeutend wie Musik, Literatur oder Ma-
lerei. Sie verleiht unserem Lebensumfeld Qualität und sollte letztlich in der Gesellschaft ein 
wichtiges Anliegen sein. Diese Eigenschaften der Architektur haben Diktatoren und Despoten 
immer erkannt, und sich dieses verführerische Momentum der Architektursprache in den Ge-
sellschaften zu Eigen gemacht. 

Lassen sie uns eine sehr provokante These diskutieren. – Da die Entwicklungsprozesse 
hochkomplexer Gebäudeeinheiten immer aufwändiger geworden sind, sei folgende These er-
laubt: Die Planungsarbeit des Architekten ist heute eher eine im Entwurfsprozess auftau-
chende, sich im Team entwickelnde Tätigkeit. Das bedeutet, es gibt keinen Planer mehr, der 



 

 

 68 

alle Tätigkeitsfelder, wie in dem alten Rollenverständnis des Architekten folgend, durchführt. 
Heute sollte die Ausbildung des Architekten jedoch wieder seine Verantwortung lehren, den 
gesamten Lebenszyklus seines Produktes zu beachten, um die Qualität dadurch erheblich zu 
verbessern? Somit könnte auch eine ökonomische Optimierung des Produktes erreicht wer-
den? Höchstwahrscheinlich würden die Gesamtkosten für das Produkt über den Lebenszyklus 
minimiert. Nun, die ökonomische und umweltadäquate Betrachtung ist eine Seite. Würde da-
mit die Individualität des kreativen Geistes auf der Strecke bleiben? Würde die Komposition 
von „Qualitätsarchitektur“ beeinträchtigt? 

Zwar könnten Betriebs- und Wartungskosten für den Gesamtzyklus optimiert werden, aber 
verliert das Produkt nicht auf der anderen Seite, seine Unverwechselbarkeit? Wir kennen diese 
Diskussion aus der Automobilindustrie seit den ersten Windkanaltests, um optimale CW- 
Werte zu erreichen. Die Ähnlichkeit des Fahrzeugdesigns hat damit sicherlich zugenommen. 
Heute ist es beim Konsumenten in der Autoindustrie kein Thema mehr. Wenn wir der Tatsache 
ins Auge sehen, dass bestimmte Megaprojekte heute nicht mehr optimal geplant und realisiert 
werden, sollten wir uns neue Entwicklungsmethoden überlegen. Vieles könnten wir in der Ar-
chitekturausbildung aus der Industrie lernen. 

 

Brauchen wir ein erweitertes Planungsverständnis, eine neue Rolle des Architekten? 

Was ist heute die Aufgabe des Architekten im Planungsprozess? Zunächst Grundlagenermitt-
lung. Hierzu zählen vorgeschaltete Maßnahmen und Überlegungen, insbesondere Gespräche 
mit dem Auftraggeber. Die HOAI erwähnt als sog. Grundleistungen beispielsweise: „Klären der 
Aufgabenstellung, beraten zum gesamten Leistungsbedarf“ und als besondere Leistungen 
„Bestandsaufnahme, Standortanalyse. 

Über den rein technischen Sachverhalten hinaus, besteht die Aufgabe die Planung in ihrer 
sozialen und ökonomischen Tragweite zu verstehen und in Form einer geeigneten Kommuni-
kation, die unterschiedlichen Bedürfnisstrukturen der Beteiligten einschätzen zu können, um 
ein sozial verträgliches wie ökonomisch optimales Produkt zu formen. 

Fassen wir noch einmal zusammen. Das Berufsbild des Architekten hat sich im Laufe der 
letzten Jahrzehnte erheblich verändert. Brauchen wir in der Ausbildung eine erweiterte Lehre 
um ökonomische und soziale Aspekte? Wenn wir dem Architekten eine führende Rolle in die-
sem Prozess zu sprechen wollen, muss er in der Lage sein die Breite dieses Aufgabenfeldes 
abzudecken, zumindest zu moderieren. 

Nur wer Ansprüche stellt, dem werden sie auch erfüllt. Wohl finden kostenminimierende 
Maßnahmen Eingang in jeden Bauprozess, doch beziehen sie sich häufig ausschließlich auf die 
technisch- ökonomische Erstellung des Gebäudes. These: Der traditionelle Architekt schafft 
sich damit ein zu enges Korsett, dass es ihm nicht erlaubt, am gesamten Entwicklungsprozess 
angemessen am ganzen Prozess Teilhabe zu nehmen. Um wieder Kompetenz zurückzugewin-
nen, sollte der Architekt während des gesamten Prozessablaufes in der Lage sein, sein Produkt 
beurteilen zu können. Diese Aussage darf es nicht mehr geben, wir lassen ihn, den Architekten, 
nur die Fassade machen, den Rest übernehmen wir. Er muss die Rentabilität seines Produktes 
im Lebenszyklus bestimmen können, um anerkennendes Gehör im Investmentprozess zu fin-
den. 

Vielleicht können wir auch sagen, dass es deshalb für den traditionellen Architekten in vor-
wiegend nicht demokratischen Gesellschaftsstrukturen, es sehr viel einfacher ist, seine auf-
wendigen architektonischen Ansprüche zu realisieren, als dies für ihn in den hoch entwickel-
ten industrialisierten Gesellschaften möglich ist, wo er neben erheblichen gesetzlichen Be-
schränkungen, in jüngster Zeit auf wachsende Bürgerbeteiligungen stößt, die nicht unisono 
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bereit sind, seine Vorstellungen von qualitativ hochwertiger Architektur in Gänze zu akzeptie-
ren, und beginnen viele Konzepte zu hinterfragen. Hierin zeigt sich nach meiner Auffassung 
auch eine neue Aufgabe in der Architektenausbildung. 

Die Frage, die sich für jeden Architekten stellen sollte, wo befindet er sich im Wertschöp-
fungsprozess? Nimmt er nur eine dienende Funktion ein? Wer nicht einmal den Anfang der 
Wertschöpfungskette kennt und beurteilen kann, hat kaum eine Chance, Einfluss auf diese 
gesamte Kette zu nehmen. Deshalb erscheint es mir außerordentlich wichtig, dass Architek-
ten, die zweifellos die höchste Kompetenz von allen Beteiligten am Bauprozess besitzen, könn-
ten sich ebenso mit sozio-ökonomischen Kriterien eines Immobilien Investments auseinander-
setzen. Hierdurch können Sie sich Gehör verschaffen. Ansehen erwerben und einen positiven 
Beitrag zur allgemeinen Wertschöpfung leisten. 

Dies setzt voraus, dass Architekten sich mit den ökonomischen Fragestellungen Ihres Schaf-
fens im Gesamtprozess viel stärker als bisher auseinandersetzen, und dies weit über die Beur-
teilung von Fragen des Baustandards, von Qualität und deren Kosten. Die oft vorhandene 
Scheu am Anfang sich mit diesen ökonomischen Fragestellungen zu befassen, ist für meine 
Begriffe vielfach unbegründet. Auch die Argumentation vieler Architekten sich mit diesen The-
men nicht auseinanderzusetzen, da es gegen das Berufsethos verstößt, greift viel zu kurz. 
Denn auf der anderen Seite sind Architekten gerne bereit für Diktaturen Projekte in höchster 
Reinkultur zu planen und sich damit zu zieren. Auch hier korrumpiert Geld und Geltungsdrang 
den Architekten nicht minder, zu seinen kaufmännisch orientieren Partnern. 

Wer diesen Prozess steuern möchte und Verantwortung übernehmen will, muss bereit sein 
am Anfang der Wertschöpfungskette sein Wort zu erheben, seine Kompetenz einzubringen, 
um auf diesen mit einzuwirken und damit im gesamten Prozess wieder an Qualität zurückzu-
gewinnen. Ich bin fest davon überzeugt, dass gerade Architekten einen hervorragenden Bei-
trag in diesem Gesamtprozess leisten könnten, da es für Sie sehr viel einfacher ist, zusätzlich 
zu den technischen wie künstlerischen Voraussetzungen, ökonomische Notwendigkeiten dazu 
zu erlernen, ohnedem kein optimaler Planungsprozess mehr denkbar wäre. 

Nur so können sie sich im Real Estate Investment Market Gehör verschaffen und ihre heute 
vielfach einstige Reputation und Achtung wieder zurückgewinnen, denn Sie sind diejenigen, 
die den Gesamtprozess von Ihrer Ausbildung in der Lage wären, am ehesten zu durchleuchten. 

 

 

 

 



 

 

 70 

Gibt es im schwarzen Loch keine Solidarität? – Gravitation der 
Cities 

 

 

 

 

 

 

  

Eine der schwierigsten Herausforderungen. Solidariät muss man lernen. 
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in Prozent Nettorendite in der Kern-City Berlin und sieben Prozent nur 45 Fahrminuten 
davon entfernt. Also das Siebenfache an Ertrag. Und trotzdem kein Investor, der Inte-
resse zeigt, während es viel Investmentnachfrage für ein Prozent gibt. 

Wie passt das zusammen? Ist es der Traum von unglaublicher Wertsteigerung durch Wachs-
tum (Verdopplung des Immobilienwerts in wenigen Jahren)? Womit wird diese Wertsteige-
rung erkauft? 

Städte um Berlin wie Frankfurt Oder sind scheinbar abgehängt. Schon gar nicht 
im Fokus ausländischer Investoren. Die stadtwirtschaftliche Entwicklung ist dort 
nahe dem Nullpunkt. Der hohe Attraktivitätsquotient der Stadt Berlin ist vergleich-
bar mit einer starken Gravitationskraft. Er zieht aus dem Umfeld alles in seinen 
Bann und gibt nichts mehr ab.  

Dieser Effekt wird noch durch regionale Zuständigkeiten und darauf basierenden politi-
schen Entscheidungen, innerhalb der Stadtgrenzen verstärkt. Die Einen haben bald alles und 
die Anderen bald zu wenig. 

Das Wissen um diese Zusammenhänge ist wahrlich nichts Neues, aber deren Heftigkeit ist 
heute durch die Menge des freigesetzten Investmentkapitals in der Hauptstadt enorm groß. 
Die damit einhergehenden stadtkulturellen, wie stadtwirtschaftlichen Veränderungen schaf-
fen Konflikte aber in beiden Städten. Ungesunde Monostrukturierung und Tristes nur 45 Mi-
nuten davon entfernt. Es gilt sich zwischen Egozentrik (aus dem Blickwinkel einer Metropole) 
contra Solidarität zu seinem Nachbarn im direkten Umfeld zu entscheiden. Aber wie soll das 
gehen? Warum sollte man es tun? 

Hält dieser Zentrierungsprozess an, dann führt er langfristig zu einer Erosion. 
Überspitzt: Die City überhitzt und das Umfeld verödet (sozial wie auch wirtschaft-
lich).  

Insbesondere die damit verbunden sozialen Begleiterscheinungen können wir in den „Pa-
riser Banlieues“ ablesen. Also die Forderung heißt rechtzeitig davon lernen, um konsequent 
und gezielt gegenzusteuern. 

Wir brauchen wieder ein Mehr an regionalübergreifender weitsichtiger Politik. Beide Sei-
ten, die Abgehängten und die Wachsenden müssen, um die Chance des erfolgreichen Mitei-
nander zu erkennen, den Mut aufbringen, enger zusammenzuarbeiten. Denn gemeinsam wä-
ren die Vorteile für beide Seiten größer.  

Also abgeben um langfristig zu gewinnen. Es wäre eine Verpflichtung des „Gravi-
tant“ diesen Dialog zu beginnen. 

Es sollten Einzelprojekte gesucht werden, die zu einem wünschenswerten Interessensaus-
gleich zum Wohle Beider führen. Attraktives Wohnen nur 45 Minuten entfernt, mit hoher 
Qualität, kostenadäquat und besten modernen Schulen wie Kindergärten ohne eine tobende 
emissionsbelastete laute Stadt, wäre sicherlich ein nachgefragtes Asset. 

Wir müssen den Investoren diese Story viel mehr erzählen. Pre-Investment und gezieltes 
werben beider Seiten für eine gemeinsame Wirtschaftsregion, schafft beim Kapital vertrauen. 
Herausragende Projekte können dies unterstützen und den Prozess in Gang setzen. Wir sollten 
diesen Dialog sehr bald beginnen? 
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African Campus Model in Kooperation mit EU  und privater 
Wirtschaft 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integratives Konzept zwischen Mittelstand und Universität mit Co-Working Inkubator 
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ie Grenzsicherungen der EU mit den nordafrikanischen Staaten beginnen zunehmen zu greifen. 
Als isolierte Maßnahme hätte sie allerdings fatale Folgen. 

Aus der Zusammenarbeit mit den Nordstaaten versprechen sich viele dieser Staaten Vorteile. 
Sei es moderne Detektoren, sensible Grenzsicherungssysteme der neuesten Generation, bis hin zu 
Drohnen. Unabhängig davon wird die Sahelzone zu einem Massengrab, da Schleuser und bestochene 
Grenzsoldaten, nicht selten über vereinbarte Wege den Schleusern, mit Ihren Migranten, den Weg frei 
geben. 

Man schätzt, dass mittlerweile leider mehr Menschen in der Sahelzone als auf dem Mittelmeer 
ihr Leben lassen. Grenzsicherungen allein greifen nur bedingt, sie können aber den Wunsch nach 
Wohlstand, Lebensperspektive, Unabhängigkeit nicht bändigen. Es muss den Wurzeln dieser ver-
breiteten Perspektivlosigkeit, insbesondere unter den jungen Menschen, entgegnet werden. 

Dazu wird es notwendig sein einen Strauß an Maßnahmen beharrlich auf den Weg zu bringen. Letztlich 
wird es langfristig beiden Seiten helfen und für eine bessere Perspektive sorgen. Einen Aspekt wollen 
wir hier vorstellen. 

Der Mittelstand könnte sich viel effektiver engagieren 

Die Arbeitskräfte Afrikas benötigen eine integrierte Ausbildung, die den Anforderungen der Privatwirt-
schaft entspricht. Infrage kommen neben den üblichen Wirtschaftszweigen, besonders die Bereiche der 
verkehrlichen Infrastruktur und digitalisierten Wirtschaft als zukunftsprägende Bereiche. Um schnellst-
möglich die Lücke zwischen bestehendem Know-how und den Anforderungen an Mitarbeiter in den 
zukunftsorientierten Wirtschaftszweigen zu schließen, sollten im Sinne der „dualen Ausbildung“, praxis-
nahe Lehr- und Lerneinrichtungen geschaffen werden. 

Dazu eignet sich unser „Campus Model“, d.h. Ausbildung und Arbeiten im eigenen Land, angegliedert 
an bestehende Bildungseinrichtungen mit der Erweiterung vielschichtiger Angebote. Derartige Campus-
standorte sollen zu einem Markenzeichen für eine Veränderung werden. Sie sollen ein Qualitätsmerk-
mal repräsentieren und gleichzeitig das Tor für eine Kooperation darstellen. Dort muss ein besonderes 
Culture vorherherrschen, um den Anspruch des Change zu rechtfertigen. 

Es wird Campus-Kernstandorte als Keimzelle gegeben, die wiederum weitere Campusstandorte initiie-
ren und betreuen. Die lokale Wirtschaft mit Unternehmen aus Deutschland, sollen dort gemeinsame 
Projekte entwickeln, welche für die Region von Bedeutung sind und nachhaltigen Absatz generieren und 
von Anfang an im lokalen Raum verwurzelt sind. 

Die Anschubfinanzierung sollte durch die Förderung im Rahmen des Marshallplans für Afrika erfolgen. 
Im Rahmen dieses Campusprogramms und über die nationalen Grenzen hinweg, kann ein Wissens- und 
Organisationstransfer etabliert werden, bei welchem deutsche Unternehmen und deren Fachpersonal 
eingebunden wird. So können insbesondere „freizusetzende“ Arbeitskräfte, mit deren hervorragendem 
Fachwissen, beispielsweise aus den Bereichen der Maintenance Werkstätten, (denken wir an die The-
matik bei der Deutschen Bahn, wo über 10 Werkstätten abgebaut werden, gleiches gilt ebenso für an-
dere Bereiche) dort in Kooperation tätig werden. 

Umgekehrt können ausgewählte Campusmitarbeiter zeitlich begrenzt in Deutschland ihre Kenntnisse in 
den Betrieben, Labors, Hochschulen etc. spezialisiert vertiefen. Über diesem Weg soll so auch die Grün-
dung von Start Up Unternehmen gefördert werden, welche Ihre Dienstleistungen im jeweiligen Land 
erbringen. Durch unsere Tätigkeit im Investorenmarkt können wir für Investoren in Deutschland sorgen, 
die sich daran beteiligen und somit auch Kooperation zu Unternehmen herstellen. 
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Kommen Computer ins Gefängnis? 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Was macht den Unterschied? 
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iele unserer wirtschaftlichen Entscheidungen beruhen neben Fakten und Daten auf Einschätzun-
gen, die durch Erfahrung und nicht zuletzt „Bauchgefühl“ bestimmt werden. Dazu gehört auch 
sein Gegenüber zu kennen und seine Strategie und Taktiken zu beurteilen. 

Wir beobachten im wirtschaftlichen Handeln, dass Informationen bewusst manipuliert und bis an den 
Rand der Legalität oder gar darüber hinaus verändert werden. Es wird also nicht selten mehr als unfair 
miteinander umgegangen. Nach dem Motto hätte man sich besser informiert, wäre es nicht passiert. 
Das Gegenüber kalkuliert das Unwissen des Anderen ein. Es lenkt uns auf eine falsche Fährte. 

Angefangen von dem nicht mehr nachvollziehbarem Kleingedruckten beim Anklicken eines Vertrages 
im Internet. Selbst wenn man es verstehen würde, würde man kaum dagegen vorgehen, denn wer wird 
schon die Unterschiede zwischen den Anbietern und ihren Verträgen untereinander vergleichen wollen. 
Es bedeutet wohl oder übel mitzumachen, oder auszusteigen. Die gesetzlichen Regulierungen greifen 
meist nur zeitversetzt und wenn, dann auch nur unzureichend. Wir haben uns daran gewöhnt, dass 
getrickst und scheinbar Wahres als Wahr verkauft wird. Überschriften bewusst eine andere Assoziation 
auslösen sollen, als es der tatsächliche Sachverhalt hergibt. 

Also alles in allem gehört Irreführung zum täglichem Geschäftsmodel. Und dies trifft auf 
alle Branchen zu. Wer nicht mitmacht, hat es doppelt schwer. 

Wie werden wir diesen Aspekt, der Teil unseres Geschäftsgebarens geworden ist, in die Welt der neu-
ralen Netze, die die Dinge mit den Dingen verbinden, einbringen. In eine entstehende sich immer weiter 
vernetzende Welt der uns umgebenden Dinge. Wo die Dinge selbständig mit einander kommunizieren.  

Bedeutet dies konkret, dass auch die kommunizierenden Dinge lernen werden ebenso dieses Verhalten 
zu implizieren, und dabei in letzter Konsequenz erkennen sollten, wann es unter ethischen Aspekten 
genug sein wird, möglicherweise eine sich fatal auswirkende Fake News oder eine falsche Fährte zu 
legen? Also wann wird der dadurch entstehende Schaden zu Lasten des anderen zu groß sein, oder 
anders gefragt, wann wird eine imaginäre Grenze der Moral überschritten sein?  

Werden die KI-Netzwerke dieses „verstehen“ und diesen moralverzerrenden Umgang 
unseres menschlichen Umgangs adaptieren? 

Also wird zum Beispiel das KI-Netzwerk zum Steuern einer Windkraftanlage, um es effizient und kosten-
minimierend zu betreiben, alle dazu erforderlichen Daten, wie Wettervorhersagen, Aktienkurse des Be-
treibers, Zinsentwicklungen, Daten der Konkurrenten, Jahrestage, – denn zu Ostern wird mehr Energie 
verbraucht-, und vieles, vieles Mehr; – werden also die daraus gesammelten Daten, durch die KI stets 
für Wahr angenommen. Oder muss unsere KI diese Daten von seinem KI -Partner hinterfragen. Heraus-
finden, ob sie tatsächlich ehrlich und wahrheitsgemäß sind. 

Also wird sich unsere KI zukünftig mit am Tricksen und am Legen von falschen Spuren 
beteiligen.  

Vielleicht tut sie es bereits. Berücksichtigen elektronische Verkaufsorder heute an der Börse diesen As-
pekt? Wenn das so ist, welches Korsett wollen wir der KI anlegen. Und wenn sie dieses „Game“, da die 
KI ein selbstlernendes Netz ist, überschreitet, - wohin wird dies führen. Sie also nicht mehr die Grenzen 
des allgemein akzeptierten durchstößt.  

Kommt der KI- Computer dann ins Gefängnis? 

Worte wie Anstand oder Aufrichtigkeit ist nicht einer autonomen Technik eigen. Sie ist wertneutral. 
Doch durch uns entwickelt, wird sie aller Wahrscheinlichkeit nach noch raffinierter sein. So wird KI-Netz 
gegen KI-Netz versuchen Daten geschickt zu schönen und Wahres mit Unwahrem zu mischen, um sich 
gegenseitig in die Irre zu führen. Gefährlich wird es dann, wenn sie selbst entscheidet wann es wahr ist 
und wann geschönt wird und dabei zügellos handelt. Sie muss also letztlich Entscheidungen treffen, ob 
durch ihr Handeln Menschen schweren Schaden nehmen werden. 

Dies lässt sich kaum in einfachen Regeln fassen. Es braucht ein moralisches Wertekor-
sett. Mehr noch, es wird ein gesellschaftliches Gewissen in sich vereinen müssen. Doch 
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wie unterschiedlich sind die Wertevorstellungen bereits im Welthandel zwischen den 
Kontinenten, den Religionen, den politischen Machtsystemen. 

Es beinhaltet viele neue spannende Aspekte und Herausforderung. Anders betrachtet, worin liegt dann 
noch der Unterschied, denn beide, Maschine und Mensch, haben denselben Ursprung,- Moleküle und 
Atome… also hat die Maschine auch eine Seele oder ist dies doch die Gnade der Schöpfung? Doch bis 
dahin ist es noch etwas Zeit sich darüber zu grämen. 
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Realitäten erkennen heißt handeln - Asien setzt zum Sprung an.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Ist es das was wir wollen? 
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ir sehen in Zhongguancun ultramoderne Mega-Autobahnkreuze über die Drohnen fliegen, 
wo G5 Netze getestet werden und unzählige moderne glitzernde Hochhäuser in einer faszi-
nierenden illuminierten Welt.  

Schnurgerade verlaufende Straßen im orthogonalen Schachbrettmuster. Wir hören von Einwohnerzah-
len, die einen in Europa irritieren und lesen über Science Business Parks, die größer sind als ganze Städte 
in Europa. Erfahren von der Schnelligkeit des Wandels und der unbändigen gelenkten und gebündelten 
Energie, um in kürzester Zeit neue KI-Produkte auf den Markt zu werfen.  

Es macht uns nachdenklich? Machen wir etwas falsch auf unserem Kontinent, wenn wir 
Flughäfen und Megaprojekte kaum mehr kosten- und termingerecht fertigstellen kön-
nen?  

Wir denken an Kunst, Kultur, Individualität, Freiheit und auch nicht zuletzt an eine saubere Umwelt. Wir 
empfinden, wenn wir über den Wunsch nach einer Wiedervereinigung Koreas höheren, Empathie und 
setzen uns für mehr Solidarität und mehr Integration für die Schwächeren ein. Wir wollen Freizeit und 
das Leben, soweit es geht, aus vollen Zügen genießen. Zu einer weit entwickelten Gesellschaft gehört, 
um sich zu entfalten vor allem Kreativität, die allerdings einen steten Freiraum braucht. Dafür werden 
wir in Asien auch geachtet.  

Dagegen werden wir für unsere hohen Abstimmungsprozesse und Verwaltungsabläufe 
manchmal sogar verhöhnt. Doch ließe sich beides verbinden? Übersehen wir etwas? O-
der werden wir bald eine andere Wahrnehmung spüren? Müssen wir uns aus der ver-
trauten Sicherheitszone heraus bewegen, um unseren Horizont zu weiten? Also sind wir 
noch auf dem richtigen Pfad?  

Wie wollen wir Fortschritt, Wohlstand und Sicherheit in diesem, sich rasant wandelndem globalem Um-
feld definieren? Werden asiatische Marktteilnehmer das neue Vorbild sein? Oder werden sie vielmehr 
eine ähnliche Entwicklung zu mehr Wohlstand für Viele in ihren Ländern erleben? Sicherlich dann mit 
den, wie in Europa, verbundenen ähnlichen Begleiterscheinungen.  

Wie wird ihr Transformationsprozess weitergehen? Schon heute bestehen massive Luftverschmutzun-
gen in den asiatischen Megastädten. Wie lebenswert sind eigentlich diese hochmodernen Städte noch? 
Doch bis dahin kann sich noch einiges grundlegendes ändern. Bereits die quantitativen Unterschiede 
zwischen den europäischen Staaten und China weisen darauf hin, dass nur in einem europäischen Ver-
bund dazu ein Äquivalent besteht. Diametral dazu erleben wir jedoch eine Rückkehr nationalen klein-
staatlich orientierten Denkens. Es ist ein bitterer Rückschritt bei diesen globalen Marktherausforderun-
gen.  

Es wäre schön, wenn Bereitschaft wachsen würde, voneinander zu lernen. Beide Gesellschaften hätten 
etwas zu bieten, was über die kurzfristig orientierte Investmentmaximierung hinausgeht. Unser Pré ist 
heute unser Bewusstsein und unser breiter Konsens über die Bedeutung von Rechtssicherheit und einer 
demokratisch legalisierten Stabilität, als Grant für entwickelte Gesellschaften in einem 4.0 Zeitalter. 
Denn nicht nur Kapital richtet sich daran aus und sucht Sicherheit für sein Investment. 
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Eine Reise ins Ungewisse 
 

 

 

 

 

 

 

    

       Der Weg ist lang und steinig. 
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ERSTER ABSCHNTT 

Déjà-vu 

Betrachtet man die Signale aus den USA auf dem aktuellen Immobilienmarkt, dann möchte man es 
kaum glauben. Wieder einmal steht eine Immobilienblase kurz vor dem Platzen und wir erinnern uns 
ungern an die Zeit vor genau zehn Jahren zurück. Das Wendejahr ist noch vielen von uns in Erinne-
rung geblieben.  

Doch heute haben wir eine ganz andere Situation. Die politischen Verhältnisse sind dramatisch in-
stabiler geworden. Die Länder im Süden Europas kämpfen immer noch mit den Folgen der zurück-
liegen Krise und werden diese kurzfristig nicht überwinden können. Arbeitslosigkeit und „Non Per-
foming Loans“ in nennenswerter Größenordnung sind noch nicht abgebaut.  

Die Regierungen in der EU haben in den zurückliegenden zehn Jahren dramatische Zeiten durchlau-
fen. Wir haben noch gut die lautstarken Demonstrationen in Athen und die langen Nachtsitzungen 
in Brüssel vor Augen, ebenso das Aufkeimen nationaler „Bewegungen“ in vielen EU Ländern.  

In welchem Umfeld würde heute eine neue Krise entstehen? Welche Phasen der Veränderung haben 
wir in den letzten zehn Jahren durchlaufen?  

Ein ERSTER ABSCHNITT in fünf Phasen. 

 

Eine neue Art zu diskutieren 

Erste Phase 

Wie vielen von uns fällt es mir nicht schwer, die gravierenden Veränderungen in der Weltpolitik auf-
zuzählen. Der Verlust an Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit ist das wohl gravierendste Momentum.  

Politisch langjährig erfahrenen Akteure, besonders diejenigen, die sich beruflich seit langem mit eu-
ropapolitischen Fragen befassen, lassen heute deutlich Ratlosigkeit, wenn nicht sogar emotionale 
Betroffenheit erkennen. Die Jungen dagegen sind eher erstaunt und registrieren sehr wohl die ge-
sellschaftspolitischen Veränderungen. Sie können diese emotional oft nicht in ihrer ganzen Wirkung 
begreifen, obwohl sie die Entwicklung gut verstehen und analysieren. Der Schock kam bei vielen 
jungen Briten erst nach der Brexit-Wahl. Verantwortung muss man auch spüren bevor es zu spät ist. 

Bei den Einen entsteht ein unangenehmes Bauchgefühl, eine Vorahnung über eine düstere Zukunft, 
eines neuen Weges und diese Vorahnung gilt bei vielen von uns umso mehr, wie wir uns damit aus-
einandersetzen.  

Was wäre, wenn es „Krieg“ gäbe, ist zu einer ehrlich gemeinten Frage geworden, und löst ganz un-
gewohnte Reaktionen bei der Nachkriegsgeneration hervor. Die Älteren dagegen beschwichtigen e-
her. Sie wollen sich damit nicht mehr befassen und halten an Ihrem Nachkriegswerk einer „geschenk-
ten Demokratie“ fest. Wohl wahr, Sie haben unsere Demokratie nach der bitteren Zäsur unserer 
jüngsten deutschen Geschichte zweifelsfrei gestaltet und geprägt.  

Bei unserer aktuellen Debatte in Europa sind wir dort angekommen, wo es heißt: Militärausgaben 
verdoppeln oder sogar verdreifachen. Dies gilt besonders für Deutschland. So hat die Nato auch 
mehr Entscheidungen im letzten Jahr getroffen, als in den 10 Jahren zuvor, sagt zumindest die euro-
päische „Außenministerin“ Mogarini. Und der amerikanische Oberbefehlshaber verschickt Mahnbe-
schiede, um diesen Prozess noch zu befeuern bis hin zum Infragestellen des Artikel 5 der Nato, dem 
Bündnisfall und fragt, gilt dies auch für Montenegro? Also ab wann greift noch die atomare Abschre-
ckung. Was soll alles preisgegeben werden und ab wann glaubt man selbst betroffen zu sein? 

Die Sanktionen, die in Russland bereits zu Lohn,- und Rentenkürzungen führten, beginnen den russi-
schen Lebensstandard nachhaltig einzugrenzen und heizen den Prozess an. Wir können unweigerlich 
eine Reaktion erwarten. Eine unterschwellig wachsende Unzufriedenheit macht sich in Russland 
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breit. Die Suche nach dem starken Zeichen, einer stolzen und machtvollen Antwort dieser Nation 
wächst, - aber gegenüber wem? Wird sich diese starke Antwort eher nach innen oder doch eher 
nach außen orientieren? Wir wissen es noch nicht.  

Blicken wir in unserer vernetzten Welt nach Asien. Alte amerikanische wirtschaftlich hegemoniale 
Ansprüche flankiert durch militärischen Präsenz, die jedoch gegenüber China (erste hochmoderne 
Flugzeugträger) schwindet, konterkariert diese ehemalige unangefochtene Vormachtstellung der 
Vereinigten Staaten von Amerika.  

Auf dem anderen großen fast vergessenen Kontinent, in Nordafrika, der seit 2015, für jeden erkenn-
bar seine Teilhabe am westlichen Wohlstand zu Fuß einfordert, ist ein weiterer Schauplatz gravie-
render Veränderung entstanden. Es wird nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa über Jahr-
zehnte beschäftigen, ganz zu schweigen von den nicht endenden kriegerischen Auseinandersetzun-
gen, die durch religiöse Glaubensdogmen, die Konflikte noch verschärfen.  

Als Zielland der Migration ist ganz Europa herausgefordert. Eine in Europa wachsende Mehrheit von 
Menschen, die sich von althergebrachter Politik in ihren Ländern abwendet und heute keinen Diskurs 
mehr duldet und lautstark nach Taten ruft, beginnt, forciert durch den Wandel zu Künstlicher Intel-
ligenz (KI), die politischen Realitäten neu zu definieren. All dieses geschieht nicht mehr nur in der 
Produktion, sondern bei neuen KI-Dienstleistungen, auf allen wirtschaftlichen Feldern. Dies sind un-
sere aktuellen globalen Herausforderungen in einer darauf verunsicherten nach Antworten suchen-
den europäischen Politik. Alles getrieben vor dem Hintergrund wirklich revolutionärer technologi-
scher Umwälzungen, wie wir sie seit der ersten Chiptechnologie nicht mehr erlebt haben. Es wird zu 
gewaltigen Arbeitsplatzveränderungen führen, auch wenn dieses zunächst bestritten wird. Die Poli-
tik versucht, Skeptiker des uns bevorstehenden Paradigmenwechsels zu beschwichtigen. Und dies 
umso mehr, wenn sie von 70- jährigen Politikern verantwortet wird. Es reicht bis hin zur Leugnung 
eines Klimawandels. Es ist immer weniger an Innovationsgeist in der aktuellen Politik zu erkennen. 
Es gleicht eher einem Nacharbeiten, einem von den Ereignissen getriebenem Handeln.  

Dagegen sehen wir höchst innovative KI-Anwendungen, neue Anwendungsarten in der Robotik bis 
hin zu „eingehauchter emotionaler Empathie“ in die neuen KI-Systeme. Sie werden unser Leben zu-
künftig begleiten. Aber mit der KI werden leider auch neue Formen effizienter First Strike Cyber-
kriegsführungsstrategien zu erwarten sein, sowie Beeinflussungen gesellschaftlicher Meinungen 
durch Fake News, begleitet durch ein ungebremstes Sammeln von Daten. Bereits heute fühlen sich 
viele überfordert, denn Sie ahnen und befürchten vor allem den Verlust ihrer klassischen Arbeits-
plätze.  

Es kommt zu einem gravierenden Bedeutungswandel der Wertschätzung gegenüber dem Faktor Ar-
beit. Dieses wird und ist heute schon das ideale Futter und Treibriemen für die selbsternannten „Ex-
perten“ mit den schnellen und einfachen Antworten. Kommen nun noch die drastischen Umweltver-
änderungen hinzu, die der Ungläubigste unter uns kaum mehr wagt zu leugnen, dann wissen wir: 
Lange wird es so nicht mehr weiter gehen können.  

Aber wie kann es weitergehen? 

 

Zweite Phase 

Auch die nächste Phase kennen wir schon. Genauso wie wir den bis hierin zurückgelegten Reiseweg 
bereits kannten. Wir müssen nur etwas tiefer in unserem Gedächtnis graben. 

Die typischen Themen, um einen erfolgreichen „Paradigmenwechsel“ anzustoßen, werden bearbei-
tet ohne hier alles aufzuzählen, denn wir kennen es aus dem Entsetzen beim Lesen der täglichen 
News. Ungeschminkt werden wir damit konfrontiert. Der Paradigmenwechsel wird eingeleitet und 
verfestigt durch Justizreformen, politisch motivierte Personalpolitik, ein Einschränken und Umlenken 
der Pressefreiheit, oder durch Verfassungsergänzung, durch neue Kultur- und insbesondere Ge-
schichtsinterpretationen.   
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Diese Schaltstellen sind dem aufmerksamen Beobachter bekannt. Sie werden fast gleich universell 
auf dem Globus angewendet. Es ist das Einleiten eines machtvollen gesellschaftspolitischen Wech-
sels, der schnell und geräuschlos erfolgen soll. In jedem Fall am Ende aber um Zustimmung kämpfen 
muss. Er wird begleitet von Zugeständnissen und Versprechungen an ihr Wählerklientel.  

Doch die Kosten dieser Zugeständnisse und Versprechungen liegen in der Zukunft, sie müssen be-
zahlt werden. Zum „Glück“ der selbstherrlichen Autokraten gibt es dafür Kredite mit extrem langen 
Laufzeiten, die in die nächste Generation hineinreichen und erst der nachfolgenden Generation die 
Last ihrer Taten aufbürdet. Entschieden ist das stille Umschichten von Vermögenswerten. Eine glo-
bale Steuerreform ist dabei ein passables Instrument. 

Ist dies erreicht, so kann die dritte Phase folgen.  

 

Setzen wir unsere Reiseroute fort. 
 

Dritte Phase 

Jeder ist sich jetzt selbst der Nächste. Doch das stimmt nur eingeschränkt, denn es gilt nicht für Alle. 
Zwischen Gleichgesinnten werden Allianzen gebildet. Also jeder der ähnlich der neuen Ideologie ent-
sprechend denkt, handelt und Gemeinsamkeit signalisiert, ist eingeladen, um eine neue starke nati-
onale Einheit zu schaffen. Die sich neu formende „Nation“ tritt nun mit Kraft und Stolz der Öffent-
lichkeit gegenüber an. Sie offeriert Jedem ihre neue Identität.  

Das Wir-Gefühl unter den Gleichgesinnten wird mit der Zeit nachhaltiger, selbstbewusster und stär-
ker. Anfänge dazu konnte man bereits in der vorherigen Phase erkennen. Fast Gleichzeitig, zunächst 
zaghaft, beginnt der Prozess der Veränderung auch an anderen Orten in Europa. Ein Prozess der 
„Abgrenzung“. 

Eine Bereitschaft zur Solidarität gegenüber Schwächeren, Anderen, Andersartigen, in jeder Form, 
schafft eine imaginäre strikte „Staatsgrenze (-räson)“, die, fast bildlich gesprochen, nicht mehr über-
schritten werden darf. Wer sich so in seinem Umfeld positioniert, definiert gerne die Anderen als 
Außenseiter. Also dem Wir-Gefühl steht das „Die, der Anderen“ gegenüber. Dem neu formulierten 
Slogan des „First“ folgt die Erkenntnis des „Alone“, - die Lager formieren sich.  

Ebenso führt kein Weg daran vorbei, dass alle Volkswirtschaften, auch wenn sie noch signifikante 
Wachstumsraten vorweisen, in der Zukunft degressive Wachstumsraten aufweisen werden. Para-
dox, aber wenn man darüber nachdenkt, verständlich. Äthiopien hat die größten Wachstumsraten, 
auch China verzeichnet heute noch hohe Wachstumsraten. Aber sie alle sinken mit wachsendem 
Wohlstand ebenso. Je mehr sich Nationen einem höheren Wohlstand annähern, umso geringer ist 
die Rate des Wachstums. Halten wir für einen Moment inne und lassen diese skizzierten Verände-
rungen auf uns wirken, dann kommen wir vielleicht zu dem Ergebnis: So wie es jetzt läuft, wird es 
nicht weitergehen können. Wird es vielleicht einen „Relaunch-Knopf“ geben, der alles auf eine neue 
niedrigere Ausgangsposition zurückführt?  

Doch um diesen, Allerwahrscheinlichkeit nach nur einmal drückbaren „Relaunch-Knopf“ zu betäti-
gen, muss es weitere Voraussetzungen geben. Oder, wird es uns gelingen Schritt für Schritt Lösungen 
zu finden, um eine Stückweise Verbesserung der Lebenssituation einleiten zu können. Auch wenn 
diese Verbesserungen nur langsam und mühsam zu erarbeiten sind. Deshalb bräuchten wir den Dis-
kurs von Solidarität und Rücksicht dem anderen Gegenüber, im Bewusstsein damit eine bessere Zu-
kunft zu schaffen.  

 

Die Posten sind bereits vergeben.  
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Vierte Phase 
Wahrscheinlich werden wir kaum die Kraft haben, eingefahrene Gleise zu verlassen, denn das All-
tägliche bindet alle unsere Ressourcen. Bleibt da noch Zeit für Solidarität oder um einen Ausgleich 
über die Ressourcen zu kämpfen?  

Fest steht, dass wir zunächst unseren Militäretat aufstocken werden. Die Argumente leuchten ein 
und überzeugen in beiden Lagern. Eine Umsetzung ist in Teilen bereits angestoßen. Dazu gehört auch 
mehr Autonomie in der Verteidigung und mehr Eigenständigkeit bei den „Diensten“. Bis zur finalen 
Phase ist allerdings zunächst ein weiterer Zwischenschritt zu absolvieren. Zum Paradigmenwechsel 
durch eine neue politische Gesellschaftsordnung getragen durch Künstliche Intelligenz: 

Stopp. Halten wir noch einmal inne. Natürlich muss es nicht so weitergehen:  

Wir haben immer die Chance und zwar zu jedem Zeitpunkt, den eingeschlagen Weg zu verlassen. 
Wir können die durch die Technik uns überlassene höhere Produktivität erstmals sinnvoll nutzen, mit 
dieser neu gewonnen „Freiheit von Arbeit zum Lebenserwerb“, unsere Energien für andere Dinge als 
dem Gelderwerb zu nutzen. Wir könnten nach dem Sinn unseres Zusammenlebens forschen und uns 
für eine humanere Gesellschaft einsetzen. 

Bleiben wir aber auf dem eingeschlagenen Pfad, was werden dann die weiteren Schritte sein? Der 
Paradigmenwechsel wird trotzdem weiter voranschreiten.  

Dazu gehört auch der permanente und zügige Austausch in den Leitungsfunktionen in allen bedeu-
tenden politischen wie wirtschaftlichen Bereichen. Es werden neue Köpfe in fast allen Bereichen von 
Politik, Wirtschaft, Justiz und Kultur inthronisiert, die diesen politisch gesellschaftlichen Paradigmen-
wechsel mit starker Kraft vorantreiben.  

Dabei wird nicht selten über die Qualifikation des „neuen Leiters“ hinweggesehen. Diese neu inthro-
nisierten Entscheidungsträger werden es mit Loyalität danken. Auf den politischen Machtebenen 
müssen zeitgleich das Wählerpotential bedient werden. Es gilt, Geschenke zu verteilen, in welcher 
Form auch immer Steuererleichterungen, besondere Vergünstigungen und Ähnliches, gezielt auf die 
eigene Zielgruppe/Wählerklientel zugeschnitten.  

Das neue System beginnt an Boden zugewinnen. An Zuspruch bei breiteren Massen. Selbstbewusst-
sein keimt auf und verfestigt sich. Das Wir-Gefühl wird durch eine konkrete Feindbildung verstärkt. 
Dabei ist es nicht relevant, ob es in irgendeiner Form auch nur annähernd der Wirklichkeit entspricht. 

Wirklichkeit beginnt sich zu verklären. So wird gleichsam eine neue Fiktion geschaffen und als wahr-
heitsgetreue Realität empfunden. Jetzt ist es fast geschafft. Neue Positionen, neues Ansehen und 
Achtung der Anderen, auch wenn es nicht selten weniger Achtung als Angst ist. Doch Achtung auf 
Dauer allein reicht Niemandem. Wer eine scheinbar unantastbare Position ausübt, verfällt sehr viele 
schneller der Versuchung, sich zu bereichern.  

Es beginnt mit den kleinen Gesten des Kameradschaftsbeweises. Letztlich endet es mit der Bereiche-
rung aller erdenklichen dinglichen Güter des Globus. Beispiele sind in vielen nationalen Geschichts-
analysen nachlesbar und zeigen, welch ungezügeltes Ausmaß es annehmen kann. All dieses schafft 
Frustration und Verärgerung bei Vielen und der allgemeine Unwillen in der Gesellschaft wächst. Wie 
lange dieser Zustand anhalten kann ist ungewiss. Jahre oder gar mehrere Jahrzehnte sind keine Sel-
tenheit. Vielleicht lässt sich sagen, je reifer eine Gesellschaft ist, desto kürzer wird es dauern. Wenn 
heute die in der Politik verantwortlichen nicht rechtzeitig dem entgegensteuern und durch ihre Angst 
vor dem Wähler in Lethargie verfallen, kann es schnell zu spät sein, um es noch abzuwenden.  

Zunehmende Motivationslosigkeit in der Bevölkerung, sich breit machende Ineffizienz, haben zur 
Folge, dass um das System aufrechtzuerhalten, die sozialen Kosten immer schwerer aufzubringen 
sind. Vor allem immer schwerer zu verschleiern sind. Was folgt, langlaufende Kredite über gut drei 
Jahrzehnte und mehr abgeschlossen, kaschieren vieles, sind aber gegenüber dem aufmerksamen 
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Bürger nicht mehr zu argumentieren. Es muss etwas Größeres, eine große Herausforderung her, da-
mit die Nation als Ganzes gefordert ist. Es soll die Reihen wieder schließen. Es wird Zeit für eine 
nächste Phase. 

 

Nimmt das Unvermeidliche seinen Lauf? 
 

Fünfte Phase 

Wenn das Unbequeme in der Bevölkerung zu Unmut führt, brauchen wir ein paralleles Thema, das 
ablenkt und das Gemeinschaftsgefühl der Mehrheit stärken kann. Wir brauchen zum Beispiel einen 
Feind von außen. Eine Bedrohung, sei sie real oder nicht, hinter der sich alle vereinen mögen. Sie soll 
der neuen Elite Rückhalt verschaffen. Mit dieser Bedrohung von außen lässt sich vieles vorrüberge-
hend erklären. Kürzen der Renten. Anheben des Militäretats. Einschränken vieler Sozialleistung, und 
letztlich vielleicht auch eine Erklärung dafür abgibt, warum die Währung im Vergleich zu den Ande-
ren so extrem, so schnell fällt.  

Die Frage wird sein, wie soll man mit dem neuen externen Feind umgehen. Verdammen, beschimp-
fen, Fake News lancieren, oder gar einen militärisch begrenzten Angriff wagen? Es hängt alles von 
dem sich parallel dazu aufbauenden internen Gegner ab.  

Ist der aus dem Nichts kommende interne Gegner noch zu bändigen oder muss er ggf. ins Abseits 
geschoben werden. Etabliert sich erst einmal eine neue Rechte oder neue Linke Formation, wobei 
diese Begriffe in unserer heutigen Zeit seine ursprüngliche Bedeutung weitgehend verloren haben, 
dann wird es schwer, die davon betroffenen selbstverständlichen Rechte und Werte wie  Gleichheit 
vor dem Gesetz, Unabhängigkeit, Solidarität einzufordern.  

Die Organisationen der Finanzwirtschaft haben sich von der Wirtschaft losgelöst und haben die Funk-
tion einer Triebfeder übernommen. Sie bestimmen viele Tendenzen. Nimmt der Schulterschluss zwi-
schen Politik und Finanzwirtschaft zu, dann entwickelt sich eine mächtige Lobby, die die Geschicke 
der Gesellschaft massiv lenkt und beschneidet. 

Ende erster Abschnitt. 
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Mega-Projekte im öffentlichen Raum Anmerkungen zur 
Optimierung von Entscheidungs- und Umsetzungsprozessen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer zahlt dies alles? 
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Ausgangssituation 

„Mega Projects“ sind seit Jahren in die Schieflage geraten. Dies gilt für Berlin und nicht nur für Berlin 
auch für Hamburg, um zwei Städte, die in die Schlagzeilen durch besondere Mega Projects geraten 
sind, herauszugreifen. In den Medien wird darüber national und international zum Teil mit Häme 
berichtet und diskutiert – unsere über Jahrzehnte aufgebaute Marke „Made in Germany“ wird in 
Frage gestellt, die Umlenkung von Steuereinnahmen als Folge aus anderen Verwendungsbereichen 
führt zu wachsenden Zielkonflikten; nicht zuletzt in der öffentlichen Wahrnehmung vieler Bürger. 

Die Ursachen für diese Fehlentwicklung sind vielschichtig. Obwohl Politik und Wirtschaft an einem 
Ziel gemeinsam arbeiten, scheint es an lösungsorientierter Kommunikation, an einem Verständnis 
für die jeweiligen Restriktionen des Anderen zu fehlen. Um Mega Projekte zielorientiert und erfolg-
reich auf den Weg zu bringen, hat sich ein falscher Mechanismus in der Initialisierung und Vergabe 
der Projekte entwickelt und verfestigt - mit fatalen Folgen.  

Mega Projekte werden nur unzureichend definiert. Kostenschätzungen werden bewusst am 
untersten Preislimit angesetzt und eine Projektbeschreibung erfolgt nur rudimentär. Es feh-
len nicht selten Zukunftsszenarien, die die Entwicklung des Projektes, während des langen 
Planungs- und Realisierungszeitraum, der oft eine Dekade betragen kann, berücksichtigt.  

Die Bauwirtschaft akzeptiert dieses Vorgehen. Sie kalkuliert über die bereits mit der Auftragsertei-
lung eingepreisten Nachträge und Planungsänderungen dieses Verhalten mit ein. Wer sich diesem 
Verfahrensmechanismus beugt, kann damit letztlich gute Gewinne erzielen.  

So beginnt der Bauprozess bereits zum Anfang auf der Basis einer bewussten Täuschung an 
dem Viele beteiligt sind. 

Die Kontrolle zwischen Parlament und Regierung funktioniert hierbei nur unzureichend. Projekte 
werden nicht ausreichend dargestellt und auf die darin enthalten Risiken wird nicht verwiesen. Die 
Kostenentwicklung ist allen bekannt, wird aber nicht thematisiert.  

Auch dem Bürger werden Risiken verschwiegen. Hier zeigt sich das Dilemma. Es besteht die Angst 
die Nachteile des Projektes zu präsentieren. Man glaubt durch dieses Verfahren, weitgehend an der 
Öffentlichkeit vorbei, das Projekt zum Laufen zu bringen. Doch unsere heutige hohe Informations-
transparenz führt dann zu einer heftigen öffentlichen Gegenreaktion, die nicht selten überzogen ist.  

Dieses Problem nimmt mit steigendem Differenzierungsgrad von Gesellschaften zu. Autokratische   
Gesellschaften haben dieses Problem in viel geringerem Maß und können deshalb u.a. sehr viel ef-
fektiver Mega Projekte realisieren. Nicht zuletzt haben dies weltweit agierende Architekturbüros 
auch erkannt und halten zu diesen Gesellschaften Kontakt. Sie können dort ihre internationale Ar-
chitektursprache ohne Einschränkungen zu befürchten exportieren. Dies erfolgt leider nicht selten 
auch ohne kulturellen Bezug.  

Eigentlich sollte durch die öffentliche Kontrolle des Bürgers und des Parlaments auch ein wünschens-
wertes Regulativ vorhanden sein, das aber durch obiges Verfahren konterkariert wird. Da Projekte in 
Ihrer Tragweite und Bedeutung in der Öffentlichkeit nur mit einem enormen Aufwand kommuniziert 
werden können und der Erfolg einer öffentlichen Akzeptanz zur Realisierung fraglich ist, besteht für 
die Kommune ein hohes Risiko, sich einem offenen bis ins Detail transparenten Verfahren zu unter-
ziehen. Daher erfolgt schon vor dem Start des Projektes ein verschleiernder Prozess.  

Eine weiter vertiefende Analyse würde helfen, Lösungswege aufzuzeigen. Doch es gilt den Blick nach 
vorne zu richten und Lösungen anzubieten. Die Beteiligten könnten bessere Ergebnisse erzielen, 
wenn sie es wollen - daran besteht kein Zweifel.  

 

Zieldefinition 

Wie lässt sich eine nachhaltige Verantwortung für Projekte bei allen Beteiligten, insbesondere in den 
Führungsspitzen der Politik und Verwaltung einbringen? In der privaten Wirtschaft werden Fehler 
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beim „Verantwortung tragen“ einfach aber effektiv durch Entlassung von Verantwortungsträgern 
oder sogar durch eine Insolvenz geregelt. Verantwortliche Entscheider in Politik und in Verwaltung 
sind davon weitestgehend befreit.  

Kommunale Entscheidungsträger umgeben sich mit einer Reihe von Experten, die Ihnen, ohne ei-
gene Verantwortung tragen zu müssen, versuchen zu erklären, wie die optimale Entscheidung für 
eine Zieldefinition aussehen sollte. Doch Komplexität und Sachzusammenhänge wie auch strategi-
sche Restriktionen können in der Führungsspitze nur unzureichend aufgenommen werden. Die Viel-
falt der Einflussfaktoren werden in der Realität nicht angemessen transparent und schon gar nicht 
zeitintensiv genug geprüft.  

Damit beginnt das Dilemma bereits bei der Zielbestimmung. Zeit und Wissen können in 
nicht ausreichendem Maße eingebracht werden und somit kommen nicht selten unzu-
reichend definierte Zielvorgaben zur Umsetzung.  

Erschwerend kommt hinzu, einmal gefasste Vorgaben sind kaum noch zu revidieren. Doch die Kon-
sequenz daraus heißt nicht, diesen Missstand abzubauen, sondern eher sich damit einzurichten, ob-
wohl es Alle missbilligen (wir kennen es alle das Europaparlament zieht seit Jahrzehnten dreimal 
turnusmäßig um und keiner sieht heute darin noch einen Nutzen- aber wir ändern es nicht).  

Nur wenn es gleichzeitig gelingt, den Verfahrensprozess einer höheren Flexibilität, der sich perma-
nent ändernden Realitäten anzupassen und die Bereitschaft geweckt wird, diese Anpassung als na-
türlichen Teil des gesamten Prozessablaufs zu sehen, besteht die Chance zur Erneuerung. Entschei-
dungen müssen revidierbar bleiben.  

Nur wer sich der Aktualität anpassen kann, hat das Recht auf eine optimale Realisierung 
dieser Mega Projekte.  

Politik muss sich daran zukünftig mehr messen lassen. Erst dann kann eine neu organisierte operative 
Einheit den gewünschten Erfolg einspielen. Die Zielfindung wird heute vielfach durch öffentliche Bür-
gerbeteiligungsproesse beeinflusst.  

Dies stellt in dem Gesamtprozess einen Teilschritt dar, der zum Verständnis notwendig ist, denn nur 
wenn die Zielvorgaben angemessen sind, kann die operative Einheit durch eine neue Organisations-
struktur optimiert werden. 

 

Was wäre zu tun?  Aufbau einer operativen Mega-Project Unit 

Megaprojekte gibt es auch in der privaten Wirtschaft. Unternehmen setzen in diesen Fällen ein hoch-
karätig besetztes, durchsetzungsstarkes und dem Vorstand direkt unterstelltes Leitungsteam ein, 
dass alle wesentlichen Aufgaben für das Projektziel bündelt und für ihr Ziel priorisiert und „durchzu-
boxen“ hat. Bei kleineren Themen wurde dafür das Produktmanagement oder das Kundengruppen-
management entwickelt, in jedem Fall organisatorische Sondereinheiten, die mit weitgehenden Voll-
machten ausgestattet werden.  

Wie könnte es im kommunalen Sektor aussehen? Es braucht zunächst eine auf das Pro-
jekt zugeschnittene Organisationsstruktur, eine neue für alle sichtbare organisatorische 
Einheit (Unit), abseits der eingeübten Verwaltungsstrukturen und Hierarchien. Die neue 
Struktur muss effektiver zwischen staatlichem Interesse, privater Wirtschaft und Öffent-
lichkeit agieren können.  

Dies lässt sich nur von der Spitze der Verwaltung ausgehend initialisieren.  Ein „Top Down Prozess“ 
ist dazu notwendig. Die bestehende Verwaltung muss diese neue Unit akzeptieren und unterstützen 
lernen. Die neue Unit wird ihre Akzeptanz nur aus dem Erfolg ihrer Projektarbeit ableiten können, 
aber zu Beginn und in jeder Krise muss von der obersten Leitungsebene eindeutig Rückendeckung 
und stetige Unterstützung geleistet werden. 
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Diese professionelle Steuerungs-Unit ist mit Experten zu besetzen. Diese Steuerungseinheit reprä-
sentiert die Fachbehörden und repräsentiert höchste Kompetenz. Sie ist durch das Lernen im Pro-
zessablauf aus sich heraus weiterzuentwickeln. Sie muss ein „Wir-Gefühl“ einer Megaproject Unit 
entwickeln.  

Diese neue Mega Project-Unit soll über die Bereiche hinweg agieren, damit das Einhalten von Zielen, 
inhaltlichen Vorgaben, von Kosten und von Zeithorizonten nicht zu einer leeren Versprechung ver-
kommen. Diese Unit wird sich jederzeit ihrer Verantwortung zum Erfolg stellen müssen, denn nur 
daran wird sie gemessen werden und darin erhält sie ihre Berechtigung. Diese Unit bietet die Chance, 
Einzelinteressen auf ein gemeinsames Globalziel zu bündeln.  

Der Aufbau einer Mega-Project-Unit ist keine neue Erfindung, sie wurde bereits bei Me-
gaprojekten angewendet. Was fehlt, ist eine automatische Verstetigung; ein allgemein 
gültiger von der Verwaltung akzeptierter Kriterienkatalog, in dem Größe, Komplexitäts-
grad, politische und überregionale Relevanz Anhaltpunkte sind, um zu bestimmen, ab 
wann und welches Projekt als Mega Project eingestuft werden soll.  

Durch die gemeinsame Bearbeitung eines Mega-Projects werden die Verantwortlichen mehr und 
mehr an spezifischen Kenntnissen und Erfahrung erlangen. Genau daran mangelt es bei den heute 
agierenden Akteuren. Ihre parallel zu leistenden Aufgaben erlauben es kaum, projektspezifische Er-
fahrungen zu sammeln und neue Kompetenz aufzubauen. Megaprojekte sind eben kein alltägliches 
Geschäft weder für die Spitzenkräfte in der Verwaltung noch in der Politik. Auch soll diese Mega Unit 
über die Landesgrenzen hinaus tätig sein und ihre Erfahrung und ihr gesammeltes Wissen anbieten 
können.  

Es muss deshalb darauf hingearbeitet werden, eine Kernmannschaft zu bilden, die kontinuierlich und 
als Vollzeitspezialisten als Steuerungseinheit fungiert. Dieses Prinzip wird angewendet, beispiels-
weise beim Militär (Spezialeinheiten) oder in Form der Sondereinsatzkräfte der Polizei (GSG 9). Sie 
haben erfolgreich schwierige Fälle abwickeln können.  

Diese Lösungsmodelle organisatorischer Art sind allerdings in der kommunalen (Stadt)-Verwaltung 
noch nicht ausreichend etabliert. Auch damals haben leider erst bittere negative Ereignisse dazu 
geführt, Special-Units auf den Weg zu bringen und damit eine Professionalisierung einzuleiten (den-
ken wir zurück an Olympia 1972). Eine eigens geschaffene „Mega-Project-Unit“, kurz „M.P.U.“, für 
große kommunale Bauprojekte würde sich im Laufe der Jahre zwangsläufig etablieren und struktu-
rierte Ablaufmodelle entwickeln helfen, die die Chance verbessern, Groß-Projekte in Zeit, Kosten und 
Qualität, optimaler zur Umsetzung zu bringen.  

 
Aufbau einer Kernmannschaft  

Für eine Initialisierung reichen zunächst drei bis vier Fachkräfte, um einen vorlaufenden methodi-
schen Aufbau zu leisten. Es sollte ein allgemein gültiger Strukturplan (methodischer Aufriss) zur Be-
arbeitung für diese Projekte entwickelt werden. Eine Begleitung durch einen neuzuschaffenden Lehr-
stuhl an der Universität wäre wünschenswert. 

Es kommt jedoch darauf an, aus den Fachbereichen Senatskanzlei, Finanzen, Stadtent-
wicklung und Wirtschaft eine dauerhafte Kernmannschaft zu bilden. Diese Kernmann-
schaft wird sukzessiv ihre projektbezogene Erfahrung sammeln und sowohl Kompetenz 
wie Autorität gewinnen. Sie stellt in der Anfangsphase, je nach Projektausrichtung, ein 
spezifisches Team von Experten für die Realisierung der Projekte zusammen.  

Sie soll einen eigenen Haushaltsetat besitzen damit sie unabhängig und in ihren Entscheidungen au-
tark ist. Sie sollte nicht den jeweiligen Ressortchefs der Bereiche unterstehen.  

Gleichzeitig sind der Wirkungsraum und die Kompetenzen der Unit festzulegen. Ebenso ist festzule-
gen, welche Maßnahmen bei einem verweigerten Support der Fachbehörden zu ergreifen sind, um 
Klarheit für alle am Prozess Beteiligten zu schaffen ist.  
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Phasen zum Aufbau einer Steuerungseinheit   

Drei Schritte sind notwendig um diese Unit auf den Weg zu bringen. Im Vorfeld sind zunächst die 
Rahmenbedingungen der Beteiligten abzuklären. 

  
Ein Positionspapier ist zu formulieren.  

Drei Schritte zur Initialisierung: 

1. Auf Leitungsebene ist der Beschluss zur Unit zu fassen. Deren Querschnittsfunktion und 
Handlungsspielraum sind festzulegen.  

2. Teilnehmer der Unit aus Vertretern der Finanzbehörde einschließlich Investitionsbank, 
Stadtentwicklung, Wirtschaftsbehörde sind zu bestimmen. 

3. Konzeptionelle Ausrichtung und Einbinden notwendiger Externer.  

 
Zur Initialisierung sollten Gespräche in einem begrenzten Kreis zwischen den Teilnehmern vertrau-
lich geführt und deren Anregung aufgenommen werden.   

Lassen Sie uns damit beginnen. Es nie zu spät. 
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Bürgerprotest versus Parlament 
 

 

 

 

 

 

 

       

 

       

  

Bürger versus Parlament 
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nsere parlamentarische Demokratie, ist gereift als repräsentative Regierungsform nach den 
bitteren Erfahrungen der Weimarer Republik. Fast nach 70 Jahre geübter Demokratie be-
kommt sie Risse. Bürger beginnen sich zu „empören“. 

Einst verborgenes Herrschaftswissen wurde durch die neuen Informationstechnologien aufgebro-
chen. Kriminelle Energien, Machenschaften, Korruption auf allen Ebenen bleiben nicht mehr in dem 
Maße verborgen wie zuvor. In Politik, Wirtschaft und internationaler Finanzwelt haben die Enthül-
lungen bis zu einem unerträglichen Maß zu Skandalen geführt, die von vielen Bürgern nicht mehr 
kommentarlos ertragen werden können.  

 

Der bisher uns überwölbende moralische Verhaltenskodex beginnt auseinanderzubrechen. 
Bürger vielerorts spüren dies.  

Die Bürger sind heute, mit Hilfe der „Social Media Instrumente“ sehr schnell, kostengünstig und ef-
fizient zu mobilisieren. Welche Sprengkraft Sie besitzen, haben wir im Nahen Osten vor Augen ge-
führt bekommen. Vertreter der parlamentarischen Demokratie haben dies erkannt und geben aus 
Angst Stück für Stück Hoheitsrechte ab, indem zu bestimmten Themen Volksentscheide von Bürger-
initiativen erzwungen oder rechtzeitig von den Regierungen eingeführt werden.  

Der Politik fällt es immer schwerer, sich mit Mut klar zu positionieren und zu Ihrer Haltung 
und Einstellung zu stehen. Einstehen für etwas ist zur Zeit nicht „in“. Keiner kann es ertra-
gen, nicht mehrheitsfähig zu sein – er ist dann nicht cool oder wählfähig.  

Neu zeigen sich diese Verhaltensmuster als Schwäche mit Resignation und Rückzug. Ein Widerstand 
gegen diese Empörung ist nicht zu sehen. Beide Seiten, der empörte Bürger und der gewählte Parla-
mentarier einschließlich der Rechtsorgane, verlassen ihre ursprüngliche „Rolle“. Politiker und staat-
liche Organe beginnen sich unmerklich zurückzuziehen.  

 

Es findet ein ungeregelter Transformationsprozess statt. Dem engagierten empörten Bürger 
fehlt es an Legitimation. Dem Parlamentarier wird immer weniger Glaubwürdigkeit attes-
tiert. 

Die Folge ist ein Mangel an Leidenschaft, an persönlichem Einsatz für die Gemeinschaft.  Herausra-
gende Persönlichkeiten in der Politik werden rar. Bürger die sich einbringen, zeichnen sich durch 
hohes, teilweise überzogenes Selbstbewusstsein, große Redegewandtheit aus und neigen aus der 
Position der Defensive eher dazu zu überzeichnen, Negativszenarien zu überhöhen, niemand jedoch 
wendet Energie auf, um realistische Lösungen zu suchen. Beide Seiten erkennen diesen Prozess, 
können aber die Tragweite damit einhergehender fehlender Fehlentwicklung nicht abschätzen. 

Obwohl dank neuer Informationstechnologien in nie geahnter Form eine große Zahl von engagierten 
Bürgern kurzfristig mobilisiert werden kann, ist es immer nur eine verschwindend geringe Zahl von 
Ihnen, die diesen Prozess anstoßen. 

Viele Bürger erteilen dagegen abstrusen Konzepten ihre Legitimation. Splitterparteien ohne 
Ziel und Konzept, Spaßgaukler und dergleichen mehr erzielen traumhafte Quoten der Zustim-
mung. Demgegenüber nimmt die Teilnahme an Wahlen rasant ab. Eine unglaubliche Apathie 
macht sich breit.   

Ebenso erschreckend ist eine fast ins Uferlose gefallene Allgemeinbildung, gepaart mit mangelhaf-
tem historischem Wissen. Wäre es nicht ein notwendiges Fundament, um Verantwortung zu über-
nehmen? Die Verantwortung für das Gemeinwohl beginnt zu schwinden. Kurzfristiges Denken und 
Handeln bestimmen die Geschehnisse. Der demokratische Grundsatz, dem Allgemeinwohl zu die-
nen, kann nur verwirklicht werden, wenn das sich ausgleichende Kräfteverhältnis aller Beteiligten 
erhalten bleibt. 

U 
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Der Konsens darüber, was wir als Gemeinwohl verstehen, ist nicht mehr greifbar. Sowohl der enga-
gierte Bürger als auch der Parlamentarier haben jeweils aus Ihrem Blickwinkel getrübte Präferenzen. 
Sie sind Gefangener Ihrer persönlichen Interessen in einer sehr egoistisch, auf höchste Effizienz aus-
gelegten Zeit. Sicher bleibt, dass im Kräftefeld dieser vielen Akteure der empörte Bürger heute seine 
Muskeln viel effektiver spielen lässt. 

 
Der Schlüssel zur Veränderung 

Bei herausragenden Projekten kommt es zu Konflikten. Die beiden Antagonisten attestieren sich, 
jeweils das Recht auf Ihrer Seite zu wissen. Insbesondere Projekte, bei denen eine große soziale und 
wirtschaftliche Spanne an Ungleichheit spürbar ist, stehen im Fokus. Je größer die Divergenzen, 
desto schneller und heftiger sind die Auseinandersetzungen. Dort wo Ungleichheit sichtbar ist, dort 
wo menschliche Einzelschicksale auftreten, dort entzündet sich die Empörung, der Widerstand am 
stärksten. 

Es wird im Namen für das Gute, das zu Bewahrende, das Nachhaltige, das Richtige, das 
Sozialgerechte, das die Allgemeinheit hinter sich vereint Wissende, argumentiert. Obwohl 
es Unzählige nicht so prominente „Baustellen“ gebe und alle bearbeitet werden müssten, 
beschränkt es sich ausschließlich auf diese spektakulären Projekte.  

These: Ohne diesen Widerstand gibt es aber keinen Paradigmenwechsel, er ist Salz der Gesellschaft, 
- es ist ihre Zukunft. Gewaltlosigkeit bleibt dabei, die Hoffnung der Zukunft. Es trägt dazu bei Hoff-
nung zu hegen, stolz auf das Veränderte sein zu können. Insbesondere wenn bei diesen Projekten 
fast immer unterschiedliche Kulturen und Religionen aufeinandertreffen. Bleibt die Gewaltlosigkeit 
erhalten, ist es ein wundervoller Motor zur Veränderung.  

These: Es ist dieser schmale Grat zwischen friedlichen empörten Widerstand und dem Abgleiten in 
Fantastereien. Nur wenn beide Seiten sich zu den überwölbenden moralischen Werten bekennen, 
sich als untrennbare Gemeinschaft begreifen, findet dieser friedfertige Widerstand seine Fruchtbar-
keit und schafft „Neues“.  

 
Ein Methodischer Rahmen 

Dieses vorweggeschickt, fehlt es vor diesem Hintergrund an einer verbindenden, moderierenden 
und anerkannten neuen Methodik, berechtigtes Bürgerverlangen aufzugreifen und in verantwortli-
chen Bahnen einer Lösung zuzuführen. 

Megaprojekte, städtebauliche Entwicklungsquartiere, stadtwirtschaftliche Entscheidungen mit Trag-
weite, lassen sich mit herkömmlichen Abläufen und tradierten Entscheidungsschemata nicht mehr 
erfolgreich umsetzen. Dies haben Alle verstanden. 

Eine gleiche Augenhöhe zwischen den gewählten Vertretern und Experten auf der einen Seite und 
auf der Anderen, dem engagierten Bürger, ist nur scheinbar vorhanden. 

Beiden fehlt es an Verantwortung, an Nachhaltigkeit, an der Bereitschaft, für Ihre Fehlentscheidun-
gen einzustehen, gar daraus zu lernen, Korrekturen einzuleiten und um eine Verbesserung zu ringen. 
Hinzukommt die ungemein gewachsene Komplexität, die auch bei bestem Zugriff auf sämtliche In-
formationen für Alle nicht immer ohne fundierte Kenntnisse zu begreifen ist, um ausgleichende zu-
kunftssichere Entscheidungen zu treffen. 

These: Daher braucht dieser Transformationsprozess, dieser sich abzeichnende Paradigmenwechsel, 
einen methodischen Rahmen, ein überwölbendes Grundgerüst das von Allen akzeptiert wird. Hierzu 
ist Offenheit, Unvoreingenommenheit und Lernbereitschaft eine notwendige Voraussetzung. 

Auf der Basis einer geeigneten „Plattform“ kann ein methodisches Verfahren auf kommunaler und 
Länderebene eingeübt werden. Um Mitverantwortung zu tragen, braucht es den verantwortungsbe-
reiten Bürger, weniger den Kommunikator. Letztlich bietet es allen die Chance der Zeitersparnis. 
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Projekte können schneller, kosteneffizienter und nachhaltiger realisiert werden. Durch die Mitwir-
kung des engagierten, verantwortlichen Bürgers können Konflikte entschärft werden. Es hilft, die 
Durchsetzbarkeit zu erhöhen, und letztlich qualifiziert es das Zusammenwirken zwischen Bürger und 
seinem Parlament im besten Sinne. 

Plebiszite helfen, akzeptierte Lösungen für komplizierte Entscheidungsprozesse zu finden. Es gibt 
heute für öffentlich relevante Bauprojekten eingeübte Verfahren der „Bürgerbeteiligung“. Vieles hat 
sich verbessert.  

Doch reicht es nicht aus? Und nicht jedes Verfahren kann wie in der Schweiz mit einem Volksent-
scheid enden. Die Spielregeln für eine Mediation müssen vorweg geklärt sein. Alle Teilnehmer müs-
sen sie akzeptieren. Diskussion, um der Diskussion willen, bedeutet den Misserfolg als beste Lösung 
zu akzeptieren. 

Beispiele in der Hauptstadt Berlin lassen sich ohne Schwierigkeit Viele finden. Sie reichen von einer 
herausragenden Einzelimmobilie bis hin zur Erschließung ganzer Quartiere. Aber müssen es immer 
nur die spektakulären Vorhaben sein?  

Hier steigen Presse und öffentliche Aufmerksamkeit sofort ein. Aber wie viele kleine Projekte im nä-
heren Umfeld sind es ebenso Wert, Veränderungen auch im Kleinen eine Chance zur Verbesserung 
zu geben. Gerade diese Projekte sind es, die ein methodisches Gerüst brauchen.  

 


