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In welcher Phase befindet sich der seit
zehn Jahren anhaltende deutsche Immo-
bilienboom aus Ihrer Sicht?
Wir befinden uns in Deutschland in ei-

ner entwickelten Phase des Immobilien-
zyklus. Gegenüber anderen europäi-
schen Ländern hatten wir hierzulande
ein starkes Aufholpotential. Das haben
wir mittlerweile ein Stück weit abgebaut,
hinken bei Mieten und Kaufpreisen ande-
ren europäischen Metropolen aber noch
immer hinterher – gerade in Relation zu
Einkommen und Wirtschaftskraft. Be-
troffen sind nicht nur Wohn-, sondern
auch Büroimmobilien, bei denen in vie-
len Städten eine starke Unterversorgung
besteht. Insgesamt kommen wir in eine
stabilisierende Phase mit einer weiterhin
positiven Entwicklung, allerdings ohne
die dynamischen Wachstumssprünge der
vergangenen Jahre.

In der Wohnungspolitik kommt es zu im-
mer stärkerer Regulierung und vermehr-
ten staatlichen Eingriffen in den Markt.
Halten Sie das für gerechtfertigt?
Es ist vollkommen richtig, dass etwas

gegen denWohnraummangel getan wird.
Aber die konkreten politischen Maßnah-
men sind maßgeblich falsch. Sie sind bes-
tenfalls wirkungslos, schlimmstenfalls
kontraproduktiv. Das Problem ist das
mangelnde Angebot an bezahlbarem
Wohnraum. Die Politik hat die Mittel,
mit der Schaffung neuen Angebots gegen-
zusteuern. Gerade die Kommunen könn-
ten in großem Stil öffentliches Bauland

freigeben, von den eigenen kommunalen
Wohnungsbaugesellschaften bebauen
und die fertigen Objekte anschließend
verwalten lassen. So könnte massiv be-
zahlbarer und geförderter Wohnraum
entstehen. Gleichzeitig würden sie damit
Werte schaffen. Stattdessen wird das Pro-
blem mit unsinnigen Regelungen auf die
Privatwirtschaft verlagert. Allein in Ham-
burg ließen sich 30 000 neueWohnungen
auf denMarkt bringen, wenn die kommu-
nalen Eigenbestände nachverdichtet wür-
den. Eine andere Möglichkeit wäre es,
dass die Bundesliegenschaften an die
Kommunen abgegeben und bebaut wür-
den.

Ist die Sorge berechtigt, dass diese Ein-
griffe Investoren abschrecken, oder ha-
ben große Anleger bei den niedrigen
Zinsen gar keine Alternative?
Grundsätzlich betrachtet jeder verant-

wortungsbewusste Investor sehr genau
die politischen Rahmenbedingungen, die
den Wert seiner Anlage beeinflussen.
Die politische, rechtliche und wirtschaft-
liche Lage in Deutschland ist nach wie
vor sehr stabil. Die aus einigen politi-
schen Lagern zu vernehmenden Forde-
rungen nach Verstaatlichung werden we-
der politisch noch juristisch durchsetzbar
sein. Ich habe noch von keinem Anleger
gehört, dass man sich in Deutschland Sor-
gen um entschädigungslose Enteignun-
gen machen müsste.

Wie gefährlich finden Sie es, dass In-
vestoren schon wegen des Mangels erst-

klassiger Angebote immer mehr Risi-
ken etwa bei Projektentwicklungen
und der Baulandentwicklung einge-
hen?
Der Trend zum früheren Einstieg in

die Wertschöpfungskette, etwa über das
Investment in Land, Bauland oder Pro-
jektentwicklungen, ist sehr vernünftig.
Gerade Investoren mit langem Anlage-
horizont können mit dem Kauf von
Land in Deutschland kaum etwas falsch
machen. Schon Mark Twain wusste:
„Buy land, they aren’t making it anymo-
re.“ Dass damit potentiell größere Risi-
ken einhergehen, beunruhigt mich
nicht. Diese Herausforderungen lassen
sich kalkulieren und managen. Ganz im
Gegenteil finde ich es sogar begrüßens-
wert, dass sich Deutschlands Investoren
Gedankenmachen, wie sie aktiv ihre Ka-
pitalanlagen bewirtschaften und an der
Wertschöpfung partizipieren können,
anstatt bequem auf Anleihezinsen oder
halbwegs auskömmlich rentierende
Core-Immobilien zu setzen. Natürlich
ist es wichtig, risikoadäquat zu investie-
ren. Bei Projektentwicklungen und
Land-Investments gilt das beispielswei-
se für die Zeitschiene, da die Laufzeiten
des Investments mit dem eigenen Anla-
gehorizont übereinstimmen müssen.
Für eine risikoadäquate Allokation be-
nötigt man jedoch eine fachliche Exper-
tise und ausreichend qualifiziertes Per-
sonal. Viel gefährlicher als Risiken ein-
zugehen ist eine nicht adäquate Beprei-
sung.
Die Fragen stellte Michael Psotta.
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