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Was wirklich zählt …

Wolfgang Egger
Vorstandsvorsitzender
PATRIZIA Immobilien AG

EdIToRIAlkk

… ist für jeden ganz individuell. Aber: Was macht 
einen Wert tatsächlich aus? Unsere Gesellschaft 
hat es sich zur Gewohnheit gemacht, nahezu alles 
in Werteskalen einzuteilen. dennoch ist man über-
rascht, wie vielfältig der Wertebegriff tatsächlich ist 
(und gebraucht wird), wenn man diesen mal genauer  
unter die lupe nimmt. Und genau das haben wir 
in unserem aktuellen estatements magazin getan. 
Wir haben uns Werte aus den unterschiedlichsten 
Blickwinkeln und Perspektiven, gewissermaßen im 
360-Grad-Radius, angesehen und, wenn man so will, 
Wertschöpfung einmal wörtlich betrieben. Herausge-
funden haben wir, dass es keinen Wert hat, den Wert 
auf nur einer Ebene zu suchen. Und dass nicht jeder 
Wert messbar ist, deswegen aber trotzdem wertvoll 
sein kann: da gibt es die visionären Werte, die Ar-
chitekten zur Verbesserung menschlicher lebens-
qualität schaffen möchten. Zunehmend wichtig wird 
der ethische Wertebegriff bzw. das Management 
von Werten in der Unternehmensführung. Selbstver-
ständlich gibt es aber auch die ganz reellen Werte 
wie Kaufpreise, Mietentwicklungen und Zinsverläufe. 
Und natürlich sind da die sehr persönlichen Werte 
im leben jedes Einzelnen: die Werte, die uns als 
Menschen ausmachen, mit keinem Geld der Welt zu   

bezahlen und doch die kostbarsten Güter sind. Für 
mich selbst sind das Vertrauen und Respekt. Sie lei-
ten mich seit nunmehr fast 30 Jahren sicher durch 
mein Arbeitsleben, sind für mich gerade in beruflicher 
Hinsicht unabdingbar. Respektvoller Umgang mit je-
dem Einzelnen, egal, welche Meinung dieser vertritt 
und in welchem Team er spielt, und Vertrauen in die 
eigenen Geschicke, Ideen und Menschen, mit denen 
man an einem Strang zieht. Nur so kann Erfolg nach-
haltig gelingen – und von Wert sein. Abschließend 
kann man wohl sagen, dass es ganz gleich ist, ob 
Werte als Motor, Indikator, Stabilisator oder Korrektiv 
fungieren – die menschliche Gesellschaft braucht sie. 
Und das meine ich natürlich völlig wertneutral.  

Ich wünsche Ihnen nun wertvolle lesestunden. 



  
Was hält unsere Welt  
 im Innersten zusammen?
Alle reden von Werten – doch wovon ist dabei die 
Rede? Werte sind immer zweierlei zugleich: in-
nere Nötigung und äußere Orientierung. Sie sind 
subjektiv Voraussetzung unseres Denkens, Emp-
findens und Handelns – „Hier steh‘ ich nun und 
kann nicht anders!“ – und objektiv deren Sinn und 
Zweck: Die Realisierung von Werten ist das Ziel 
unserer Anstrengungen. Diese doppelte Funktion 
der Werte gilt nicht nur für die individuelle Lebens-
führung, sondern auch für die Gestaltung unserer 
Gesellschaft, bis hin zum Bau des europäischen 
Hauses. Sind die Institutionen dessen Bausteine, 
so sind die Werte der geistige Mörtel, der dieses 
Haus zusammenhält.
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Dr. Peter Prange, geboren 1955, promovierte 
mit einer Arbeit zur Kultur- und Sittenge-
schichte der Aufklärung. Der Durchbruch 
gelang ihm mit dem deutsch-deutschen 
Roman „Das Bernstein-Amulett“ (als 
Zweiteiler für die ARD verfilmt). Mit seinen 
historischen Bestsellern „Die Principessa“, 
„Die Philosophin“, „Die Rebellin“, „Der letzte 
Harem“ und „Die Gottessucherin“ hat er sich 
auch außerhalb Deutschlands einen Namen 

gemacht. Seine Bücher wurden in 24 Sprachen übersetzt, mit 
einer internationalen Gesamtauf age von über 2,5 Millionen 
Exemplaren. „Himmelsdiebe“ ist sein aktueller Roman. Sein 
Sachbuch „Werte“, ein Reiseführer durch die abendländische 
Kulturgeschichte, diente Bundeskanzlerin Angela Merkel bei 
ihrer Antrittsrede als EU-Ratspräsidentin im Januar 2007 vor 
dem Europaparlament zur Begründung ihrer Europavision und 
wurde für den „Europe Book Prize“ nominiert.

DR. PETER PRANGEk

Eine solche „dialektische“ Toleranz ist das Gegenteil 
von beliebig. Sie könnte nicht weniger sein als die 
europäische Antwort auf den „Kampf der Kulturen“ 
im Zeichen der Globalisierung. Als ein polyphones 
Konzert von Stimmen, in dem jeder seine Identität 
bewahren darf, so lange er dieses Recht nicht nur 
für sich selbst reklamiert, sondern auch für jeden an-
deren. In einer Gesellschaft, in der wir Widerspruch 
und Andersartigkeit nicht nur erdulden, sondern als 
Bereicherung begreifen, als produktive, wechselseiti-
ge Infragestellung unserer selbst. In einer Multikultur 
von Werten und Wertsystemen, in der wir Europäer 
mit Vertretern anderer Kulturen dieser Welt „um die 
Wette leben“. Nicht, um eine europäische Leitkultur 
zu etablieren, sondern um unsere eigene Kultur im 
Zeichen der Globalisierung einem globalen Wettbe-
werb auszusetzen: einem Wettbewerb von Meinun-
gen, Glaubensinhalten und Lebensformen, der den 

Vergleich mit anderen Kulturen nicht scheut, son-
dern fördert, einem Wettbewerb, der Vielfalt und 
Identität gleichermaßen ermöglicht und erlaubt.

Nur ein Traum? Vielleicht. Aber ein schöner. Und ein 
sehr europäischer dazu. v Dr. Peter Prange

Haben wir noch alle Tassen im Schrank? 
Da behauptet ein wild gewordener Banker, 
Deutschland schaffe sich ab, weil fremdes 

Erbgut in unsere Kultur eindringe – und was tun wir? 
Anstatt ihn daran zu erinnern, dass unsere Kultur sich 
stets aus den unterschiedlichsten ethnischen Einfüs-
sen gespeist hat, verfallen wir in Panik und beschwö-
ren die Apokalypse herauf. 

Haben wir noch alle Tassen im Schrank? Da sagen 
uns fundamentalistische Fanatiker den Kampf an, weil 
wir in ihren Augen „Ungläubige“ sind – und was tun 
wir? Anstatt sie zur Rede zu stellen, entschuldigen wir 
uns für unsere Aufklärung, weil diese sie angeblich zu 
ihren Verbrechen provoziert. 

Haben wir noch alle Tassen im Schrank? Da raunen 
selbst ernannte Gurus dunkle Worte vor sich hin oder 
malen rätselhafte Zeichen auf Seidenpapier – und 
was tun wir? Anstatt mal wieder in die „Zauberföte“ 
zu gehen, üben wir in Volkshochschulkursen das hei-
lige „Om“ und richten unsere Wohnungen nach Feng-
Shui-Prinzipien ein.

Was sind wir Europäer für Menschen? Während an-
dere Kulturen ihre Identität bis aufs Blut verteidigen, 
manche sogar versuchen, der ganzen Welt ihren 
Stempel aufzudrücken, zeigen wir so wenig Profil, 
dass man nicht mal Witze über uns machen kann. 
Schließlich setzt jede Karikatur ein Mindestmaß an 
Kontur voraus.

Dabei haben wir nicht den geringsten Grund, uns vor 
anderen Kulturen zu verstecken. Immerhin haben wir 
die Demokratie und den Rechtsstaat erfunden, die 
Menschenrechte und die perspektivische Malerei, die 
Evolution und die Entropie, den Leistungssport und 
die soziale Marktwirtschaft, das Absolute und die  
Relativitätstheorie. 

Bräuchte die Welt also eine europäische Leitkultur? 
Natürlich nicht, so wenig wie eine amerikanische 
oder arabische oder chinesische. Wenn jemand eine 
europäische Leitkultur braucht, dann höchstens wir 
Europäer. Denn was immer wir vollbracht haben – wir 
haben fast immer zugleich auch das Gegenteil voll-
bracht. Mit der fixen Idee, uns die Erde untertan zu 
machen, haben wir Weltreiche erbaut und Weltreiche 
zerstört. Unser Machbarkeitswahn hat Wunderwer-
ke der Technik ermöglicht und zugleich die Natur 
ruiniert. Unser Glaube an den heiligen Geist hat zu 
den herrlichsten Abstraktionen von Philosophie und 
Mathematik geführt, doch in unserer Sucht, die Welt 
rational zu durchdringen, haben wir uns von den idea-
listischsten Ideen zu den idiotischsten Ideologien ver-
stiegen: Nahezu alle „Ismen“ dieser Welt entstammen 
dem europäischen Geist und die haben bekanntlich 
mehr Schaden als Nutzen angerichtet.

Nein, wir halten uns nicht für vollkommener als an-
dere Kulturen. Im Gegenteil. Wir sind problematisch, 

wir sind schwierig, wir sind kompliziert – vor allem 
sind wir widersprüchlich. Aber das ist nicht unsere 
Schwäche, sondern unsere Stärke. Denn alles, was 
wir Europäer je zustande gebracht haben, verdanken 
wir unserer inneren Widersprüchlichkeit, dem ewi-
gen Zwiespalt in uns selbst, dem ständigen Hin und 
Her von Meinung und Gegenmeinung, von Idee und 
Gegen idee, von These und Antithese.

Den Anfang machte Sokrates. Wenn er nicht mehr 
weiterwusste, setzte er sich auf den Marktplatz sei-
ner Heimatstadt Athen und sprach Passanten an, um 
sie in ein Gespräch zu verwickeln. „Was ist Wahrheit? 
Was ist Gerechtigkeit? Was ist das Gute?“, wollte er 
wissen, um im Dialog mit oft wildfremden Menschen 
Antworten auf seine Fragen zu finden. In diesem 
Wechselspiel von Gedanken entstand eine Denkform, 
die wir Dialektik nennen, das Prinzip von Rede und 
Gegenrede, auf dem nicht nur die europäische Phi-
losophie beruht, sondern in der zugleich die ganze 
europäische Lebensart ihren besonderen Ausdruck 
findet.

Diese dialektische Kultur hat in Europa ihren natür-
lichen Ort. Verglichen mit anderen Kontinenten ist 
unser Erdteil ja nichts anderes als ein etwas groß 
geratener Marktplatz. Nirgendwo sonst auf der Welt 
drängen sich so viele Völker und Kulturen in einem so 
eng begrenzten Raum. Seit Jahrtausenden begegnen 
sich auf dieser Piazza die unterschiedlichsten Men-
schen mit den unterschiedlichsten Meinungen, stets 
voller Neugier darauf, in der Kontroverse die allzu en-
gen Grenzen ihrer geografischen und gedanklichen 
Provinzen zu überschreiten. Zusammen haben sie 
eine Kultur der Gegensätze geschaffen, eine Kultur 
der produktiven Spannungen, die bis heute unsere 
Eigenart bestimmt. 

Europa bedeutet größte Vielfalt auf engstem Raum. 
Diese Erfahrung bestätigt uns nicht nur jede Urlaubs-
reise, sondern auch ein Blick in unsere Seelen: Alles, 
was uns verbindet, sind unsere Gegensätze. Sie ma-
chen unsere Einmaligkeit aus, die uns von anderen 
Kulturen unterscheidet.

Wir Europäer sind darum immer zweierlei zugleich: 
Wir verkörpern eine Position und zur gleichen Zeit 
auch deren Gegenteil. Wir sind Gottessucher und 
Agnostiker, Hedonisten und Asketen, Selbstverwirk-
licher und Selbstverleugner. Wir preisen den Gleich-
heitsgrundsatz und verlangen nach Eliten. Wir bauen 
auf den Fortschritt und trauen ihm keinen Schritt über 
den Weg. Wir sind wirklichkeitsfremde Spinner und 
knallharte Realisten.

Dieses widerspruchsvolle Wesen begegnet uns auf 
Schritt und Tritt: in Deutschland und Holland genauso 
wie in England oder Polen. Vor allem aber begegnet 
es uns in uns selbst, in unseren Herzen und See-
len. Denn was immer wir denken oder tun – überall 
ist der europäische Geist längst in uns am Werke.  

Seine Werte prägen uns und unser Verhalten wie die 
Gene unseres biologischen Erbguts: eine bestimmte, 
in Jahrtausenden erprobte Art und Weise, die Welt zu 
begreifen und zu verändern – in Richtung auf ein Le-
ben, das den Menschen als Alpha und Omega begreift, 
als Ausgang und Ziel allen Denkens und Handelns. 

Was aber ist das Besondere an dieser Art, die Welt zu 
begreifen? Was zeichnet diesen Wertekosmos aus?

Eine Antwort hat Bundeskanzlerin Angela Merkel in 
ihrer Antrittsrede als Ratspräsidentin vor dem Euro-
paparlament in Straßburg gegeben. In dieser Rede 
hat sie die Toleranz zur Seele Europas erklärt: die Be-
reitschaft, fremde Meinungen, Glaubensinhalte und 
Lebensformen zu respektieren und zu integrieren, 
auch wenn sie eigenen Gewohnheiten und Überzeu-
gungen zuwiderlaufen. 

In der Tat: Eine solche Offenheit für das Fremde ist 
ein durchgängiges Wesensmerkmal der europäischen 
Kultur. Sie zeichnet schon die griechische Antike aus. 
In der „Ilias“ ist „xenos“, der Fremde, zugleich der 
Gastfreund, der unter dem Schutz des Zeus steht; 
ihn aufzunehmen, ist Pficht. Ähnlich die Römer. Sie 
machen Fremde zu ihren Königen, und während ihr 
Weltreich sich immer weiter ausbreitet, nimmt ihre 
Religion – wie heute die Topteams im europäischen 
Fußball – sogar fremde Götter in das Pantheon auf. 
Diesen Toleranzgedanken hat Voltaire auf den apho-
ristischen Punkt gebracht: „Ich mag verdammen, was 
du sagst, aber ich werde mein Leben dafür einsetzen, 
dass du es sagen darfst.“ 

Doch soll das heißen, dass Toleranz in unserem 
Werte kosmos keine Grenzen kennt? Keineswegs. Um 
es salopp zu sagen: Wer für alles offen ist, der ist 
nicht ganz dicht! Toleranz, wie wir sie meinen, ist kein 
konfiktscheues Laissez-faire, kein Eiapopeia der Be-
liebigkeit, sondern eine Offenheit des Denkens und 
Meinens, die gepaart ist mit Prinzipientreue. 

Ja, wir bekennen uns zu unserer eigenen Identität – 
aber müssen wir darum das Fremde, das uns infrage 
stellt, ausgrenzen, statt diese Infragestellung 
für unsere eigene Weiterentwicklung zu nutzen?  
Ja, wir bekennen uns zum Reichtum spiritueller  
Erfahrungen – aber müssen wir darum jeden  
esoterischen Unsinn mitmachen, der irgendwo auf 
Gottes weiter Welt gepredigt wird? Ja, wir bekennen 
uns zur Toleranz – aber dürfen wir Intoleranz tolerie-
ren, wenn Vertreter anderer Kulturen sie in unsere 
Kultur hineintragen wollen?

Toleranz!
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Der Mensch lebt nicht  
von der Rendite allein
Die Architektur aus der Zeit des „Bauwirtschaftsfunktionalismus“ in den sechziger 
und siebziger Jahren macht uns heute zu schaffen. Grund ist die einseitige Orientie-
rung auf maximale Ökonomie in Objekt- und Stadtplanung. Heute ist das Bewusst-
sein für die immateriellen Werte der Architektur und die Verantwortung der Bauher-
ren für das Allgemeinwohl gestiegen – zum Wohl der Benutzer und der Umwelt.

k
Die architektonische Skizze des Architekten 
Le Corbusiers (1887-1965) der strahlenden 
Stadt „La Ville Radieuse“ (Paris, 1935).
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Professor Dr. Falk Jaeger lehrte an verschie-
denen Universitäten Baugeschichte und 
Architekturtheorie. Derzeit lebt er als freier 
Architekturkritiker, Kurator und Publizist in 
Berlin. Er schreibt regelmäßig für Tages-
zeitungen und Fachzeitschriften und hat 
zahlreiche Bücher über Architektur, Archi-
tekten, Denkmalpflege und Baugeschichte 
veröffentlicht.

PROF. DR. FALK JÄGERk

dienen“, so kann man statt „soll“ hier getrost den 
Imperativ „muss“ einsetzen, denn im Unterschied zu 
Eigentum in Form von Mobilien und Finanzwerten ha-
ben Immobilien unentrinnbar Einfluss auf das Leben 
der Mitmenschen. 

Die Stadt gehört anderen, doch sie ist mein Lebens-
raum. Das Wohnhaus, das Einkaufszentrum oder das 
Bürogebäude, das in meiner Nachbarschaft gebaut 
wird, hat unmittelbar Einfluss auf mein Dasein. Es 
kann mein ganzes Leben verändern, meine Nachtru-
he stören, meine Verkehrsmöglichkeiten einschrän-
ken, meine Einkaufsgewohnheiten ändern, mein Kli-
ma beeinflussen, aber auch meine Umwelt ästhetisch 
ruinieren, meine kulturelle Heimat zerstören. 

Oder sehen wir es positiv: Architektur ist neben der 
zivilisatorischen eine kulturelle Errungenschaft des 
Menschen, und ihre Entwicklung kann neben der 
stetigen Verbesserung unserer Lebensbedingungen 
auch das kulturelle Niveau unserer Gesellschaft he-
ben. Mehr noch, Architektur ist in der Lage – und 
dies darf man von ihr auch erwarten - in uns positive 
Gefühle zu wecken: Zufriedenheit Harmonie, Glück. 
Gebäude bieten nicht nur Schutz und Lebensraum, 
sie „sprechen“ zu uns, wie es der Architekt und Kul-
turphilosoph John Ruskin ausdrückte. 

Es war zumindest eine Fehleinschätzung, als die Mo-
derne vor einem Jahrhundert den Funktionalismus 
und die reine Zweckarchitektur als das Heil bringen-
de Ideal ausrief und die moralische Bewertung von 
Architektur den scheinbar unanfechtbaren Kriterien 
der Ingenieure überließ: Wahrhaftig und korrekt ist, 
was dem Zweck und der Wirtschaftlichkeit dient, un-
ehrlich sind „nutzloser“ Schmuck und falsche Säu-
len. Doch schon Walter Gropius, einer der vehemen-
testen Protagonisten der Neuen Sachlichkeit und des 
Funktionalismus, liebäugelte mit der skulpturalen 
Kraft und der Faszination blendend weißer Kuben 
und war mit seinen wahrhaft künstlerisch arrangier-
ten Entwürfen am erfolgreichsten. Noch heute bauen 
Architekten Einfamilienhäuser im Stil der klassischen 
Moderne als weiße, strahlende Artefakte von betö-
render Eleganz. Deren Wert bemisst sich nicht in 
Quadratmetern, Baukosten und Funktionserfüllung, 
sondern in der Zufriedenheit des Bauherren.

Architektonische Ambiente gehören zu jenen Orten, 
die am unmittelbarsten auf unser Seelenleben ein-
wirken. Architektur kann Gefühle wecken, Gefühle 

verstärken, Aktivitäten oder Erholung anregen. Das 
Mittel dazu ist die Atmosphäre des Raums, die durch 
Licht und Schatten, Enge und Weite, Farbe und Klang 
bestimmt ist. Die Architekten hatten es verlernt, 
Atmosphäre zu bauen, auch dies eine mittelbare 
Folge der Moderne. Le Corbusiers Begeisterung für 
die „Ville radieuse“, die „strahlende Stadt“ mit ihren 
weiten, offenen, aber haltlos fließenden Räumen so-
wie für die nüchterne „Wohnmaschine“ konnten die 
wenigsten Menschen nachvollziehen. Sie suchen 
die Geborgenheit einer schützenden Umgebung mit 
menschlichem Maßstab und den Heimat bildenden, 
wiedererkennbaren Ort.

Noch immer, auch nach zwei Jahrhunderten Science 
Fiction und technikbegeisterten Utopien, fühlt sich 
der Mensch nicht von der Natur entfremdet. Natürli-
ches Licht, Ausblicke und räumliche Bezüge ins Grü-
ne sowie natürliche Baumaterialien mit angenehmen 
haptischen Oberflächen sind nie unbeliebt geworden 
und gelten als Werte nach wie vor im Wohnungsbau 
und nun wieder im Bürobau. 

Diese „Wohlfühlfaktoren“ gehören zu den nur schwer 
mess- und kalkulierbaren Werten von Gebäuden. 
Dass diese Werte in der Immobilienwirtschaft mehr 
und mehr Beachtung finden und in die Bewertung 
von Projekten eingehen, hat mit dem Wandel in 
der Unternehmenskultur der Klientel zu tun. Gute 
Mitarbeiter sind wertvoll und es lohnt sich, ihnen 
eine angenehme Arbeitswelt zur Verfügung zu stel-
len. Ein monotoner Büroblock mit an langen Fluren 
aufgereihten Zellenbüros hat am Markt trotz mögli-
cherweise besserer Kennzahlen keine Chance mehr 
gegen den räumlich differenzierten Entwurf mit be-
lebter Erschließungshalle, offenen Gruppenbüros 
und kommunikativen Pausenzonen, in dem der Auf-
enthalt nicht als abzuleistende Arbeitszeit, sondern 
als möglichst angenehm gestaltete Lebenszeit ver-
standen wird.

Zu beobachten ist auch ein wachsendes Verantwor-
tungsbewusstsein für den „Auftritt“ in der Stadt. Kein 
Unternehmen möchte heute mehr mit einem brachi-
alen Neubau auftrumpfen und seine Umgebung auf 
absolutistische Weise majorisieren. Das Gemeinwohl 
ist auch in dieser Hinsicht zum Wert geworden, der 
den kommerziellen Bauherren nicht mehr gleichgül-
tig ist, auch wenn es sich nicht in Renditepunkte um-
münzen lässt.   
 v Prof. Dr. Falk Jäger

Als Stefan Behnisch seinen Auftraggebern 
von Unilever das Konzept eines neuen Ver-
waltungsgebäudes in der Hamburger Hafen-

City vorstellte, stieß er mit seinen radikalen Vorstel-
lungen auf offene Ohren. Nicht von Nutzflächen und 
Kostenfaktoren war die Rede, nicht von Renditen und 
Wiederverkaufswert. Behnisch und seine Partner in-
teressierten vor allem zwei Aspekte: die Qualität der 
Arbeitsplätze und die ökologische Leistungsbilanz 
des Gebäudes. Dass sie mit derlei Prioritäten beim 
Bauherrn Gehör fanden, dokumentiert einen Werte-
wandel, der einem Paradigmenwechsel gleichkommt. 

Investoren, und um solche handelt es sich beim Bau-
en in der Regel, wollen rasch und reibungslos bauen, 
wollen kostengünstig das Maximum an verwertbarer 
Fläche realisieren. Sie sind üblicherweise an der 
kurzfristig realisierbaren Rendite interessiert.

Die Gesellschaft hingegen ist an architektonischer, 
sozialer und ökologischer Qualität des Bauens inter-
essiert. Die beiden Interessenfelder haben zunächst 
wenig miteinander zu tun, sie widersprechen sich 
zuweilen sogar. Dass sie sich jedoch annähern, ist 
eine positive Entwicklung der jüngeren Zeit, die mit 
dem Aufkommen der ökologischen Ausrichtung der 
Gesellschaft ihren Anfang nahm.

Welchen Unsinn die Bauwirtschaft noch in den achtzi-
ger Jahren produzierte – aufwändig klimatisierte, aus 
ungesunden und höchst problematischen Baustoffen 
montierte Nutzflächenstapel mit Verfallsdatum, die 
nach raschem Verschleiß auf Sondermülldeponi-
en gekarrt werden mussten, wusste man eigentlich 
schon damals. Man kannte auch das „Sick Building 
Syndrom“ der Vollklimatisierung, das den Mitarbei-
tern zu schaffen machte. Doch die Mahner standen 
auf der  falschen Seite. Eine Handhabe gegen den 
grassierenden „Bauwirtschaftsfunktionalismus“ gab 
es kaum.

Wenn sich heute das Agieren der Immobilienwirt-
schaft der Interessenlage der Allgemeinheit angenä-
hert hat, so ist das sicher nur in geringem Maß dem 
Altruismus der Investoren zu verdanken. Das Image 
von Architektur und das Bewusstsein für architekto-
nische Qualitäten haben an Bedeutung gewonnenen, 
aber auch der Gesetzgeber setzt in verstärktem Maß 
die Interessen der Allgemeinheit durch. 

Dabei geht es vor allem um die nicht in Cent und 
Euro zu beziffernden Werte, denn Architektur ist 
nicht nur Wirtschaftsfaktor, sie ist Kulturleistung, sie 
ist Bau-„Kunst“, sie ist Umwelt- und damit Lebens-
gestaltung. 

Bauherren haben eine gesellschaftliche Verantwor-
tung. „Eigentum verpflichtet“, der Satz aus dem Arti-
kel 14 des Grundgesetzes hat nirgends eine größere 
Bedeutung als auf dem Gebiet des Grundbesitzes 
und der Architektur. Und wenn es weiter heißt, „sein 
Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit 

k
„La Ville Radieuse“ von Le Corbusier als 
Modellstadt. Der Stadtplaner verlangte 
eine radikale Änderung der Architektur, 
bei der Mensch, Tradition und Technik 
mit der Natur vereint sein sollten. 
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Geld oder Leben?
Jeder Mensch hat einen Wert, der sich in Geld berechnen lässt. Das betrifft nicht nur den 
historischen Sklavenhandel oder aktuelle Fußballprofis. Der Wert des Autors dieser Zeilen 
beträgt zum Beispiel 1.109.236,34 Euro.

Nehmen wir eine Ampel. Sie kann ein Leben retten. Trotzdem gibt 
es sie aber nicht an jeder Kreuzung und an jedem Fußgänger-
überweg. Das wäre zu teuer. Doch wann genau lohnt es sich, 

eine Ampel zu bauen? Nach einer klassischen Kosten-Nutzen-Rechnung 
ist das der Fall, wenn der Ertrag größer ist als die Investition.

Was eine Ampel kostet, kann man ziemlich genau sagen. Wie hoch aber 
ist der Nutzen, in diesem Fall also der ökonomische Wert des vermeint-
lich geretteten Menschenlebens? 996.412 Euro behauptet die Bundes-
anstalt für das Straßenwesen (BASt) in Bergisch-Gladbach. Diese Sum-
me geht laut BASt der deutschen Volkswirtschaft durchschnittlich mit 
jedem Verkehrstoten verloren. So haben die Verkehrsplaner etwas zu 
rechnen, wenn sie wissen wollen, ob sich an einer potenziell gefährlichen 
Kreuzung der Bau einer Ampel lohnt.

Oder Gesundheit, ein anderes Beispiel: Im britischen Gesundheitssys-
tem entspricht ein gesundes Lebensjahr 30.000 Pfund. Eine lebensnot-
wendige Behandlung, die zwei letzte Jahre in Gesundheit möglich macht, 
sollte demnach in Großbritannien nicht mehr als 60.000 Pfund kosten. 
Ansonsten besteht die Gefahr, dass sie nicht finanziert wird.

Im Hinblick auf die explodierenden Kosten in unserem Gesundheitssys-
tem fordern in diesem Bereich spezialisierte Ökonomen wie Prof. Fried-
rich Breyer aus Konstanz ein ähnliches Verfahren in Deutschland. Für  
ein gesundes deutsches Lebensjahr würde er allerdings mindestens 
50.000 Euro veranschlagen. (Eine Summe, mit der im Übrigen auch das 
Umweltbundesamt schon ganz offiziell eigene Kosten-Nutzen-Rechnun-
gen anstellt.) Sollte diese Investition gegebenenfalls nicht reichen, kann 
man, so Breyers Kollege Prof. Peter Oberender aus Bayreuth, ja auch mal 
über Sterbehilfe nachdenken.    

Nur zwei aktuelle Anwendungen aus der boomenden Welt der Men-
schenwertberechner. Die Geschichte dahinter ist, von der noch weitaus 
älteren Historie des Sklavenhandels einmal abgesehen, überraschend 
lang. Bereits zum Ende des 17. Jahrhunderts veröffentlichten britische 
Ökonomen volkswirtschaftliche Kalkulationen über Menschenleben. Es 
ging dabei um eine möglichst große Bevölkerung und damit um mög-
lichst viel Macht.

In Deutschland wurde die Menschenbewertung Mitte des 19. Jahrhun-
derts populär, als die beginnende Industrialisierung zu einem rasant 
wachsenden Bedarf an leistungsfähigen Arbeitskräften führte. Indem 
man den Menschen mit komplexen Rechenoperationen einen monetä-
ren Wert zugestand, erschien es auf einmal ökonomisch sinnvoll, ihre 
Erhaltung und Entwicklung zu fördern. Das war neu. 

Mit der Etablierung der Sozialhygiene wurde in die Gesundheit der 
Bevölkerung investiert. Die Kindersterblichkeit sank, und die Lebens-
erwartung stieg. Wenig später meldeten sich dann aber bereits schon 
Menschenwertberechner, die von einem „Nullwert“ oder gar negativen 
Wert bestimmter Menschen oder ganzer Bevölkerungsgruppen ausgin-
gen. Als fataler Ableger der Sozialhygiene entwickelte sich die Rassen-
hygiene, die schon lange vor dem Aufkommen des Nationalsozialismus 
auf Zwangssterilisationen oder Euthanasiemaßnahmen für „wertloses 
Leben“ drängte. So ließ man im Ersten Weltkrieg 70.000 Menschen in 
deutschen Behindertenheimen schlichtweg verhungern, weil sich ihre 
Ernährung nicht mehr „lohnte“.

Nichtsdestotrotz erlebte der Humankapitalansatz, auf dem diese ersten 
Rechnungen basierten, Mitte der 60er-Jahre des letzten Jahrhunderts 
eine Renaissance, die den Wirtschaftswissenschaftlern Gary Becker k



14  15 

Jörn Klare lebt als freier Journalist in Berlin und schreibt Reportagen 
und Features unter anderem für den „Deutschlandfunk“, „Die Zeit“ 
und die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“. Im Suhrkamp Verlag er-
schien unter dem Titel „Was bin ich wert? Eine Preisermittlung“ seine 
persönliche Recherche in der Welt der Menschenwertberechner.  
Auf der Basis der dabei ermittelten Zahlen berechnete er seinen 
persönlichen Wert, der aktuell 1.109.236,34 Euro beträgt. 

JÖRN KLAREk

und Theodore William Schultz je einen Nobelpreis einbrachte. Grund-
sätzlich bemisst sich beim Humankapital der Wert eines Menschen ent-
weder über die Gesamtsumme der Investitionen in seine Entwicklung 
oder über den Betrag, den er bis zu seinem Lebensende noch verdienen 
wird. Wer also bei einer Katastrophe wie im Film „Frauen und Kinder 
zuerst“ rettet, macht sich rein ökonomisch zum Trottel.

In den USA ist dieses Restlebenseinkommen der generelle Maßstab zur 
Bewertung von Menschenleben bei Entschädigungszahlungen. An die 
Hinterbliebenen der Anschläge vom 11. September 2001 wurden dem-
nach zwischen 250.000 Dollar und 7,1 Millionen Dollar für ein Todes-
opfer bezahlt. Als sich die Witwe eines Feuerwehrmannes, der in den 
Türmen des World Trade Centers umgekommen war, über die wesentlich 
höhere Entschädigung für die Witwe eines Investmentbankers beklagte 
und vorwurfsvoll fragte, wie so etwas möglich sei, antwortete der für das 
Verfahren verantwortliche Anwalt Kenneth Feinberg: „Weil Amerika so 
funktioniert!“ 

In Deutschland orientieren sich entsprechende Zahlungen an möglichen 
Versorgungsansprüchen, die das Opfer zu erfüllen hat, und liegen somit 
in der Regel wesentlich niedriger. Für den Tod, also das Leben als sol-
ches, gibt es bei uns keinen Cent. 

Das große Konkurrenzmodell zum Humankapitalansatz ist der Wert eines 
statistischen Lebens (WSL). In Deutschland soll er nach neueren Berech-
nungen bei etwa zwei Millionen Euro liegen. Grundsätzlich geht es bei 
dieser Methode darum, wie viel ein Mensch zu zahlen bereit ist, um ein 
bestimmtes Todesrisiko auszuschließen. 

Zur Veranschaulichung des Grundgedankens ein einfaches Beispiel: In 
einem Fußballstadion sind 10.000 Menschen versammelt. Sie erfahren, 
dass einer von ihnen ausgelost wird, der sterben soll. Jeder Einzelne wird 
gefragt, wie viel er zahlen würde, um dieses Risiko für sich auszuschlie-
ßen. Da die Chance bei 1:10.000 liegt, ist die Zahlungsbereitschaft der 
Einzelnen noch überschaubar. Einige wenige wären erfahrungsgemäß 
bereit, sehr viel auszugeben, eine andere kleine Gruppe würde eher 
wenig zahlen. Angenommen, der Durchschnittswert der Zahlungsbereit-
schaft beträgt 200 Euro, dann wird diese Summe durch das Todesrisiko 
dividiert (200 Euro: 1/10.000) und das Ergebnis von zwei Millionen Euro 
ist dann der entsprechende Wert eines statistischen Lebens. 

Obwohl die Resultate solcher Untersuchungen alles andere als einheit-
lich sind, erfreut sich der WSL bei den Fachleuten einer großen Akzep-
tanz. Verständlicherweise beeinflusst auch die Zahlungsfähigkeit der  
befragten Personen das Ergebnis. So ist es nicht überraschend, dass der 
WSL in einem reichen Staat höher liegt als in einem Entwicklungsland. In 
einem offiziellen Bericht des Weltklimarates, in dem es um die Vermei-
dung klimabedingter Umweltschäden ging, hieß es, dass ein Menschen-
leben in den westlichen Industrieländern dem Leben von 15 Banglade-
schis entspreche. Demnach wäre es ganz offiziell ökonomisch sinnvoller, 
einen Deutschen anstelle von 14 Bangladeschis zu retten.

So weit ein kurzer Einblick in Theorie und Praxis der Menschenwert-
berechner. Doch wie steht es, gerade auch hinsichtlich der historischen 
Erfahrungen, um die Ethik solcher Kalkulationen? Fragt man einen Öko-
nomen, der solche Berechnungen propagiert, diesbezüglich nach seinem 
Selbstverständnis, verweist er in der Regel darauf, dass die ökonomische 
Logik den Blick für Notwendigkeiten schärft, dementsprechend Transpa-
renz schafft und somit versachlicht und aufklärt. Zugespitzt heißt das: 
ohne Ökonomik keine vernünftige Ethik! 

Allerdings stellt eine Ökonomie, die dazu tendiert, ALLE materiellen und 
auch immateriellen Güter aus wirtschaftlicher Perspektive zu betrach-
ten, sie mit einem Preis zu versehen und somit in Geld zu bewerten, das 
Selbstverständnis unserer Gesellschaft infrage.

Dazu passt ein schönes Zitat von Oskar Wilde: „Der Zyniker kennt von 
allem den Preis und von nichts den Wert.“ Und ein Zyniker ist nach dem 
Philosophen Peter Sloterdijk derjenige, der meint, mit einem „aufgeklärt 
falschem Bewusstsein“ moralische Wertungen außer Kraft setzen zu 
können. 

Entscheidend ist dabei der Verweis auf die Würde des Menschen. Sie ist 
laut 1. Artikel unseres Grundgesetzes unantastbar und lässt sich somit 
auch nicht verrechnen. 

In Bezug auf die Frage „Preis oder Würde“ schrieb Kant: „Was einen Preis 
hat, an dessen Stelle kann auch etwas anderes als Äquivalent gesetzt 
werden; was dagegen über allen Preis erhaben ist, mithin kein Äquivalent 
verstattet, das hat eine Würde.“ Anders ausgedrückt: Was in Geld bewer-
tet wird, verliert seine Einmaligkeit und kann verglichen werden. Und was 
sich vergleichen lässt, das wissen wir von der Käsetheke im Supermarkt, 
kann man gegeneinander aufrechnen und austauschen. In Abwandlung 
des klassischen Bankräuberslogans „Geld oder Leben“ heißt es dann nur 
noch: „Wie viel Geld für welches Leben?“  
 v Jörn Klare
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Die Visionen von Planern und Investoren 
sind der Boden, auf dem Immobilienwerte 
gedeihen. Nicht immer allerdings wachsen 
daraus Bäume in den Himmel, wie unsere 
Spurensuche zeigt.v

Rohbau, Kunstwerk, 
Schutt und Asche: Der 

sogenannte „Kaiser-
bau“ sollte die größte 

Bettenburg Westdeutsch-
lands werden. Doch 

aus wirtschaftlichen 
Gründen wurde der von 

Franz Kaiser geplante 
Bau nie fertiggestellt. Der 
Betonklotz war seit 1975 
graues Wahrzeichen von 

Troisdorf. Farbe malte 
erst der Aktionskünstler 

HA Schult ins Bild. Bunte 
Porträts berühmter Euro-

päer fanden 1997 ihren 
Platz an der Fassade des 
Hotels. Vier Jahre konn- 
ten sie dort bewundert  

werden, bis Spreng-
meister Uwe Jacob am  

13. Mai 2001 die Spren-
gung in Gang setzte.

Jede Vision hat ihren Wert

k
Mehr als 40.000 Tonnen Stahlbeton 
wurden dem Erdboden gleichgemacht. 

k 
Am 13. Mai 2001 um 8:01 Uhr  
wurde der „Kaiserbau“ gesprengt.
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Anne Wiktorin arbeitet seit 1994 als freie Journalistin. Zu ihren 
Themenschwerpunkten zählen Immobilienwirtschaft, Immobilien
märkte und –finanzierung sowie Stadtentwicklung. Sie schreibt unter 
anderem für Gruner + Jahr, „FOCUS Online“, „Immobilien Manager“, 
„Süddeutsche Zeitung“ und das „Handelsblatt“, bei dem sie für 
Immobilienbeilagen und Sonderthemen verantwortlich ist. Neben der 
Moderation von Veranstaltungen zu immobilienwirtschaftlichen und 
stadtplanerischen Themen veröffentlichte Anne Wiktorin mehrere 
Bücher wie den Immobilienratgeber „Kaufen statt mieten“.  

ANNE WIKTORINk

Duisburger Planungsdezernent Jürgen Dressler anlässlich der Eröffnung 
des innerstädtischen Einkaufszentrums „Forum Duisburg“ im Jahr 2008. 
Tatsächlich hatte die Furcht vor möglicher Konkurrenz am Rande der City 
Händler und Grundeigentümer wachgerüttelt – und das 57.000 Quad
ratmeter Verkaufsfläche umfassende Projekt des niederländischen Ent
wicklers Multi Development erst möglich gemacht. 

So konnte diese Vision – Stein gewordene Realität – auf den Scherben 
einer anderen entstehen. Was nicht das Schlechteste ist: wird doch 
deutlich, dass jede Vision wertvoll ist, eben weil sie Perspektiven schafft: 
für neue Wege, neue Ideen, neue Projekte, die dann selbst wieder zu 
richtungsweisenden Werten werden. v Anne Wiktorin

Ein so rasches – und gnädiges – Ende finden Visionen indes nur sel
ten. Zumeist klammern sich die Beteiligten viele Jahre – und manchmal 
gar Jahrzehnte – an die Hoffnung, ein Projekt am Ende doch erfolgreich  
realisieren zu können. So in Dortmund: Der Bahnhof der Ruhrgebiets 
met ropole wartet seit nunmehr fast 15 Jahren auf einen umfassenden 
Neubau. 1998 erklärten die Deutsche Bahn, das Land NordrheinWestfa
len und die Westdeutsche Immobilienbank per Unterschrift ihre Absicht, 
bis 2002 an die Stelle des sichtbar in die Jahre gekommenen alten Bahn
hofs ein spektakuläres neues Gebäude zu setzen. Doch der auf 850 Milli
onen DMark taxierte, wegen seiner runden Form „Dortmunder Ufo“ ge
nannte Entwurf blieb, was er war: ein Phantom. Irdischer schienen kurze 
Zeit später die Pläne des portugiesischen ShoppingcenterEntwicklers 
und Betreibers Sonae Sierra. Für nun 1,2 Milliarden DMark wurde 2001 
ein 62.000 Quadratmeter großes Einkaufs und Entertainmentzentrum  
namens „3do“ geplant. Fünf Jahre später war immerhin das formelle 
Planfeststellungsverfahren beschlossen – nur ein Jahr danach wurde das 
Projekt offiziell zu Grabe getragen: Die Deutsche Bahn teilte mit, dass der 
Investor von der Fahne gegangen war. Seitdem ist Hängen im Schacht 
auf dem Gelände im Zentrum der einstigen Kohle und Stahlstadt.

Auch am Südrand des Reviers, in Duisburg, hat man so seine Erfahrung 
mit der Halbwertzeit von Visionen. Als der Rivale Dortmund versprach, 
das „Ufo“ zur Landung zu bringen, konterte die Stadt des größten deut
schen Binnenhafens mit dem „Multi Casa“. Gut 70.000 Quadratmeter 
Verkaufsfläche sollte das neue Einkaufszentrum auf einem 35 Hektar 
großen Brachgelände südlich des Hauptbahnhofs bieten, dazu noch ein
mal so viel Fläche für Kino, eine Spielbank, ein FactoryOutletCenter 
und vielleicht sogar ein neues Stadion für den örtlichen Fußballclub MSV. 
Gleich mehrere Entwickler, darunter die Kanadier TrizecHahn, die Ham
burger ITC und die ECE – ebenfalls aus der Hansestadt – versuchten, 
sich an der Realisierung. Allesamt vergebens. Bis heute ist das Gelände 
eine Brache. Doch Duisburgs „Multi Casa“ ist auch ein Beispiel für das 
Gute im Schlechten: „Ohne ,Multi Casa' hätte es kein Forum gegeben 
und Duisburg wäre eine NoNameStadt geblieben“, sagte der damalige 

erbes eingetragen und im Juli 2004 als erste deutsche Welterbestätte auf 
die Liste „Welterbe in Gefahr“ gesetzt worden. Damit drohte dem Dom 
die Aberkennung seines Status. Die Sorge der UNESCOWächter: Die 
geplanten Hochhäuser gefährdeten die Sichtbeziehung zum Kölner Dom. 
Die Stadt reagierte mit einer Kehrtwende in der Stadtentwicklungspolitik 
und beschloss, für das Areal rund um den Deutzer Bahnhof einen neuen 
Bebauungsplan aufzustellen. 120 Meter hohe Solitäre, die den Blick auf 
eines der weltweit bedeutendsten Bauwerke der Gotik verstellen könn
ten, sind darin nicht mehr vorgesehen. 

Das Kölner Beispiel ist nur eines von vielen. Ungezählt sind die Visionen 
von Projekten, die irgendwann sang und klanglos in den Schubladen der 
Planer, Architekten und Investoren verschwanden. Nur in den seltens
ten Fällen allerdings scheitern Vorhaben an einem so hehren Ziel wie 
dem Erhalt eines kulturellen Welterbes – wird der Wert des Bestehenden 
höher geschätzt als der des Neuen. Zumeist sind die Gründe weitaus 
profaner – und sogar in Köln darf man mit einigem Recht fragen, ob die 
Deutzer Hochhäuser Realität geworden wären, hätte es den Einspruch 
der UNESCO gar nicht gegeben. Denn selbst der in der Planung am wei
testen vorangeschrittene „Cologne One Tower“ stand bis zum endgülti
gen „Nein“ der Stadt wirtschaftlich auf äußerst tönernen Füßen. Einen 
Ankermieter nämlich – Voraussetzung für die ökonomische Machbarkeit 
des Vorhabens – konnte Tenckhoff Properties nie präsentieren. 

Und so wären die Immobilienvisionäre womöglich auch in Köln zuletzt am 
Zweifel daran gescheitert, dass aus ihrer Idee tatsächlich Werte wach
sen. Das kann selbst den ganz Großen widerfahren, wie das Beispiel 
von Jean Nouvel zeigt. Auch der französische Stararchitekt musste im 
vergangenen Jahr einen Traum begraben. Sein mehr als 300 Meter ho
her „Tour Signal“ in der Pariser Bürostadt La Defense hätte dem Eiffel
turm Konkurrenz machen sollen – und wohl auch können. Doch für das  
600 Millionen Euro teure Bauwerk ließen sich mitten in der Finanz und 
Wirtschaftskrise einfach keine Geldgeber begeistern. Im März 2010 ver
kündete Nouvel kurz und bündig: „Aus und vorbei für das Megaprojekt.“ 

In Köln sind die „Bläck Fööss“ eine Institution: Fast alle Songs 
der Kölner Mundartband haben sich tief eingeprägt ins kollektive  
Gedächtnis. Das gilt auch für ihre Ode an die „Schäl Sick“, die 

„schielende“, ungeliebte Seite der Stadt rechts des Rheins. Pünktlich 
zur Karnevalssession war das Stück 2005 erschienen – und alle Kölner 
Jecken schmetterten mit. Der Karnevalshit, mit dem erstmals die Arbeit 
der Stadtplaner Einzug ins kölsche Liedgut hielt, markierte, so schien es, 
die letzte Etappe auf dem Weg des Rechtsrheinischen vom industriell 
geprägten Hinterhof der Stadt zum Sinnbild des modernen Köln. „Überall 
Bagger und Kräne“, sangen – übertragen ins Hochdeutsche – die sieben 
Barden. Im verträumten Viertel Deutz wachse „eine neue Stadt in den 
Himmel“, denn hier am Ostufer des Rheins stehe schließlich „kein Dom 
im Weg“. 

Doch auch eine Institution kann sich mal irren: Schon im Karneval des 
darauf folgenden Jahres war die Hymne von der „Schäl Sick“ zumindest 
textlich ziemlich überholt. Der Grund: Die hochfliegenden Hochhaus
planungen von Rat und Verwaltung der Stadt für die „rechtsrheinische 
Innenstadt“ – den Stadtteil Deutz auf dem der Kathedrale gegenüber
liegenden Rheinufer – waren ad acta gelegt. Für drei projektierte Hoch
häuser bedeutete dies das Aus. Einzig der schon 2004 fertiggestellte 
Büroturm „KölnTriangle“, 103 Meter hoch und im Eigentum der Zusatz
versorgungskasse des Landschaftsverbandes Rheinland (RZVK), ist ge
baute Realität. Vision hingegen blieb der von Stararchitekt Helmut Jahn 
entworfene, 100 Meter hohe „Cologne One Tower“, den der Berliner 
Projektentwickler Tenkhoff Properties in unmittelbarer Nachbarschaft 
zum Deutzer Bahnhof errichten wollte. Auch die Planungen für die Umge
staltung des Vorplatzes der KölnMesse waren plötzlich Geschichte. Ein 
kieselsteinförmiges, flaches Kongresszentrum sollte von einem knapp  
100 Meter hohen Kongresshotel und einem schräg gestellten, 120 Meter 
aufragenden Büroturm für die KölnMesse flankiert werden. 

Beendet wurde damit ein zwei Jahre währender Streit zwischen Stadt 
und UNESCO: 1996 war der Kölner Dom in die Liste des UNESCOWelt

k 
Die Sanierungsidee für den Dortmunder Haupt-
bahnhof blieb, was sie war: ein Entwurf und das 
„Dortmunder Ufo“ damit nur ein Phantom.

v
Die Geldgeber für Jean Nouvels „Tour Signal“  
fehlten und das bedeutete „Rien ne va plus!“  

für das Bauvorhaben.
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… lachen, springen, reden, spüren, bewegen …  
Diese Liste könnte man noch endlos weiter-
führen und dennoch würde sie immer nur  
einen kleinen Auszug dessen abdecken  
können, was einem Menschen „wertvoll“  
sein kann. Denn das ist so vielfältig wie  
der Mensch selbst und für jeden Einzelnen 
etwas ganz Individuelles. Werte sind persön-
lich – im wahrsten Sinne des Wortes, denn 
sie machen eine Person aus. Und wertvoll ist, 
was unseren Gefühlshaushalt bewegt, unsere 
Seele anspricht, unser Leben bereichert. So 
wie bei den folgenden sechs PATRIZIANERN.

Wahrnehmen, erleben, 
reisen, 
träumen, 
entdecken ... 

Ingo Rössing, Fondsmanager: „Für mich ist es wertvoll, die Welt mit eigenen Augen zu 
sehen. In Ländern, die touristisch noch wenig erschlossen sind, versuche ich, mir selbst 
ein Bild von den Menschen und den Gegebenheiten zu machen – ich entdecke dabei das 
Schöne ebenso wie die Not und Freude, aber manchmal auch Ängste. Echtes Leben eben. 
In all seinen Facetten.“ 
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Susanne Strehle, Assistentin der Geschäftsführung: „Ein Lächeln auf den  
Lippen haben zu können, ist mir wertvoll. Das Leben ist damit einfach schöner, 
ja, auch leichter. Aber das Beste an einem aufrichtigen Lächeln ist: Es steckt 
an! Oder was machen Sie jetzt gerade?“ 

Stefan Fuchs, Management Advisor: „Besonders 
wertvoll ist es für mich, dass ich meine Freizeit –  
gerade im Winter! – draußen verbringen kann. 
Als leidenschaftlicher Skifahrer brauche ich für 
einen perfekten Tag nicht mehr als die Bretter 
unter den Füßen und einen ordentlichen Schnee. 
Die frische, klare Luft, das Bergpanorama und 
die Bewegung – das alles sind Werte, die mir 
Kraft und Lebensfreude geben.“
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Günter Loder,  
Verkaufsleiter Neubau: „Für 
mich ist es wertvoll, froh zu 
sein, Harmonie im Leben zu 
haben, negative Energien 
auszuklammern und positiv zu 
denken. Das ist mein Motor, 
beruflich wie auch privat. Und 
wenn es mir gelingt, meinen 
Mitmenschen ein wenig von 
dieser Haltung mitzugeben, 
strömt die Freude darüber 
direkt zu mir zurück.“ 

Barbara Dürner, Referentin Personalentwicklung: „Mir ist  
es wertvoll, immer in Bewegung zu sein, geistig wie körperlich.  
Dabei finde ich es sehr wichtig, sich selbst Schwung zu geben, 

sich stets aufs Neue zu motivieren, Herausforderungen anzu-
nehmen und sich Aufgaben zu setzen, denn: Wer rastet, der rostet.  

Und dazu ist das Leben viel zu schön.“

Sabine Künzinger, Generalbevollmächtigte:  
„Mir ist mein riesiger, alter, verbeulter 
Koffer wertvoll. Er ist ein Symbol, das für 
die zahlreichen Entdeckungstouren in mein 
Lieblingsziel, Afrika, steht. Immer, wenn ich 
ihn anschaue, kommen Erinnerungen wie-
der, ein wenig Fernweh ist meist auch dabei 
und natürlich jede Menge Vorfreude auf den 
nächsten Trip!“ 
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Sichere Werte – mehr als Core
Wenn Immobilieninvestoren ge-
fragt werden, welche Objekte 
sie bevorzugt erwerben wollen, 
so antworten die meisten von 
ihnen: moderne, gut vermie- 
tete Büro- und Einzelhandels-
immobilien in bester Lage.  
In der Branche werden solche 
Gebäude „Core-Immobilien“ 
genannt. Doch wer eine lang-
fristige Wertsteigerung seines 
Portfolios anstrebt, sollte auch 
die Chancen jenseits der Core-
Märkte beachten.

Manchmal ist der Immobilienmarkt ein seltsames Gebilde. Immer wie-
der ist er von Zyklen – mit spitzer Zunge könnte man auch sagen: von  
Modetrends – geprägt, denen die Investoren in großer Zahl folgen. Man-

che können sich vielleicht noch daran erinnern, wie in den 90er-Jahren des 20. Jahr-
hunderts Urban Entertainment Center und Multiplexkinos der letzte Schrei waren. 
Später entdeckten Investoren plötzlich Pflegeheime und andere Sozia limmobilien, 
um sich dann in Massen und manchmal ohne genaue Prüfung auf die als attraktiv 
erkannten deutschen Wohnimmobilien zu stürzen.

In letzter Zeit aber wollen die Investoren vor allem eines: 
Core. Unter diesem Begriff (Englisch: „Core“, Deutsch: 
„Kern“) versteht die Branche Immobilien, die zwar 
keine besonders hohe Rendite versprechen, dafür 
aber mit großer Sicherheit verbunden sind – also bei-
spielsweise moderne Bürogebäude in bester Lage, die 
langfristig an einen Großkonzern mit hervorragender Bo-
nität vermietet sind. Auch neu errichtete Einkaufszentren 
in beliebten Shopping-Gegenden, die von einem erfahrenen 
Center-Manager betrieben werden und von attraktiven Filialisten 
genutzt sind, gehören in diese Kategorie. Ebenfalls als Core gelten 
neu errichtete oder sanierte Wohngebäude in begehrten Vierteln 
prosperierender Städte.

Dass Investoren in wirtschaftlich turbulenten Zeiten auf si-
chere Werte bedacht sind, ist leicht nachvollziehbar. Doch 
Vorsicht: Bei näherer Betrachtung ist der Begriff „Core“ deut-
lich komplexer, als man denken könnte. Denn er bezieht sich 
keineswegs nur auf die Beschaffenheit des Gebäudes und auf 
die Qualität der Mietverträge, sondern auch auf die Struktur des 
jeweiligen Marktes und auf die Investmentstrategie.

Kennzeichnend für Core-Märkte sind ihre Transparenz und ihre Reife 
sowie eine gewisse Mindestgröße. Diesen Ansprüchen genügen am 
ehesten westeuropäische und nordamerikanische Märkte, während 
sich schon bei asiatischen Standorten die Fachleute uneins sind, 
ob sie nun dem Core-Segment zuzuordnen sind oder nicht. Als 
Core gelten dabei nie ganze Länder, sondern nur bestimmte 
Bereiche in den wichtigsten Städten – bei Bürogebäuden 
in der Regel das zentrale Geschäftsviertel, bei Einzelhan-
delsimmobilien hochfrequentierte Einkaufsstraßen.

Auf der Ebene institutioneller Investoren bezieht sich 
der Begriff „Core“ darüber hinaus auf eine Investment-
strategie, die auf Sicherheit bei niedriger Rendite setzt. 
Als formales Kriterium für einen Core-Anlagestil defi-
niert INREV, die Europäische Vereinigung von Investoren 
in nicht börsennotierten Immobilienfonds, dass Core-Inves-
toren mit nicht mehr als 40 Prozent Fremdkapital arbeiten dür-
fen. Bei den anderen von INREV definierten Investmentstrategien sind 
es deutlich mehr: Fonds der Kategorie „Value-added“ setzen zwischen 40 und  
60 Prozent Fremdmittel ein, Fonds der Kategorie „Opportunistic“ über 60 Prozent. 

Damit einher geht eine unterschiedliche Renditeerwartung: Investoren der Katego-
rie „Value-added“ sind auf Immobilien spezialisiert, deren Wert sich beispielsweise 
durch Renovierung und bessere Vermietung steigern lässt, während „opportunisti-
sche“ Investoren an grundlegend revitalisierungsbedürftigen Objekten interessiert 
sind. Diese bergen zwar ein höheres Risiko, versprechen dafür aber eine höhere 
Rendite. 

Vor diesem Hintergrund ist zu hinterfragen, ob die Fokussierung 
auf offensichtliche Core-Immobilien wirklich die einzige An-

lagestrategie ist, mit der ein langfristiger Werterhalt erreicht 
werden kann. Gerade die Finanzmarktkrise hat deutlich vor 

Augen geführt, dass Core-Objekte nicht immer die erhoff-
ten sicheren Werte sind. Denn nicht wenige Eigentümer 
von Büroobjekten, die an vermeintlich zuverlässige  
Mieter, wie zum Beispiel Großbanken, vermietet wa-
ren, mussten plötzlich feststellen, dass die Großnut-
zer in eine wirtschaftliche Schieflage geraten waren. 
Dagegen haben sich Wohnimmobilien, und zwar auch 
solche außerhalb der Metropolen, in der Krise als aus-

gesprochen wertstabil erwiesen. Somit bietet ein diver-
sifiziertes Konzept, das Klumpenrisiken vermeidet und 

stattdessen auf mehrere kleinere Mieter aus unterschied-
lichen Branchen setzt, mehr Sicherheit.

Vor allem aber führt die derzeitige Fokussierung der Investoren 
auf Core-Objekte zu einem eklatanten Missverhältnis zwischen 

Angebot und Nachfrage. Die Zahl echter Core-Immobilien ist näm-
lich gering; in Deutschland gehören Schätzungen zufolge höchstens fünf 

Prozent aller Bürogebäude in diese Kategorie. Die logische Folge: Die Preise für 
diese begehrten Immobilien steigen – oft auf ein Niveau, das eine Investition kaum 
mehr als lohnend erscheinen lässt.

Unter dem Aspekt des Rendite-Risiko-Verhältnisses kann es deshalb sinnvoll sein, 
Anlagemöglichkeiten abseits der ausgetretenen Pfade zu suchen. Das bedeutet 
zum Beispiel, sich nicht auf Büro- und Einzelhandelsimmobilien zu beschränken, 
sondern auch schwierigere Assetklassen in den Blick zu nehmen – beispielsweise 
Logistikzentren, Sozial immobilien oder Wohnhäuser außerhalb der Toplagen. Denn 
Chancen bieten sich auch an B-Standorten oder in den Schwellenländern, selbst 

wenn diese in Bezug auf ihre Transparenz noch nicht höchsten Ansprüchen 
genügen.

Solche Investments versprechen einen höheren Ertrag, bedeuten allerdings 
auch mehr Arbeit. Bestände mit Aufwertungspotenzial müssen intensiver be-

treut werden, und auch die Finanzierung dieser Investments ist anspruchsvol-
ler. Für Investoren ist es deshalb sinnvoll, sich in solchen Fällen der Expertise er-

fahrener Beratungspartner zu bedienen. Dann werden sie die Erfahrung machen, 
dass auch Immobilien außerhalb des Frankfurter Bankenviertels oder der Londoner 
City eine lohnende Anlage darstellen können – unabhängig davon, ob sie nun im 
strengen Sinne als Core gelten oder nicht. v Dr. Marcus Cieleback

Dr. Marcus Cieleback 
leitet seit Oktober 2008 
das Research der PATRIZIA 
Immobilien AG. Er studierte 
Volkswirtschaft an der 
Albert-Ludwigs-Universität 
in Freiburg und promovierte 
2001 an der Universität 
Bayreuth mit einem Thema 
aus dem Bereich Immobili-

enfinanzierung. Dr. Cielebacks Schwerpunkte 
sind die Analyse der Immobilien märkte unter 
Risiko-Rendite-Gesichtspunkten als Basis für 
Strategien sowie die Entwicklung ökonomet-
rischer Modelle für ihre Prognose. Er referiert 
regelmäßig im Rahmen internationaler Fachkon-
ferenzen. Seine Analysen werden in internatio-
nalen Fachzeitschriften veröffentlicht. 

DR. MARCUS CIELEBACKk
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Ob Neukölln in Berlin, Plagwitz in Leipzig oder St. Pauli in 
Hamburg – immer wieder verwandeln sich Problemviertel 
in Trendquartiere. Auch wenn solche Prozesse oft unge-
steuert verlaufen, so verfügen doch Eigentümer und Kom-
munen über diverse Stellschrauben, um eine Aufwertung 
in Gang zu setzen.

Wie aus Leerstand 
Werte werden
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Christian Hunziker arbeitet seit 1994 als freier Journalist in Berlin. 
Der studierte Germanist und Historiker schreibt regelmäßig für 
Tageszeitungen wie das „Handelsblatt“, den „Tagesspiegel“ und die 
„Neue Zürcher Zeitung“ sowie für Fachmagazine wie „Die Wohnungs-
wirtschaft“. Er ist Träger des Deutschen Preises für Immobilienjour-
nalismus 2011. 

CHRISTIAN HUNZIKERk

Begriff von der Soziologin Ruth Glass, die ihn 1964 auf den Londoner 
Stadtteil Islington bezog. Zahlreiche Beispiele für die Gentrifizierung fin-
den sich auch in den USA – SoHo beispielsweise, ein Teil von Manhat-
tan, wandelte sich innerhalb kurzer Zeit von einem heruntergekommenen 
Standort der Textilindustrie zum In-Viertel.

Heute wird der Begriff nicht selten als politische Kampfparole gegen die 
drohende Verdrängung ärmerer Bevölkerungsgruppen verwendet. Eigent-
lich aber „ist Gentrifizierung ein wissenschaftlich gebräuchlicher Begriff“, 
sagt Frank Schröder, Privatdozent am Lehrstuhl für Wirtschaftsgeogra-
fie der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Grundsätzlich ist es laut 
Schröder zu begrüßen, „wenn heruntergekommene Viertel einen Kapital-
zufluss erleben“. Dass die Aufwertung von Quartieren gerade jetzt intensiv 
diskutiert wird, begründet der Wissenschaftler mit der Reurbanisierung: 
„Städtisches Leben ist attraktiver geworden“ – auch für gut verdienende 
Menschen, die sich früher ein Eigenheim am Stadtrand bauten, jetzt aber 
die Geschosswohnung inmitten einer urbanen Infrastruktur bevorzugen.

Schröder zufolge ist eine zentrale Lage, möglichst in Nachbarschaft eines 
bereits etablierten Stadtteils, die Voraussetzung dafür, dass sich ein Vier-
tel aufwerten lässt. „Außerdem“, ergänzt Soziologe Häussermann, „muss 
das Quartier von Altbausubstanz geprägt sein“. Nur diese biete die für 
urbanen Pioniere entscheidende Möglichkeit, Wohnungen und Gewerbe-
flächen flexibel zu nutzen.

Paradoxerweise haben deshalb gerade vom Strukturwandel besonders 
gebeutelte Quartiere gute Chancen, sich positiv zu entwickeln. Das zeigt 
das Beispiel von Plagwitz, einem einst industriell geprägten Gründerzeit-
viertel im Westen Leipzigs. Dass die Industrie nach der Wende zusam-
menbrach, führte den Leipziger Westen zwar zunächst in eine schwere 
Krise, bot dann aber neuen Nutzern die Möglichkeit, auf den brachgefal-
lenen Industrieflächen ihre Projekte zu realisieren. 

„Städtische Gebiete, die noch nicht durchsaniert sind, haben ein großes 
Potenzial für die kreativwirtschaftliche Szene“, sagt Jana Reichenbach-
Behnisch, Architektin und Eigentümerin des Tapetenwerks in Plagwitz. 
Unter ihrer Ägide verwandelte sich die einstige Tapetenfabrik in einen 
pulsierenden Gewerbestandort für Unternehmen aus der Kreativwirt-
schaft. Ebenfalls eine starke Signalwirkung für Plagwitz übt die Baumwoll-
spinnerei aus, in der unter anderem der Künstler Neo Rauch sein Atelier 
hat. Von der Ausstrahlung dieser Umnutzungsprojekte profitiert auch der 
Wohnungsmarkt: Plagwitz gilt mittlerweile als eine der aufstrebenden 
Wohnlagen Leipzigs, die Mieten steigen deutlich, und im Jahr 2010 wuchs 
die Einwohnerzahl des Stadtteils um gut drei Prozent.

Allerdings sind in den vergangenen Jahren auch Fördergelder in Millio-
nenhöhe nach Plagwitz geflossen. Nach Einschätzung von Reichenbach-
Behnisch ist das dann sinnvoll, wenn die Gelder der „grundhaften In-
standsetzung der Infrastruktur“ zugutekommen, also Straßen saniert und 
Grünflächen angelegt werden. In Berlin-Neukölln wiederum unterstützt 
die öffentliche Hand ein Quartiersmanagement, das beispielsweise leer 
stehende Ladenlokale an Jungunternehmer vermittelte – mit großem Er-
folg, wie man heute sieht.

„Aufwertungsprozesse kann man nicht erzwingen, aber man kann sie an-
schieben“, sagt Frank Schröder von der Universität Würzburg. Volker Ei- 
chener, Rektor der EBZ Business School in Bochum, empfiehlt deshalb 
Wohnungsunternehmen mit geeigneten Beständen, eine gezielte Aufwer-
tungsstrategie einzuschlagen. Das könne bedeuten, in Altbauten schicke 
Lofts anzubieten, die sich mit einem „kommunikativ-dynamischen und 
anspruchsvollen Wohnkonzept“ an avantgardistische Singles und Paare 
richteten. Gleichzeitig gelte es, passende Gewerbenutzungen zu fördern 
und Galerien, Restaurants und Boutiquen anzusiedeln. Eine attraktive 
Nutzung der Erdgeschosszone, da sind sich die Fachleute einig, ist unab-
dingbar, um ein Viertel dauerhaft attraktiv zu machen.

Wenn ein solcher Aufwertungsprozess glückt, kann er allerdings zu hefti-
gen Konflikten führen. Das zeigt sich momentan im Hamburger Stadtteil 
St. Pauli, der gerade schwer im Kommen ist. Bewohner der sogenannten 
Esso-Häuser protestieren gegen den von einem Investor ins Gespräch 
gebrachten Abriss der beiden 50er-Jahre-Wohnhäuser – mit einem   
Argument, das sich in ähnlicher Form in fast jeder Großstadt findet: „Wir 
wollen, dass St. Pauli bleibt, was es ist: ein Ort mit ausgeprägten sozi-
alen Netzwerken, unterschiedlichsten Menschen und Nischen für jene, 
die den gesellschaftlichen Anforderungen nicht entsprechen können oder 
wollen.“ 

Tatsächlich sei es eine Aufgabe der Politik, darauf zu achten, dass in auf-
gewerteten Quartieren die soziale Mischung erhalten bleibe, gibt Sozio-
loge Häussermann zu bedenken. Dass ein solcher Stadtteil später wieder 
einmal zum Problemviertel wird, ist bisher übrigens nicht vorgekommen. 
Dafür droht eine andere Gefahr, wie Geograf Schröder feststellt: „Wenn 
alle Bewohner gleich alt und gleich gut situiert sind, werden solche Viertel 
langweilig.“  v Christian Hunziker

An der einen Ecke hat gerade ein Bioladen aufgemacht, an der 
anderen stehen die Kunden Schlange für Focaccia und italieni-
sches Landbrot. Dazwischen eine Buchhandlung, ein Theater, 

ein gestylter Friseursalon und schicke Cafés. Kein Zweifel: Der Berli-
ner Stadtteil Neukölln ist im Aufbruch– zumindest derjenige Teil des  
Bezirks, der an Kreuzberg angrenzt und den die Berliner deshalb „Kreuz-
kölln“ nennen.

Wie erstaunlich dieser Wandel ist, zeigt ein Blick zurück. 2002 stand hier 
jeder dritte Laden leer. Noch vor Kurzem galt Neukölln als sozialer Brenn-
punkt, beherrscht von türkischen Jugendgangs und arabischen Großfami-
lien. Die Mieten waren niedrig und Wohnungen nicht leicht zu vermieten. 
Heute sind die sozialen Probleme zwar nicht alle gelöst, doch wie attraktiv 
die Gegend geworden ist, zeigen die zahlreichen Kleinanzeigen im Bio- 
café, mit denen Wohnungen gesucht werden. Die Eigentümer freut´s: 
Manche Wohnungen, berichten Makler, haben sich innerhalb von drei 
Jahren im Wert verdoppelt.

Neukölln ist kein Einzelfall. Fast in jeder Großstadt gibt es Viertel, die 
von hohem Leerstand und schwierigen sozialen Verhältnissen geprägt 
waren und dann eine Aufwertung erleben. „Zuerst kommen die Pioniere, 
meistens Studierende und Künstler“, schildert der Berliner Stadtsozio-
loge Hartmut Häussermann den Verlauf dieses Prozesses. Diese „Trüf-
felschweine“, wie Häussermann sie nennt, werden von den niedrigen 
Wohnungs- und Gewerbemieten und den damit verbundenen Gestal-
tungsmöglichkeiten angezogen. Galerien, Design-Läden und Cafés sie-
deln sich an, die allmählich auch Leute mit mehr Geld anlocken. Deshalb 
steigen die Mieten – mit der Folge, dass die Avantgarde weiterzieht, dem 
nächsten Trendviertel entgegen.

Dieser Prozess wird auch als Gentrifizierung bezeichnet (gentry ist  
ursprünglich die Bezeichnung für niedrigen Adel). Erfunden wurde der  

k
Berlin, „Kreuzkölln“: Wo 2002 noch jeder dritte 
Laden leer stand, locken heute Cafés und Galerien 
die Menschen ins einstige Problemviertel.

k
Wo aus Fabrikgelände Ateliers und Lofts entstehen, gewinnen Gewerbestandorte wie im Leipziger Stadtteil Plagwitz  
wieder an Attraktivität. Die ehemalige Leipziger Baumwollspinnerei besticht heute mit avantgardistischem Charme.  
Künstler, wie zum Beispiel Neo Rauch („Der Mittler“, 2006), haben hier ihre Ateliers. 
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Back to the woods 

Manchmal ist es der Blick in die Vergan-
genheit, der die Zukunft gestaltet. Zu-
kunftsweisend und dennoch an vergangene 
Wohnformen anknüpfend, schafft das Neu-
bauprojekt Soft House einen spannungs-
reichen Bogen zwischen Modernem und 
Bewährtem. Anlässlich der Internationalen 
Bauausstellung IBA Hamburg realisiert die 
PATRIZIA ein energetisch hocheffizientes 
und nachhaltiges Gebäude, das seinen 
Bewohnern den Umgang mit Ressourcen, 
aber auch den Wert der Natur wieder näher-
bringen soll. Ein Interview mit Jürgen Klein, 
Projektverantwortlicher der PATRIZIA für 
das Soft House. 

estatements: Die PATRIZIA plant in Hamburg die Realisierung des 
Projekts Soft House. Ist der Name bei diesem Neubauprojekt Pro-
gramm?
_ Jürgen Klein: In der Tat setzen wir beim Soft House softe, das heißt 
weichere Materialien ein, als es bei den gängigen Neubauten üblich ist. 
Über dem konventionellen Dach des Reihenhauses bauen wir ein textiles 
Membrandach, welches zur Energieerzeugung genutzt wird. Im Inneren 
des Soft House arbeiten wir mit textilen, flexiblen Vorhängen, die zur 
Zonierung des Wohnraumes genutzt werden können.

estatements: Schon die Nomaden haben in flexiblen Zeltstätten ge-
lebt. Kehren wir so gesehen zu den Wurzeln des Wohnens zurück? 
_Klein: Natürlich kann man das Soft House nicht einfach wie ein Zelt 
ab- und an einer anderen Stelle wieder aufbauen, da es sich ja nicht 
um ein Stoffhaus handelt, das zusammengefaltet in eine Tasche passt. 
Dennoch wenden wir uns insofern wieder mehr den Wurzeln des Woh-
nens zu, weil das Soft House Wohnen im Einklang mit der Natur möglich 
macht. Das Konzept sieht vor, benötigte Energie direkt durch das Haus 
selbst zu produzieren. Da heute in den meisten Fällen immer und überall 
Energie einfach aus der Steckdose bezogen werden kann, ohne dass 
über den Verbrauch nachgedacht werden muss, existierte in den Köpfen  
lange Zeit der Trugschluss von nie versiegenden Energiequellen. Das war 
aber nicht immer so. Erinnern wir uns beispielsweise an die Zeit zurück, 
in der die Menschen noch mit Holz ihr Zuhause wärmen mussten: Die 
Beschaffung des Brennstoffes Holz war zeitaufwendig und mühsam. 
Waren die Vorräte aufgebraucht, musste man sich um Nachschub k 

v
Optimale Energienutzung: Das textile Membran-
dach erzeugt mittels Sonnenkollektoren Energie, 
während die Fassadenvorhänge, die dem Stand der 
Sonne folgen, als Energiepuffer oder wahlweise zur 
Verschattung dienen.
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kümmern. Der Umgang mit Energie war automatisch bewusster, denn 
warm war es nur so lange, wie Holz vorhanden war. 

estatements: Das hört sich im ersten Moment danach an, als müss-
ten sich die zukünftigen Bewohner des Soft House auf die Suche 
nach Brennholz machen? 
_Klein: Nein, auf keinen Fall. Mit dem Soft House wollen wir energie-
sparendes und ressourcenschonendes Wohnen vorzeigbar machen. Als 
Projektentwickler können wir den Menschen nicht vorschreiben, wie sie 
zu leben und zu wohnen haben. Deshalb wollen wir die Schonung der 
Umwelt mit attraktivem Komfort verbinden und können so das Gefühl für 
die Umwelt und die Nutzung von Energie wieder neu stimulieren.  

estatements: Das heißt, Sie setzen mit dem Soft House auf eine 
ressourcenschonende und umweltbewusste Wohnform?
_Klein: Definitiv. Deshalb ist das Soft House als Passivhaus geplant, das 
generell schon weniger Energie als übliche Häuser, die nicht dem Pas-
sivhausstandard entsprechen, verbraucht. Da jedoch auch in einem Pas-
sivhaus elektrische Geräte, wie beispielsweise ein Gefrierschrank oder 
die Waschmaschine, betrieben werden müssen, wird die Energie mittels 
Sonnenkollektoren in der Dachmembran produziert. Ebenso nutzen wir 
durch Wärmepumpen auch die Thermik der Erde. Darüber hinaus berei-
ten wir uns schon mit intelligenter Technologie auf das kommende Smart 
Metering des Energieverbrauchs vor.  

estatements: Also ein intelligentes Stromnetz, das mitdenkt?
_Klein: Smart Metering kann den Bewohnern dabei helfen, den Ener-
gieverbrauch regelmäßig zu analysieren, gezielt Energie zu sparen oder 
den Energieverbrauch auf Zeiträume zu verlagern, in denen der Tarif für 
Strom günstig ist. Dabei kommuniziert ein spezieller, hierfür entwickelter 

Zähler mit dem Energieverteilernetz. Die Bewohner können sich mittels 
eines Home-Displays über den aktuellen Verbrauch informieren und die-
sen bewusst steuern. So können energieintensive Geräte dann betrieben 
werden, wenn ausreichend Strom vorhanden ist oder die Tarife günstig 
sind, wie beispielsweise nachts. 

estatements: Energiegewinnende Textilien auf dem Dach – was 
kann man sich darunter vorstellen?
_Klein: In die textile Dachhaube sind flexible Fotovoltaik-Zellen eingear-
beitet, die das Sonnenlicht in Energie umwandeln. Dabei ist vorgesehen, 
dass die Dachmembran kinetisch gesteuert ist. Das heißt, der obere Teil 
des Daches wird sich nach dem Sonnenstand neigen, während sich der 
untere Teil der Membran – Energievorhänge, die vor der Glasfassade des 
Hauses gespannt sind – der Sonne in der Himmelsrichtung folgt. Diese 
Methode kann mit dem Verhalten von Pflanzen verglichen werden, die 
sich dem Sonnenstand folgend öffnen und schließen. Gleichzeitig wir-
ken die Fassadenvorhänge im Sommer als Verschattung und im Winter 
als Energiepuffer. Obwohl das System mit der Sonne wandert, können 
aber auch die Bewohner in die Steuerung eingreifen, sodass die Energie-
vorhänge, ähnlich wie Lamellenvorhänge, individuell je nach Tageslicht 
geöffnet oder geschlossen werden können. 

estatements: Neben der Verwendung von textilen Materialien sieht 
die Planung eine Vollholzkonstruktion vor. Worin sehen Sie die Vor-
teile einer solchen Fertigung für Mensch und Umwelt?
_Klein: Als nachwachsender Rohstoff ist Holz einer der ältesten und öko-
logischsten Baustoffe überhaupt. Während Beton CO2 freisetzt, bindet 
Holz dieses Treibhausgas. Da wir heimische Hölzer verwenden, vermei-
den wir lange Transportwege. Durch die Brettstapelbauweise sind wir bei 
der Fertigung nicht auf große und sperrige Fertigteile angewiesen. Statt-

dessen bauen wir mit handlicheren Holzplatten, die auch von kleineren, 
lokalen Lieferanten gefertigt werden können. Holz macht ökologisches 
Wohnen für die Bewohner erfahr- und spürbar, auch weil wir die Ober-
flächenstruktur bewusst sichtbar lassen. 

estatements: Statt starren Trennwänden ist im Innenbereich die 
Verwendung von textilen Vorhängen zur Zonierung der Räume vor-
gesehen. Ist ökologisches und nachhaltiges Wohnen ein flexibles 
und fließendes Wohnen?
_Klein: Mit den Vorhängen haben die Bewohner des Soft House die 
Möglichkeit, verschiedene Zonen und Ambiente zu schaffen. Zum einen 
können mittels der Vorhänge verschiedene klimatische Bedingungen er-
zeugt werden. Früher kleidete man Wände mit Stoffen ein, um die Wär-
me im Raum länger zu halten. Durch kleine, in den Stoff eingearbeitete 
LEDs wird das Empfinden von Wärme oder Kälte noch besser vermittelt. 
Bläuliche Töne werden automatisch als kühl, rotes Licht als wärmend 
empfunden. Zum anderen entstehen durch die Vorhänge immer wieder 
individuelle Mikrokosmen. Die bewusste klimatische Reflexion lässt die 
Bewohner ebenfalls wieder der Natur ein Stück näherkommen. Während 
es heute in vielen Haushalten Mode ist, dass in allen Räumlichkeiten die 
gleiche Zimmertemperatur herrscht, wurde in der Vergangenheit oft nur 
die gute Stube oder die Küche beheizt, während alle anderen Zimmer 
deutlich kühler waren. Durch die Vorhänge wollen wir bewusst diese ver-
schiedenen Klimazonen erlebbar machen.

estatements: Das Soft House wird im Rahmen der Internationalen 
Bauausstellung IBA Hamburg realisiert. Wie schätzen Sie den Wert 
solcher städtebaulichen Vorhaben ein?
_Klein: Ganz im Sinne der Internationalen Bauausstellungen hat es sich 
die IBA in Hamburg zum Ziel gemacht, visionäre Modelle zu realisie-

ren. Das Soft House, das innerhalb des Wettbewerbes „Smart Material 
Houses“ an den Start gegangen ist, soll als energetisch hocheffizientes 
und nachhaltiges Gebäude neue Wege in punkto Technik, Materialien 
und Konstruktionen gehen. Mit der Realisierung des Projekts respek-
tieren wir die Natur und erkennen ihren Wert an. „Nutzen, aber nicht 
verbrauchen“, lautet das Credo. Auch im Hinblick auf die Auswahl des 
Standortes ist die Nachverdichtung der Elbinseln ein wertvoller Beitrag 
zur Ressourcenschonung, da die vorhandene Infrastruktur genutzt wer-
den kann. Zudem wird durch die Nachverdichtung eines gewachsenen 
Stadtteiles freies Gelände geschont. Werte zu schaffen, statt Werte zu 
verbrauchen – an dieser Entwicklung wollen wir uns mit der Realisierung 
des Soft House beteiligen.

estatements: Vielen Dank für das Gespräch!

v Das Interview führte Monique Grethel.
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Holz und Glas dominieren beim 

Soft House. Durch den Einsatz des 
nachwachsenden Rohstoffs Holz 

wird ökologisches Wohnen für die 
Bewohner erfahr- und spürbar.

Investoren: Soft House

Investor & Projektentwickler: PATRIZIA, Augsburg

Architekten: Kennedy & Violich Architecture, LTD, Boston

Standort: Wilhelmsburg, Hamburg

Grundstücksgröße: ca. 1.100 Quadratmeter

Bruttogeschossfläche: ca. 825 Quadratmeter 

Nutzfläche: ca. 780 Quadratmeter 

Wohneinheiten: vier

Geschosse: drei

Wohneinheitsgrößen: 180-200 Quadratmeter 

Baubeginn: Anfang 2012

Fertigstellung: Ende 2012

Weiterführende Infos: www.patrizia.ag

FAKTEN: SOFT HOUSEk

Jürgen Klein ist seit 2002 als Projektleiter bei der PATRIZIA tätig. 
Nach seinem Architektur-Studium arbeitete er als freier Architekt 
und selbstständiger Projektsteuerer. Neben dem Soft House, dessen 
Planung und Durchführung er aktuell betreut, hatte Jürgen Klein die 
Gesamtleitung für den Umbau des Hamburger Wasserturms in der 
Sternschanze inne. Ein Projekt, das später mit dem MIPIM-Award  
in Cannes ausgezeichnet wurde.

JÜRGEN KLEINk
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Wertschöpfung durch Werte –  
Über das Management von Werten 

In Deutschland gibt es den Witz, dass man Wirtschaftsethik nicht studieren könne. 
 Entweder Wirtschaft oder Ethik. Damit ist im Grunde eine tief in der europäischen Kultur 
verankerte Überzeugung auf den Punkt gebracht, nämlich, dass Wirtschaft und Moral ein 
Nullsummenspiel sind. Was die Moral gewinnt, geht zulasten wirtschaftlicher Effektivität, 
und was die Wirtschaft gewinnt, geht zulasten moralischer Integrität.

Die Wirtschaftsskandale der jüngsten Vergangenheit haben gezeigt, 
dass illegales und unmoralisches Verhalten im unmittelbarsten Sinn des 
Wortes Wertevernichter sind. Nicht vorhandene oder unerwünschte Wer-
te bei Führungskräften sind ein Bestandsrisiko für ihre Unternehmen. 
Es sind moralische Risiken aus Verhalten, die Bestandteil des moder-
nen Risikomanagements und der Corporate Governance sein müssen. 
Das US-amerikanische und das britische Rechtssystem haben daraus 
ihre Konsequenzen gezogen: Sie haben Verhaltensstandards für die 
Wahrnehmung der Sorgfaltspflichten von Firmen gesetzt und verlangen 
WerteManagementSysteme zu deren Umsetzung in Unternehmen. Com-
pliance lohnt sich, Non-Compliance wird zum massiven Risiko für die Or-
ganisation und ihre Repräsentanten. Insofern sind Charakter, Glaubwür-
digkeit und Integrität zentrale Führungsqualitäten – und sie sind Themen 
der Zukunft für die Ausbildung von Managern.

Allerdings hat man von dem in den USA und Großbritannien eingeschla-
genen Weg zur Stärkung der Wirtschaftsmoral gelegentlich einen – um 
es milde zu formulieren – etwas bürokratischen Eindruck. Exkulpation 
durch aufwendige Dokumentation, das scheint die Logik; Code of Ethics, 
Code of Conduct, Compliance Officer, SOX, COSO Framework,  k

Wer heute über den Zusammenhang von ökonomischem Er-
folg und ethisch glaubwürdigem und verantwortungsvollem 
Handeln nachdenkt, darf den soeben skizzierten kulturellen 

Standard nicht aus dem Auge verlieren. Vor allem dann nicht, wenn wir 
einen Blick auf die uns heute umgebenden wirtschaftlichen Realitäten 
werfen. Emotional aufgewühlte Debatten über die Habgier und Kalther-
zigkeit der ökonomischen Führungseliten, über kriminelle und fragwür-
dige Methoden im Management zum Schaden der Eigentümer, Kunden 
und der Gesellschaft gehen einher mit Szenarien des Werteverfalls, die 
zum Ruf nach der Wiederkehr des „Ehrbaren Kaufmanns“ des Mittelalters 
führen. Reputation und Glaubwürdigkeit ganzer Branchen, und in gewis-
ser Weise sogar des Systems Marktwirtschaft, stehen auf dem Spiel. 

Doch wie so oft trügt der Schein. Allgemein gilt: In der moralischen   
Anarchie gibt es kein erfolgreiches Wirtschaften. Eine an Werten orien-
tierte Unternehmensstrategie und deren operative Umsetzung sind heute  
unumgehbare Voraussetzungen für den wirtschaftlichen Erfolg in moder-
nen und global operierenden Unternehmen und ihrem Management. An 
dieser Stelle ein paar empirische Erläuterungen dieser scheinbar kon-
trafaktischen Überzeugung.

zukunftsorientierung  
schafft nachhaltige werte.

Als Hamburger Bürger 1827 die „Hamburger Sparcasse“ gründeten, hatten sie 
ein für damalige Verhältnisse revolutionäres Ziel: Jeder sollte – unabhängig von 
Stand und Bildung – die Möglichkeit haben, sich ein Finanzpolster und damit 
ein Stück persönliche Freiheit und Absicherung zu schaffen. Diese Mission ha-
ben wir seither fest im Auge. Sie bildet die Grundlage für das, was wir tun und 
wie wir es tun. Vier Werte geben uns bei der täglichen Arbeit für unsere Kun-
den Orientierung: Hamburg-Verbundenheit, Nähe und Menschlichkeit sowie 
Kompetenz und Weitblick. Sie sind Qualitätsmaßstab für unser Handeln. Wir 
sind in Hamburg zu Hause und kennen daher die spezifischen Bedürfnisse der 
Menschen und Unternehmen in unserer Region. Die kompetente, lebenslange 
persönliche Begleitung unserer Kunden, Beratung und Service von Mensch zu 
Mensch sind unsere Stärke. Seit Generationen. Das macht uns erfolgreich. 
Und daraus entsteht Vertrauen. Wir sind in Hamburg bestens vernetzt mit  
Politik und Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Diese Netzwerke und unsere 
250 Filialen und Center sind für unsere Kunden von großem Nutzen. Dabei 
denken und handeln wir mit Weitblick, denn wir wollen gemeinsam mit unseren 
Kunden Ziele erreichen. Gerade diese Zukunftsorientierung schafft nachhaltige 
Erfolge. An unserem Erfolg lassen wir Hamburg und die Hamburger teilhaben, 
indem wir uns für das Gemeinwohl in unserer Region engagieren. Das tun wir 
seit über 180 Jahren und dafür stehen wir auch in Zukunft.

Dr. harald Vogelsang
 

Vorstandssprecher hamburger sparkasse ag
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Dr. Bernhard scholz
  

Mitglied des Vorstands pbb  Deutsche Pfandbriefbank

Wir stellen unsere Kunden in den Mittelpunkt und 
bringen unsere Expertise für die Finanzierung von 
Immobilien und öffentlichen Investitionen ein. Dabei 
achten wir auf die Sinnhaftigkeit einer Investition – 
nur nachhaltige Objekte generieren nachhaltige Er-
träge. Auch die Beziehungen zu unseren Kunden und 
Partnerbanken sind langfristig angelegt. Ich erwarte 
von meinem Team und mir selbst Höchstleistung 
und ein Ergebnis, das unmittelbaren Nutzen für die 
beteiligten Parteien stiftet, ohne andere schlechter 
zu stellen. 

Compliance Program, Integrity Management, Whistle Blowing, Ethics 
Hotline – dies sind nur einige der gegenwärtig sich rapide vermehrenden 
Anglizismen, die nicht in allen Führungsetagen der Wirtschaft so einfach 
auf Zustimmung stoßen.

VERANTWORTLICHKEIT  
ALS FÜHRUNGSQUALIFIKATION
Dabei geht es den Zweiflern nicht nur um Zeit und Kosten. Die Skepsis 
bezieht sich auch zu Recht darauf, ob die damit anvisierten Ziele auch 
wirklich erreicht werden können. Denn die Erfahrungen der letzten Jahre, 
vor allem in den USA, haben deutlich gezeigt, dass formale Compliance-
Mechanismen nicht ausreichen für eine erfolgreiche Prävention illegaler 
Handlungen. Sie sind wichtig und notwendig, aber eben nicht ausrei-
chend. Der amerikanische Energiekonzern Enron hatte ein brillantes 
Compliance-Programm, aber eben: hatte. Die Wahrheit ist: Ohne eine an 
Werten orientierte und vom Topmanagement gewollte und gelebte mora-
lische Unternehmenskultur geht es nicht. Werte müssen von dort nicht 
nur festgelegt, sondern auch eindeutig kommuniziert und konsequent 
umgesetzt werden. 

Ökonomisch und ethisch erfolgreiche Geschäftsmoral ist eindeutig Füh-
rungsaufgabe. Ohne Vorbild und eigenes Engagement, den sogenann-
ten „tone from and at the top“, kann sie nicht umgesetzt werden. Hinzu 
kommt, und auch dies belegt die Forschung: Anreize etwa im Bonus-
system und der Karriereplanung dürfen den Verhaltensstandards nicht 
widersprechen, sondern müssen deren Einhaltung fördern. Formale 

Compliance-Regelungen in Deutschland und die innere Überzeu-
gung, dass man in bestimmten Ländern der Welt gewissermaßen 
„nachhelfen“ muss, um gute Geschäfte machen zu können, pas-
sen nicht zusammen. Mit moralischen Länderrisiken sollte man 
sich vor und während der Auftragsakquise beschäftigen, nicht 
erst, wenn sich der Staatsanwalt dafür interessiert. Wo die Un-
ternehmen mit ihren Mitteln überfordert sind, und auch diese 
Beispiele gibt es ja, sind Politik und Nichtregierungsorganisati-
onen zur „collective action“ ebenfalls gefordert. Hier muss die 

Doppelmoral der Gesellschaft ein Ende haben, und der Einsatz von Poli-
tik und NGOs ist gefordert.

Korruption rechnet sich vielleicht für einen bestimmten Bereich, für 
ein Unternehmen aber nicht. Dabei geht es nicht nur um die Kosten 
der Korruption, sondern vielmehr um den Verlust von Innovations- und 
Wettbewerbsfähigkeit. Sie ist weiterhin juristisch als Organisationsver-
schulden ein massives Risiko für Unternehmen und ihre Organe. Schließ-
lich, und nicht zuletzt, ist sie moralisch inakzeptabel. Aufsicht, Anreize, 
integre Prozesse und eine starke, an moralischen Werten orientierte 

ist Professor für Allgemeine BWL mit Schwerpunkt Wirtschafts- und 
Unternehmensethik an der Hochschule Konstanz für Technik, Wirtschaft 
und Gestaltung (HTWG); er ist unter anderem Wissenschaftlicher Direktor 
des Konstanz Instituts für WerteManagement (KIeM) – Institut für Inter-
kulturelles Management, Werte und Kommunikation. Seit über 20 Jahren 
berät er zahlreiche namhafte Unternehmen zu wirtschaftsethischen Be-
langen, so bei der Implementierung seines WerteManagementSystems; 
er arbeitet als Compliance Monitor, bildet Manager im In- und Ausland 
aus und ist unter anderem Mitglied im CSR-Forum des BMAS.  

Pk ROF. DR. JOSEF WIELAND 

Führungskultur sind die elementaren Bausteine einer in jeder Hinsicht 
erfolgreichen Corporate Governance. Dabei geht es heute schon längst 
nicht mehr allein um die Prävention unrechtmäßigen und unmoralischen 
Verhaltens. Auf der Tagesordnung stehen heute die Bereitschaft und Fä-
higkeit von Unternehmen zur Übernahme gesellschaftlicher Verantwor-
tung, zur Corporate Social Responsibility, an der die gesellschaftliche 
„Licence to operate and grow“ für die Unternehmen hängt. Diese kann 
ihnen vom Staatsanwalt oder der Politik, aber auch vom Kapitalmarkt 
oder den Konsumenten entzogen werden.

Die thematische Integration des Wertemanagements eines Unterneh-
mens – und deren enge Verknüpfung mit dem Compliance-Management 
– wird sich verstärken. Corporate Governance und Corporate Social  
Responsibility, Integrität in der Unternehmensführung und bürgerschaft-
liches Engagement gehören enger zusammen, als gelegentlich geglaubt 
wird. Diese Überzeugung ist nicht als Gutmenschentum zu verstehen, 
sondern stellt vielmehr die Erfolgsvoraussetzung wirtschaftlichen Han-
delns in der globalen Welt dar. Was sich gegenwärtig durch den Export 
des US-Wirtschaftsrechts und die Bildung neuer Standards wie etwa 
der ISO 26.000 Social Responsibility herausbildet, sind „global norms 
of good corporate behaviour“. Gegenwärtig versteht sich Europa, allen 
voran Deutschland, eher als Opfer denn als Treiber dieses Prozesses. 
Nimmt man das institutionelle Defizit der Globalisierung als gegeben, 
wird klar, dass sich die Bildung dieser neuen Standards nicht 
stoppen lassen wird. Globale Kooperation benötigt globale 
Spielregeln. Die gilt es zu schaffen.

IST „GOOD ETHICS“ „GOOD BUSINESS“? 
So einfach ist es leider nicht. Natürlich sind hohe Manage-
ment-Kompetenzen vonnöten, um moralische Werte und 
ökonomische Wertschöpfung in ein für beide Seiten gewinn-
bringendes Verhältnis zu setzen. Die Hochschulausbildung 
für Manager hat hier noch erhebliche Entwicklungsspielräume. Denn im 
Geschäftsalltag steckt der Teufel wie immer im Detail, was nicht selten 
ein echtes Dilemma ist. 

Ein professionelles WerteManagementSystem – zur klaren Kommunikati-
on von Zielen, zur Stabilisierung von Identität sowie als Orientierungsrah-
men und Grundlage für Entscheidungen – als Bestandteil der Corporate 
Governance ist daher unumgänglich. Die erfolgreiche Erfahrung deut-
scher Unternehmen in den vergangenen zehn Jahren zeigt jedenfalls, dass 
es dabei nicht nur um die Etablierung einer Ethikbürokratie geht, sondern 
um einen lebendigen Prozess der Wertschöpfung durch Werthaltung. 
 v Prof. Dr. Josef Wieland

Verantwortung üBernehMen 
unD Mut haBen, entscheiDungen 
zu treffen.

Welchen Wert hat ein Manager für „sein“ Unternehmen? Oder 
vielleicht sollte man fragen: Muss eine Führungsperson im Ver-
gleich zu den Mitarbeitern gar einen gewissen „Mehr“wert mit-
bringen, um seine Aufgaben erfüllen zu können? Ich persönlich 
bin davon absolut überzeugt: Führungskräfte müssen im Wett-
bewerb mit anderen Unternehmen, aber auch um die eigene 
Strategie, Marktplatzierung und Vision umzusetzen, jeden Tag 
Entscheidungen treffen, die teilweise eine enorme Tragweite 
haben. Für das Unternehmen, aber auch für die Menschen im 
Unternehmen. Das erfordert nicht nur fachliche Kompetenz 
und Know-how, sondern auch die Fähigkeit, Verantwortung 
tragen zu können und zu wollen, und den Mut aufzubringen, 
Dinge anzustoßen – mit allen daraus resultierenden Konse-
quenzen. Der Wert einer Führungskraft für ein Unternehmen 
liegt für mich darin, dass man aus Überzeugung handelt, selbst 
wenn das bedeutet, mal einen unbequemen Weg einschlagen 
zu müssen. 

oliver Piani
 

Vorstand allianz real estate 

leistung, fairness unD  
nachhaltigkeit Prägen  
Mein Berufliches hanDeln.



Monopolis wertvollste Straße? – 
Hotelsuche in der Schlossallee
Apulien: Spurensuche in einer süditalienischen Adria-Stadt, die denselben  
Namen trägt wie eines der beliebtesten Gesellschaftsspiele der Welt.

 41 40 

k
In der Fischerdorf-Idylle scheint es, als 
drehe die Welt sich langsamer. Fernab 
großer Tourismusströme findet sich hier 
vom bekannten Gesellschaftsspiel ledig-
lich die Schlossallee wieder – ihr Wert ist 
nicht einmal annähernd der im Spiel.



42  43 

Die Straße ist eng, keine zwei Meter breit. Von den Balkonen 
hängt Wäsche, die Geländer sind rostig, von irgendwoher du-
delt das Radio durchs offene Fenster – und manchmal mischt 

sich die Brandung ein, kracht das Meer dazwischen und übertönt alles: 
Seine Brecher schlagen gegen die nahe Festungsmauer am Largo Cas-
tello, dem Schlossplatz am Altstadtrand von Monopoli. Ein Hotel gibt es 
in der schmalen und kaum 50 Meter langen Schlossstraße Vico Castello 
weit und breit nicht – aber wenigstens ein Handtuch hängt zum Trocknen 
aus einem der Fenster, das irgendwer mal in einem Hotel hat mitgehen 
lassen. Es trägt das eingewebte Logo einer Billigherbergskette. 

Auf dem Monopoly-Spielplan ist die Schlossallee die teuerste Adresse. 
Wer ein bisschen Würfelglück hat und es schafft, sie zu kaufen und dort 
ein Hotel zu bauen, hat das vor über 100 Jahren erfundene Gesellschafts-
spiel so gut wie gewonnen. In Monopoli an der Adria zählt diese Adresse 
wenig: nicht teuer, nicht besonders edel, keine Allee, sondern eine Gasse. 
Aber sehr stimmungsvoll. „Ein Hotel in unserer Straße?“ Die Frau auf dem 
Balkon lacht zwischen ihren roten und violetten Topfblumen hervor: „Zu 
eng, zu alt, zu schön. Das hat noch keiner versucht“, ruft sie herunter. 

Manche Adresse aus dem Spekulanten- und Immobilienhai-Spiel findet 
sich tatsächlich in der süditalienischen Wirklichkeit wieder – von der Ha-
fen- über die See- bis zur Schlossstraße: 49.000 Einwohner hat die Küs-
tenstadt in Apulien. 42 Kilometer südlich von Bari klebt sie auf einem Kliff, 
geht auf eine griechische Gründung aus vorchristlicher Zeit zurück, war 
lange Schmuggler-Hochburg, gleichzeitig ein Bollwerk gegen Adria-Piraten, 
ist noch immer ein Fischerort. Wer hin will, braucht nicht erst über „Los“ 
zu gehen, muss keine Ereigniskarte ziehen und normalerweise auch nicht 
ins Gefängnis – obwohl es ganz in der Nähe eine große Haftanstalt gibt. 

Dicke Bargeldbündel wie bei dem weltweit verbreiteten Brettspiel gleichen 
Namens braucht auch niemand. Denn das echte Monopoli ist preiswert 

geblieben: 2,50 Euro kostet ein Kännchen Tee im Freien auf der Piazza 
Garibaldi in der Altstadt, 1,70 Euro die Tasse Cappuccino, 10,00 Euro ein 
paar Schritte weiter die stattliche Mittelmeer-Brasse vom Grill, 13,00 Euro 
das zehngängige Antipasti-Menü im besten Lokal der Altstadt.

Der ganz große Tourismus ist hier noch nicht angekommen – außer im 
August. Dann tummeln sich die Norditaliener in den vor allem auf Fami-
lien ausgelegten Ferienanlagen am südlichen Stadtrand und feiern den 
Hochsommer. Den Rest des Jahres bestimmt provinzielle Ruhe das Bild 
in Monopoli. Anders als im Spiel gibt es auch nur einen Bahnhof, an dem 
wenig los ist. Der einzige Wartesaal hat 18 unbequeme Drahtstühlchen. 
Stündlich fahren Züge ins 35 Fahrtminuten entfernte Bari – und einmal 
am Tag in fast fünf Stunden nordwärts nach Rom. Es gibt sechs klei-
ne Museen, aber keine Museumsstraße. Das Theater hat vor 30 Jahren 
dicht gemacht, und eine Theaterstraße hat es nie gegeben.

Drei Hotels gibt es im Zentrum von Monopoli - und über 50 Bed & Break-
fast-Pensionen mit zum Teil nur einem Zimmer. In der Altstadt sind sie 
eingezogen, wo Leerstand herrschte – und es gab viel Leerstand. Weil es 
dort bis vor sechs Jahren keine Straßenbeleuchtung gab und kaum einer 
bei Dunkelheit einen Schritt in das Labyrinth setzen wollte. Das taten nur 
die Schmuggler und ein paar Leute, die dort geboren waren und einfach 
nicht wegwollten.

„Vor 30 Jahren bekam man ein Altstadthaus hier sogar fast geschenkt“, 
erinnert sich der Deutsche Robert Schupp, dem es in der Toskana ir-
gendwann zu hektisch zuging und der deshalb vor fünf Jahren mit sei-
ner Frau hierher zog und jetzt auf vier Etagen direkt an der Stadtmauer 
wohnt – schick renoviert, mit Meerblick aus jedem Zimmer: „Noch heute 
sind die Altstadt-Immobilien günstig. Und überhaupt: Monopoli ist an-
genehm unperfekt“, sagt er. „Weil genau das schön ist, sollte man als 
Fremder das Perfekte auch nicht einfordern.“ 

Manches Gebäude in der Altstadt ist inzwischen renoviert, viele alte 
Häuser stehen zum Verkauf. Einiges ist geblieben: die paar Tante-Emma-
Läden, die kleinen Restaurants, die zum Trocknen aufgehängte Wäsche 
über den Gassen, das laute Geschnatter der Einheimischen. Monopoli ist 
sehr italienisch – und will keinen Deut anders werden.

„Das hier“, er breitet die Arme aus, als wollte er die Altstadt umfassen, 
„erscheint vielen Einheimischen wertlos“. Sie ziehen weg aus dem Zen-
trum – weil ihre Träume anders aussehen als die der Ausländer, die hier 
Urlaub machen oder sogar anfangen zu investieren: „Für die Monopoli-
taner war Meerseite jahrhundertelang das Schlimmste, weil das Salz die 
Holzfenster zersetzt und der Fassade schadet. Die Sonne war traditionell 
ihr Feind. Sie können nicht nachvollziehen, warum wir Fremden aus dem 
Norden so wild auf Dachterrassen sind.“ 

Roberto Perricci ist da eine Ausnahme. Er hat das Haus seiner Großmut-
ter übernommen – 200 Meter von der Schlossstraße, fünf Gehminuten 
von der Hafenstraße, 15 vom Bahnhof. Der Mann ist unter die Hoteliers 
gegangen – mit drei Zimmern in der Festungsmauer. Aus Omas Küche 
wurde eine Suite mit Balkon. Mehr Meerblick geht nicht. Er zählt zu den 
Monopoli-Gewinnern. Sein Haus ist nun fast rund ums Jahr ausgebucht. 
Und Oma ist auch begeistert – auch von der neuen Dachterrasse. Sie 
wohnt inzwischen in der Neustadt, kam einmal zum Schlafen vorbei und 
übernachtete, wo sie 50 Jahre lang gekocht hatte. Was sie gesagt hat? 
„Nicht viel“, erinnert sich Roberto. „Nur ‚bravo‘.“ Dass es so lange keine 
Straßenbeleuchtung gab, dass niemand kommen, kaum einer dort leben 
wollte, hat das alte Monopoli gerettet. Deshalb ist so vieles erhalten ge-
blieben. Die Substanz galt so wenig, dass nicht mal die Abrissbirne kam 
– und inzwischen reift ein anderes Bewusstsein. 

Davon profitieren auch die, die einfach nur durch die Gassen spazieren 
wollen – oder auf dem schmalen Felsstreifen auf Meereshöhe hocken, 

an der Außenseite der Festungsmauer lehnen und Sonne tanken, den 
Kindern beim Plantschen, den Segelbooten beim Kreuzen zuschauen 
wollen. Der Wind trägt derweil den Geruch von gegrilltem Fisch herüber. 
Er hat ihn mitgenommen, irgendwo auf einer der Dachterrassen gepackt 
und über der Stadtmauer wieder fallen lassen.

Auch Vito Palmitessa gehört zu den Gewinnern: weil die Einheimischen 
Lust aufs Monopoly-Spielen haben – und weil immer mehr Urlauber da-
nach fragen. Sieben verschiedene Versionen davon hat er im Regal, von 
10,00 bis 30,00 Euro. Rund 120 Mal verkauft der Mann, Besitzer des 
größten Spielwarenladens der Stadt in der Via Albert Einstein, hier jedes 
Jahr Monopoly. Ob er es selber spielt? „Sehr gerne“, sagt Palmitessa 
und strahlt. Und wer gewinnt? „Immer die Kinder“, sagt er. „Die sind 
raffinierter.“ Seine Lieblingsstraße? „Die teuerste. Die Schlossallee.“ 
Auch, weil sie im wirklichen Leben so schön ist – mit den Balkonen, den 
Blumentöpfen, der Wäsche über der Straße. Und dem Meeresrauschen. 
 v Helge Sobik

schreibt vorwiegend Auslandsreportagen aus aller Welt. Seine  
Beiträge erscheinen unter anderem in der „Süddeutschen Zeitung“, 
dem „Standard“ in Wien und der „SonntagsZeitung“ in Zürich.  
Als Autor arbeitet er auch für Magazine wie „Vogue“ und „Icon“. 
Sobik ist mehrfach mit Journalistenpreisen ausgezeichnet worden  
und als Dozent in der Journalistenaus- und -fortbildung tätig.  
Über Dubai und die Anrainerstaaten des Persischen Golfs hat er  
in bislang drei Büchern berichtet. 

HELGE SOBIKk



k Die börsennotierte PATRIZIA Immobilien AG 
agiert in zehn Ländern mit annähernd 500 Mit- 
arbeitern. Unsere Kernkompetenz liegt im Ankauf, 
der Wertoptimierung und der Platzierung von 
Gewerbe- und Wohnimmobilien. Dabei decken  
wir die gesamte Wertschöpfungskette rund um 
die Immobilie ab. Zudem legen wir über unsere 
beiden Kapitalanlagegesellschaften Immobilien-
spezialfonds auf und zählen heute zu den Top 
Adressen im deutschen Spezialfondsmarkt. In 
Summe managt die PATRIZIA heute ein Immo-
bilienvermögen von gut 5 Milliarden Euro.   

PATRIZIA Immobilien AG 
PATRIZIA Bürohaus 
Fuggerstraße 26 
86150 Augsburg

Telefon +49 (0) 8 21 / 5 09 10 - 0 00 
Telefax +49 (0) 8 21 / 5 09 10 - 9 99 
immobilien@patrizia.ag 
www.patrizia.ag
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