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Das große Thema der Metropolregion:

polen. Bevölkerungsentwicklung, aber

Flächeneinbindung.
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des Zukunftletters. Wenzel ist mit Zukunftsfragen der Metro-

„Das „Geschenk“ für die Region: Drei Oberzentren“

polregion vertraut: 2009 präsentierte er auf dem Expo-RealStand der Region seine Studie „Neue Urbanität“. Schon

Ich nenne nur den Verkehrsverbund und das "Geschenk",

damals war für ihn klar erkennbar: " Diese Region wird ein

dass die Metropolregion über zwei, sogar drei Oberzentren

Epizentrum neo-urbaner Entwicklung in den nächsten Jahren

verfügt und damit eine multizentrische Struktur hat, die die

sein." Allerdings fokussierte die damalige Untersuchung im

ländlichen Gemeinden im Umland recht gut bindet. Mehr

Wesentlichen auf die Kernzentren der Metropolregion. Und

noch: der historisch gewachsene Mix aus Großunternehmen,

so stellt sich nunmehr die an den Zukunftsforscher Wenzel

Mittelstand, Wissensgesellschaft und Hightech-Standort hat

gerichtete Frage, was dabei aus der diese Epizentren um-

diese Region hier - das haben die beiden Wirtschaftskrisen

gebenden Fläche und Kleinstädte wird?

seit 2008 gezeigt - sehr adaptionsfähig für Veränderungen
und krisenresistent gemacht.

Herr Wenzel, die Studie „Die Zukunft der Dörfer“ des Berlin-Instituts stellt fest, dass bis 2050 in Deutschland rund 12 Mio.

Gerade in der Metropolregion Rhein-Neckar hat sich der

Menschen weniger leben werden. Leidtragende seien vor allem

neue Vorstandsvorsitzende des Verbandes, Albrecht Horn-

die ländlichen Gebiete in Deutschland die sich quasi entvölkern

bach, die Flächeneinbindung auf die Fahne geschrieben. Die

werden. Wie schätzen Sie dieses Szenario generell ein?

Berliner Studie sagt jedoch auch: Das Streben nach flächendeckend gleichen Standards raubt in dem vorgestellten

Wenzel: Die Zukunft findet in den Städten statt. Das gilt welt-

Szenario Handlungsautonomie, weil eine solche Gleichwer-

weit und macht auch in Deutschland keine Ausnahme. Das

tigkeit gar nicht finanzierbar sei. Wie sehen Sie das? Steht

zeigt auch unsere aktuelle Lebensstilanalyse mit dem Titel

die Region vor einem Dilemma und wie ließe es sich lösen?

"Wie wir morgen leben werden. Die Lebensstil-Matrix".
Sie untermauert ebenfalls, dass die in Zukunft spannends-

Wenzel: Wir brauchen beides, der ländliche Raum muss in-

ten Lebensstiltrends - bei den Alten wie bei den Jungen - sich

tegriert werden. Informations- und Energieinnovationen etwa

ganz stark auf urbane Räume beziehen: Vernetzung von

über Internet und Smart Grids sind absolut erforderlich, ge-

Energie, multimodaler Mobilitätsmix, nachhaltiger Lebensstil,

rade um Abwanderung zu bremsen und Unternehmensan-

Anschluss an große Arbeitgeber, Netzwerken innerhalb der

siedlungen auf dem Land zu fördern. Entwicklungen in den

Kreativen Klasse. Alles das lässt sich besser in urbanen Räu-

USA zeigen uns, dass Start-Ups auf dem flachen Land keine

men realisieren. Die Sehnsucht nach dem Landleben, die

Utopie mehr sind. Hier kommt es darauf an, nachhaltige An-

etwa den sensationellen Erfolg der Zeitschrift Landlust be-

siedlungen zu unterstützen.

gründet hat, findet eben nur auf Papier und beim Lesen auf
dem Canapee statt - es gibt aber keine Anzeichen für einen
Trend aufs Land.

„Nachhaltige Ansiedlungen, etwa in Medizin,
Gentech und IT, unterstützen.“

Wird diese Entwicklung auch die Metropolregion Rhein-Ne-

Es sollen keine Dependancen in die Provinz hineingepfropft

ckar treffen oder gibt es hier Faktoren, die einem solchen

werde , die zwar die Standortvorteile nutzen, aber das Kapi-

Prozess entgegen stehen?

tal und die Kompetenz aus der Region tendenziell absaugen.
Studien aus den USA zeigen, dass Unternehmensgründun-

Wenzel: Bezüglich dieser Metropolregion sprechen wir er-

gen auf dem Land dann zu Langfristerfolgen werden, wenn

freulicher Weise von ganz anderen Verhältnissen. Hier kön-

die jungen Unternehmen Arbeitskräfte und andere Ressour-

nen wir noch von einer weitestgehend gelingenden

cen vor Ort aufnehmen und nutzen und damit Zukunftskapi-

Stadt-Land-Ökologie sprechen. Die Weichen in Richtung ne-

tal vor Ort verankern. Wenn eine solche wirklich nachhaltige

ourbane Zukunft sind zumindest ansatzweise gestellt.

Ansiedlung gelingt - und die könnte, was die Metropolregion
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angeht in Medizin, Gentech und IT liegen - wächst dem Bal-

ohnehin schon zwischen den Koordinaten Darmstadt, Hei-

lungsraum noch mehr Speck über die Ränder zu. Das ist ab-

delberg, Karlsruhe. Das entspricht einer 60-Minuten-Regel,

solut zukunftsfähig, denn wir müssen uns klar machen, dass

sicher nicht 20 Minuten, wie in der Berliner Studie postuliert.

die Verstädterung global weiter gehen wird und auch Rhein-

Und schauen wir doch auf die Realitäten: Wie viele Men-

Neckar nicht verschonen wird. Die ländlichen Idyllen werden

schen aus der Region arbeiten seit vielen Jahre zum Beispiel

in diesem Prozess nicht mehr werden. Ab sofort bedeutete

in Frankfurt?

eine solche exzentrische Ansiedlungspolitik von den Rändern aus natürlich auch: die ländliche Ökologie bewahren

Aus Ihrer Sicht: Könnte die vorgelegte Studie nicht Anlass

und wenn möglich sogar optimieren.

genug sein, sich mit dem Konzept der so genannten „Blauen
Banane“, also eines Regionalraumes, der von der Nordsee

Die Studie geht davon aus, dass nur solche Regionen und

bis zum Mittelmeer reicht, aktiv und planerisch zu beschäfti-

Gemeinden von dem Schrumpfungsprozess verschont blei-

gen ? Eben weil die derzeitig festgelegten Grenzen nationa-

ben, die nicht weiter als 20 Minuten von einem Oberzentrum

ler Metropolregionen sich bei der unterstellten künftigen

entfernt sind. Auch das stünde doch dem Ansinnen von

Entwicklung ohnehin auflösen werden?

Hornbach entgegen? Ergibt sich daraus nicht
die Gefahr, dass sich die Gemeinden an den
Rändern zu Zentren wie Karlsruhe, Kaiserslautern, Darmstadt, Heilbronn hin orientieren
und sich damit die derzeitigen Grenzen der
Metropolregion auflösen?
Wenzel: Für die Lage der Metropolregion
drohen da aus meiner Sicht zunächst wenig
Probleme. Wie gesagt, die Urbanisierung unserer Lebenswelt ist bis 2040 ohnehin nicht
zu stoppen. Wir müssen Urbanisierung mit
Ökologie versöhnen. Denn: Stadt und Urbanisierung, das sollten wir uns endlich mal klar
machen, ist das Gegenteil von ungesund und umweltschäd-

Eike Wenzel, der Gründer und Leiter des Heidelberger

lich.

Instituts für Trend- und Zukunftsforschung (ITZ GmbH)
und Chefredakteur des Zukunftletters

„Ich sehe eine Erweiterung der Metropolregion.“
Wenzel: Keine Frage, da gebe ich Ihnen mit einigen EinUnd was die Anziehungskraft der Metropolregion für die Rän-

schränkungen Recht. Die Einschränkung: Die Menschen, je

der angeht: Ich sehe eher bis 2030/2040 eine Erweiterung

mehr sie berufsalltäglich in einer globalisierten Situation

der Metropolregion, weil die Vernetzungen einfach sehr vor-

leben, umso mehr sehnen sie sich nach regionalen Bezü-

teilhaft sein könnten. Mit Kompetenzclustern in Pharma/Me-

gen. Unsere Metropolregion ist auch ein Regenerationsraum,

dizin etwa bei Roche, Merck und den Universitäten. In IT mit

der Identität und Lebensqualität gibt, das sollten wir nicht ver-

Darmstadt und Walldorf. In der Exzellenzforschung zwischen

gessen. Trotzdem macht es der Blick auf Info- und Energie-

Heidelberg, Karlsruhe und Darmstadt, um nur einige der

technologie nahezu zwangsläufig, weiter an der „Blauen

Möglichkeiten zu nennen. Hochqualifizierte Arbeitnehmer

Banane“ zu schälen. Denn so wie es momentan aussieht,

aus der Region orientieren sich nach unserer Beobachtung

wird uns vor allem Vernetzung dabei behilflich sein, die gro-
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ßen globalen Probleme zu lösen, etwa bei Erneuerbaren

Bürger mehr, die den Mut für eigene Projekte hätten, keine

Energien und dem Klimawandel. Aber auch, um internatio-

Bäcker, Metzger und Einzelhändler mehr. Vor einem solchen

nal konkurrenzfähig zu bleiben wie bei der Weiterentwicklung

dramatischen Vertrautheitsverlust müssen wir uns schützen.

des Internets. Die Anforderung lautet also: Metropolregion
denken, Urbanisierung als unumkehrbaren Megatrend für

Auch die Immobilienwirtschaft ist unmittelbar betroffen. Eine

alle zu sehen - und ab sofort Metropolregion in einem pan-

Quintessenz der Studie lautet: „Der Verkehrswert einer Im-

europäischen Netzwerk zu begreifen.

mobilie hängt entscheidend von der Zukunftsfähigkeit des
Dorfes ab, in dem sie steht.“ Und auch wenn sich dies vor-

Die Studie regt auch an, wenn eine zukunftsorientierte Um-

wiegend auf Wohnimmobilien bezieht, zeigt sich doch die

gestaltung gelingen soll, die betroffenen Bewohner von An-

Wechselwirkung: Die Zukunftsfähigkeit orientiert sich wie-

fang an in die Entscheidungen einzubeziehen. Wie sehen

derum an der Nähe zu Gewerbe und Industrie, also auch ent-

Sie hier die Chancen? Wie müsste Regionalplanung künftig

sprechendem Immobilienbestand und -angebot. Welche

aussehen, um in diesem Sinne erfolgreich zu sein?

Verantwortung, aber auch Mitentscheidungsmöglichkeiten
sehen Sie für die Immobilienwirtschaft in diesem Szenario

Wenzel: Schon lange vor Stuttgart 21 war ich in Baden-Würt-

künftig?

temberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen zu Konferenzen
eingeladen, bei denen es Kommunen, Betroffenen und dem

„Die Immobilienwirtschaft muss sich mehr

Einzelhandel darum ging, Malls und Shoppingzentren zu ver-

mit ihrer Zukunftsfähigkeit beschäftigen.“

hindern, die einfach nicht mehr in die Zeit und zu den Konsumbedürfnissen der Menschen passten. Partizipation und

Wenzel: Die Immobilienwirtschaft muss sich im Interesse

Bürgerbeteiligung sind zwar zu Modevokabeln geworden,

ihrer eigenen Zukunftsfähigkeit stärker mit Megatrends wie

aber sie berühren ein vitales Bedürfnis vieler Menschen:

Gesundheit, Digitalisierung, Powershift etc. beschäftigen.

Wenn ich schon beruflich und im globalen Kontext kaum

Wer diese Trends zu analysieren versteht, versteht früher die

noch mitbestimmen - und schon gar nicht: begreifen - kann,

Veränderungen, die auf die Branche, aber auch auf die Kun-

dann möchte ich das wenigstens vor Ort. Die Menschen wol-

den zukommen. Und das ist heute ein entscheidender Wett-

len sich mehr denn je einbringen - und die Politik verhindert

bewerbsvorteil auf einem umkämpften Markt. Außerdem wird

das mitunter aktiv. Stuttgart 21 hat aber gezeigt, dass dieser

es immer wichtiger, genau zu verstehen, was sich in den Le-

Politikstil ausgedient hat. Das Internet hat nicht nur Prozesse

bensentwürfen der Menschen verändert. Wir haben gerade

beschleunigt und vereinfacht.

aktuell in Zusammenarbeit mit der GfK eine "Lebensstil-Matrix" erarbeitet, die Auskunft darüber gibt, wie wir morgen

„Der Einzelne ist ein neuer Player in der Region.“

Leben werden. Aus der Studie geht hervor, dass wir bis 2020
neue Formen von Großfamilie erleben werden, wir werden

Es zeigt auch, dass die Ära der Expertokratie und der Exka-

eine neue Schicht von sehr eigenständigen Frauen jenseits

thedra-Politik endgültig vorbei sind. Vorsicht also: Auch wenn

der 55 Jahre bekommen, die sehr aktiv sind und über sehr

Stuttgart 21 im Resultat gescheitert ist, die Botschaft an die

gute Einkommen verfügen, sich aber zum Beispiel von der

Politik ist aus meiner Sicht klar: Der einzelne in seiner Com-

Immobilienwirtschaft überhaupt nicht angesprochen fühlen.

munity ist ein neuer Player in der Region. Mit dem haben sich

Wir stellen in vielen Segmenten unserer Gesellschaft einen

die alten Institutionen in Politik, Verwaltung, Medien neu zu

fundamentalen Wertewandel fest, der sich unmittelbar da-

beschäftigen. Die Fratze einer Gesellschaft ohne Bürger,

rauf auswirkt, wie die Menschen morgen leben und arbeiten

Kommune und Mittelstand steht uns vor Augen. Man stelle

und wohnen möchten. Solche Trends sind Frühwarnsys-

sich nur vor: eine Gesellschaft, in der es nur noch transna-

teme, mit denen sich die Immobilienwirtschaft in Zukunft in-

tionale Unternehmen und Sozialhilfeempfänger gibt. Keine

tensiver beschäftigen muss, wenn sie sich in einem
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umkämpften Wettbewerbsumfeld behaupten und zukunfts-

einem solchen Sprung in Richtung des Megatrends dezen-

fähig machen möchte.

traler Konsum - von Energie, Mobilität, Kommunikation - können wir gar nicht falsch liegen. Die Lebenskonzepte der

Eine große Chance sieht die Studie für den ländlichen Raum

Menschen, ganz egal, ob auf dem Land, in der Stadt oder

als Wertschöpfungsbasis für regenerative Energien. Der

eben in der Metropolregion, werden dezentraler sein.

ländliche Raum quasi als Zukunftslabor für eine nachhaltige
Energieversorgung. Wie beurteilen Sie diesen Ansatz, auch

„Die Menschen wollen mehr sein und weniger haben.“

im Hinblick auf das Cluster Energie & Umwelt der Metropolregion Rhein-Neckar?

Es wird nicht mehr das Mobilitätskonzept Auto, das Konsumkonzept „grüne Wiese“, das Medium TV und Tageszei-

Wenzel: Ich warne davor, auf Monokulturen zu setzen. Wir

tung geben. Die Menschen wollen Mobilität statt Autos,

erleben gerade empfindliche Pleiten in der Solarbranche. Es

Lebensqualität statt Kaufen, sie wollen mehr sein und weni-

ist auch kein Zukunftskonzept, Regionen mit Windmühlen zu-

ger haben. Es ist höchste Zeit, dass wir uns auf diesen Wan-

zupflastern und zu hoffen, dass sich das auszahlt wie das

del einstellen. Dazu gehört auch, dass wir unser

Finden einer Goldader. Stand 2012 ist, dass wir bei den Er-

Energiebudget selbstständig managen. Daimler hat für 2015

neuerbaren Energien einen gehörigen Schritt weiter gekom-

das Brennstoffzellenauto angekündigt. Brennstoffzellen-

men sind. Jetzt brauchen wir jedoch erst einmal wieder

auto/Wasserstoff lassen sich wunderbar als Autoantrieb und

Innovationen für intelligente Speicher, damit die Erneuerba-

für Hausenergie nutzen. Grundsätzlich gilt also: Immer wenn

ren Energien nicht zu einer Subventionsblase werden. Klar

eine Gesellschaft ihr Kommunikations- (SocialMedia) und ihr

ist, dass unsere Energieversorgung der Zukunft vor allem de-

Energiesystem (SmartGrids) neu erfindet, steht ein großer

zentral sein wird. Intelligente Wohneinheiten mit Energie-

Wandel an. Und es deutet alles darauf hin, dass wir uns

Plus-Wohneinheiten,

genau in einer solchen Situation befinden.

die

auch

den

Energieaufwand

zumindest eines e-PKWs integrieren, sollten die Perspektive
für Region und auch für die Immobilienwirtschaft sein. Mit

Die Fragen stellte Michael Tschugg

„Die Zukunft findet in den
Städten statt“
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Mannheim
Mannheim: Büroflächenumsatz deutlich höher als im Vorjahr

Leicht steigende Spitzenmieten
Engel & Völkers Commercial Rhein-Neckar mit detaillierten Zahlen
Der Mannheimer Büromarkt erzielte im Jahr 2011 einen Flä-

men, Beratungsgesellschaften und andere Dienstleister.

chenumsatz von ca. 74.500 Quadratmetern. Damit wurde

Schwerpunkte der Flächenumsätze bildeten 2011 die etab-

das Vorjahresresultat (ca. 61.000 Quadratmeter) um ca. 22

lierten Bürolagen Augustaanlage/Gottlieb-Daimler-Straße.

Prozent übertroffen. „Seit Beginn der systematischen Erfas-

sowie die Theodor-Heuss-Anlage mit dem angrenzenden

sung der Marktdaten lag der Flächenumsatz erstmalig über

Neubaugebiet „EASTSITE“.

70.000 Quadratmetern“, ergänzt Julian Balck, Mitglied der
Geschäftsleitung bei Engel & Völkers Commercial Rhein-Ne-

Spitzenmieten erneut leicht gestiegen

ckar. Damit belegt Mannheim einen guten Mittelplatz unter
den so genannten B-Städten - so verzeichnen Städte wie

Die Bürospitzenmieten sind erneut leicht gestiegen und

z.B. Bonn (90.000 Quadratmeter), Dresden (87.500 Qua-

lagen für moderne Flächen in sehr guten Lagen in der City,

dratmeter) und Essen (107.000 Quadratmeter) einen höhe-

der Oststadt sowie dem prosperierenden Neubaugebiet

ren Flächenumsatz, dagegen liegen z.B. Freiburg (20.000

Eastsite bei ca. 14 Euro pro Quadratmeter (2010: 13,30 Euro

Quadratmeter), Heidelberg (37.000 Quadratmeter) und Lud-

pro Quadratmeter) und am Cityrand bei ca. 12,70 Euro pro

wigshafen (13.000 Quadratmeter) deutlich darunter.

Quadratmeter (2010: 9,40 Euro pro Quadratmeter). In der
Peripherie können nur zeitgemäß modernisierte Bürohäuser

Drei große Mietverträge
Die größten Mietvertragsabschlüsse des vergangenen Jah-

noch die 10-Euro-Schwelle erreichen.
Green Building-Standards im Kundenfokus

res mit insgesamt mehr als 16.000 Quadratmetern wurden
durch ein Industrieunternehmen (rund 4.900 Quadratmeter),

Der Leerstand hat sich weiter um nahe zu 10 Prozent auf

die Südzucker AG (rund 5.800 Quadratmeter) sowie PRA In-

circa 118.000 Quadratmeter verringert, was einer Quote von

ternational (rund 6.400 Quadratmeter)
realisiert. Wesentlich zu dem sehr guten
Ergebnis haben aber auch 15 Mietverträge zwischen 1.000 und 3.000 Quadratmeter mit insgesamt ca. 23.500
Quadratmeter beigetragen. In diesen
beiden Flächengrößen-Klassen wurden
somit mehr als 50 Prozent des Marktumsatzes abgeschlossen. Einen weiteren

Schwerpunkt

bildeten

ca.

50

Abschlüsse im Bereich zwischen 200
und 500 Quadratmetern.
Anmietende Branchen waren vor allem
Verwaltungen von Industrieunterneh-
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ca. 6,1 Prozent entspricht. „Moderne Büroraume in guten

weise eine Vollvermietung erst lange nach Fertigstellung er-

Lagen weisen jedoch so gut wie keine Leerstände auf“ be-

zielen.

richtet Balck. Im Vergleich zum Jahr 2010 (21.620 Quadratmeter) standen 2011 nur etwa 1.200 Quadratmeter Neubau-

70.000 Quadratmeter-Marke auch 2012 im Blick

flächen für die Mieter zur Verfügung. In diesem Jahr werden
es circa 6.300 Quadratmeter, die aber bereits komplett ver-

„Wir gehen davon aus, dass trotz unsicherer, gesamtwirt-

mietet sind. Insgesamt besteht in Mannheim also ein signifi-

schaftlicher Rahmenbedingungen auch im Jahr 2012 die

kanter Mangel an neuem bzw. attraktiv modernisiertem

70.000 Quadratmeter -Marke deutlich übertroffen wird und

Büroraum. Vor allem nachhaltig konzipierte „Green Buildings“

eine weiterhin leichte Steigerung der Spitzenmieten zu er-

verzeichnen eine starke Nachfrage auf dem Mannheimer Bü-

warten ist“, prognostiziert Balck. Neue Büroprojekte kommen

roflächenmarkt. So beobachtet Balck sowohl bei lokalen und

in die Vermietung und darüber hinaus befinden sich einige

als auch internationalen Unternehmen, dass Bürogebäude

Umzüge von etablierten Firmen der Metropolregion Rhein-

mit nachhaltigen Technologien und geringen Energiekosten

Neckar bereits konkret in der Umsetzung. Alleine bereits in

bevorzugt angemietet werden und bereits bei Baubeginn na-

2012 erfolgte bzw. zeitnah anstehende Anmietungen von

hezu vollvermietet sind. Bei konventionellen Büroneubauten

über 31.000 Quadratmetern geben dem Markt einen starken

müssen hingegen Entwickler Mietabschläge und längere

Impuls und dürften Grundstein für ein weiteres sehr dynami-

Vorvermarktungszeiträume in Kauf nehmen bzw. können teil-

sches Jahr auf dem Mannheimer Büromarkt sein.

Engel & Völkers Commercial wechselt Standort innerhalb Mannheims:

Eastsite Story
Einer der Big Player im Bereich der Beratung
und Vermittlung von Gewerbeimmobilien hat
seinen Standort gewechselt. Engel & Völkers
Commercial Rhein-Neckar ist von der Augustaanlage in Mannheims Osten umgezogen, genauer in den Harrlachweg 3 im Gewerbegebiet
Eastsite. Eine Anschrift, auch bekannt unter
dem Namen des Gebäudes "Eastsite III". Von
180 Quadratmetern Bürofläche, die das Unternehmen vier Jahre lang am alten Standplatz belegt hatte, vergrößerte sich Engel & Völkers
Commercial in Eastsite III auf 450 Quadratmeter mit derzeit 19 Arbeitsplätzen. 12,70 Euro
plus zwei Euro Nebenkosten - so die Mietpreise
in dem markanten Gebäude, das - wie Eastsite
I und II - von der B.A.U. Bauträgergesellschaft
Peter Gauls errichtet wurde. Eastsite IV ist derzeit im Bau.

u
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Mannheim
Nichts geht über Qualität
Engel & Völkers Commercial Rhein-Neckar
Neben Engel & Völkers Commercial haben weitere namhafte
Unternehmen - unter anderem Euro Engineering, HDI, Ava-

ist Marktführer in seinem Segment in Mann-

rexx oder die Unternehmensberatung Homburger & Partner

heim und Ludwigshafen; die Courtage bei

- Eastsite III als neuen Standort gewählt. "Die energieeffi-

der Büroflächenvermietung wird hier in 2012

ziente Gebäudequalität, die Eastsite als etabliertes Gebiet, in

voraussichtlich deutlich über 1 Million Euro

dem Gaul eine hochwertige Lage geschaffen hat, und nicht
zuletzt der eigene Autobahnanschluss sowie ein geplanter

liegen.

S-Bahn-Anschluss", so definiert Julian Balck, Mitglied der
Geschäftsleitung von Engel & Völkers Commercial die
Gründe, in den 1A-Standort zu wechseln.

Eastsite - Unternehmensstandort
mit ganzheitlichem Konzept
Das Gewerbebiet Eastsite ist eine ideale Adresse
für Technologiefirmen aus den Bereichen Biotechnologie, Informations- und Kommunikationstechnologie, Medizintechnik sowie für unternehmensbezogene Dienstleister. Diese Zielgruppe steht für
die Mannheimer Wirtschaftsförderung, die die
Grundstücke vermarktet, im Fokus. Von den insgesamt sieben Hektar Fläche sind heute nur noch
etwa 2,6 Hektar verfügbar.
Bei der Realisierung dieses Standortes wird ein
ganzheitliches Bebauungskonzept verfolgt, das die
Ausgestaltung des Areals mit besonderen qualitativen Anforderungen verbindet. Dies mit dem Ziel,
eine Standortadresse für neue hochwertige Arbeitsplätze zu entwickeln. Die flexible und modulare Anordnung der architektonisch ansprechenden
Gebäude verleiht dem Gelände einen CampusCharakter. Die Nähe zu gewachsenen Versorgungseinrichtungen des Wohnstadtteils Neuost-

Manche Immobilien stehen nicht
zum Verkauf.
Für alle anderen sind wir da.
Spielen Sie mit dem Gedanken Ihre Immobilie zu verkaufen? Wir
sollten darüber sprechen. Denn der Immobilienmarkt in der Metropolregion Rhein-Neckar ist derzeit in einem permanenten Wandel
und verspricht die besten Perspektiven für den Verkauf Ihrer Immobilie. Die besonders hohe Nachfrage für attraktive Objekte steigt
in der Region kontinuierlich. Engel & Völkers gewährleistet eine
erfolgreiche Marktstrategie und eine professionelle Markteinschätzung Ihres Objektes. Unser Portfolio umfasst die ganze Bandbreite
attraktiver Verkaufsobjekte vom klassischen Mietshaus über Büround Geschäftshäuser bis hin zur Industrie oder Logistikliegenschaft.
Übrigens: Zu unserem Service gehört auch die Vermietung von
Büro- und Handelsflächen. Engel & Völkers. Macht sich bezahlt.
Engel &Völkers Commercial Rhein-Neckar
>WhhbWY^m[]),.',)CWdd^[_c
J[b$!*/&,('#*&&*&-&
mannheimcommercial@engelvoelkers.com
www.engelvoelkers.com/mannheimcommercial
Lizenzpartner der Engel & Völkers Commercial GmbH

heim und Grünflächen wie dem Luisenpark gestalten ein arbeitsfreundliches Umfeld.
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Metropolregion Rhein-Neckar
Regionen-Dialog "Metropolregion Rhein-Neckar" zum Thema Quartiersentwicklung:

Ein Ziel - unterschiedliche Interessen
"Die Region erhält durch die sehr positive Einschätzung internationaler Investoren zu Deutschland als sicherer Anlagehafen weiteren deutlichen Rückenwind. Zu klar und positiv sind die Standortmerkmale und -vorteile
mittlerweile herausgearbeitet und kommuniziert - es ist also keine grundsätzliche Frage mehr "ob", sondern lediglich des "wann", bis hier investiert
wird", beschreibt Thomas Beyerle, Managing Director, Head of Corporate
Sustainability & Research, IVG Immobilien AG recht optimistisch die Situation der Metropolregion Rhein-Neckar am Markt.
Wie die lebendige Quartiersentwicklung in der Metropolregion RheinNeckar tatsächlich gelingt, das wollen zahlreiche Spezialisten und Insider
der Immobilienbranche beim Regionen-Dialog am 24. Mai 2012 von 9.00
bis 17.00 Uhr bei der TÜV Süd Industrie Service GmbH in der Mannheimer
Dudenstraße erläutern.
Wohin geht die Reise?
Dass die Metropolregion Rhein-Neckar mehr als die Summe ihrer Teile
ist und was die Region stark macht, weiß Robert Kautzmann, der Leiter
der Wirtschaftsförderung/Innovation bei der Metropolregion Rhein-Neckar
GmbH aus erster Hand; er wird die geballte Ladung an Referaten und Diskussionen an diesem Donnerstag Morgen mit seinem Vortrag eröffnen.

Regionen-Dialog
Metropolregion
Rhein-Neckar
Lebendige Quartiersentwicklung –
So gelingt’s!
24. Mai 2012 in Mannheim

Wohin geht die Reise bei der strategischen Flächenentwicklung? Antwort auf diese Frage werden anschließend Annette Friedrich, die Leiterin
des Heidelberger Stadtplanungsamtes, Schwetzingens Oberbürgermeister René Pöltl und der Mannheimer Baubürgermeister Lothar Quast geben.
Eines der derzeit meistdiskutierten Themen, die Konversion in der Metropolregion Rhein-Neckar, greift Michael Scharf, Projektleiter bei der
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben auf.

Themenauswahl:
Metropolregion Rhein-Neckar –
mehr als die Summe ihrer Teile
Die Kapitalströme in der Metropolregion Rhein-Neckar
Rahmenbedingungen zur innerstädtischen Stadtentwicklung

Investitionsmärkte und Kapitalströme
Die Immobilienmärkte der Metropolregion als Investitionsmärkte - Thomas
Beyerle wird seine eingangs zitierte positive Einschätzung in einem Impulsvortrag konkretisieren, bevor Harald Albert von der DG Hyp, Thomas
Dries von der Landesbank Hessen-Thüringen sowie Dirk Rieger von Bilfinger Berger die hiesigen Kapitalströme analysieren.

u

www.heuer-dialog.de/
veranstaltungen/
n10417
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Metropolregion Rhein-Neckar
Dass das Mannheimer Glückstein-Quartier neuen Raum

mehr Lebendigkeit im Quartier präsentiert. Paola Alfaro

für hochwertige Nutzung schafft, erläutert im Anschluss

d'Alençon und Daniela Konrad, beide von der Technischen

Ottmar Schmitt, der Koordinator dieses Stadtentwicklungs-

Universität Berlin, stellen vor, was die Forschung vorgedacht

projektes.

hat.
Von der Lebendigkeit im Quartier zur lebenswerten Quar-

Ein weiteres Beispiel für die moderne Quartiersentwicklung

tierentwicklung: Wie das Zusammenspiel der unterschied-

bildet die Heidelberger Bahnstadt. Wie die Immobilienwirt-

lichen Interessen gelingt, darüber diskutieren abschließend

schaft hier profitieren kann, erklärt Stephan Hoppe von der

Axel Herrle, Edeka Südwest, Alexander Langendörfer von

Deutschen Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft.

Diringer & Scheidel sowie Wolfgang Miodek vom Fachbe-

Dass innerstädtische Projektentwicklung allen Beteiligten

reich Wirtschafts- und Strukturförderung der Stadt Mann-

Nerven kosten und wie mit Altlastenrecycling oder Bau-

heim. Die Moderation übernimmt Dennis Hofmann, Experte

stellenlärm umgegangen werden sollte, erläutert Sven

für Integrierte Stadt- und Gewerbeflächenentwicklung,

Rode, Projektmanager Real Estate & Facility Management

NH ProjektStadt.

der TÜV Süd GmbH. Antonio Wehnl, Geschäftsführer der Luwoge-Consult, zeigt beim Regionen Dialog auf, wie bei einer

Programm und Anmeldung zum Regionen-Dialog "Metro-

Konversion individuelle Architektur und moderne Ener-

polregion Rhein-Neckar" am 24. Mai 2012 unter:

gieversorgung in Einklang gebracht werden.

heuer-dialog.de/veranstaltungen/n10417-metropolregionrhein-neckar

Zusammenspiel unterschiedlicher Interessen

n

Zum Ende des Regionen-Dialogs wird der richtige Mix für

Spanische Mächte

Neues Wohnquartier

HOCHTIEF hat die bislang vakante Position des Chief

Die Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft GBG plant

Operation Officers (COO) besetzt: Der Aufsichtsrat der

ein neues Wohnquartier in Friedrichsfeld. Dieses kommt

HOCHTIEF Aktiengesellschaft ernannte Marcelino Fer-

ersatzweise für die nicht mehr sanierungsfähigen Woh-

nández Verdes zum neuen Vorstandsmitglied der

nungen am Bischweilerring. Hier soll eine neue Bau-

HOCHTIEF Aktiengesellschaft und COO des Unterneh-

struktur entstehen, dass sich in das städtebauliche

mens. „Fernández Verdes bringt weit reichende Erfah-

Umfeld einfügt. Ziel der GBG ist, kleinere Mehrfamilien-

rungen in der internationalen Bauindustrie mit: Unter

häuser, die durch barrierefreie Gestaltung auch für Se-

seiner Führung hat Dragados, die Bautochter von ACS,

nioren geeignet sind, sowie bezahlbaren Wohnraum für

hervorragende Ergebnisse erzielt. Der Umsatz auf den

junge Familien mit Kindern anzubieten. Die unter-

internationalen Märkten hat sich in nur vier Jahren ver-

schiedlichen Wohnformen und Wohngrößen schaffen

vierfacht und betrug zuletzt knapp zwei Mrd. Euro. Ein

ein Angebot für alle Bevölkerungsgruppen und somit

Großteil davon wurde auf dem amerikanischen Konti-

auch eine soziale Vielfalt.

nent erzielt“, so Manfred Wennemer, Aufsichtsratsvorsitzender der HOCHTIEF Aktiengesellschaft. Fernández

Um die Projektplanung konkurrieren derzeit fünf ausge-

Verdes kennt HOCHTIEF und das Führungspersonal

wählte Architekturbüros. Das Büro BÄUMLE Architek-

des Konzerns sehr gut aus seiner fast fünfjährigen Tä-

ten I Stadtplaner aus Darmstadt konnte für die

tigkeit im Aufsichtsrat des Unternehmens.

Durchführung des Verfahrens gewonnen werden.
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Heidelberg
Epple mischt die Branche auf:

Kalkulierter Regelbruch
Für die Epple Immobilien GmbH aus Heidelberg ist es nichts

kaufspreis vertraglich fixiert, Preisnachlässe werden nicht ak-

Neues, Immobilien zu vermitteln. Waren es bis jetzt aller-

zeptiert. "Der Preis ist für uns weder Verhandlungssache

dings die eigenen, vom Projektentwickler und Bauträger

noch eine vage Schätzung", so Epple. Zudem legt sich Epple

Epple errichteten Immobilien, die auf dem Markt offeriert wur-

Immobilien auf einen kurzen Vermarktungszeitraum fest:

den, schlagen Geschäftsführer Bernfried Back und sein

Sollte es nicht gelingen, den vereinbarten Verkaufspreis am

Team ab sofort neue Wege in der Immobilienvermarktung

Markt durchzusetzen und innerhalb von sechs Monaten nach

ein. "Wir wollen unseren Maklerbereich intensivieren, mit

Vertragsabschluss einen Notartermin zu vereinbaren, zahlt

einer Dienstleistungs-Innovation die Regeln brechen“, so der

Epple eine garantierte Vertragsstrafe in Höhe von drei Pro-

geschäftsführende Gesellschafter der Epple Holding, An-

zent des festgeschriebenen Verkaufspreises.

dreas Epple.
Epple Immobilien, schwerpunktmäßig im Raum Heidelberg
Neues Garantie-Konzept

und Mannheim tätig, stellt sein neues Makler-Konzept unter
das Leitmotiv "Sicherheit. Leistung. Garantie." "Unsere Kom-

Zwei Garantie-Zusagen markieren den kalkulierten Bruch tra-

petenz als Bauträger und Projektentwickler für Wohnimmo-

ditioneller Makler-Regeln, ignorieren die üblichen Geflogen-

bilien gibt uns die Sicherheit, dass wir uns auf derart weit

heiten im Markt: die Festpreis-Garantie und die Erfolgs-

reichende Zusagen und Versprechen einlassen können", ist

Garantie. So wird nach einem Gutachten über den Zustand

Epple überzeugt.

der Immobilie, einer Wertermittlung, der kalkulierte Ver-

Der Sitz der Epple Holding in der Heidelberger Vangerowstraße

n
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ImmobilienWirtschaft
Lob und Kritik für neue KfW-Förderprogramme:

Fluch und Segen
Das Sanieren von denkmalgeschützten Gebäuden mit KfW-

terien herabgesetzt. Damit wird es einfacher, zinsverbilligte

Fördergeldern ist seit dem 1. April einfacher. Die Kreditan-

Kredite zu bekommen. Um Förderung zu erhalten, müssen

stalt für Wiederaufbau (KfW) legte das Programm

die Gebäude - egal ob Teil- oder Komplettsanierung - von

"KfW-Effizienzhaus Denkmal" auf. "Förderungen waren bis-

speziell zertifizierten Energieberatern abgenommen werden.

lang oft daran gescheitert, dass die dafür notwendigen Effi-

Ebenso ist zu prüfen, ob erneuerbare Energien zum Einsatz

zienzstandards nach einer Sanierung nicht erreicht werden

gelangen können.

konnten", meint Walter Rasch, Präsident des Bundesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen

Ebenfalls ab April wird das KfW-Programm "Altersgerecht

(BFW). Bei einer Komplettsanierung zum neuen KfW-Effi-

Umbauen" um den Standard "Altersgerechtes Haus/Alters-

zienzhaus Denkmal darf der Jahres-Primärenergiebedarf

gerechte Wohnung" erweitert. Dieses Qualitätsmerkmal kann

nun maximal 160 Prozent eines vergleichbaren Neubaus be-

der Eigentümer erhalten, der ein gesamtes Haus oder eine

tragen. Bislang galten für Denkmäler ebenfalls die schärferen

Wohnung vollständig barrierearm umbaut. Das Programm

Energieeffizienzklassen.

"Altersgerecht Umbauen" wird unter vereinfachten Bedingungen fortgeführt, einzelne Umbauten sind nun auch ein-

Kann der Wert von 160 Prozent nicht erreicht werden, ist das

zeln förderfähig und müssen nicht mit anderen Umbauten

Gebäude dennoch förderfähig, wenn nachgewiesen werden

kombiniert werden. Aus Sicht des BFW ist diese Umstellung

kann, dass alle technisch möglichen Maßnahmen der ener-

zu begrüßen, können damit nun mehr und gezielter Woh-

getischen Sanierung durchgeführt wurden, heißt es von der

nungen altersgerecht angepasst werden.

KfW. "Das ist Fluch und Segen zugleich. Einerseits ist zu begrüßen, dass es keine dezidierten Vorschriften zur Sanierung

"Der Bedarf an altersgerechten Wohnungen ist enorm, allein

denkmalgeschützter Gebäude gibt. Andererseits fehlt der

in den nächsten Jahren fehlen in Deutschland 2,5 Millionen

vom BFW stets geforderte Faktor der Wirtschaftlichkeit", so

entsprechend umgebaute Einheiten. Insofern appellieren wir

Rasch. Denn: "alle technisch möglichen Maßnahmen" kön-

an die Regierung, das Programm ´Altersgerecht Umbauen´

nen schnell zu einer unwirtschaftlichen Kostensteigerung

wieder mit Bundesmitteln auszustatten, fordert Rasch. Die

führen, die eine Sanierung unbezahlbar macht.

Bundesregierung hatte das Programm auf null Euro zusammengestrichen. Seit Jahresbeginn führt es die KfW in Ei-

Kriterien herabgesetzt

genregie, aber zu schlechteren Konditionen, weiter.
Zwischen 2009 und 2011 wurden im Rahmen von "Altersge-

Soll ein denkmalgeschütztes Gebäude nur in Teilen energe-

recht Umbauen" 60.000 Wohnungen gefördert.

tisch saniert werden, hat die KfW ihre Anforderung an die Kri-

Kommunikation & Design
marketingorientierte Presse- & Öffentlichkeitsarbeit

www.suckow-kommunikation.com
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kurz & fündig
Erst vor wenigen

mietet. Die Eigentümergemeinschaft

Wochen verkündete der Finanzinvestor

wird vertreten durch die Immobilienver-

EQT den Verkauf des Lifestyle-Filialis-

waltungsgesellschaft der ver.di mbH.

ten Strauss Innovation an die Sun Ca-

Vermittelnd tätig war auch hier Engel &

pital Partners, Inc., nun geht es direkt

Völkers Commercial Rhein-Neckar.

Mannheim:

weiter mit der Filialexpansion. Wie das
auf innerstädtische Einzelhandelsim-

Mannheim:

Und noch ein

mobilien in 1A-Lage spezialisierte Mak-

Erfolg für Engel & Völkers: Ein Wohn-

lerunternehmen LÜHRMANN mitteilt,

und Geschäftshaus mit 2.018 Quadrat-

zieht Strauss Innovation in die Innen-

metern Gesamtnutzfläche in Ilvesheim

stadt von Mannheim und eröffnet im

hat einen neuen Eigentümer gefunden.

Sommer ein rund 750 Quadratmeter

Der Käufer ist ein regionaler Kapitalan-

großes Ladenlokal über zwei Etagen

leger und besitzt bereits mehrere Im-

auf der Kurpfalzstraße (F1, 3). Bislang

mobilien im Raum Mannheim. Das

befand sich hier das Fast-Food-Unter-

Eckgebäude befindet sich in einer

nehmen Burger King. LÜHRMANN ver-

guten Lage von Ilvesheim und besteht

mittelte das Ladenlokal.

aus 18 Wohneinheiten mit insgesamt
1.173 Quadratmetern und fünf Laden-

Die SCO GmbH

flächen mit insgesamt 845 Quadratme-

mit Hauptsitz in Leipzig hat rund 123

tern. Verkäufer ist ein privater Eigen-

Quadratmeter Bürofläche in der Mal-

tümer.

Mannheim:

laustraße 57-61 in Mannheim angemietet. Das 2006 gegründete Unternehmen

Mannheim:

Auf dem Ge-

hat bereits ca. 120 Projekte mit Schwer-

lände der ehemaligen Taylor-Kaserne

punkt im Industrie- und Gewerbebau er-

im Mannheimer Norden könnte in den

folgreich abgewickelt. Der Eigentümer

kommenden Jahren ein Medienpark

der Immobilie ist der Dipl. Architekt Rai-

und Kreativquartier entstehen. Ein ent-

ner A. Müller. Vermittelnd tätig war

sprechendes Konzept für das knapp 45

Engel & Völkers Commercial Rhein-

Hektar große Gelände präsentierten die

Neckar.

Musiker Xavier Naidoo und Michael
Herberger sowie der Projektentwickler

Mannheim:

Das GESIS -

Diringer & Scheidel.

Leibniz-Institut für Sozialwissenschaf-

Geplant sind zum einen Theaterbühnen

ten hat rund 300 Quadratmeter Büroflä-

sowie Studioanlagen, die auch für

che in L 13, 9, in Mannheim ange-

große TV-Produktionen oder Musical-
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produktionen genutzt werden können.
Darüber hinaus könnten sich auf dem

Meinungen,Kommentare,

gesamten Kasernenareal Unternehmen

Der nächste ImmobilienReport

Leserbriefe an:

der Kreativbranche ansiedeln. Derzei-

Metropolregion Rhein-Neckar

tige Eigentümerin des Areals ist die

erscheint am Donnerstag,

redaktion@immobilienreportrhein-neckar.de

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
(Bima).

den 3. Mai 2012

