ImmobilienReport

Metropolregion Rhein-Neckar
Ausgabe 5

www.immobilienreport-rhein-neckar.de

Lesen Sie in
dieser Ausgabe:

4. Februar 2009

Flughäfen der Region:

Aufwind nur im Miteinander

In eigener Sache
Seite 2
---

Das Planungsbüro

Blocher Blocher Partners::
Die Etablierung des

ganzheitlichen Konzepts
Seite 5
---

Blick in die Region:

Aktive Marktbearbeitung auf

Pfälzisch: Worms und Landau
Seite 8
---

kurz & fündig

MIPIM-Nachtrag
Seite 11
---

Transaktionsvolumen in
gewerblich genutzte

Immobilien eingebrochen
Seite 13

In die Lüfte ging man in der Metropolre-

Die Zeiten haben sich dennoch gewan-

Bereits Ende des 18. Jahrhunderts er-

heftigen Diskussionen von Befürworten

gion Rhein-Neckar schon immer gern.

hob sich der erste befeuerte Ballon über
das Mannheimer Schloss. Vom guten

delt. Die Pionier-Euphorie ist teilweise

und Gegnern der Flugverkehre in Stadt-

nähe gewichen. Selbst der Verband Me-

Ruf der Zeppeline der Luftschiffwerke

tropolregion Rhein-Neckar weist - wenn

mensgeber, Graf Zeppelin, höchst per-

verkehre geht - zuerst einmal auf die

Schütte-Lanz überzeugte sich der Na-

sönlich. Und seit über 80 Jahren steigen

nun Flugzeuge zu Linienverkehren vom

Flugplatz in Mannheim-Neuostheim auf.

es um das Thema Anbindung an Flug-

Nähe zum Flughafen Frankfurt hin. Wel-

che Bedeutung haben also die Flug-

Lesen Sie weiter auf Seite 2

ImmobilienReport

Metropolregion Rhein-Neckar

Ausgabe 5

Seite 2

Metropolregion Rhein-Neckar
plätze, insbesondere Mannheim und

Mannheim: Stetig

Und er zählt auf, was der Geschäfts-

Speyer, in der Region? Und welchen

mann im Vergleich zu Frankfurt an An-

wachsende Auslastung

Wirtschaftskraft im Ballungsraum?

von Mannheim nach Berlin oder Ham-

Immerhin: die Entwicklung des Mannhei-

ken ist obendrein auch noch kostenlos.

sionsartigen Wachstumsraten auf. Aber

Beitrag leisten sie zu Lebensqualität und
Einen ganz wesentlichen, sagt Dirk Eg-

fahrt- und Wartezeiten spart, wenn er

burg fliegt. Damit nicht genug: das Par-

mer Flughafens weist zwar keine explo-

gert, Prokurist und Pressesprecher der

"Die Rechnung geht für die Geschäfts-

im Miteinander, wie er gleich betont,

selbstbewusst an: "Die Auslastung der

Wachstumsrate von bis zu drei Prozent

Recht."

Eggert den Kritikern Kontra, die im Flug-

Rhein-Neckar Flugplatz GmbH. Aber nur
können sie ihre Stärken wirklich ausspielen. Er verweist auf die Positionierungen
von Mannheim und Speyer, die sich für

reisenden auf, " zieht er Bilanz und fügt
Maschinen gibt unserem Konzept

mit einer heutigen Auslastung von rund

78.000 Passagieren und einer jährlichen

schreibe man eine "Schwarze Null", gibt

ihn ideal verbinden. Hier in der nordbadischen Metropole der Linienverkehrs-

Flughafen, der sich auf die Geschäfts-

reisenden fokussiert; dort in der Dom-

stadt der Flughafen für Geschäfts- und

Taxiverkehre.

Eggert kontert dabei die Frankfurt-Fans
unter den Flugreisenden in der Region

schnell und ohne Verzögerung aus: "Wir

haben einen entscheidenden Zeitvorteil."

In eigener Sache

Der ImmobilienReport Metropolregion Rhein-Neckar ist kos-

Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns sehr, dass Sie auch

Redaktion wie bei jedem seriösen Medium getrennt werden.

Rhein-Neckar mit Interesse studieren. Mit der März-Ausgabe

wird es den Newsletter mit den regionalen Themen und dem

diese fünfte Ausgabe des ImmobilienReport Metropolregion

wird es dieses Branchenmedium bereits ein halbes Jahr lang

geben. Die täglich zunehmende Zahl der Abonnenten und die
monatlichen Abrufe des ImmobilienReport Metropolregion

Rhein-Neckar, die derzeit bei rund 5.000 Exemplaren liegen,

sprechen eine deutliche Sprache - der ImmobilienReport Me-

tenlos und finanziert sich über Anzeigen, wobei Anzeigen und

Doch ohne die notwendige Finanzierung über die Insertionen
überregionalen Interesse an diesen Inhalten nicht mehr lange
geben - und wir finden, das wäre schade und eine vertane
Chance für die Metropolregion Rhein-Neckar.

Unterstützen Sie uns über Ihre Lektüre und Ihr Abo hinaus.

Kontaktieren Sie also unseren Anzeigenleiter Gerhard Loos

tropolregion Rhein-Neckar hat das Interesse und die Aufmerk-

unter 06232 / 291475 oder unter anzeigen@immobilienreport-

Metropolregion gewonnen.

scheider der regionalen Branche ohne Streuverluste erreicht.

samkeit der Immobilienbranche (nicht nur) in der

rhein-neckar.de, um ein Inserat zu schalten, dass die Ent-

Der ImmobilienReport Metropolregion Rhein-Neckar erreicht

Oder werden Sie Partner des ImmobilienReport Metropolre-

haben - unter anderem Architekten und Projektentwickler,

alle Möglichkeiten der Werbung im ImmobilienReport Metro-

all’ diejenigen, die im weitesten Sinne mit Immobilien zu tun
Bauträger und Investoren, Makler und Unternehmen.

gion Rhein-Neckar - Gerhard Loos informiert Sie gerne über
polregion Rhein-Neckar!
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feld nahe des Maimarktgeländes auf-

grund seiner Infrastrukturkosten einen
unnützen, defizitären Kostenfresser

sehen. Natürlich könne man mit Maschi-

nen, die gerade mal 31 Sitzplätze aus-

weisen, keine großen Sprünge machen,

wobei sich größere Maschinen nicht ein-

mal so sehr in den Kosten bemerkbar

machen. Entscheidend sei vielmehr die
Wirtschaftlichkeit des Routenangebots.

Dabei werde bei Routenwünschen häu-

fig vernachlässigt, dass die wirtschaftlich
sinnvolle Auslastung nicht so sehr von

den ausgehenden Flügen bestimmt ist.

Viel entscheidender sei, ob die Ge-

schäftswelt in München, Dresden, Lon-

Flughafen Zweibrücken - die Urlaubsziele im Mittelmeer
sind von hier aus schnell zu erreichen

don oder andernorts auch bereit sei, vor

Die Verbindung war 2008 nach nur weni-

Aber er wäre nicht mit ganzem Herzen

tropolregion zu fliegen. Und der Bedarf

Für Eggert kam sie einfach zu einem

die Erkenntnis: "Man darf hier nicht eng-

Finanzkrise zeichnet schon erste Kon-

ganzen Region im Auge haben!" Und er

allem morgens im In-Verkehr in die Me-

gen Wochen wieder eingestellt worden.

für die Route dürfe sich auch nicht auf

ökonomisch ungünstigen Zeitpunkt - die

schränken, rechnet Eggert vor.

densstreifen in den sonst so blauen Kon-

ein einmaliges Hin und Her am Tag be-

Dennoch sieht er im Hinblick auf die

Routenausweitung positive Signale am
Firmament. " Es ist nicht ausgeschlos-

sen, dass die Route nach München wieder aufgenommen wird", zeigt er sich
optimistisch.

für Ihre Anzeigen und Fragen,
Gerhard Loos, erreichen Sie unter
der Telefonnummer 06232 / 29 14 75
oder unter:
anzeigen@immobilienreport-rheinneckar.de

stirnig sein. Wir müssen das Wohl der

verweist auf die Profilierung und Stärke

junkturhimmel. Immerhin habe man aber

des Flugplatzes Speyer, die im Fall der

von nahezu 50 Prozent erzielen könne,

Speyer, so erklärt dessen Geschäftsfüh-

in so kurzer Zeit bereits eine Auslastung
was für die Verbindung spräche.

Speyer: Zukunftspotenzial
Geschäftsverkehre

Der Blick des City-Airport-Mannes ver-

Unseren kompetente Ansprechpartner

für die Metropolregion, käme nicht gleich

finstert sich jedoch, wenn die Sprache

auf das derzeit zweite Standbein der

Mannheimer kommt: die Geschäftsver-

kehre. 15 Firmenmaschinen sind derzeit
hier stationiert. Allerdings zeichnen sich
neue gesetzliche Regelungen am Flie-

Fälle zum Tragen kämen.

rer Dr. Michael Keller, ist eben auf die

Geschäfts- und Taxiverkehre ausgerichtet und hat sich mit heute 32.000 Flugbewegungen zu einem wichtigen Bau-

stein des Verkehrskonzeptes in der Metropolregion entwickelt. Nicht nur die

DAX-Unternehmen mit eigenem Maschinenpark, auch die mittelständische Wirtschaft bewertet die Möglichkeiten, die
Speyer bietet, positiv. Immerhin lässt

sich dort für die eigenen Geschäftsverkehre das entsprechende Flugobjekt

gerhimmel ab, die dazu führen könnten,

samt Pilot gleich mieten. Keller zeigt

nicht mehr starten und landen dürfen.

gen, zuversichtlich, bis April dieses Jah-

dass derartige Flugzeuge in Mannheim
"Das wäre ein Schlag für die Region",

macht Eggert die Auswirkungen deutlich.

sich, trotz gegenwärtiger Verzögerun-

res die Genehmigung zur Verlängerung

der Landebahn zu realisieren.
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Zweibrücken: Der

„low cost“-Flughafen
Keller schaut aber auch über den Teller-

rand und die Grenzen der Metropolre-

recht lange Start- und Landebahn ist

schaftlich schwierigen Zeiten sogar

Nach einem Techtelmechtel mit einem

riert zu wachsen - so lautet das Ziel,

auch für größere Flugzeuge geeignet.

bulgarischen Billigflieger hob die Hinter-

leicht zu steigern, langsam und struktu-

das sich die Betreiber des Flughafens

pfalz pünktlich zur Fußball-WM 2006 ab,

Zweibrücken gesetzt haben. 327.012

nalunion eine ganz andere Klientel von

maßgeblicher Verkehrsträger für die

Jahr, 350.00 ist die angepeilte, erhoffte

zeugen.

bundesdeutsches Billigflieger-Einfalltor

gion hinaus. Schließlich hat er in Persoeinem ganz anderen Standort zu überEr ist zugleich Geschäftsführer des

Flughafens Zweibrücken, den viele Ur-

laubsreisende inzwischen als Ausgangspunkt für den Trip in den sonnigen Süden nutzen. Immerhin: Gut 15 Prozent

da der Flughafen Zweibrücken einerseits
Spiele in Kaiserslautern und gleichzeitig
für weiterreisende Fans aus Großbritannien und den Niederlanden war.

Gesundes Wachstum angepeilt

Passagiere waren es im vergangenen

Marge für 2009. Dafür investieren sie in

bessere Technik, sanieren die Start- und
Landebahn.

Das riesige Areal des ehemaligen amerikanischen Flugplatzes ist ein gelungenes Beispiel für die Konversion einer

militärisch genutzten Fläche in zivile Ver-

der Fluggäste stammen inzwischen be-

Zweibrücken ist ein ausgesprochener

wertung - ein Designer Outlet und ein IT-

Neben den beiden Linienverbindungen

Schnickschnack verzichtet. Aufs nötigste

Flughafen als überregionale Anzie-

reits aus der Metropolregion.

nach Berlin-Schönefeld - zweimal täglich
mit Germanwings - und London Stansted - einmal pro Tag mit Ryanair - wer-

„low cost“-Flughafen, der auf jeglichen

reduziert die Bereiche für Abflug und Ankunft - seit die Amerikaner das Gebiet

verließen, hat sich hier offensichtlich

Zentrum wirken neben dem Zweibrücker
hungspunkte. Ein gelungenes Szenario
also, das mit seinen Paasagierzahlen

auch der Mannheimer Eggert gerne vor

den laut derzeitigem Winterflugplan

nichts Entscheidendes verändert; Pläne

und Hurghada im Charterverkehr mit

Schublade, werden allerdings erst bei

die Destinationen Mallorca, das türki-

Dennoch ist der Anteil von Geschäftsrei-

aus wünschenswert, sinniert daher der

hier aus in die deutsche Hauptstadt

Flugplatz könnte alle Anforderungen der

Gran Canaria, Teneriffa, Fuerteventura
TUIfly angeflogen. Im Sommer kommen
sche Antalya sowie Heraklion und Rhodos in Griechenland hinzu.

Der Flugplatz Zweibrücken wurde nach

dem Abzug der amerikanischen Trup-

pen im Jahr 1991 für die zivile Luftfahrt

freigegeben. Seine mit 3.000 Metern

für einen Terminal-Neubau liegen in der

wachsenden Passagierzahlen realisiert.

senden, die den preisgünstigen Weg von
schätzen, mit 60 Prozent relativ hoch.
Das Fluggastraufkommen von 2008 sta-

bil zu halten, es vielleicht in diesen wirt-

seinen Toren sähe. Der Ausbau des von
den amerikanischen Streitkräften ge-

nutzten Flugplatzareals in Mannheim-

Sandhofen, wäre für die Region durchFachmann vom City-Airport. Ein solcher
Metropolregion erfüllen. Ernüchternd

stellt Eggert jedoch fest: "Ein solcher

Ausbau steht nicht zur Diskussion!"

Derweil packt Zweibrücken für seine

Fluggäste ein Bonbon aus, das nach

"Mannheim" schmeckt und die Westpfalz
als Ausgangspunkt für die Geschäfts-

reise oder den Urlaub höchst attraktiv

macht - auch hier können die Kunden

Der Flughafen
Zweibrücken
aus luftiger

Höhe gesehen

kostenlos parken: Selbst wenn die

schönsten Wochen des Jahres noch so
lange dauern, für’s Auto wird hier keine
Abstellgebühr erhoben!

- mit/suc -
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Das Planungsbüro Blocher Blocher Partners:

Die Etablierung des ganzheitlichen Konzepts
Was verbindet das in neuem Glanz er-

liche Projektentwicklung im Vordergrund

das Engelhorn Sporthaus, Engelhorn

und die neue Bibliothek in dessen Mittel-

nenarchitekten, Grafiker und Designer

Trendhouse - alle Engelhorn-Handels-

tekten und Bauleitern.

Logistikgebäude in Neckarau tragen die

strahlende Mannheimer Barockschloss

bau mit der unkonventionellen Fassade

von Engelhorn acc/es; worin besteht der
gemeinsame Nenner der - bislang nur -

geplanten Plaza Q6/Q7 und der gastronomischen Zukunft des Mannheimer

Strandbades: Der Name Blocher Blocher
Partners steht bei all’ diesen und vielen

steht. Dementsprechend ergänzen In-

das 120köpfige Team - neben den ArchiGestalterische Akzente
in der Metropolregion

Der Startschuss für die - inzwischen er-

acc/es, der Boss Orange Store oder das

bauten und dazu das Verwaltungs- und

individuelle Handschrift von Blocher Blo-

cher Partners, die mittlerweile mit einem

eigenen Büro und zehn Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern in den Mannheimer

Quadraten vertreten sind. Doch nicht nur

weiteren Objekten für eine herausra-

heblich ausgeweiteten - Aktivitäten des

in Konzepten für den erlebnisorientierten

eine Lösung der Herausforderungen, die

polregion Rhein-Neckar fiel 1991, als

ternehmens.

gende architektonische Umsetzung und
über die reine Architektur weit hinaus-

geht.

Es ist der Zusatz „Architecture and De-

sign“ bei Blocher Blocher Partners, der

darauf hinweist, dass bei diesem 1989 in
Stuttgart von Jutta und Dieter Blocher

gegründeten Planungsbüro die ganzheit-

Stuttgarter Architekturbüros in der MetroBlocher Blocher Partners den Wettbewerb für den Umbau des EngelhornHaupthauses gewann. Dieser erste

Schwerpunkt in Mannheim setzte gestalterische Akzente, denen allein für das

überregional bekannte und innovative
Bekleidungshaus weitere folgten: Ob

Einzelhandel liegen die Stärken des UnBei der Renovierung des Mannheimer

Schlosses, bei der als Bauherr das Land

Baden Württemberg, vertreten durch das
Staatliche Vermögens- und Hochbauamt
in Mannheim, auftrat, bestand die Aufgabe einerseits in der Rekonstruktion

der barocken Formen der Anlage. Dazu

Der Entwurf des Neubaus des Gastronomiegebäudes am Strandbad in Mannheim-Neckarau

Fotos (3): BBP
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kamen der Einbau einer neuen Universitätsbibliothek, die Integration eines

Raumkunstmuseums, die Ausweisung

von multifunktionalen Veranstaltungsräu-

men sowie eine neue Infrastruktur. Der
Mittelbau erhielt durch die historische
Dachgestaltung seine ursprüngliche

Form zurück. Pünktlich zum Stadtjubi-

läum 2007 wurde der Stadt Mannheim

und seinen Bürgern damit ein zentraler
Identifikationsort zurückgegeben.

Vom Rhein bis in die Quadrate
Auch bei der architektonischen Zukunft

der Metropolregion Rhein-Neckar hinterlässt Blocher Blocher Partners signifikante Spuren, wie anhand mehrerer
Objekte deutlich wird.
Riwwerside

Aufregend sind der Ent-

wurf und auch das Modell, das im Mannheimer Büro von Blocher Blocher Partners steht. Aufregend im doppelten

Wortsinn. Die Umsetzung des Projektes
am Rheinufer, das der ehemalige Kino-

betreiber und Kneipier Thomas Esser
initiert hat, legt derzeit auf Eis, da die

Engelhorn acc/es

Investor und der Stadt fehlt. Während-

Juni das knapp 6.000 Quadratmeter

von Blocher Blocher Partners entstehen.

troffenen Lindenhofer Bevölkerung Be-

nenstadt zu räumen und an die Stadt zu-

der Metropolregion Rhein-Neckar entste-

letztendliche Abstimmung zwischen dem
dessen regen sich bei einem Teil der be-

denken, unter anderem wegen der in

nicht ausreichender Anzahl vorhandenen
Parkplätze und der zu erwartenden

hohen Besucherfrequenz an diesem bisher den Spaziergängern und Wasser-

sportlern vorbehaltenen Abschnitt des
Rheinufers.

Plaza Q6/Q7

Nach dem Urteil der

große Filetstück in der Mannheimer Inrückzugeben hat, scheint eine weitere

hen, der über die Region hinaus strahlt

del und die Engelhorn Unternehmens-

gen wird“, ist sich Architekt Wolfgang

Hürde für den Investor Diringer & Scheigruppe als Projektentwickler aus dem

Weg geräumt - wenn nicht gegen den

Spruch Berufung beim Oberlandesge-

richt Karlsruhe eingelegt wird. Auf dem
Quadrat sollen für mehr als 180 Millio-

zehnten Kammer des Landgerichts vom

nen Euro ein Vier-Sterne-Hotel sowie ein

Parkhausbetreibergesellschaft zum 30.

gen, Büros und Praxen nach den Plänen

22. Januar 2009, dass die Dr. Heitger

„Hier wird ein neuer Anziehungspunkt

Handelskomplex einschließlich Wohnun-

und zur Stärkung der Innenstadt beitra-

Mairinger, Partner von Blocher Blocher
Partners sicher.

Mit Zuversicht in die Zukunft
Es sind eine ganze Reihe weiterer rich-

tungsweisender Projekte, die das Team

von Blocher Blocher Partners recht zu-
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versichtlich in die nähere Zukunft blicken

Stelle alle Projekte - ob in der Phase der

bringt es Mairinger auf den Punkt. Und

- Mit ihrem Entwurf des Neubaus des

zählen, und sei es auch nur in der Me-

aus einer Hand“ erwarten: Von der Archi-

lassen.

Gastronomiegebäudes am Strandbad in
Mannheim-Neckarau gewannen sie

beim Realisierungswettbewerb den Er-

sten Preis; Eröffnung wird voraussicht-

Planung oder der Realisierung - aufzutropolregion Rhein-Neckar.

Internationalität und Philosophie

lich im Frühjahr 2010 sein

Schließlich arbeiten die Kreativen von

heimer Hauptbahnhof wird ein zwölfge-

Department Store oder ein Sporthaus in

- Das Euro City Center West am Mannschossiges Gebäude mit Büroflächen

und Hotel und soll noch in diesem Jahr

Blocher Blocher Partners weltweit. Ein
Thailand, verschiedene Objekte in In-

der Projektentwicklung ist Blocher Blo-

cher Partners für diese Ansprüche gerüstet.

für die private und geschäftliche Luftfahrt

das mit zahlreichen Preisen und Aus-

Metropolregion Rhein-Neckar ausführ-

in Russland gehören ebenso zu den Re-

cher Blocher Partners hatte beim

trum auf der grünen Wiese - wobei die

ferenzobjekten wie das Fachmarktzen-

städtebaulichen Realisierungswettbe-

Affinität zu Handelsbauten nicht zu über-

nen.

wachsen, mit einer Vielzahl unterschied-

Es sprengt den Rahmen, an dieser

Durch sein ganzheitliches Konzept bei

Produktdesign bis hin zu kompletten

nesscenter oder ein Flughafenkomplex

werb auch hier den Ersten Preis gewon-

bis hin zur Gestaltung der Einkaufstüte.

in Paris, ein Designer Store, ein Busi-

Areal des ehemaligen Lanz-Kranken-

lich in seiner Dezember-Ausgabe; Blo-

die Presseinformation zur Neueröffnung

Eine klare unverwechselbare Formen-

eingerichtet wurde, ein Hugo Boss Store

hauses berichtete der ImmobilienReport

tektur über die Warenpräsentation und

dien, für die ein eigenes Büro vor Ort

eröffnet werden

- Über die Wohnbebauung auf dem

er erklärt, dass viele Einzelhändler „alles

sehen ist. „Wir sind kontinuierlich ge-

lichster Projekte - großen und kleinen“,

sprache - von der Architektur über das

Corporate Identity-Konzepten zeichnen
zeichnungen gewürdigte Unternehmen
aus, das sich mit seiner Mannheimer

Dependance als eine feste Größe in der
Metropolregion etablieren möchte.

Was es eigentlich bereits getan hat...

- suc -
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Blick in die Region:

Aktive Marktbearbeitung auf Pfälzisch
Worms und Landau
Nicht allein die Ballung der Oberzentren prägt die Metropolregion. Anmutige Landschaften kann man durchreisen, sich
dabei Historie, Genuss und Flair hingeben. Die beiden Zielpunkte, die in dieser Ausgabe des ImmobilienReport unseren Blick in die Region anziehen, haben viel davon zu

bieten.

Da ist zum einen Worms, an der östlichen Grenze von
Rheinland-Pfalz. Offiziell die "älteste Deutsche Stadt".

83.000 Einwohner machen die Stadt zu einem ausgeprägten Mittelzentrum, in dem Chemie, Maschinenbau und

Dienstleistungen die vorherrschenden Wirtschaftszweige

darstellen. Die Stadt weiß zu feiern (Backfischfest); ihre Hi-

storie ist deutsches Kulturgut, das heute wieder zur Prosperität der Stadt beiträgt (Nibelungen-Festspiele).

Auf der anderen Seite: Landau, die Südpfalz-Metropole.

Die Universitätsstadt zählt zwar "nur" rund 43.000 Einwoh-

ner, gehört jedoch nach Untersuchungen des renommierten
Prognos-Instituts zu den dynamischsten Städten Deutschlands. Wirtschaftlich dominieren Druckindustrie und Auto-

mobilzulieferer, kulturell überkommt den Besucher, so nahe
an Frankreichs Grenze und ob der einst historischen Zuge-

hörigkeit zum Elsass, ein Gefühl von Savoir vivre.
Wirtschaftstruktur verlangt Initiative

Martin Messemer, Stadtverwaltungsdirektor in Landau,

weiß, dass die strukturelle Ausrichtung seiner Kommune in

der derzeitigen konjunkturellen Situation besondere An-

strengungen verlangt, die aber auch für eine Stadt der

Größe Landaus nicht einfach zu stemmen sind: "Von kom-

munaler Seite ist es isoliert betrachtet kaum möglich, auf

die gesamtwirtschaftliche Situation einzuwirken." Dennoch:

Das Mittelzentrum Landau ist auch ein attraktiver
Einzelhandelsstandort

Seite 8
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Aktive Konjunkturprogramme im Sinne

grundstücken in den kommenden Mona-

munaler Ebene Erfolg. "Der Oberbürger-

den, " wirft er einen skeptischen Blick in

von Keynes versprechen auch auf kommeister wird dem Stadtrat Maßnahmen

vorschlagen, mit denen die Stadt durch

eine Intensivierung öffentlicher Aufträge

ihren aktiven Beitrag zum Konjunkturprogramm der Bundesregierung leisten

kann“, macht Messemer Hoffnung. Und
er stellt in Aussicht, dass die Stadt den

ten auf nahezu Null zurück gehen werdie Zukunft. Derzeit denke kein Unter-

nehmen an Neuansiedelung oder Erweiterung. Müller hebt aber auch die posi-

tive Vorarbeit der Stadt in den vergangenen Monaten hervor: "Wir begleiten erfreulicherweise seit Monaten Projekte,

die kurz- bis mittelfristig in diesem Jahr

bietet beeindruckende Entwicklungs-

eine Logistikexpansion und einen Hotel-

gerät er ins Schwärmen. Über 3.000

umgesetzt werden können." Er hebt hier

Menschen, dazu Dienstleistungsunter-

mit großem Enthusiasmus hingearbeitet.

"nicht wesentlich störende Betriebe" sol-

"Noch in diesem Jahr werden wir eine

über zehn Hektar große, zusammenhän-

Hebesatz der Gewerbesteuer in diesem
Jahr um sechs Prozent senken will.

"Trotz schwieriger finanzieller Rahmenbedingungen", wie er deutlich betont.

Auch bedarf die Maßnahme noch der
Genehmigung der Aufsichtsbehörde.
Worms: Industrieareal
wird vermarktet

Auch in Worms würde heute aus wirt-

schaftlicher Sicht niemand den Brief mit
unterzeichnen, den Mozart einst an sei-

ne Mutter schrieb: "In Worms, da waren
wir lustig." Michael G. Müller, Leiter der

Wirtschaftsförderung, hat viel zu deutlich
die Nachrichten vor Augen, die Ende

2008 über Kurzarbeit und Teilbetriebs-

stilllegungen der Wormser Chemieindu-

strie und der ansässigen Automobilzulieferer zu lesen waren. "Wir gehen davon
aus, dass die Umsätze bei Gewerbe-

chancen für die nächsten 20 Jahre",

erweiterungsbau hervor. Und auch auf

die Zeit nach der Krise wird schon jetzt

Michael G. Müller

Martin Messemer

gende Industriefläche in bester Lage an

den Markt bringen", ist sich Müller si-

cher, dass hier ein moderner Nibelun-

genschatz erwächst.

Landau: Vielzahl an Projekten
In Landau wiederum setzt Martin Messe-

nehmen und - wie Messemer sagt -

len dort Zuhause und Standort finden.

Ebenso liegt in diesem Jahr ein Hauptaugenmerk auf der Vermarktung von

Gewerbeflächen im Gewerbepark "Am

Messegelände", unmittelbar an der Auto-

bahn.

Damit aber nicht genug. Messemer wird

in der Aufzählung der aktuellen Projekte

dem dynamischen Anspruch seiner

Stadt Landau unüberseh- und -hörbar

mer im Jahr 2009 einen Schwerpunkt

gerecht. Im Innenstadtbereich wird die

versionsfläche im Süden der Stadt. Lan-

bis zu 6.000 Quadratmetern Verkaufsflä-

bei der Vermarktung einer großen Kon-

dau hat Ende 2008 die rund 24 Hektar

Entwicklung einer Handelsimmobilie mit
che in 1A-Lage angestrebt. "Um dem

große und zugleich letzte ehemals fran-

Handel neue Impulse zu geben, neue

worben. "Dieses innenstadtnahe Areal

binden, den Branchenmix in der Innen-

zösisch genutzte Kaserne vom Bund er-

Anzeige

Kunden zu gewinnen, die bisherigen zu

Wir bringen Sie ins Gespräch!
Und sorgen dafür, dass Sie nicht ins Gerede kommen...

Kommunikation & Design
marketingorientierte Presse- & Öffentlichkeitsarbeit

www.suckow-kommunikation.com
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Der Gewerbepark

"Am Messegelände"
stadt zu ergänzen, das vielfältige Sorti-

wissenschaftliches Projekt initiiert, das

Stadtverwaltungsdirektor die Vorzüge

Nutzenoptimierung identifizieren soll.

ment sinnvoll abzurunden", stellt der

und Zielsetzungen sofort plastisch dar.
Schließlich soll in unmittelbarer Nähe zur

Jugendstil-Festhalle ein Hotel angesie-

delt werden, auch um sich im Tagungsmarkt noch deutlicher zu etablieren.
Zukunftsziel: Netzwerk
Energie-Effizienz

"Energie-Effizienz" - das Thema, mit

dem sich die Metropolregion insgesamt

im Immobilienmarkt profiliert - ist auch in
Landau ein Schlüsselthema. Die Stadt

nimmt am Bundeswettbewerb "Energie-

effiziente Stadt" teil. Daneben wurde ein

Synergien in den Bereichen Kosten- und
Ziel ist die Schaffung eines Energieeffizienz-Netzwerkes.

Gerade in der Intensivierung solcher

Netzwerkaktivitäten liegt für Martin Mes-

semer denn auch das besondere Ver-

dienst und der wesentliche Vorteil der

Metropolregion Rhein-Neckar. Sie gelte

Das ist die
Lösung!

In der letzten Ausgabe des ImmobilienReport Metropolregion RheinNeckar hatten wir gefragt, wofür
der Begriff MIPIM steht.

Oliver Oser, Asset Manager / Let-

es in jedem Fall weiter zu entwickeln.

ting im Mannheimer Büro von DIC

Müller steht außer Frage:

verriet sie uns: Die Abkürzung steht

Und auch für seinen Wormser Kollegen

ONSITE, wusste die Lösung und

die Region muss weiter Flagge zeigen,

für: Marché International des Pro-

allen sich bietenden Möglichkeiten her-

Übersetzung auf Deutsch: Interna-

die Vorzüge der Metropolregion sind bei
vorzuheben. Nibelungentreue im positiven, im besten Sinne!

- mit -

fessionnels de L'Immobilier.

tionaler Markt der Immobilienfach-

leute.
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Speyer

Für seinen erstes

fischen Entwicklung ergebende klassi-

schied sich die Gerry Weber Internatio-

durchschnittlich 200.000 Wohnungen

MIPIM-Nachtrag

Innenstadt. In einem Stilaltbau, in der

2013 wird dieser Bedarf sogar auf gut

Das Frühjahrstreffen der internatio-

kommt, dass vor allem viele der in der

im Jubiläumsjahr besonders span-

"House of Gerry Weber" in Speyer entnal AG für eine 1A-Niveau-Lage in der

Maximilianstraße 17, wird das Modeun-

ternehmen künftig auf ca. 370 Quadrat-

sche Wohnungsbedarf bis 2025 liegt bei

pro Jahr. Bis zu den Jahren 2011 bis
250.000 Wohnungen steigen. Hinzu

metern Ladenfläche seine Kollektionen

Nachkriegszeit errichteten Gebäude als

gentümer. Vermittelnd tätig war Savills.

den können. Vorstände von Wohnungs-

tilfachgeschäft, in dem ausschließlich Ei-

nieure gehen davon aus, dass bei rund

anbieten. Vermieter ist ein privater Ei-

Ein "House of Gerry Weber" ist ein Texgenmarken der GERRY WEBER AG

angeboten werden. Die Eröffnung des
Ladens ist für das Frühjahr 2009 geplant.

Studie I

Deutschland baut zu

wenig Wohnungen für ältere Menschen,
Familien und Singles. Die aktuelle Stu-

die „Wohnungsmangel in Deutschland?“
des Eduard Pestel Instituts kommt zu

nalen Immobilienbranche verspricht
nend zu werden. Denn die globalen

nicht sanierungsfähig angesehen wer-

Immobilienmärkte leiden - wenn-

unternehmen, Architekten und Bauinge-

weiterhin unter den Folgen von Fi-

20 Prozent der Wohnungen der 50er,

60er und 70er Jahre eine Sanierung und

Modernisierung nicht sinnvoll erscheint.

Wirtschaftlich günstiger sind hier Abriss
und Neubau. Zusammen mit älteren,

nicht sanierungsfähigen Bauten ergibt

gleich in unterschiedlichem Ausmaß
nanzmarktkrise und Kreditklemme.
Trotz der hohen Anziehungskraft

der Messe gerade in Krisenzeiten

wird man wohl einige Aussteller, die

in den vergangenen Jahren mit großen Ständen, Partys und mehr auf-

fielen, in diesem Frühjahr vergeblich

sich hieraus ein zusätzlicher Bedarf von

in Cannes suchen. Die Mehrheit der

Jahr.

troffenen russischen Immobilienge-

150.000 bis 200.000 Wohnungen pro

von der Krise besonders stark gesellschaften, wie Inteco, Mirax

dem Ergebnis, dass bis zum Jahr 2025

„Um dem Wohnungsmangel zu begeg-

jährlich neu erstellt werden müssen. Tat-

zahlbares, selbstständiges und den

2009 nicht an die Cote d’ Azur kom-

zu ermöglichen, müssen private Investi-

geszeitung „Komersant“. Da die

bundesweit rund 400.000 Wohnungen

sächlich gebaut wird allerdings viel weni-

ger: 2008 wurden nicht einmal 200.000
Wohnungen fertig gestellt. Die Folgen

nen und Senioren und Familien ein beBedürfnissen entsprechendes Wohnen
tionen in den Wohnungsbau gefördert

der zunehmenden Wohnraumknappheit

werden“, fordert Walter Rasch, Präsident

men bereits zu spüren: Kaum bezahl-

und Wohnungsunternehmen e.V. (BFW).

bekommen Menschen in Ballungsräu-

bare Mieten, soziale Spannungen und

keine barrierefreien Wohnungen für die
zunehmende ältere Bevölkerung.

Der Gesamtbedarf von rund 400.000

neu gebauten Wohnungen pro Jahr er-

des Bundesverband Freier Immobilien-

„Die Attraktivität von Wohnraum als An-

lageform muss gestärkt werden. Im Rahmen des Konjunkturpakets II der Bun-

desregierung fordern wir die Wiedereinführung einer degressiven AfA für ener-

gibt sich einerseits aus demografischen

gieeffiziente und altersgerechte Gebäu-

wachstum und der Veränderung der Zahl

lösung in Höhe von 4.500 Euro, befristet

Umstand, dass nicht sanierungsfähige

neu errichtet oder anschafft ein wichtiger

Entwicklungen wie dem Bevölkerungsder Haushalte, andererseits aus dem

Wohnungen komplett neu gebaut wer-

den müssen. Der sich aus der demogra-

de. Darüber hinaus wäre eine Zuschuss-

bis 2010, für jeden der ein Eigenheim

Beitrag, um die Menschen beim Erwerb
von Wohneigentum zu unterstützen.“

Group, Don-Stroï, AFI Development,
ADG und Penny Lane Realty, werde

men, berichtete die russische Ta-

meisten Projekte auf Eis gelegt wurden, mache eine Teilnahme keinen
Sinn, zitiert das Blatt Mikhail Pet-

cherski, den Vorstandsvorsitzenden
der ADG.

My Lan Cao, Pressemanagerin
beim Messeveranstalter Reed

Midem, bestätigt einige Absagen,

weist aber darauf hin, dass größere
russische Aussteller, wie etwa Russian Land, die Region Moskau, die
Stadt Sankt Petersburg sowie das
Handels- und Wirtschaftsministe-

rium, auf der Mipim 2009 vertreten
sein werden.
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Bautrends

Was bringt die neue

Energie-Einsparverordnung? Welche

Fördermöglichkeiten gibt es? Was er-

wartet Bauherren im neuen Jahr? Beim
Langen Abend „Bautrends 2009“ im

Deutschen Fertighaus Center Mannheim
stellen die Fachberater in den 45 Mus-

terhäusern am Freitag, 6. Februar, von
16.00 bis 22.00 Uhr die „Bautrends

2009“ vor. Architekten, Energieprofis und

Bauberater informieren unter anderem

über KfW40- und Passivhäuser, zeigen

3D-Entwürfe in freier Planung, beraten
zu Wärmepumpen, Erdwärme und Fi-

nanzierung und verwöhnen die Besu-

Pfalz, trennen. Von den 854 Wohnein-

heiten der Anterra befinden sich derzeit

gende, 71 Prozent (2008: 43%) gleich

übrigen 440 Wohnungen sollen an In-

fallende Mieten auf.

414 in der Privatisierung. Diese und die
vestoren verkauft werden. Erste Interes-

bleibende und 19 Prozent (2008: 1%)

Im bundesweiten Durchschnitt liegt die

sensbekundungen von potenziellen

monatliche Spitzenmiete nahezu unver-

konkrete Ergebnisse lägen allerdings

ter. Die Steigerungen der letzten beiden

Investoren seien bereits eingegangen,
noch nicht vor, so ein Sprecher. Der Ver-

kauf des Wohnungsbestands sei Teil des
Umstrukturierungsprozesses, den die

ändert bei rund 60 Euro pro QuadratmeJahre, als die Mieten in den 185 Städten
zunächst um durchschnittlich 1,5 Euro/

m² und im vergangenen Jahr um weitere

Gesellschaft 2008 gestartet habe. Ziel ist

knapp 3 Euro/m² zulegten, sind damit

mobilieninvestmentgesellschaft mit dem

liegt die Prognose aber immer noch fast

die Umwandlung der Anterra in eine ImSchwerpunkt auf gewerblichen Immobi-

cher mit kulinarischen Köstlichkeiten.

lien.

heim liegt verkehrsgünstig an der BAB

Hamburg/Mannheim

Das Deutsche Fertighaus Center Mann-

der untersuchten Standorte weisen stei-

Bilfinger

vorerst vorbei. Im Fünf-Jahres-Vergleich
acht Prozent über dem entsprechenden
Wert des Jahres 2005. In 25 Städten

(2008: 24) ermittelt Kemper’s Spitzen-

mieten über 100 Euro pro Quadratmeter.

656 am Maimarktgelände.

Berger hat den Auftrag erhalten, große

Heidelberg I

Rechtzeitig zum Weih-

weitverzweigten Tunnelsystems der

zum Schweizer Konzern SUD Express

Hamburg zu bauen. Das Projekt mit

Lang LaSalle zusätzlich nach der Stadt-

ANOUK einen Standort in bester Lage

lionen Euro wird in Arbeitsgemeinschaft

500.000 Einwohner wie beispielsweise

maligen Verkaufsräume von ERAM

Prozent.

schnitt ist hier wie bei den Metropolen

nachtsgeschäft 2008 sicherte sich das

Suisse SA gehörende DOB-Label

von Heidelberg und hat dafür die ehe-

Schuhe langfristig angemietet. Die Über-

nahme des neuen rund 150 Quadratme-

Teile des rund sechs Kilometer langen

neuen Röntgenlaseranlage XFEL in

einem Gesamtvolumen von gut 200 Milerstellt, auf Bilfinger Berger entfallen 50
Mietpreise

Die Mieten für Einzel-

ter großen Stores in der Hauptstraße 68

handelsflächen in Deutschlands Ein-

res. Die Suche nach dem Pilotstore

jahr 2009 stabil zeigen. Zu diesem

einer Privatperson, und Mieters bei der

per’s Jones Lang LaSalle. Auf Basis

erfolgte bereits im Oktober letzten Jah-

sowie die Beratung des Vermieters,

Vermittlung des Mietvertrages erfolgte

durch stores and concepts aus Düsseldorf.

Rheinland Pfalz

Die Anterra Ver-

kaufsmeilen werden sich im ersten Halb-

Schluss kommt eine Erhebung von Kem-

50 und 100 Euro/m².

Um den Einfluss der Einwohnerzahl zu
ermitteln, differenziert Kemper’s Jones
größe. In die Kategorie 250.000 bis

Mannheim fallen 15 Städte. Im Durch-

ein leichtes Plus von 1,4 Prozent zu erwarten. Auch bei den Mittel- und Kleinstädten zeigt sich im Durchschnitt ein

quasi stabiles Bild. Für die 55 Standorte
umfassende Kategorie 100.000 bis

250.000 Einwohner wie Ludwigshafen

oder Heidelberg prognostiziert Kemper’s

einer Analyse der 185 wichtigsten Ein-

Jones Lang LaSalle im Durchschnitt

men im Durchschnitt einen minimalen

0,4 Prozent, in den 100 untersuchten

kaufsstädte prognostiziert das UnternehAnstieg um 0,1 Prozent (2008 vs. 2007:
+ 5,1%) gegenüber dem Vorjahr. In den

mögensverwaltungs-AG, Frankfurt, will

sieben größten Metropolen liegen die

stand, unter anderem auch in Rheinland-

dem Vorjahr. 10 Prozent (2008: 56%)

sich von ihrem gesamten Wohnungsbe-

Weitere 45 Standorte liegen zwischen

Mieten durchschnittlich 1,4 Prozent über

einen minimalen Mietpreisrückgang um
Kleinstädten mit unter 100.000 Einwoh-

nern liegt dieser bei durchschnittlich 0,6
Prozent.

ImmobilienReport

Metropolregion Rhein-Neckar

Ausgabe 5

Seite 13

kurz & fündig
Mannheim

Drei von Bilfinger Berger

ren öffnen sich diesem Ansatz, auch die

sche Gütesiegel für Nachhaltiges Bauen

darauf ein. Bei jedem Projekt, das in Pu-

(PPP)-Projekt Regionshaus Hannover

steht die Optimierung des gesamten Le-

verwirklichte Projekte haben das Deut-

erhalten. Das Public Private Partnership
trägt die Medaille in Gold und das PPP-

Projekt Justizzentrum Chemnitz erlangte

sie in Bronze. Das für den Kunden Union
Investment erstellte Bürogebäude

Laim290 in München erhielt die Medaille

Jahren ihren Bürostandort in der Karlsru-

öffentliche Hand lässt sich zunehmend

her Hirschstraße 53a verlassen. Die

blic Private Partnership verwirklicht wird,

rekt am Karlstor, in der Karlstraße 42-

benszyklus im Zentrum des Wettbewerbs“, hebt Hans Helmut Schetter
hervor.

Heidelberg II

Der weltweit agierende

neuen Büroräume befindet sich jetzt di44/Ecke Sophienstraße in Karlsruhe.

Alle Kontaktdaten der Mitarbeiter bleiben
bestehen.
Studie II

Das deutschlandweit re-

gistrierte Transaktionsvolumen in ge-

in Silber. Damit ist Bilfinger Berger unter

Schuhhandelskonzern „Ecco“ mit Haupt-

werblich genutzte Immobilien ist 2008

nen das neue Siegel verliehen wurde.

Standort in bester Lage von Heidelberg.

gegenüber 2007 eingebrochen. Gerade

Das Bundesministerium für Verkehr,

samtfläche in der Hauptstraße 65 mit

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges

soll Anfang 2010 bezogen werden. Die

den ersten 16 Projekten vertreten, de-

Bauen und Stadtentwicklung und die

Bauen haben mit dem Siegel einen anerkannten Kriterienkatalog für die wirt-

schaftliche, ökologische, städtebauliche
und technisch-funktionale Qualität von

öffentlichen und privaten Gebäuden ge-

sitz in Dänemark sicherte sich einen

Die aktuell von Douglas genutzte Ge-

einer Größe von ca. 200 Quadratmetern
Beratung des Vermieters, einer Privat-

person, und Mieters bei der Vermittlung
erfolgte durch Brockhoff & Partner Immobilien in Essen.

schaffen. „Klimaschutz ist in besonde-

Durchblick

Prof. Hans Helmut Schetter, Vorstands-

Zahl der Filialen von 612 zum Ende des

rem Maße eine Bauaufgabe“, betont

mitglied von Bilfinger Berger. „Die Bau-

wirtschaft kann sowohl bei neuen Pro-

jekten als auch im Gebäudebestand in
vielfacher Weise zur Steigerung der

Nachhaltigkeit beitragen. Die Einsparpotenziale im Immobilienbereich sind weitaus größer als beispielsweise im

Der Finanzkrise zum

Trotz möchte der Optiker Fielmann die

dritten Quartals 2008 innerhalb von drei

bis fünf Jahren auf rund 800 Filialen steigern. Langfristig wird sogar mit 1.200 bis
1.300 Filialen geplant.
Geschmackssache

McDonald´s

scheint eines der wenigen Unternehmen

Straßenverkehr.“

zu sein, das von der Finanzkrise profi-

nung, Bau und Betriebskosten ist die Vo-

zern 240 zusätzliche Filialen eröffnen.

Die ganzheitliche Betrachtung von Pla-

raussetzung für nachhaltige Lösungen.

Bilfinger Berger entwickelt in Deutsch-

land bereits gut ein Drittel aller Projekte

tiert. Noch in diesem Jahr will der KonRund 50 Mitarbeiter soll jedes der ge-

planten 240 Restaurants beschäftigen.

Die Neueröffnungen sind europaweit ge-

gemeinsam mit seinen Kunden nach

plant.

Phasen im Lebenszyklus von Immobilien

Umzug

einem übergreifenden Konzept, das alle

berücksichtigt. „Nicht nur private Bauher-

Die Seeger & Russ-

wurm Immobilien GmbH hat nach 40

mit 19,7 Milliarden Euro um 64 Prozent

die letzten drei Monate des Jahres - normalerweise das stärkste Quartal - waren
geprägt durch eine Art Schockzustand.

Bei lediglich 3,2 Mrd. Euro lag in diesem
Zeitraum das Volumen, entsprechend

einem Anteil von knapp 17 Prozent am
Jahresergebnis. Neben den Finanzie-

rungsproblemen machte sich in den letz-

ten drei Monaten zusätzlich das Ab-

schwächen auf den Vermietungsmärkten
aufgrund des konjunkturellen Einbruchs
bemerkbar. Damit dürfte auch das Ge-

schehen auf den deutschen Investmentmärkten im ersten Halbjahr verhalten

ausfallen. Es wird abzuwarten sein, ob
es gelingen wird, Liquidität in die Refinanzierungsmärkte zu bekommen.

Ein wesentlicher Bremsklotz auf den Im-

mobilien-Investmentmärkten sind weiterSie haben Tipps oder Termine,

Anregungen oder Informationen
für uns? Den Immobilien-Report
Metropolregion Rhein-Neckar

erreichen Sie unter: redaktion@

immobilienreport-rhein-neckar.de
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hin die aufgrund der Finanzmarktkrise

(minus 77% gegenüber 2007). Dennoch

mobilienkredite durch die Banken. Die

Euro) den größten Anteil am Transakti-

kaum noch gewährten gewerblichen Im-

machte sie mit knapp 36 % (rund 7 Mrd.

wieder positive Differenz zwischen Im-

onsvolumen aus. Vor allem das Ausblei-

rungszins kann aufgrund der stark ge-

aktionen trug maßgeblich zu diesem

mobilienrendite und Fremdfinanzie-

stiegenen Bankenmargen nur in den seltensten Fällen zu einem positiven Leverage-Effekt bei Immobilieninvestitionen
führen.

Im Rückblick ist die Nachfrage nach Bü-

roimmobilien am stärksten eingebrochen

ben großvolumiger Büro-PortfoliotransRückgang bei. Der Lager- und Logisti-

kimmobilien-Sektor wies ebenfalls deutli-

che Einbußen auf. Mit einem Minus von

31 % bewegte sich das Transaktionsvolumen bei rund 1,8 Mrd. Euro.

Namen & Links
Anterra

Bilfinger Berger
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