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Immobilienmesse Expo Real

"Es gibt keine branchenweite Krise in der Immobilienwirtschaft"
WirtschaftsWoche: Frau Schöberl, wird die Immobilienmesse Expo Real in den nächsten Tagen zum Krisentreffen der
Branche?

Iris Schöberl: Ausufernde Baupreise, Zinsanstieg, Energieengpässe, wirtschaftliche Folgen des Krieges - Gesprächsstoff und
Sorgen gibt es natürlich reichlich. Aber mit dem Wort Krise gehe ich vorsichtig um. Das wird zurzeit inflationär benutzt. Wir
haben aktuell keine branchenweite Krise in der Immobilienwirtschaft. Und soweit sich das heute beurteilen lässt, steht auch
keine direkt bevor. 

Aber der Kurs des zweitgrößten deutschen Baufinanzierungs-Vermittlers Hypoport stürzte in der vergangenen Woche um
mehr als 50 Prozent ab. Tausende Privatleute begraben gerade ihre Hausbaupläne, die sie nicht mehr finanzieren können.
 Der ohnehin zu geringe Wohnungsbau bricht ein. Das ist keine Krise?

Meines Wissens schwächelt bei der Hypoport vor allem der Kernbereich Private Immobilienfinanzierung - weil sich die
Verbraucher unter anderem wegen des deutlichen Zinsanstiegs und der Inflation derzeit zurückhalten, eine Wohnung oder ein
Haus zu kaufen. Das ist natürlich für Privatpersonen momentan eine schwierige Situation, aber noch keine Krise der gesamten
Branche. Immobilien sind systemrelevant und daher resilient. Und sie sind eine "träge" Masse, die nur zeitverzögert auf
andere Branchen reagiert.

"Die Leerstandsquoten sind unproblematisch"

Die Einordnung "Krise" passt also nicht zur Lage?

Die aktuellen wirtschaftlichen Verwerfungen treffen viele Branchen wirklich krisenhaft und existenziell, etwa weil sie ohne Gas
nicht produzieren oder weil sie versechsfachte Strompreise nicht verkraften können. In der Immobilienbranche sind die Folgen
bei weitem nicht so massiv und nicht so bedrohlich. Aber dass sich die veränderten Rahmenbedingungen auch dort
auswirken, ist ja unstrittig. Bei Gewerbeimmobilien zum Beispiel ist der Preisfindungsprozess praktisch ausgesetzt, es gibt
aktuell kaum noch Transaktionen. Besonders verhalten ist die Situation bei Hotelimmobilien, seitdem dieses Segment schon
durch Corona deutlich nach unten korrigiert wurde. Auf der anderen Seite haben wir immer noch einen guten Mietermarkt in
den Bereichen Büro, Einzelhandel, Logistik und Wohnungen. Die Nachfrage in allen diesen Bereichen ist da. Es hilft nichts,
"Krise" zu rufen - das muss man sich differenziert anschauen. 

Was ist mit den vielen aktuellen Bauprojekten, die nun zu Beginn oder während der zu erwartenden Rezession fertiggestellt
werden? Treffen die noch auf Nachfrage, oder werden sie leer stehen?

Schauen wir uns den Büromarkt an. Die derzeitigen Leerstandquoten sind sehr moderat. In Frankfurt etwa werden fünf
Prozent Leerstand gebraucht, damit Nachfrage überhaupt auf ein ausreichendes Angebot stößt. In einem Markt ohne
Leerstand herrscht Stillstand. Jetzt sind es in Frankfurt acht Prozent Leerstand. Das ist nicht problematisch. In Hamburg geht
die Leerstandsquote sogar aktuell weiter zurück, beträgt nur noch 3,6 Prozent, in München beträgt sie auch nur 4,7 Prozent.
Zumindest in den Großstädten sehe ich auch auf lange Sicht Bedarf an vor allem modernen Büroflächen. Über den
Wohnungsmarkt müssen wir gar nicht reden, hier haben wir weiter enormen Bedarf.  

"Es entstehen keine Bauruinen"

Scheitern Projekte, die schon im Bau sind?

Mit Entwicklern spreche ich viel. Die stoppen keine Baustellen, es entstehen keine Bauruinen. Ich habe von keinem einzigen
Baustopp bei einem laufenden Projekt gehört. Aber dass geplante Projekte erst einmal auf Eis gelegt werden, das kommt vor.

Und auch das ist kein Krisensymptom?

Wenn man will, kann man das so interpretieren. Für mich ist es zunächst eine vernünftige Reaktion in einer Zeit erheblicher
wirtschaftlicher Veränderungen. Dahinter steckt unter anderem die Erwartung, dass die abgehobenen Baupreise mittelfristig
wieder fallen werden. Wenn sie das tun, werden sich manche der gestoppten Projekte trotz gestiegener Zinsen wieder
rechnen. Das kann übrigens auch bei privaten Bauprojekten so sein. Eingebrochen ist ja erst einmal auch der Verkauf von
Eigentumswohnungen, weil verdreifachte Zinsen die Kalkulation zerschlagen.   
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Sie sind seit vergangenem Jahr Vorstand und Vizepräsidentin beim Zentralen Immobilien Ausschuss ZIA, dem
Spitzenverband der deutschen Immobilienwirtschaft. Müssen Sie Entspannung ausstrahlen, um die Lage zu beruhigen?

Nein, keine Sorge. Ich sage, was ich denke. Natürlich gibt es einen Haufen kleiner und mittelgroßer Probleme in der Branche.
In der Rezession wird die Nachfrage zurückgehen. Die Immobilienbranche als Konjunkturnachzügler wird das mit einer
Verzögerung von einem Jahr spüren. Aber nochmal: Das alles ist verglichen mit dem, was andere Branchen gerade
durchmachen, keine Krise - das sind im Wesentlichen Reaktionen der Marktteilnehmer auf veränderte Bedingungen nach
zehn Jahren des Booms.  

Lesen Sie auch: Diese vier Grafiken zeigen, wie heftig der Umbruch am Immobilienmarkt ist

Wie stark werden die Preise nachgeben?

Wenn es eine Rezession gibt, werden alle weniger Einkommen haben und durch die Inflation Reallohnverluste spüren.
Mittelfristig werden die Preise im Wohnungsmarkt um ein paar Prozentpunkte nachgeben, aber bei weitem nicht auf das
Preislevel von 2012. Wir bei CT Real Estate Partners Germany investieren institutionelles Geld. Und die institutionellen
Geldgeber sehen Wohnen und Logistik immer noch als Wunsch-Anlageklasse. Im Bürobereich sind die Unsicherheiten
größer. 

Sie haben vor 22 Jahren die Vereinigung "Frauen in der Immobilienwirtschaft" mit gegründet und immer wieder die
"Männerbünde" in der Branche beklagt. Gibt es die noch?

Na klar, die gibt es noch. Nachweisbar haben Männer in Führungspositionen die Tendenz, wiederum Männer einzustellen. In
den meisten und meist mittelständischen Immobilienunternehmen sind Frauen noch immer wenig sichtbar. Aber es tut sich
langsam etwas, das sehe ich an den Personalmeldungen in den Fachmedien wie auch an der Anzahl neuer Mitglieder in
unserem Verein. 

Gibt es denn genug weiblichen Nachwuchs?

Aber ja. Ein Beispiel: 58 Prozent der Architekturstudierenden sind weiblich - aber nur drei Prozent der Führungskräfte in den
Geschäftsführungen von Architekturbüros sind es. 

Zur Diversität bekennt sich heute doch fast jedes Unternehmen.

Wenn ich mit Führungskräften anderer Unternehmen spreche, sind alle große Diversitäts-Fans. Aber wenn es um die
Besetzung von Führungspositionen geht, trennt sich die Spreu vom Weizen. Ich bin, um das zu ändern, für eine Frauenquote
in der Immobilienwirtschaft.  

Praktizieren Sie die selber?

Ja, rund die Hälfte meiner 70-köpfigen Belegschaft ist weiblich. 

Was können junge Frauen tun, um die Männerdominanz aufzubrechen?

Frauen müssen sich wohl besser sichtbar machen. Männer sind meistens etwas lauter und Frauen nicht so forsch. In den
nächsten Jahren aber wird es zwangsläufig besser. Denn angesichts des Mangels an Personal und Fachkräften werden auch
die Unternehmen in der Immobilienwirtschaft merken, dass sie mit den Frauen ein hervorragendes Potential aktivieren
können. Dazu gehören natürlich Flexibilität und familienfreundliche Regeln. Bei uns etwa gibt es keine Meetings nach 17 Uhr.
Wir kooperieren mit einem Kindergarten in der Nähe. Und ich habe im Betrieb 17 verschiedene Teilzeitmodelle. Genutzt
werden sie inzwischen auch von Männern.

Lesen Sie auch: Zwangsversteigerungen - Der Weg zur günstigen Immobilie?
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