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Zum redaktionsschluss dieser iVV-sonderausgabe fand die expo 
real in München statt. der Messeveranstalter meldete, dass das 
wichtigste immobilienwirtschaftliche Forum europas – was die Zahl 
der besucher und der aussteller angeht  – fast wieder das Vor-
Corona-niveau des Jahres 2019 erreicht habe. immerhin! die Ge-
spräche waren, wie man liest und hört, überwiegend von abwarten 
und unsicherheit geprägt. noch wollte niemand von krise spre-
chen, schließlich kann man krisen auch herbeireden, weil Volks-
wirtschaft stark von psychologie beeinflusst wird. und noch fehlen 
harte krisenphänomene wie insolvenzen und Massenentlassun-
gen. die expo real wird hauptsächlich von investoren und projekt-
entwicklern besucht. an anlagekapital gibt es keinen Mangel und 
die meisten projektentwickler dürften sich in den zurückliegenden 
zehn Jahren solide Finanzpolster zugelegt haben.

so können sich die dealer und projektentwickler vorerst ein ab-
warten und teetrinken durchaus leisten, um die weitere bewegung 
bei Zinsen, teuerung und Materialengpässen zu beobachten. nun 
will ich nicht das hohe lied der passivität singen. Gerade schwie-
rige Marktlagen verlangen nach kreativen ideen. eben solche stel-
len wir in dieser iVV-sonderausgabe „Zukunft Wohnungswirt-
schaft“ in mehreren artikeln vor.

kreative Wege der projektfinanzierung muss der spar- und bau-
verein dortmund für den jetzt beginnenden bau der klimaschutz-
siedlung „ewige teufe“ gehen. ab Seite 12 beschreibt unser autor, 
wie das bauprojekt trotz aller finanziellen unsicherheiten über 
drei – vielleicht auch vier – kreditsäulen finanziert werden muss.

ein anderes Zukunftsthema, das bei der suche nach kostengüns-
tigen Wegen des Wohnungsbaus immer wieder auf den tisch 
kommt, ist das bauen mit seriell vorgefertigten Modulen. bundes-

bauministerin klara Geywitz war auf der expo real zu Gast. die 
Ministerin, die bislang noch keine belege dafür geliefert hat, dass 
sie auf bund und länder Macht und einfluss ausübt, übt sich  
immerhin im schulterschluss mit der immobilienwirtschaft. in 
München wiederholte die Ministerin ihre dringende empfehlung für 
mehr serielles bauen. die baukapazitäten müssten ausgeweitet 
werden. Geywitz wird mit den Worten zitiert: „dazu müssen wir die 
produktivität steigern, mehr in die Vorfertigung gehen, die gesamte 
kette von bauplanung, -antrag und -ausführung digitalisieren“.  
soweit die politische theorie. die iVV-redaktion hat einen autor 
gebeten, sich in der Wohnungswirtschaft nach den praktischen  
erfahrungen mit dem „lego-prinzip“ umzuhören. sein bericht über 
einen „königsweg mit stolpersteinen“ zeigt: billiger wird das 
bauen mit Modulen bislang nicht (Seite 24).

In eigener Sache: IVV-Roundtable im kostenlosen Livestream

ein Zukunftsthema, das sich auf Wertentwicklung und projekt-
finanzierung auswirken wird, ist die bewertung von immobilien nach 
esG-kriterien. Wer viel dreck macht und sich unfair verhält, verliert 
an Wert – so lässt sich plakativ beschreiben, was die eu-taxonomie 
erreichen möchte. darüber diskutiere ich im livestream mit:
❚❚ dr. dirk then, Geschäftsführer von kalorimeta und noventic,
❚❚ norbert rolf, kaufmännischer Geschäftsführer brunata- 
Metrona, Hürth

❚❚ dr. Mirko ebbers, leiter der abteilung sustainability esG, 
leG-immobilien Gruppe.

schalten sie sich kostenlos rein am 2. november, 13 uhr, in den 
livestream „Mit esG-bilanzen zum klimafreundlichen Gebäude“. 
schauen sie auf: www.ivv-magazin.de/round-table/esg-bilanzen
Wir sehen uns im netz. ich freue mich auf sie!

Nach Abwarten und Teetrinken 
kommt KreativitätFo
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