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EDITORIAL

Die Märkte sind derzeit alles andere als normal. Das Transaktionsvolumen hat sich spürbar 
verringert und die Preisfindung wird deutlich schwieriger. Es gibt zahlreiche geopolitische 
Brennpunkte, allen voran der Krieg in der Ukraine. Auch die Auswirkungen von COVID-19 
sind weiterhin zu spüren. Anleger bleiben also gut beraten, ihre Risiken über Immobilien 
hinaus zu diversifizieren, um auch zukünftig stabile Renditen zu erzielen. 

Mehr als jemals zuvor ist für Investoren in diesem herausfordernden Umfeld ein 
überzeugender Partner wichtig. Die PATRIZIA ist als globaler Real Asset Player für ihre 
Kunden seit jeher ein solcher starker und verlässlicher Partner. Mit fast 40 Jahren Exper-
tise im Immobiliengeschäft und rund 25 Jahren im Infrastrukturbereich sind wir in allen 
bedeutenden europäischen Märkten sowie weltweit an insgesamt 28 Standorten vor Ort, 
19 Standorte davon allein in ganz Europa. 

Zum anderen haben wir mit unserem strategischen Schritt in Richtung Infrastruktur-
sektor ein einzigartiges und attraktives Produktangebot für unsere Kunden, das gerade 
in diesem herausfordernden Marktumfeld viele Investmentchancen bietet. 

Wir können unsere Kunden dabei unterstützen, ihre Portfolios durch eine kluge 
Kombination von Immobilien- und Infrastrukturinvestitionen zu diversifizieren und damit 
zukunftssicher zu machen. Wir bieten stabile Erträge, die höher liegen als bei Investiti-
onen in nur festverzinsliche Anlagen oder Immobilien. Genau diese Kombination bietet 
eine attraktive Inflationsabsicherung mit langfristigen inflationsindexierten Einkommensströmen. 

Wir sind davon überzeugt, dass Investitionen in Infrastruktursegmente wie erneuerbare Energien, 
Digitalisierung und Rechenzentren sowie soziale Einrichtungen die Inflation mittelfristig übertreffen 
werden. Mahdi Mokrane, unser Head of Investment Strategy & Research, erklärt warum in dieser 
Ausgabe (Seite 4). 

Wir sind mit unserem Angebot aus Infrastruktur- und Immobilieninvestitionen perfekt positioniert, 
um die vier wichtigen globalen Megatrends für unsere Kunden zu nutzen: Urbanisierung, demografi-
scher Wandel, Digitalisierung und Dekarbonisierung. 

Es sind vor allem diese vier Megatrends, die unsere Gesellschaften und die Weltwirtschaft zu-
künftig maßgeblich verändern werden – unabhängig von den derzeitigen wirtschaftlichen und geo-
politischen Risiken. 

Wie werden wir diese Trends in nachhaltige Renditen umsetzen? Ein Beispiel dafür sind smartere 
Städte und Gebäude. Unser Fokus liegt dabei klar auf der Schaffung von klimafreundlichen, lebenswer-
ten und besser vernetzten Gemeinschaften. Mehr darüber erfahren Sie vor allem beim kommenden 
Investment Horizons Forum, unserer wichtigsten jährlichen Kundenveranstaltung, die dieses Jahr am 
17. November gleichzeitig in Frankfurt und London stattfindet. Und natürlich bekommen Sie span-
nende Einblicke in dieser brandaktuellen Ausgabe vom estatements magazin.

 
Wolfgang Egger 
CEO, PATRIZIA SE

WIE GEHT ES WEITER IN DIESEN UNSICHEREN ZEITEN? 
Das ist die Frage, die sich derzeit jeder stellt. Die Inflation steigt weiter, ebenso wie Energie- und Lebenshal-
tungskosten. Dazu erreichen die Baukosten ungeahnte Höhen. So gut wie jede Branche ist von der Krise und 
der Konjunkturabschwächung betroffen. „Auf Sicht fahren“ lautet in diesem Umfeld für jeden vorausschauen-
den Investor das Gebot der Stunde. 
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ach zwei harten Jahren des Lockdowns während der 
COVID-19-Pandemie atmeten die Menschen Anfang 
2022 auf und freuten sich auf neuen wirtschaftlichen 
Aufschwung. Dann begann Russland am 24. Februar 
2022 seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine – und die 

Liste der Schwarzer-Schwan-Ereignisse in den vergangenen Jahr-
zehnten wurde um einen weiteren Eintrag erweitert. 

In Sachen Politik steht ein heißer Winter bevor
Die meisten Investmentmanager hatten sich bereits im Vorfeld da-
rauf eingestellt, dass die Zeiten unruhiger werden und vereinzelte 
regionale sowie globale Krisen wie ein Brandbeschleuniger wirken 
könnten. Die Realität des Jahres 2022 jedoch hat alle diese Befürch-
tungen übertroffen. Selbst klassische Anleihen- bzw. Aktienportfo-
lios blieben dieses Mal nicht verschont. Die zumeist verlässliche 
negative Korrelation zwischen diesen beiden Anlageformen hat sich 
bislang in diesem Jahr nicht bestätigt. Die Renditen beider Klas-
sen sind seit Jahresbeginn 2022 deutlich im Minus (siehe Grafik). 

Die heutigen Störfeuer sind dramatisch, brandgefährlich und 
vielschichtig zugleich. Aktuelle Unternehmensbefragungen zeigen: 
Wie mit gleichzeitig ökonomischen als auch geopolitischen, pan-
demie- und klimabedingten Risiken umgegangen werden sollte, ist 
längst ein Kernthema in den Chefetagen. Die Rekordinflation hat 
den gesamten Wirtschaftssektor im Griff. Die Folge sind höhere 
Kreditkosten und damit einhergehende rezessive Tendenzen. 

Zudem sind die geopolitischen Spannungen so ausgeprägt wie 
seit Ende des Kalten Krieges nicht mehr. Die Auswirkungen auf die 
Lebensbedingungen der Menschen reichen weit über Europa hi-
naus. Auch die COVID-19-Pandemie ist längst noch nicht überwun-
den. Im günstigsten Fall wurde aus der Pandemie zwischenzeitlich 
eine Endemie, bei der jedoch für bestimmte Risikogruppen trotzdem 
Vorsicht geboten ist. Hinzu kommt, dass China weiterhin eine Null-
COVID-19-Strategie fährt, die weiterhin erhebliche Störungen der 
globalen Lieferketten und der weltweiten Produktion verursacht. 

Doch damit ist die Liste der aktuellen Herausforderungen 
noch nicht zu Ende. Der Weltklimarat warnt zunehmend vor wei-
teren schwerwiegenden Auswirkungen durch den Klimawandel in 
den nächsten beiden Jahrzehnten. Insbesondere sei bei weiterem 
Wegschauen mit immer mehr extremen Naturkatastrophen zu rech-
nen. All dies verdeutlicht, dass der Übergang zu einer tatsächlich 
nachhaltigen globalen Wirtschaft mehr denn je erhebliche Maß-
nahmen erfordert – und zwar sowohl seitens des öffentlichen als 
auch des privaten Sektors. 

Werte in herausfordernden Zeiten finden 
Angesichts dieses schwierigen Umfelds ziehen immer mehr Investo-
ren alternative Anlageklassen in Betracht, darunter auch im Sektor 
Immobilien. In diesen Markt zu investieren, ist jedoch anspruchs-
voller, als manche Außenstehende vielleicht denken. Immobilien 
sind grundsätzlich eine illiquide Anlageklasse. Daraus ergibt sich 
jedoch ein entscheidender Vorteil: Nicht börsennotierte Anlagen 
sind der zuweilen extremen Volatilität an den Börsen nicht in die-
ser Form ausgesetzt. 

Gleichwohl unterliegen Immobilienrenditen langfristig densel-
ben Marktkräften und Megatrends wie liquidere Anlageklassen. Ein 
Beispiel ist die erst durch die COVID-19-Pandemie 2020 ausgelöste 
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Die Redewendung „Mögest du in interessanten 
Zeiten leben“ wird auch als „chinesischer Fluch“ 
bezeichnet. Was auf den ersten Blick als freundlicher 
Abschiedsgruß erscheint, ist demnach in Wahrheit 
alles andere als wohlwollend gemeint. Nach 
Auffassung der meisten Sprachforscher steckt hinter 
dieser Redensart eher tiefschwarzer britischer Humor 
als konfuzianisches Gedankengut. Unabhängig 
davon, wo der wahre Ursprung dieses Satzes liegt 
– derzeit leben wir tatsächlich in außergewöhnlich 
herausfordernden Zeiten. 

NEXT NOW:
WERTE VON MORGEN SCHAFFEN

Mahdi Mokrane, Head of Global Investment Strategy,  
Research & Investment Solutions
Charles-Nicolas Tarrière, Fund Manager,
Juan Gotsis Associate, Investment Strategy and Research

Die Dekarbonisierung ist die erste große Herausforderung, vor der die Gesellschaft in den kom-
menden Jahrzehnten steht. Die Welt ist bereits um 1,1 Grad Celsius wärmer als in vorindustrieller 
Zeit. Naturkatastrophen und extreme Wetterbedingungen werden in den kommenden Jahrzehnten 
an Häufigkeit und Intensität zunehmen und stellen eine Bedrohung für die Menschheit in einem 
bisher ungekannten Ausmaß dar.

Digitalisierungstrends wie die Zunahme von 
E-Commerce und Hybrid/Remote-Arbeit 

werden die Nachfrage nach Last-Mile-Logistik, 
verbesserter digitaler Backbone-Infrastruktur, 

Rechenzentren und technologiegestützten 
Gebäuden erhöhen.
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beispiellose Rezession, die zugleich jedoch mehrere Megatrends beschleu-
nigte, die auch heute noch den Kosmos der Immobilieninvestitionen prägen 
– man denke nur an Themen wie die Weiterentwicklungen des E-Commerce, 
hybrides Arbeiten oder der gesamte Vorstoß alternativer Investitionen wie in 
Life Science, Rechenzentren, Studentenapartments, um nur einige Beispiele 
zu nennen.

Das Ergebnis war zuletzt eine starke Outperformance der Sektoren Indus-
trie, Wohnen und alternative Anlagen gegenüber Büros und Einzelhandel. Letz-
tere machen traditionell den Großteil bei europäischen 
institutionellen Portfolios aus. Dieser Trend war überall 
in Europa zu beobachten und verdeutlicht: Sektoren 
waren in 2020 und 2021 die PerformanceTreiber und 
nicht die einzelnen Länder, wie es in den vergangenen 
zehn Jahren der Fall war. 

Zudem ist erkennbar, dass derzeit Stock Picking 
(Alpha-Strategie) populärer ist als Indizes abzubilden 
(Beta-Strategie). Die komplexe Mischung aus Gegen- 
und Rückenwind führt zu einer stärkeren Fragmentie-
rung zwischen Regionen, Sektoren und einzelnen Ver-
mögenswerten. 

Es ist davon auszugehen, dass sich die Möglich-
keiten zur Generierung von Alpha häufen werden, selbst 
wenn die Risiken für den Gesamtmarkt nach unten gerich-
tet zu sein scheinen. Investmentmanager sollten deshalb 
nicht der breiten Masse nacheifern, sondern Strategien 
entwickeln, die auf ihren Einschätzungen von Markttrends 
und Bewertungen von Fundamentaldaten fußen. 

Das Jahrzehnt der Infrastruktur 
PATRIZIA ist davon überzeugt, dass vier grundlegen-
de langfristige Trends die Allokation in Immobilien mit-

tel- und langfristig unterstützen werden: Demografie, 
Urbanisierung, Digitalisierung und Dekarbonisierung. 
Demografische Trends, die aus Alterspyramiden und Sta-
tistiken über Arbeitsmarktentwicklungen ablesbar sind, 
wirken sich darauf aus, in welchem Ausmaß Menschen 
Immobilien „verbrauchen“. Diese Analysen lassen zum 
Beispiel ein Wachstum bei alternativen Teilsektoren wie 
Studentenapartments (siehe Seite 24-26) und Senioren-
wohnungen erwarten. 

Auf der anderen Seite zeigt eine genaue Untersu-
chung des allgemeinen Urbanisierungstrends, wo die 
Nachfrage in städtischen Gebieten steigen und  fallen 
wird. Technologie- und Digitalisierungstrends wie E-
Commerce und neue Arbeitsmodelle wie Hybrid- oder 
Remote-Work erhöhen den Bedarf an Last-Mile-Logistik, 
Rechenzentren und smarten Gebäuden. 

Darüber hinaus ist die Dekarbonisierung eng mit 
ESG-Trends und dem Impact Investment verknüpft. Bei-
de Themen gewinnen zunehmend an Bedeutung. Die 
Bedrohungen durch den Klimawandel sind real und die 
Fortführung entsprechender Maßnahmen dringlicher 
denn je. Die genannten Herausforderungen werden zu-

künftig einen entscheidenden Einfluss auf Wert und 
Liquidität haben. 

Investmentmanager müssen zunehmend zum 
Gestalter maßgeschneiderter Portfolios werden. Auf 
Grundlage dieser Überzeugung hat sich PATRIZIA  
strategisch neu aufgestellt und dem Thema Infra-
struktur eine höhere Bedeutung zugemessen. Zu-
gleich bleiben die traditionellen Bereiche des Immo-
biliensektors aber weiterhin verankert. 

Die vier Megatrends machen es zudem offen-
sichtlich, dass sowohl auf staatlicher Seite als auch 
seitens der Privatwirtschaft zukünftig erhebliche In-
frastrukturinvestitionen erforderlich sein werden. 
Und diese bieten für weitsichtige Anleger enorme 
Chancen. Die weltweite Nachfrage nach Infrastruktur 
ist auf Rekordniveau. Die zum Teil hoch verschuldeten 
Staaten können diesen massiven Bedarf allein nicht 
decken. Mehr und mehr globale Investoren erhöhen 
derzeit ihr Engagement in diesem Bereich und füllen 
diese Lücke. Aus gutem Grund – gerade in turbulen-
ten Zeiten und einer sich immer schneller drehen-
den Welt – sind Investmentmöglichkeiten mit einer 
langfristig stabilen Perspektive besonders attraktiv.

Unternehmen, die über wirtschaftliche, geopolitische, pandemische und klimabezogene Risiken besorgt sind 

Umfrage vom Juli 2022  
Quelle: Oxford Economics Global Risk Survey | August 2022

Die Demografie ist die Lehre von der Zusammensetzung der menschlichen 
Gesellschaft. Trends wie sinkende Geburtenraten, alternde Gesellschaften 
und die „Gesundheitsdividende“ bedeuten, dass die Demografie zukünftig 
eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Gesellschaft spielen wird. 

Was erwarten Sie in den kommenden fünf Jahren? Welche mittelfristigen 
globalen ökonomischen Risiken beschäftigen Sie am meisten?

Betrachten % der Befragten als bedrohlichstes Risiko

EU-Zusammenbruch

Fortschreitende strukturelle Schwäche

Dauerhafte Stagnation in führenden Industriestaaten

EM-Erholung bleibt aus

Deglobalisierung bei Handel und Finanzsystem

Sinkende Vermögenspreise

Stagflation

Hohe Verschuldung bremst Wachstum

Klimawandel

Geopolitische Risiken (z.B. Konflikt Russland-NATO)

Weitere einschneidende Pandemiewellen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
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Synergien zwischen Wohnen  
und Infrastruktur 
PATRIZIA verfügt inzwischen über ein einzigartiges 
Angebot an Infrastruktur und Immobilien. Neben 
dem Zugang zu den neuesten Erkenntnissen und For-
schungsergebnissen sowie einem umfangreichen Ex-
pertennetzwerk vor Ort profitiert PATRIZIA von einer 
jahrzehntelangen Erfahrung im Bereich Infrastruktur, 
die in das Angebot einfließt. Das Team PATRIZIA In-
frastructure blickt auf 24 Jahre Erfahrung zurück. 
Rund sieben Milliarden Euro an Eigen- und Fremdka-
pital wurde bisher in über 110 Infrastrukturvorhaben 
weltweit investiert. 

PATRIZIAs Investitionen verfolgen den Anspruch, 
wegweisende Verbesserungen zu bewirken. Entspre-
chend wird darauf geachtet, dass sämtliche Infra-
strukturinvestitionen den zukünftigen Anforderungen 
entsprechen, die in den Bereichen Transport, Kom-
munikation, Energie- und Wasserversorgung gestellt 
werden. Gleichzeitig soll der Bedarf an sozialem und 
bezahlbarem Wohnraum, effizienter Logistik und at-
traktiven öffentlichen Räumen im Immobilienbereich 
gedeckt werden.

Die Infrastrukturinvestitionen sind durch zwei 
Faktoren gekennzeichnet: Zum einen handelt es sich 
um physische Vermögenswerte, die sich durch einen 
gesellschaftlichen Nutzen auszeichnen. Zum ande-
ren wird bei allen Investitionen auf die Einhaltung 
der ESG-Kriterien geachtet, die Umwelt, Soziales und 
Governance vereinen. 

Wertvoller Abfall 
Ein aktuelles Beispiel dafür, wie PATRIZIA einen der 
genannten vier großen Megatrends – hier Dekarboni-
sierung – durch Infrastrukturinvestments umsetzt, ist 
Biomet (siehe Seite 40-42). Das italienische Unter-
nehmen wandelt städtische und landwirtschaftliche 
Abfälle in Biomethan und anschließend in Bio-LNG 
(verflüssigtes Bioerdgas) um. Danach wird das ge-
wonnene Bio-LNG als Kraftstoff für den Schwertrans-
portverkehr genutzt. PATRIZIA Infrastructure hat vor 
einiger Zeit im Kundenauftrag eine Mehrheitsbetei-
ligung von 80 % an diesem Unternehmen erworben. 

Im Vergleich zu Diesel kann Bio-LNG die Kraft-
stoffkosten um bis zu 30 % und den CO2-Ausstoß um 
mindestens 20 % senken. Zusätzlich wird eine bis zu 
90 %igeReduzierung bei Stickstoffoxiden und Fein-
staubemissionen erreicht. 

Bio-LNG ist im Schwerlastverkehr die saubere, 
kohlenstoffarme Alternative zu herkömmlichen fos-
silen Kraftstoffen. Das Engagement von PATRIZIA im 
Bereich saubere Energie geht aber noch weiter. Inves-
tiert wird auch in geothermische Fernwärmeprojekte 
in Norwegen sowie in ein Energiespeicherprojekt im 
ostfriesischen Etzel. Bei letztgenanntem Vorhaben 
werden derzeit die Umwandlung und Langzeitspei-

cherung von Wasserstoff im industriellen Maßstab getestet, indem die bereits 
vorhandene Infrastruktur genutzt wird.

Real-Asset-Investitionen wie diese bieten Investoren einen attraktiven 
Inflationsschutz mit langfristigen inflationsindexierten Einkommensströmen. 
Nach interner Einschätzung erzielen zahlreiche Sachwertsektoren wie etwa 
erneuerbare Energien, Rechenzentren und Sozialdienstleistungen mittelfristig 
ein Einkommenswachstum, das über der Inflationsrate liegt. Der strategische 
Ansatz ermöglicht es Anlegern zudem, aktiv 
Teil der globalen Energiewende zu sein und 
von dieser Transformation in turbulenten Zei-
ten entsprechend zu profitieren. 

NEXT NOW 
PATRIZIAs Investitionsansatz folgt der Unter-
nehmensphilosophie, Gemeinschaften aufzu-
bauen und gemeinsam eine nachhaltige Zu-
kunft zu gestalten. Lebenswerte Viertel und 
Bezirke zu schaffen, ist nur eine von zahlrei-
chen Herausforderungen, vor denen unsere 
Städte stehen. Zukünftig sind Städte und Ge-
meinden mit großen Fragestellungen konfron-
tiert, die sich aus zunehmenden Problemen 
wie Überbevölkerung, Verkehrsstaus, Ressour-
cenknappheit und Umweltgefahren ergeben. 

Infrastruktur ist das Rückgrat jeder 
Wirtschaft. Ohne eine moderne Infrastruk-
tur sind auch soziale Fragen nur schwerlich 
lösbar. Auf die nachfolgenden Generationen 
kommen zum Teil dramatische Veränderun-
gen zu. Um diese erfolgreich bewältigen zu 
können, sind Ideenreichtum, Weitsicht und 
Resilienz gefragt. Und allem voran brauchen 
wir eine Vorstellung davon, was auf uns als 
Nächstes zukommt – und müssen entspre-
chend vorbereitet sein. 

Nachhaltige Gemeinschaften sind auf 
ein verlässliches Angebot an moderner Ba-
sisinfrastruktur wie Schulen, Krankenhäuser, öffentliche Verkehrsmittel, Strom 
und Wasser angewiesen. Ein Angebot, das vor allem über Smart-City-Infra-
strukturkonzepte bereitgestellt werden kann. Welche Rolle könnten Investo-
ren dabei spielen?

Urbanisierung, demografischer Wandel, Digitalisierung und Dekarboni-
sierung sind Megatrends, die gekommen sind, um zu bleiben – und sind so-
mit aus Investorensicht eine verlässliche Planungsgrundlage. Immobilien und 
Infrastruktur, die an den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtet sind und 
die die Bildung von Gemeinschaften fördern, bleiben das Herzstück einer je-
den Volkswirtschaft. 

Der Berliner Büromarkt ist hierfür ein hervorragendes Beispiel. Trotz 
schwächelnder Konjunktur ist dieser Markt weiterhin dynamisch. Berlin ist 
der attraktivste Standort in Sachen Digitalisierung der deutschen Wirtschaft. 
Berlin ist bundesweit der einzige Ort, an dem Unternehmen in ausreichender 
Zahl und zu überschaubaren Personalkosten auf dringend benötigte Berufsein-
steiger und Talente zurückgreifen können. Es überrascht deshalb nicht, dass 
sich immer häufiger ambitionierte deutsche mittelständische Unternehmen 
für den Standort Berlin entscheiden – unabhängig von der aktuellen konjunk-
turellen Lage. 

Smart Cities entwickeln 
PATRIZIA ist davon überzeugt, dass Smart-City-Kon-
zepte die Zukunft sind. Schon allein deshalb, weil 
solche Konzepte die richtigen Antworten auf Fragen 
wie Ressourcenmanagement, Verkehrseffizienz, Ge-
sundheitsversorgung und Umweltschutz (siehe hierzu 
Artikel Seite 16-18 und 19-21) haben. Analog dazu 
wird Zeit und Mühe investiert, weitere wegweisende 
Trends zu identifizieren und zu analysieren– die damit 
auch über Erfolg oder Misserfolg von Anlagestrate-
gien entscheiden. 

Das aktuelle Marktumfeld hat sich im Unter-
schied zu früheren Zeiten stark verändert. Die der-
zeitige Krise jedoch wird die bereits laufenden Trans-
formationen beschleunigen – sei es die Energiewende 
hin zu erneuerbaren Energien oder die weitere Di-
gitalisierung, die smarte Städte und Immobilien er-
möglicht, oder aber auch den gesamten Bereich des 
sozialen Komplexes, um den Anforderungen altern-
der Gesellschaften gerecht zu werden. Investoren 
brauchen mehr denn je einen kühlen Kopf, um diese 
Umbrüche richtig einzuordnen und Portfolios zu ent-
wickeln, die von all diesen mittel- und langfristigen 
Entwicklungen am stärksten profitieren werden. 

Immobilien empfehlen sich angesichts der kom-
menden Zeiten als eine kluge Beimischung, die ihren 
Beitrag zu einem zukunftssicheren Multi-Asset-Port-
folio leisten können. 

Der letzte Megatrend ist die Urbanisierung. Wo Menschen hinziehen und sich 
niederlassen, werden die Nachfrageschwankungen nach Sachwerten innerhalb 
städtischer Gebiete bestimmen.
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Städte setzen zunehmend auf das 
Konzept der kurzen Wege: Länger 
als 15 Minuten sollte innerhalb 
einer Stadt keine Fahrt von A 
nach B dauern. Durch solche und 
ähnliche Ideen soll auch für die 
Bewohner etwas gestärkt werden, 
das zuletzt sehr nachließ:  
die städtische Identität. 

ZURÜCK 
ANFANG

AUF

Geoff Poulton

W
ie weit ist es bis zum nächsten Lebens-
mittelladen? Wie lange ist der Schulweg 
für die Kinder? Ist Radfahren in den öf-
fentlichen Parks vor Ort ein Vergnügen 
oder Stress? Sind Haltestellen für öffent-

liche Verkehrsmittel oder der nächste Arzt gleich um die 
Ecke? 

Kurze Wege innerhalb einer Gemeinde machen das 
Leben gerade im Alltag leichter, aber sind häufig nicht 
überall vorzufinden. Oft sind die Strecken zu lang, die 
man täglich zurücklegt.

Es ist Zeit zum Umdenken, meinen mehr und mehr 
Stadtplaner. Zu den bekanntesten von ihnen gehört Carlos 
Moreno, Professor an der Pariser Universität Sorbonne 
und Begründer des Konzepts der „15-Minuten-Stadt“. Laut 
Moreno sollten die wichtigsten Dinge des täglichen Be-
darfs in der Stadt innerhalb von 15 Minuten zu Fuß oder 
mit dem Fahrrad erreichbar sein. 

Dazu Moreno in einem TED-Vortrag 2020: „Städte 
sollten das Leben in einem für Menschen leicht über-
schaubaren Raum bündeln und nicht ewig in die Breite 
wachsen.“

Messung der urbanen Lebensqualität 
Kürzere Wege zu den am meisten aufgesuchten Anlauf-
stellen in einer Stadt verkürzen nicht nur den Zeitaufwand, 
sondern erhöhen auch die Lebensqualität und schonen 
die Umwelt. Aus diesem Grund hat PATRIZIA den 15-Mi-

nuten-Ansatz übernommen und auf dieser Grundlage eine in-
novative Methode entwickelt, um die Lebensqualität an jedem 
beliebigen Standort in einer Stadt zu messen und zu bewerten. 

Schon seit einiger Zeit wird der PATRIZIA Amenities Magnet 
zur Messung der Lebensqualität in einer Stadt eingesetzt. Nun 
wurde dieses Tool um eine weitere wichtige Funktion erweitert: 
die „15-Minuten-Angabe“.

In der integrierten Datenbank des Tools sind mehr als 25 
Millionen Angebote oder „Points of Interest“ (POI) einer Stadt 
verzeichnet. Mithilfe künstlicher Intelligenz und maschinellem 
Lernen werden diese Punkte analysiert und so die Attraktivität 
eines Standorts auf Grundlage der Anforderungen an Wohnen, 
modernes urbanes Leben und Büros gemessen. Dabei erfolgt 
die Erfassung dynamisch. So kann sichergestellt wer-
den, dass dem Tool keine Veränderung am Standort 
entgeht. 

„Städte sind in der Regel weitläufig und sehr 
vielfältig. Die Lebensqualität unserer Mieter wird zum 
Beispiel nicht nur davon bestimmt, was eine Stadt 
als Ganzes zu bieten hat, sondern vor allem von den 
Gegebenheiten rund um den eigenen Lebensraum“, 
erklärt Dr. Marcelo Cajias, Head of Data Intelligence 
bei PATRIZIA. „Dank dieses Tools können wir uns 
in kürzester Zeit ein klares und objektives Bild von 
der Lebensqualität an einem ganz bestimmten Ort 
machen.“ 

Bei der Entwicklung des neuen „Amenities Mag-
net 15 Minuten“ sind die unterschiedlichen POIs in 
sieben Gruppen kategorisiert und umfassen zum Bei-
spiel die Themen Pendeln und Wohnen (Auflistung 
siehe unten). Anschließend werden sieben Algorith-
men – einer für jede Gruppe – durchgeführt. In der 
Folge erhält man ein exaktes Bild davon, wie gut ein 
bestimmter Standort beispielsweise das Merkmal 
kurze Wege aus Sicht eines Mieters erfüllt. „Kurz“ ist 
in diesem Fall alles, was sich innerhalb von 15 Minu-
ten erreichen lässt. Dieser Zeitaufwand entspricht in 
etwa einem Fußweg von einem Kilometer bzw. fünf 
Kilometer Fahrt mit dem Fahrrad. 

Kategorien beim „Amenities Magnet 15 Minuten“:
1. Pendeln (Straßenbahnhaltestellen, Tankstellen etc.) 
2. Wohnen (Parks, Lebensmittelgeschäfte etc.) 
3. Pflege und Betreuung (Gesundheit, Tierärzte etc.) 
4. Arbeiten (Hotels, Supermärkte etc.) 
5. Bildung (Schulen, Museen etc.) 
6.  Einzelhandel (Bekleidungsgeschäfte, Supermärkte 

etc.) 
7. Unterhaltung (Bars, Sportanlagen etc.) 

Der „Amenities Magnet 15 Minuten“ zeigt das ak-
tuelle Ausstattungslevel an einem bestimmten Stand-
ort. Cajias weist darauf hin, dass sich das Tool in 
hervorragender Weise dazu eignet, PATRIZIA bei In-
vestitionsentscheidungen zu unterstützen: „Das Tool 
erweitert unser bereits vorhandenes Wissen und un-
termauert dadurch unsere Einschätzungen.“ 

Die 15-Minuten-Stadt –  
und was COVID-19 damit zu tun hat
Der Zeitpunkt der Einführung des neuen Tools ist kein Zufall. 
Moreno ging erstmals 2016 mit seinem 15-Minuten-City-
Konzept an die Öffentlichkeit. Es dauerte weitere vier Jahre, bis 
das Konzept aufgegriffen wurde. Bei der Wahlkampagne der 
Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo im Februar 2020 stand 
das Konzept der 15-Minuten-Stadt (Ville du Quart d’heure) erst-
mals im Mittelpunkt. Das Ziel: die Verringerung der Umweltver-
schmutzung, der Aufbau sozial und wirtschaftlich vergleichbarer 
Bezirke und letztlich die Verbesserung der Lebensqualität in der 
gesamten Stadt. Moreno wurde zugleich zum „Sonderbeauf-
tragten für intelligente Städte“ ernannt. 

Kurz darauf kam COVID-19. Lockdowns führten dazu, dass 
Stadtbewohner auf der ganzen Welt auf einmal angehalten wa-
ren, sich nur noch in der Nähe ihrer unmittelbaren Nachbar-
schaft aufzuhalten. Von einem Tag auf den anderen entstanden 
auf diesem Weg unzählige solcher 15-Minuten-Städte. 

Man erinnerte sich daran, dass die Stadtplanung des  
20. Jahrhunderts einen anderen Ansatz verfolgte. Zahlreiche 
Städte – insbesondere neu entwickelte – wurden damals ge-
wissermaßen in Zonen aufgeteilt. Im Ergebnis wurden Sektoren 
wie Wohngebiete, Einzelhandelsgeschäfte, Industrieanlagen und 
Unterhaltungseinrichtungen räumlich voneinander getrennt. In 
der Zeit davor waren hingegen begehbare Viertel die Norm. 
Später durchkreuzten der innerstädtische Autoverkehr so-
wie der öffentliche Nahverkehr im wahrsten Sinne 
dieses Konzept. 

Für Timo Hämäläinen, der in Helsinki kom-
munale Politiker berät, sind die diskutierten An-
sätze keine neue Erfindung. „Vier Ziele spielen in 
Morenos 15-Minuten-City-Konzept eine wichtige 
Rolle: Ökologie, Erreichbarkeit, Solidarität und Teil-
habe. Auch vorher schon hatten viele Stadtplaner die-
se Schwerpunkte auf ihrer Agenda.“ Zum Beispiel Jane Jacobs, 
die sich in ihrem Standardwerk „The Death and Life of Great 
American Cities“ bereits 1961 für eine überwiegend gemischte 
Nutzung und Fußgängerzonen einsetzte. 

Erst durch die Pandemie gingen vielen die Augen auf, re-
sümiert Hämäläinen. Offenkundig wurde seiner Meinung nach 
vor allem das Fehlen kommunaler Freizeiteinrichtungen und er 
fragt: „Viele arbeiten inzwischen im Homeoffice und halten sich 

„DER PATRIZIA AMENITIES MAGNET 
IST EINE ERGÄNZUNG UNSERES 

KNOW-HOWS UND BESTÄTIGT DAS, 
WAS WIR AUF DEM DERZEITIGEN 

MARKT SEHEN.”

MARCELO CAJIAS
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dadurch länger in ihrer Umgebung auf. Wenn wir dort 
einen größeren Teil unseres Alltags verbringen, dann 
müssen wir uns fragen, welche Orte passen zu uns?“ 

Städte lebenswerter machen 
Viel spricht dafür, dass 15-Minuten-Städte hierauf die 
richtige Antwort sind. Auch Vertreter des C40-Netz-
werks, dem sich weltweit fast 100 größere Städte 
angeschlossen haben, sehen dies offenbar so und 
forderten bereits 2020, nach der Pandemie über 
neue Ansätze in diese Richtung nachzudenken. Ziel 
sei die Entwicklung von Vierteln und Stadtteilen, bei 
denen die Nachbarn enger zusammenrücken. Und 
Stadtbezirke, die vernetzt, komfortabel, ausgewogen 
und lebendig seien.  

Bürgermeisterin Anne Hidalgo strebte gleich zu 
Beginn ihrer Amtszeit eine Vorreiterrolle für Paris an 
und sagte über 300 Millionen Euro zu, um in Frank-
reichs Hauptstadt weitere Fußgängerzonen und Fahr-
radwege bauen zu lassen. 

Andere Städte auf der ganzen Welt folgen die-
sem Beispiel und orientieren sich am Modell der 
15-Minuten-Stadt. Zum Beispiel Buenos Aires, das 
sich die Entwicklung einer „menschlicheren Stadt“ 
(ciudad a escala humana) auf seine Fahnen geschrie-
ben hat, oder Melbourne, das „20-Minuten-Viertel“ in 

Planung hat, sowie Barcelona, das den Bau sogenannter Super-
blöcke in Angriff nimmt. Auch Hämäläinens Heimatstadt Helsinki 
möchte eine 15-Minuten-Stadt werden. 

Sauberer und mobiler sollen die Städte zukünftig werden. 
Um dies zu erreichen, sollen den Einwohnern beim Modell der 
15-Minuten-Stadt mehr öffentliche Mehrzweckräumlichkeiten 
zur Verfügung gestellt werden. Dazu Moreno: „Jeder bereits be-
baute Quadratmeter sollte multifunktional genutzt werden kön-
nen. Schulgebäude etwa könnten abends und am Wochenende 
zu Sportanlagen oder Kulturzentren umfunktioniert werden.“ 

Und Hämäläinen ergänzt: Ziel sei keineswegs, alle mögli-
chen Themenbereiche auf engstem Raum hineinzupacken oder 
die Einwohner gar in ihren Vierteln einzusperren. „Es geht viel-
mehr darum, mehrere Bereiche in unmittelbarer Nähe zu plat-
zieren, die Erreichbarkeit zu optimieren und dadurch letztlich 
eine facettenreiche und dynamische Stadt voller Interaktion zu 
gestalten.“ 

PATRIZIA-Stratege Cajias zeigt sich überzeugt davon, dass 
KI Investoren unglaublich leistungsfähige, neue Tools an die Hand 
gibt und verspricht:„Dadurch können wir alle Stärken, Risiken 
und Potenziale eines kommunalen Bereichs mit weitaus größe-
rem Weitblick als je zuvor messen. Die ultimative Bewertung 
eines Investitions standorts hängt dann von unserem spezifi-
schen Know-how über diese Region ab und basiert auf unserer 
Fähigkeit, alle verfügbaren Daten – bekannte sowie auch neue 
– zu interpretieren.“ 

Die sieben Kategorien der Einrichtungen 
und Angebote, die der PATRIZIA Magnet 
in einem 15-Minuten-Radius um einen 
Standort ermittelt sind: Pendeln, Wohnen, 
Pflege und Betreuung, Arbeiten, Bildung, 
Einzelhandel und Unterhaltung.

Geldautomat

Café

Museum

Bushaltestelle

Park

Schule

Restaurant

Bücherei

Kindergarten

AUSMASS UND DRINGLICHKEIT ERKENNEN:

AM BESTEN 
BEGEGNEN 

KLIMAHERAUS-
FORDERUNG

Ein Gespräch mit Rosemary Addis, 
Managing Partner von Mondiale 
Impact, Botschafterin der Global 
Steering Group for Impact Investment 
und Professorin mit Spezialgebiet 
Impact, Nachhaltigkeit und Innovation 
an der University of Melbourne, 
Australien, über die Herausforderungen 
der Zukunft – und wie wir sie 
bewältigen. 

WIE  
WIR DER 
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Bis 2050 wird die Weltbevölkerung auf 9,9 Milliarden Menschen 
anwachsen, wobei voraussichtlich mehr als 70  % der Mensch-
heit in Städten leben werden. Diese werden so vor allem in 
Sachen Ressourcen, Dienstleistungen und Umweltfragen vor 
enormen Herausforderungen stehen. Was empfehlen Sie den 
heutigen und zukünftigen Entscheidungsträgern?
Rosemary Addis: Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, 
sind global und werden immer größer. Das hat einschneidende Fol-
gen für unsere Umwelt und unsere Lebensweise. Was wir jetzt und 
in den nächsten zehn Jahren tun – oder eben nicht – wird über un-
sere Zukunft entscheiden. Um eine nachhaltige Zukunft zu entwi-
ckeln, brauchen wir zunächst Führungsstärke – eine Governance des  
21. Jahrhunderts. 

Wir stehen alle gemeinsam an einem Scheideweg. Diejeni-
gen, die jetzt zielgerichtet Verantwortung übernehmen, Chancen 
erkennen und nutzen, können sich dank Zuversicht und Resilienz 
am besten anpassen. 

Viele kennen den alten chinesischen Fluch „Mögest du in in-
teressanten Zeiten leben“. Genau solche Zeiten erleben wir gerade. 
Der Klimawandel, strukturelle Ungleichheit, globale Pandemien und 
Naturkatastrophen haben offensichtliche Auswirkungen auf Wirt-
schaft und Gesellschaft. Entscheidungsträger aus sämtlichen Be-
reichen werden später einmal danach bewertet, ob und wie effektiv 
sie frühzeitig auf all diese Entwicklungen reagiert haben. 

Verantwortliche müssen Chancen und Risiken erkennen. Einige 
von ihnen müssen umdenken und verstehen, dass das, was wir „Im-
pact“ nennen, zukünftig eine höhere Bedeutung haben muss. Sie 
müssen begreifen, dass das große Thema Nachhaltigkeit auch im 
Rahmen bisheriger Finanzen einen höheren Stellenwert für langfris-
tige Erfolge bekommen muss. 

Nahezu jeder Vorstand und jede Führungskraft sollte sich den 
Wechselbeziehungen zwischen finanziellen, sozialen und ökologi-
schen Faktoren in einem sich schnell ändernden Kontext bewusst 
sein und sich eine Volkswirtschaft vor Augen führen, die mitten in 
einem Transformationsprozess steckt.

Die UN-Klimakonferenz in Glasgow und auch die Pandemie 
haben sehr viel Kapital bewegt. Reicht Geld allein aus, um bei 
der nächsten Klimakonferenz COP27 erste größere Erfolge zu 
vermelden? 
Rosemary: Wir haben letztes Jahr in Glasgow ein Rekordvolumen an 
Kapitalzusagen gesehen. An der Realisierung hapert es allerdings im 
Vorfeld der diesjährigen Klimakonferenz. Wir befinden uns an einem 
kritischen Punkt. Ankündigungen reichen nicht aus. Wir brauchen 
konkrete Handlungen. 

Was die Klimakrise anbelangt, können wir uns weitere Tatenlo-
sigkeit nicht erlauben. Die Billionen US-Dollar, die in ESG-Investitio-
nen fließen, reichen bei Weitem noch nicht aus. Weiterhin fließt im 
direkten Vergleich noch zu viel Geld in klimaschädliche Aktivitäten. 
Wenn wir so weitermachen wie bisher, ist dies lediglich ein Tropfen 
auf den heißen Stein. Wir haben Nachholbedarf, denn auch die Pan-
demie hat uns in der Entwicklung zurückgeworfen. 

Die Marktbedingungen jedenfalls ändern sich schnell, ein-
schließlich anderer Grundlagen, wie zum Beispiel die Bewertungs-
methoden oder Reporting-Standards. Hier haben wir zuletzt die 
einschneidendsten Veränderungen seit dem Zweiten Weltkrieg ge-

sehen, hervorgerufen durch neue Richtlinien wie die des International 
Sustainability Standards Board sowie Verordnungen wie die Sustai-
nable Finance Disclosure Regulations der Europäischen Union. Die 
Debatten über Werte und Art der Offenlegung gehen schon in die 
richtige Richtung. Auch die Entfernung des ESG-Siegels von über 
1.200 Fonds durch die Research-Agentur Morningstar ist wirksam. 
All diese Maßnahmen sind jedoch weiterhin nicht ausreichend. 

Wie sagte schon Einstein: „Probleme kann man niemals mit 
derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.“ Anders 
gesagt: Wir müssen vieles von Grund auf neu denken. 

Der beste Weg, diesen Prozess zu beginnen, wäre es, das The-
ma „Impact“ ganz oben auf die Agenda zu setzen. Welche Folgen 
haben wir derzeit? Welche Auswirkungen sind positiv und welche 
negativ? 

Welche Rolle spielen Immobilien beim Klimawandel, also die 
„bebaute Umwelt“? 
Rosemary: Eine wichtige Rolle. Sowohl in Bezug auf Risikomanage-
mentstrategien als auch hinsichtlich direkter Umwelteinflüsse – und 
damit auch für unsere Zukunft. Laut dem World Green Building Coun-
cil sind unsere Häuser, Büros, Freizeiteinrichtungen sowie die ver-
sorgende Infrastruktur für 40 % der globalen Kohlenstoffemissionen 
verantwortlich. 

Gerade Infrastrukturmaßnahmen sind Langfristprojekte. Also 
wirken sich auch Fehler, die wir heute beim Aufbau von Infrastruk-
tur machen, auf sehr lange Sicht aus. Selbst das Weltwirtschafts-
forum fordert in seinem Framework for the Future of Real Estate 
Immobilien, die nicht nur Schutz und Komfort bieten, sondern auch 
energieeffizient, gesundheitlich unbedenklich und widerstandsfähig 
gegenüber Naturkatastrophen sowie darüber hinaus erschwinglich 
und gut erreichbar sind. 

Ein durchaus anspruchsvoller Katalog – keine Frage. Aber er 
erinnert uns daran, wo wir eigentlich alle gemeinsam hin wollen. In-
vestoren, Entwickler, Auftragnehmer und Berater spielen eine ent-
scheidende Rolle bei der Verwirklichung dieses transformativen, 
realen Impacts. Erst ihre Investitionen in Innovationen ermöglichen 
den Aufbau einer Infrastruktur, die nachhaltig und klimaneutral ist, 
und die Entwicklung von Städten wie Smart Cities, in denen Men-
schen gerne leben. 

Wir müssen außerdem die globale Erwärmung stoppen. Dazu 
brauchen wir einen ganzheitlichen Ansatz beim Betrachten von  
Immobilien und deren Einfluss auf das Klima. Dabei geht es nicht 
nur um das Thema Energieeffizienz und Klimafreundlichkeit bei Ge-
bäuden. Schließlich haben auch Baumaterialien wie Beton und Stahl 
sowie Bauabfälle eine erhebliche Auswirkung auf das Klima. 

Es ist dabei von Vorteil, dass Immobilien und Infrastruktur un-
ter Klimaschutzkontext relativ leicht zu verstehen sind. Im Unter-
schied zu anderen Finanzanlagen sind sie tatsächliche physische  
Vermögenswerte, die man begutachten und anfassen kann. Zudem 
haben sie für unser Leben und Arbeiten einen unersetzlichen Nut-
zen. Man kann Immobilien messen und bewerten. Es existieren zum  
Beispiel ausgereifte Methoden zur CO2-Messung bei Gebäuden, 
selbst, wenn diese noch nicht vereinheitlicht sind. Auch sozialen 
Faktoren wie das persönliche Wohlbefinden in Gebäuden oder Ge-
sundheitsaspekte wurden umfassend untersucht und können ent-
sprechend gemessen und optimiert werden. Einige Verbesserungen 

sind kurzfristig umsetzbar, andere vielleicht etwas aufwendiger. Aber 
alles ist lösbar. 

Von welchen städtebaulichen Beispielen haben Sie sich inspi-
rieren lassen? 
Rosemary: Im Grunde von allen, die von Menschen und Organisa-
tionen entwickelt wurden, die Bisheriges infrage gestellt haben und 
sich darüber Gedanken machen, was wir besser machen können. 
Konkret kann ich Ihnen einige Beispiele nennen: 

Zunächst einmal MIND, also der Milan Innovation 
District auf dem ehemaligen Mailänder Expo-Gelände, 
der vom internationalen Immobilien- und Infrastruktur-
konzern Lendlease entwickelt wurde. Das Projekt ver-
folgt das Ziel, eine Art Vorort zu bauen, der in Sachen 
ökologische und soziale Nachhaltigkeit Vorbildcharakter 
hat. Dieses Vorhaben wurde zum Benchmark für zahl-
reiche Entscheidungsträger, Entwickler und Gemeinden 
und bietet neben neuen Ideen wertvolle Erfahrungs- 
werte. 

Ein zweites Vorhaben, das mich sehr inspiriert 
hat, ist 100 Resilient Cities (100RC), das 2013 von der  
Rockefeller Foundation im Rahmen ihrer Global Centen-
nial Initiative ins Leben gerufen wurde. Am Beispiel die-
ser Initiative kann man sehen, wie zielführend eine von 
mehreren Städten geleitete, regional ausgerichtete und 
partnerschaftliche gemeinsame Agenda sein kann. Aus 
dieser Initiative ging das Resilient Cities Network hervor, 
– ein Netzwerk, das Städten und Kommunen beratend 
zur Seite steht, den Erfahrungsaustausch fördert und 
verbindet. Und zwar nicht nur Städte untereinander, son-
dern auch kommunale Vertreter und den Privatsektor. 

Inspirierend ist für mich auch die Arbeit des aus-
tralischen Bauunternehmens Hesperia, der erste Benefit- 
bzw. B-Corp-zertifizierte Immobilienanbieter überhaupt. 
Das Unternehmen erfüllt sämtliche Nachhaltigkeitskri-
terien – von den Angeboten über die Mit-
arbeiter bis hin zu den Lieferketten. Einige 
ihrer bahnbrechenden Innovationen sind 
kohlenstoffarme Baumaterialien sowie groß 
angelegte strategische Initiativen im Bereich 
Solar, Regenwasser- und Abwassermanage-
ment. 

Das Unternehmen erhielt zahlreiche 
Preise. Eine Einführung dieser Innovationen 
bei ihren realen Projekten – egal, ob im me-
dizinischen, kommerziellen, privaten oder in-
dustriellen Sektor – wurde bereits umgesetzt. 

Zu guter Letzt: der Healthy Futures 
Fund, eine Kooperation zwischen der Kres-
ge Foundation, Morgan Stanley und der Lo-
cal Initiatives Support Corp, die 2012 ins 
Leben gerufen wurde. An diesem Vorhaben 
gefällt mir besonders, dass Investitionen auf 
bereits vorhandenen Gegebenheiten basie-
ren. Kernthemen sind hier überwiegend be-
zahlbarer Wohnraum, die Gesundheitsver-

sorgung und damit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen. Zahlreiche 
Evaluierungen haben gezeigt, dass die seinerzeit in den Wohnungsbau inves-
tierten 180 Millionen US-Dollar besonders Menschen mit geringem Einkommen 
zugutekommen und einen verbesserten Zugang zu Gesundheits- und Sozial-
diensten ermöglichen. Auf anderem Weg wäre dies kaum möglich gewesen. 

Sie sagen, wir stehen derzeit am Scheideweg. Welche besonderen Fähig-
keiten braucht es jetzt, um proaktiv zu führen? 
Rosemary: Die bislang auf den Weg gebrachten Innovationen und Verbesse-
rungen zeigen, was möglich ist – und was noch zu tun ist. Unternehmen wie 
PATRIZIA, die ihr selbst gestecktes Netto-Null-Ziel bis 2050 sehr ambitioniert 
verfolgen und Verbesserungen im Immobiliensektor engagiert vorantreiben, 
haben noch einen längeren Weg vor sich, um diese Ziele zu erreichen. Die Wis-
senschaft ist sich hinsichtlich des Klimawandels einig. Und auch die Berichte 
des Weltklimarats sprechen eine klare Sprache. Die Klimarisiken verstärken 
sich gegenseitig zunehmend und hängen alle zusammen. 

Unsere Institutionen und Verantwortlichen laufen Gefahr, zu spät und nicht 
konsequent genug zu handeln. Die Herausforderung ist gewaltig und dringlich. 
Wir dürfen unser Ziel nicht aus den Augen verlieren und müssen in größeren 
Zusammenhängen denken. Zum Teil müssen wir auch die Art und Weise, wie 
wir die Dinge angehen, neu denken. 

Die Vision, hinter der alle stehen können, sollte dabei klar sein: Wohlstand 
für alle durch ein gemeinsames Wirtschaften unter Einbeziehung sozialer Kom-
ponenten. Die Bereitschaft, neue Fähigkeiten zu erlernen, neue Industriezweige 
aufzubauen, neue Arbeitsplätze zu schaffen und Städte zu errichten, die nach-
haltig und lebenswert sind. Wenn nicht jetzt, wann dann?

Dieses 
Jahrzehnt ist die 

Stunde des Klima- 
wandels. Die Klimarisiken 

„verstärken sich gegenseitig,  
verschärfen und verdichten 

sich“. Wir müssen uns fragen, 
wie jeder Einzelne von uns 

einen Beitrag leisten 
kann. 



The world has a tremendous need for infrastructure, a hunger that governments 
alone cannot meet. Private investment will be essential for communities to ensure 
they can meet the challenges of this century, explains Wolfgang Egger, CEO and 
Founder of PATRIZIA. 
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BRIDGING
INVESTMENT GAP

THE INFRASTRUCTURE

The need for a sustainable urban environment will be 
even more critical as more people flock to cities. Today, 
around 75% of Europe’s population already lives in cities. 
By 2050, this is projected to rise to over 80%. 

Investing in times of uncertainty
However, there is a real danger that the need to smarten 
up our cities to meet longer-term and – quite frankly – exis-
tential challenges will be neglected because of geopolitical 
risks and macro-economic challenges. The impact is felt 
everywhere – from rising energy prices to inflation, food 
shortages and disrupted global supply chains. 

The level of uncertainty and unpredictability ex-
perienced today is even higher than that felt during 
the financial crisis in 2008 or the COVID-19 pandem-
ic in the last two years. In the short term, this will hit 
the growth and profitability of the world economy. 

This uncertainty and market volatility will, right-
ly, make people cautious. Investors will think twice 
about their next investments and how to spread their 
risks while seeking stable returns.  

PATRIZIA has a unique offering of infrastruc-
ture, real estate, and technology. We provide a much 
broader product choice for our clients, including 
the added benefits of risk diversification and stable 
returns. Our real assets help clients diversify their 
portfolios and offer stable income streams signifi-
cantly higher than fixed-income or real estate only.

Real assets can also offer an attractive infla-
tion hedge with long-term inflation-linked income 
streams. And we expect some real asset sectors – 
such as renewable energy, data centres and social 
care – to grow faster than inflation in the mid-term. 
Our approach allows investors to participate in and 
benefit from the global energy transition.

nvestment demand for infrastructure has never been so high. 
Global investors are increasingly adding this real asset sector 
to their portfolios, appreciating its solid long-term investment 

potential amid the turmoil of a rapidly changing world.
This is because governments alone cannot handle today’s 

global megatrends: decarbonisation, demographics, digitalisa-
tion and urbanisation. Nor can we expect them to singlehan-
dedly overcome the challenges these megatrends present and 
finance the smart infrastructure needed to manage them. Last 
year, the American Society of Civil Engineers gave United States 
infrastructure a C score overall, noting that there was a $2.59 
trillion shortfall in government spending to address crumbling 
roads, bridges and other programmes.

In the Asia-Pacific (APAC) region alone, there is an annual 
shortfall in infrastructure investment of $900 billion. This region 
is expected to contribute approximately 60% of global growth 
up to 2030 and beyond.

Governments, therefore, need the support of private invest-
ment to finance future growth and build smarter infrastructure 
for liveable cities that meet future sustainability needs. Without 
the right infrastructure investment, communities won’t be able 
to thrive in the cities of the future. 
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Leveraging synergies between real estate  
and infrastructure
Besides access to the latest insights and research, and 
our extensive network, PATRIZIA benefits from decades 
of experience. For 24 years, PATRIZIA Infrastructure has 
invested some EUR 7 billion in debt and equity in over 
110 infrastructure investments worldwide.

We have invested in making an impact, ensuring 
that modern infrastructure addresses future transport, 
energy and water supply requirements while fulfill-
ing the need for social and affordable housing, ef-
ficient logistics and attractive community spaces. 

Essentially, PATRIZIA views itself as the 
bridge between global investors and the infra-
structure assets that will cater for tomorrow’s 
smart, low carbon and sustainable communities. 
We are already engaged in implementing smart 
building tech across our real estate portfolio to 
cut energy consumption and reduce CO2 emis-
sions.

We are also pioneering new building mate-
rials that are far less carbon-intense, like using 
cross-laminated timber in construction projects 
rather than concrete and steel. We are also in-
stalling renewable energy sources in and around 
our real estate. For example, we are undertaking 
the ‘solarfication of logistics’ by actively imple-
menting solar panelling across all our logistics 
warehouses.

Focus on growth
PATRIZIA is exploring infrastructure megatrends 
and investment in greater detail. We plan to fo-
cus increasingly on new asset types, including 
renewable energy and smart city infrastructure 
investment, as we move towards a more sustain-
able future. Likewise, we will build, strengthen 
and develop partnerships with global investors 
that are seeking the advantages of a long-term capital 
allocation to infrastructure.

In addition, governments will need ‘intelligent’ pri-
vate capital – expertise and experience, not just ‘money’ 
– to manage urbanisation and modernise their existing 
infrastructure. Opportunities for investment are increas-

ingly emerging across the infrastructure spectrum, in-
cluding water, electricity and roads, in digital assets like 
data centres and in assets that support the transition 
to renewable energy. 

In Europe, we believe there are attractive invest-
ment opportunities in real assets with a clear focus on 
smart cities and smart city infrastructure. Specifically, 
smart building technologies will become a real game 
changer for our industry. 

For example, our experience shows that combin-
ing artificial intelligence with heating cooling and air 
conditioning (HVAC) systems in buildings can reduce 
energy consumption by up to 30% per building. This 
not only cuts costs, but it also reduces operational car-
bon emissions while increasing the value of assets. We 
are implementing this technology in multiple countries, 
including Germany, the Netherlands and the UK, with 
multiple partners. 

These initiatives should be accelerated as much as 
possible to realise rapid social and community benefits. 
Imagine if we can rapidly smarten-up buildings across 
the whole real estate industry worldwide. This could 
make a huge difference in our global fight to protect our 
climate and ensure our planet remains a liveable home 
for future generations.
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WOLFGANG EGGER is 
the CEO and Founder 
of PATRIZIA. Wolfgang 

started PATRIZIA in 1984 
at the age of 19 and took it 

public in 2006. He established 
the PATRIZIA Foundation in 1999. 

A woman and a boy fill gaso-
line cans with fuel at a petrol 
station on 7 Nov 1973. Cans 
with 20 and 10 litre capacities 
were in short supply because 
of petrol and diesel hoarding.

The challenges facing the world in 2022 can appear dramatic and unprecedented.  
A European war is causing vast human misery, disrupting economies and threatening  
a global food crisis. Inflation is rampant. The young are protesting about climate  
change and are rightly worried about their future. Energy supply and security are  
central concerns for all of us.

  THE WORLD MUST

URGENTLY 
INVEST IN ENERGY  

INFRASTRUCTURE

History doesn’t  
repeat itself. Today’s 

energy crisis echoes that 
of the early 1970s. Can that 
time be a guide to how we 
approach climate change?

Graham Matthews, CEO of Infrastructure at PATRIZIA

estatements magaz ne 2022 NEXT NOW
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geraumer Zeit erprobt, inwieweit Wasserstoffspeicherung unter 
Nutzung der bestehenden Infrastruktur – unter anderem zweier 
Kavernen – im industriellen Maßstab mit einem Gesamtvolumen 
von 293.000 Kubikmeter realisierbar ist. Das Thema Speiche-
rung spielt bei der Abkehr von fossilen Brennstoffen und der 
Transformation hin zu einer wasserstoffgeprägten Wirtschaft 
und Schaffung einer nachhaltigen Energiesicherheit 
eine entscheidende Rolle.Zum einen geht es dabei 
um die Grundlastfähigkeit, die erneuerbare Energien 
bekanntermaßen in der benötigten Ausprägung noch 
nicht liefern können. 

Zum anderen wird die Energiesicherheit von 
Ländern wie Deutschland nachhaltig garantiert, da 
Wasserstoffimporte zur Aufrechterhaltung eines ste-
tigen Energieflusses genutzt werden können. 

Etzel ist auf dem Weg zu einem groß angelegten 
und wichtigen Energieknotenpunkt, dem zukünftigen 
Energy Hub – Port of Wilhelmshaven. Dazu gehört ein 
neues LNG-Terminal, das als Antwort auf den russi-
schen Angriff auf die Ukraine seitens der Bundes-
regierung in Auftrag gegeben wurde. Des Weiteren 
wird eine neue Verbindung zwischen dem deutschen und dem 
britischen Stromnetz auf den Weg gebracht – ein ebenfalls be-
deutendes Element der gesamten Energieinfrastruktur. Zusätz-
lich ist eine neue Pipeline im Bau, die die Verbindung des LNG-
Terminals zum Netz in Deutschland sicherstellt. 

Deutschland hat sich mit diesen Maßnahmen an 
die Spitze einer Bewegung gesetzt und erfreulicher-
weise beginnen andere Länder der Entwicklung zu 
folgen. Auch dort wird inzwischen in die Infrastruktur 
für erneuerbare Energien investiert. Zugleich werden 
weitere Initiativen zur Umstellung auf Wasserstoff-
wirtschaft gestartet. Planungen und Maßnahmen 
also, deren Zeit schlichtweg gekommen ist. Denn 
nur aufgrund solcher Investitionen wird es uns ähn-
lich wie damals in den frühen 1970er-Jahren gelin-
gen, CO2-Emissionen zu reduzieren und unsere Ge-
sellschaft auf die kommenden Herausforderungen 
vorzubereiten. 

V
or einem halben Jahrhundert sah die Weltlage ähn-
lich aus wie heute. 1972 stieg die Inflation sprung-
haft an. Damals wie heute protestierten junge 
Menschen auf den Straßen. Anlass seinerzeit: der 
Vietnamkrieg, der eine ganze Epoche 

von Auseinandersetzungen einleitete. Und damals 
wie heute waren die Industrienationen erheblich von 
Importen fossiler Brennstoffe aus den OPEC-Ländern 
abhängig. 1973 folgte die erste Ölkrise. Das Ergeb-
nis: ein deutlicher Anstieg der Benzinpreise und eine 
tiefe Rezession in den meisten westlichen Ländern. 

Viele erinnern sich sicherlich noch daran, dass 
im damaligen Westdeutschland autofreie Sonntage 
eingeführt wurden. Fahrradfahren auf der Autobahn 
– das hatte es bis dahin noch nicht gegeben. 

Zeitenwende
Vor diesem Hintergrund macht es Sinn, sich einmal 
anzuschauen, wie die Welt damals auf vergleichbare 
Herausforderungen reagiert hatte – und die damals 
getroffenen Maßnahmen zu analysieren. Vor allem 
eine Richtlinie der damaligen Europäischen Gemein-
schaft aus dem Jahre 1968 (68/414/EWG) sticht ins 
Auge, die mancherorts in Europa Verwunderung aus-
löste – aber deren Stellenwert Jahre danach niemand 
mehr in Zweifel zog. Die Rede ist von der sogenann-
ten strategischen Erdölreserve, die jeder der damals 
sechs Mitgliedstaaten laut dieser Richtlinie einzurich-
ten hatte. Anfangs sollte diese Reserve 65 Tage des 
durchschnittlichen Inlandsverbrauchs ausmachen. 
1972 wurde diese Vorgabe auf 90 Tage erhöht. 

Die damalige Bundesregierung nahm als eine 
der ersten Führungsmächte das Buch in die Hand und 
begann 1970 mit den Planungen für eine sogenann-
ten Bundesrohölreserve. Als Lagerstätte wurden die 
Salzkavernen in Etzel bei Wilhelmshaven auserkoren. 
Diese Kavernen – später unter dem Namen Storag 
Etzel bekannt – sollten zunächst Westdeutschlands 
strategische Rohölreserven sichern und später auch 
die Reserven Belgiens und der Niederlande aufneh-
men. Baubeginn war 1971, die Befüllung begann ab 
1974, der Vollbetrieb startete 1978. 

Spätestens ein halbes Jahrhundert danach wird 
einem die Weitsichtigkeit der seinerzeit verantwortli-
chen europäischen Politiker bewusst und warum das 
Vorantreiben des Projekts in Etzel eine vorausschau-
ende Entscheidung war. Die Welt hat sich seitdem 
dramatisch verändert, doch die Parallelen zu den 
frühen 1970er-Jahren sind augenscheinlich. 

Nicht nur der russische Angriffskrieg gegen die 
Ukraine wirft vor allem in Europa neue Fragen der 
Versorgungssicherheit bei Öl und Gas auf und macht 

die Suche nach Alternativen unabdingbar. Gleichzeitig stehen 
wir an der Schwelle zu einer entscheidenden Transformation der 
Energiesysteme unserer Volkswirtschaften. 

Parallelen zu damals – und Unterschiede
In unserer Atmosphäre hat sich so viel Kohlendioxid angereichert 
wie nie zuvor in den letzten vier Millionen Jahren. CO2 – jenes 
Treibhausgas, das durch menschliche Aktivitäten freigesetzt 
wird. Folglich werden aller Voraussicht nach der Klimawandel 
und die globale Erwärmung die Lebensqualität zukünftiger Ge-
nerationen erheblich beeinträchtigen.

Heute wie damals in den frühen 1970er-Jahren waren In-
vestitionen in die Energieinfrastruktur das Gebot der Stunde. 
Dabei geht es allem voran um die Zukunftsfähigkeit unserer 
Städte und Gemeinden. Ansonsten droht ein Szenario, wie es 
seit Jahren in zahlreichen Bewertungsberichten des Weltklima-
rats prognostiziert wird. 

Die dramatische Dürre des Sommers 2022 in Europa, die 
nun auf die weltweiten Extremwetterereignisse im vergangenen 
Jahr folgt, ist lediglich ein Vorgeschmack auf das, was uns zu-
künftig erwartet. Die Welt ist heute um 1,1 Grad Celsius wärmer 
als vor 150 Jahren. Jeder weitere Bruchteil eines Grads Anstieg 
wird stärkere Niederschläge, einen höheren Anstieg des Mee-
resspiegels und drastischere Dürren und Waldbrände zur Folge 
haben. Einmal mehr wird Storag Etzel bei der Bewältigung all 
dieser Herausforderungen durch die Erhöhung der Versorgungs-
sicherheit eine entscheidende Rolle spielen. Und bei der erfolg-
reichen Umsetzung der Energiewende. 

Erprobung der Speicherung von Wasserstoff  
im industriellen Maßstab
Bereits seit 2008 ist PATRIZIA über zwei Spezialfonds für alter-
native Investments alleiniger Eigentümer der Kavernen in Etzel, 
die nach wie vor aufgrund der aktuellen Entwicklungen eines 
der bedeutendsten Infrastrukturinvestments sind. 

Nicht nur die bisherigen Erfahrungen seit Beginn dieses En-
gagements sind positiv. Es bestätigt sich mehr und mehr auch die 
Einschätzung der PATRIZIA Fachleute, dass sich auf dem Ener-
gieinfrastruktursektor enorme Chancen auftun. Letztlich führte 
diese Analyse 2021 zur Übernahme von Whitehelm Capital, ei-
nem unabhängigen international aktiven Infrastrukturmanager. 
PATRIZIA baute damit ihre Position als führender globaler Partner 
für Real Assets weiter aus und stärkte zugleich ihre Nachhaltig-
keitsstrategie, der zufolge über 70 % des verwalteten Vermögens 
bis 2040 auf Netto-Null-Emissionen umgestellt sein werden. 

Für PATRIZIA steht in Etzel insbesondere eine Machbar-
keitsstudie im Mittelpunkt, die einzigartig ist. Dort wird seit 

Anfang der 1970er Jahre waren die 
deutschen Autobahnen an Sonn-
tagen ein Paradies für Radfahrer, 
weil Autos verboten waren, um 
Benzin zu sparen.
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Die Weltbevölkerung wächst weiter – und verstärkt dadurch den Urbanisierungstrend. 
Doch wie soll die Stadt der Zukunft aussehen, wenn einerseits die Lebensbedingungen 
der Menschen verbessert werden sollen und gleichzeitig weitere globale Heraus
forderungen zu meistern sind? die Einwohner einer Stadt die Basis, von der aus eine Smart City 

erdacht werden sollte. 

Tech-Lösungen helfen vor allem älteren Menschen
Für Nikki Greenberg, Vordenkerin und Gründerin des Beratungs
unternehmens „Real Estate of the Future“, ist Technologie der 
Schlüssel zum Erfolg, wenn es darum geht, Lebenswelten auf 
die Anforderungen der Zukunft hin zu optimieren. Sie meint: 
„Letztlich geht es um Lebensqualität – eine Kombination aus 
Hightech, Lowtech und NotechLösungen. Das Ziel sind Orte, 
die möglichst perfekt gestaltet und durchdacht sind.“ 

Technologie kann einen wichtigen Beitrag leisten, Städte 
auf eine alternde Stadtbevölkerung vorzubereiten. VoiceTech
nologielösungen etwa, bei denen ältere Menschen einfach ei
nen Sprachassistenten nutzen, sind einfacher zu handhaben 
als bisherige Technologien, die entsprechende Vorkenntnisse 
und Übung voraussetzen. So helfen sprachgesteuerte Lösungen 
beispielsweise, um sich in einer Stadt zurechtzufinden oder die 
zahlreichen Angebote der Stadt kennenzulernen. 

Smart Cities sorgen auch für mehr Wirtschaftlichkeit und Um
weltschutz, zum Beispiel durch eine optimale Steuerung der Ver
kehrsflüsse über entsprechende Ampelsysteme oder Verbesserung 
des Parkraummanagements in einer Stadt. Dazu ergänzt Greenberg: 
„Computersysteme stellen entsprechende Algorithmen bereit. Da
raus ergeben sich zahlreiche Synergieeffekte, die allesamt unterm 
Strich die Lebensqualität der Menschen in einer Stadt steigern.“ 

Selbst die aktuelle Kriegssituation hat die Initiato
ren aus der Ukraine in ihrem Ehrgeiz nicht gebremst. 
Man möchte herausfinden, wie Städte unter Nutzung 
der neuesten technologischen und architektonischen 
Lösungen wieder aufgebaut werden können. Chun fo
kussiert derzeit seine Arbeit darauf, Gesundheitszen
tren im Land aufzubauen und Städte zu digitalisieren: 
„Eine Smart City erfordert hohe Investitionen und viele 
Ressourcen. Wir bieten hier eine zukunftsweisende 
Lösung, indem wir die finanzielle Unterstützung über 
staatliche Hilfen organisieren. Zudem gründen wir 
PeerGruppen aus mehreren Städten, die ihre Ressour
cen gemeinsam teilen. Bis Ende 2023 laufen entspre
chende Akquisitionsprojekte in mehr als 15 Ländern.“ 

Ein neues Smart-Social-City-Konzept 
Die COVID19Pandemie hat jedoch die Spielregeln 
grundlegend verändert. Es ist Zeit, nach neuen Wegen 
zu suchen, Innenstädte für Menschen wieder attraktiv 
zu machen. Chun: „In New York haben während der 
Pandemie rund 420.000 Menschen die Stadt verlas
sen – aus Fürsorge für ihre Kinder oder aufgrund von 
Lockdowns. Viele von ihnen werden nach Ende der 
Pandemie nicht wieder zurückkehren, so lange sie 
keine entsprechenden Anreize erhalten.“ 

Gerade einschneidende Ereignisse wie eine Pan
demie oder aktuell der Krieg in der Ukraine unterstrei
chen die Bedeutung von robusten, lebenswerten und 
nachhaltigen Städten. Dazu ist es notwendig, dass 
Stadtverwaltungen sich intensiv damit befassen, wie 
sie mit ihren Ressourcen bestmöglich umgehen, um 
Probleme möglichst zielgenau anzugehen und dabei 
den Menschen in den Mittelpunkt aller Überlegungen 
zu stellen. 

Auch für Chun stehen beim Aufbau von Smart 
Cities die Menschen und ihre Bedürfnisse an erster 
Stelle. Deshalb bilden Informationen und Daten über 

Lois Hoyal

NIKKI GREENBERG ist eine Innovations
strategin und Vordenkerin. Sie unterstützt 
die Immobilienbranche bei der Neuge
staltung ihrer Geschäftsprozesse und 
Räumlichkeiten, um sie an die zunehmend 

digitalisierte Art und Weise, wie Menschen 
heute leben, arbeiten und kommunizieren, an

zupassen. Sie hatte bereits Führungspositionen 
bei Fortune500Unternehmen inne und war zuletzt als Leit
erin der Technologiestrategie bei QIC, einem australischen 
Investment Manager, tätig

JAEWON PETER CHUN ist Präsident des „World 
Smart Cities Forum (WSCF)“ und Gründer und 
CEO von XnTREE, einem TechAccelerator. In 

den letzten zehn Jahren hat er Erfahrung bei der 
Entwicklung von SmartCityMasterplänen und der 

Förderung von TechStartUps weltweit gesammelt. 
Von 2014 bis 2016 war er Mitentwickler des SmartCityChallenge 
Programms „Cognicity“ in Canary Wharf, London, und 2018 entwarf er 
als Master Planner ein nationales SmartCityPilotprojekt in Südkorea im 
Wert von 4 Milliarden USDollar.   

 DIE

ZUKUNFT DER STÄDTE

ie verschieden Städte sein können, fiel Jaewon 
Peter Chun bei einem Besuch in Amsterdam An
fang der 1990erJahre auf. Bereits damals war 
der Autoverkehr in der niederländischen Haupt
stadt weitgehend aus der Innenstadt verbannt. 

Stattdessen fanden sich Radwege. Überall! Chun zeigte sich tief 
beeindruckt: „Zum ersten Mal erlebte ich eine Smart City.“ 

Von diesem persönlichen Erlebnis inspiriert, beschloss 
Chun, sich zukünftig dem Thema „Smart City“ zu widmen.  
Canary Wharf hieß 2015 seine erste Herausforderung. Nach Plä
nen der britischen Regierung sollte hier in East London auf dem 
Gelände des ehemaligen Londoner Hafengebietes ein globales 
Technologiezentrum entstehen, das es mit dem Silicon Valley 
aufnehmen kann: die „Tech City“.

Chun wurde Gründer und CEO von XnTREE, einem in Lon
don ansässigen TechStartupAccelerator. Das Unternehmen 
unterstützte in Zusammenarbeit mit Level39, Europas größtem 
OpenTechCluster, mehr als 200 Startups. Im Laufe der Zeit 
entstanden über zehn sogenannte Einhörner, wie StartupUn
ternehmen mit einer Marktbewertung von über einer Milliarde 
USDollar bezeichnet werden. 

Chun selbst nennt seine Initiative gerne einen „Smart City 
TechSandkasten“, in dem sich TechStartups und KMUs in ei
nem nicht staatlichen Umfeld austoben und entwickeln können. 
Man kann das Vorhaben als eine Art kleines Ökosystem verste
hen, bei dem mindestens 30 % der Budgets aller SmartCity
Projekte direkt an qualifizierte KMUs oder Startups gehen. Die 
Kandidaten werden über ein offenes Auswahlverfahren ermittelt. 

Maximal 200 Unternehmen erhalten die Gelegenheit, ihre Ideen 
vor der Stadtverwaltung zu präsentieren. Der Gewinner erhält 
dann den Auftrag direkt von der jeweiligen lokalen Verwaltungs
behörde. 

Chun erklärt dazu: „Man muss sich tief in die Thematik 
einarbeiten und verstehen, welche Herausforderungen ein be
stimmtes Stadtgebiet aufweist und welche Fragen ganz an den 
Anfang zu stellen sind. Wir versuchen herauszufinden, wessen 
Lösung oder Technologie am besten geeignet sein könnte. Diese 
Lösungsansätze werden dann getestet und es wird ein erstes 
Konzept ausgearbeitet.“ 

Wiederaufbau der Ukraine 
Als Präsident des World Smart Cities Forum (WSCF), einer Non
ProfitOrganisation mit Sitz in London, berät Chun inzwischen 
Regierungen auf der ganzen Welt bei der Entwicklung von Smart
CityInitiativen. Dabei wird regelmäßig sein TechSandboxModell 
angewandt. 

2018 betreute Chun als Masterplaner ein nationales Smart
CityPilotprojekt in Südkorea mit einem Gesamtwert von 4 Mil
liarden USDollar. Ab 2020 folgten SmartCityProjekte im  
vietnamesischen Hanoi und zuletzt in den beiden ukrainischen 
Städten Kiew und Lemberg. 



nsgesamt treten bei den Studierenden europaweit die Sorgen 
vor einer Wiederkehr der Pandemie in den Hintergrund und 
damit vor erneuten Semesterunterbrechungen durch weitere 
Lockdowns. Ohne jede Frage machen die steigenden Imma-
trikulationszahlen ein Nachdenken über Investitionen in Stu-

dentenapartments wieder interessant. 
Aber es gibt noch weitere interessante Aspekte. Insbeson-

dere Investoren, die ihre Portfolios stärker als bislang diversi-
fizieren wollen, haben Studentenunterkünfte auf ihrem Zettel. 
Was macht zweckbestimmte Studierendenunterkünfte (soge-
nannte PBSA, Purpose Built Student Accomodations) zu einer 
vielversprechenden Anlageklasse? Und wo liegen die Chancen? 

Der Pandemie-Paradox-Effekt 
PATRIZIA war in den letzten sechs Monaten einer der aktivsten 
Investoren auf dem europäischen PBSA-Markt und investierte 
insgesamt 550 Millionen Euro in 2.800 Betten in vier Ländern: 
Dänemark, Irland, Italien und Spanien. Die jüngsten Deals dieser 
Art wurden in Barcelona und Turin abgeschlossen: 1.209 Bet-
ten, Gesamtinvestition 173 Millionen Euro. Weitere Abschlüsse 
sind in Vorbereitung. 

Der Sektor Studentenapartments erwies sich als robuster, 
als während der schlimmsten Zeit der Pandemie vor zwei Jah-
ren befürchtet wurde. Keine Frage: Corona ließ die Belegung 
von Studentenwohnungen zunächst deutlich sinken. Zahlreiche 
Investoren machten sich in dieser Zeit auf Schnäppchenjagd. 
Allerdings erfolglos. Denn Investoren und Kreditgeber behielten 
ihre studentischen Behausungen und setzten darauf, dass die 
Pandemie zeitnah vorübergehen würde. 

Die Preisentwicklung blieb infolgedessen stabil. Das Ren-
diteprofil hat sich im Vergleich zu der Zeit vor der Pandemie 
praktisch nicht verändert. Die V-förmige Kursentwicklung an den 
Aktienbörsen sowie sinkende Renditen im Wohnimmobiliensek-
tor in Verbindung mit einem negativen Nominalwert aufgrund 
steigender Zinssätze sorgten dafür, dass zahlreiche institutio-
nelle Investoren ihr Hauptaugenmerk auf andere neue Wohn-
sektoren richteten. Studentenapartments, Seniorenwohnungen 
und Mikroapartments werden seitdem zunehmend als Chance 
gesehen, Portfolios zu diversifizieren und Renditen zu steigern. 

Die Brexit-Auswirkungen 
Steigende Mietpreise machen auch vor studentischem Wohnen 
nicht halt. Dazu muss man wissen, dass dieser Sektor in den 
meisten europäischen Ländern nicht reguliert ist und sich ent-
sprechend marktgerechte Preise bilden können. Investoren in 
Studentenapartments können somit auch hier auf eine positive 
ERV-Entwicklung (Estimated Rental Value) setzen und versuchen 

STUDENTISCHES 
WOHNEN für Investoren  

weiterhin attraktiv 

Studieren liegt weiter im Trend. So sehr, dass mittlerweile 
in einigen europäischen Universitätsstädten die Unterkünfte 
knapp werden. In Amsterdam wurden in diesem Sommer 
Studenten aus dem Ausland gar gebeten, ohne Nachweis 
eines geeigneten Schlafplatzes der Uni fernzubleiben – es 
gab schlichtweg keine freien Zimmer mehr. Diese Engpässe 
sind zumindest in Amsterdam kein unbekanntes Phänomen. 

Antonio Marin-Bataller, Managing Director  
Pan-European Transactions bei PATRIZIA
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PATRIZIA hat im Auftrag ihrer institu-
tionellen Kunden in ein Portfolio von 
Studentenwohnheimen (PBSA)  
im Zentrum von Barcelona investiert. 
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jene PBSA-Einrichtungen zu identifizieren, die das größtmögliche 
Wachstumspotenzial besitzen. 

Auch auf der Universitäts- und Hochschulebene zeigte der 
Brexit zuletzt seine Auswirkungen. Europäische Stu-
denten meiden zunehmend Hochschulen im Ver-
einigten Königreich und entscheiden sich immer 
häufiger für ein Studium in Kontinentaleuropa. Auf 
diese Weise können sie unter anderem internationale 
Studiengebühren sowie einen hohen Aufwand in Sa-
chen Visaerteilung sowie Einreisebestimmungen um-
gehen. Auch Dublin verzeichnete nach dem Brexit 
139 % mehr europäische Studenten als zuvor. Univer-
sitäten in den Niederlanden, Deutschland, Spanien 
und in anderen europäischen Ländern erhöhten zeit-
gleich die Anzahl englischsprachiger Studiengänge, 
um auf diesen Trend aufzuspringen. 

Ungleichgewicht zwischen Angebot  
und Nachfrage 
Natürlich bieten die einzelnen Märkte unterschied-
liche Wachstumschancen. PATRIZIA hat insbesondere 
Italien im Auge, wo der Markt für Studentenapart-
ments noch am Beginn seiner Entwicklung steht. In 
Turin wurde in diesem Sommer ein 582-Betten-Deal 
abgeschlossen. Insgesamt hat die Metropole in Pie-
mont rund 107.000 Vollzeitstudenten, wobei derzeit 
lediglich 6.611 Betten zur Verfügung stehen. Davon 
sind nur 1.767 dieser Betten in modernen Studen-
tenapartments. 

Die in der Vergangenheit direkt von den Uni-
versitäten oder anderen Einrichtungen zur Verfügung 
gestellten Unterkünfte sind mittlerweile veraltet und 

entsprechen nicht mehr den Vorstellungen einer neuen Generation von 
Studenten. 

Auch Spanien entwickelt sich zu einem hochinteressanten PBSA-
Markt, zumal Auslandssemester zunehmend an Attraktivität gewinnen. 
Schon wegen der gemeinsamen Sprache ist Spanien besonders bei jungen 
Studierenden aus Mittel- und Südamerika beliebt. Darüber hinaus profitie-
ren gerade spanische Hochschulen vom universitären EU-Austauschpro-
gramm Erasmus+ und sind hier Anlaufstelle Nummer eins für Studenten 
aus ganz Europa. 

Eine Investition in Studentenapartments erscheint vor allem in den Me-
tropolen Barcelona und Madrid attraktiv. In beiden Städten sorgen nach wie 
vor begrenzte räumliche Bedingungen für eine entsprechende Preisbildung. 
In anderen spanischen Städten wie Sevilla oder Malaga existiert hingegen 
tendenziell ein Überangebot an studentischem Wohnraum.  

Gestützt wird der europäische PBSA-Sektor von globalen Megatrends 
wie dem demografischen Wandel sowie dem Trend zur Urbanisierung. Im-
mer mehr Menschen zieht es in die Städte und auch die Ausbildungszeiten 
verlängern sich. Nach Einschätzung von PATRIZIA werden sich Studen-
tenapartments selbst dann als robust erweisen, sollten die europäischen 
Volkswirtschaften in eine Rezession abgleiten. Historische Daten zeigen, 
dass sich in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten mehr Menschen für ein 
Studium entscheiden und länger in Ausbildung bleiben. 

All diese Faktoren erklären, warum das Thema studentisches Wohnen 
für institutionelle Investoren weiterhin attraktiv bleibt. Ereignisse wie in die-
sem Sommer in Amsterdam bleiben hoffentlich ein Einzelfall. Sie zeigen aber 
doch – wenn auch auf extreme und nicht wünschenswerte Weise –, dass 
die Boomzeiten in diesem Sektor noch viele Jahre anhalten dürften, wo-
hingegen sich andere Anlageklassen als weniger robust erweisen könnten. 

Aufzugswartung kann kostspielig  
und störanfällig sein. Eine voraus- 
schauende Wartung mithilfe  
künstlicher Intelligenz ermöglicht  
jedoch einen kostengünstigeren,  
reaktionsschnelleren Aufzugs- 
wartungsdienst. Dieser Ansatz  
lässt sich auch auf viele andere  
Dienstleistungen anwenden.

DIE HÖHEN UND TIEFEN DER

AUFZUGS- 
WARTUNG
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rufen werden müssen. Denn je höher die Zahl der Störungen, desto höher 
die Kosten für den OEM.

Aber es bietet auch einen kontraproduktiven Anreiz für den OEM. Wenn 
die höchsten Kosten, die er zu tragen hat, die Mitarbeitenden sind, ist es 
naheliegend, die Zahl der Techniker, die jederzeit für den Störungsdienst 
zur Verfügung stehen, zu reduzieren. Und genau das ist geschehen – mit 
dem Ergebnis, dass Aufzugseigentümer einen schlechteren Service von 
Technikern erhalten, die, so fähig sie auch sein mögen, unter ständigem 
Druck stehen, den nächsten Auftrag zu erledigen. Das bedeutet unweiger-
lich, dass Probleme übersehen werden und die Aufzüge letztendlich länger 
außer Betrieb sind. 

Präventive Instandhaltung einführen
In der derzeitigen Niedrigzinsphase kommt es für Immobilieneigentümer 
auf jeden einzelnen Kostenblock an. Umso interessanter, dass mehr und 
mehr Software-as-a-Service (SaaS)-Start-ups und Technologieunternehmen 
mit präventiven Wartungslösungen auf den Markt drängen. Diesen Markt-
anteil verlieren die OEMs durch die Flaute in ihren Wartungsportfolios. So 
stagnierte beispielsweise das Volumen des Wartungsportfolios von Kone 
zwischen 2018 und 2019, während gleichzeitig der Absatz neuer Aufzüge 
um 10,88 % stieg. 

Das bedeutet jedoch nicht, dass OEMs nicht Teil der Lösung sein kön-
nen, wie die Jahresberichte von Kone zeigen. Kone begann 2018 mit der 
Einführung seiner eigenen Lösung für die präventive Wartung. Zum Einsatz 
kommen dabei eine serverlose Technologie und IBM AI Watson-Lösungen. 
Zwischen 2019 und 2020 trug dies zu einem Anstieg der Wartungsverträge 
um 7,16 % bei, während der Umsatz nur um 0,4 % stieg. 

Die Daten zeigen, dass Kone durch die Einführung von prädiktiver 
Software in seinen Wartungsverträgen einen Teil der an Wettbewerber 
verloren gegangenen Marktanteile zurückgewinnen konnte. Wenn die War-

tungsverträge nicht „intelligent“ waren, wollten die Kunden sie 
nicht kaufen und entschieden sich stattdessen für Lösungen 

mit intelligenter Technologie. Das Beispiel Kone zeigt, dass 
OEMs durchaus wandlungsfähig sind. 

Der wichtigere Aspekt, der für andere Gebäudein-
frastrukturanlagen ebenso wie für Aufzüge gilt, ist je-
doch, dass vorausschauende Wartungslösungen einen 
besseren, kostengünstigeren und bequemeren Service 

bieten. Ob diese Lösungen nun von Herstellern oder 
von Technologieunternehmen angeboten werden, ist für 

Gebäudeeigentümer und -nutzer letztlich egal – entschei-
dend ist, dass bessere Ergebnisse bei gleichzeitig niedrigeren 

Kosten erzielt werden. 

Daher konzentrieren sich Erstausrüster (Origi-
nal Equipment Manufacturers, OEMs) wie Kone, Otis 
und Mitsubishi auf die Gewinnmaximierung bei der 
Wartung, was wirtschaftlich gesehen zu weniger ef-
fizienten Dienstleistungen und höheren Kosten für 
Aufzugseigentümer führt. Die Credit Suisse hat 2017 
einen Bericht zu Schindler und 2018 zu Kone erstellt. 
In beiden Fällen stammten rund 50 % der Gewinne 
der Unternehmen aus Wartungsverträgen.

Das funktioniert folgendermaßen: Der Erstaus-
rüster verkauft einen Wartungsvertrag mit einer Rei-
he von planmäßigen Inspektionen und einem Stö-
rungsdienst. Wenn es mit dem Aufzug Probleme gibt, 
kann der Eigentümer diesen Dienst anrufen und ein 
Techniker wird zur Reparatur des Aufzugs geschickt. 
Durch diesen Service können Unternehmen erhebli-
che Summen für die Wartungsverträge in Rechnung 
stellen, die eine relativ verlässliche Einnahmequelle 
im Vergleich zum Verkauf und zur Installation dar-
stellen.

Das Modell legt zugrunde, dass die wichtigsten 
Kosten, die der OEM zu tragen hat, die Arbeitskos-
ten sind. Einerseits bedeutet dies, dass die OEMs 
einen Anreiz haben, hoch qualifizierte Techniker zu 
beschäftigen, die ein Problem schnell erkennen und 
beheben können, damit sie nicht so bald wieder ge-

PHILIPPE LE FORT leitet das Smart Building Team bei 
PATRIZIA. Sein Team baut ein Geschäftsfeld auf, das 
die Leistung von Gebäuden verbessert. Dazu gehören 

sogenannte Gesundheitschecks, um intelligente Mög-
lichkeiten für die Digitalisierung und Dekarboni sie rung 

aufzudecken mit dem Ziel, den Wert des Objekts zu steigern 
und gleichzeitig die Kosten zu senken. Das Team macht sich die so ge-
wonnenen Daten zunutze und wählt die beste Kombination von Techno-
logien aus. Diese werden in ein leistungsstarkes Servicepaket integriert,  
das für jedes Gebäude individuell zusammengestellt wird und eine  
maximale Wirkung erzielt. 
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enn etwas nicht kaputt ist, sollte man es nicht 
reparieren.“ Das war der Ausspruch von Bert 
Lance, einem engen Berater von Jimmy Carter 
während dessen erfolgreicher Präsident-
schaftskampagne 1976, der später Director 

des Office of Management and the Budget (OMB) in Carters 
Regierung wurde. 

Er bezog sich damit auf die Unsitte früherer Regierungen, 
das Rad immer wieder neu zu erfinden, statt bestehende Pro-
bleme lösen. Bis heute ist dies auch der Ansatz, der häufig bei 
der Instandhaltung von Gebäuden verfolgt wird.

Aber was wäre, wenn man verhindern könnte, dass Dinge 
überhaupt kaputtgehen? Das ist die Idee hinter der vorausschau-
enden Wartung, die das traditionelle Modell der Anlagenwartung 
revolutionieren könnte. 

Durch die Nutzung von Big Data und künstlicher Intelligenz 
(KI) ist es möglich vorherzusagen, wann Komponenten ausfallen 
könnten, und so ein effizientes Recycling von Teilen zu betreiben. 
Auf diese Weise kann eine Anlage fast unbegrenzt in Betrieb 
bleiben, wodurch Ausfallzeiten, ungeplante teure Wartungsarbei-
ten und Kosten für falsch diagnostizierte Reparaturen minimiert 
werden. Und wie funktioniert das?

Vorausschauende Instandhaltung
Bei der vorausschauenden Wartung werden Infrastrukturanlagen 
mit mehreren IoT-Sensoren (Internet of Things) ausgestattet, 
die dann Terabytes von Daten zu einer Reihe von Messgrößen, 
einschließlich Vibrationen und Geschwindigkeit, an eine cloud-
basierte Datenplattform übertragen. Die Daten werden dann 

in Echtzeit in eine KI-gesteuerte Software eingespeist, die Me-
thoden wie neuronale Netze einsetzt, um sich selbst darauf zu 
trainieren, Ausfälle zu erkennen, bevor sie auftreten. 

Im Wesentlichen weiß die Software, wann zum Beispiel die 
Vibration einer bestimmten Komponente einen Wert erreicht 
hat, der statistisch gesehen bedeutet, dass sie innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums ausfallen wird. Das wiederum heißt, dass 
innerhalb des verfügbaren Zeitfensters ein Ersatzteil beschafft 
und eingebaut werden kann, sodass die Anlage nicht vollstän-
dig ausfällt. 

Bei der herkömmlichen Methode (Anlage fällt aus) muss 
jemand gefunden werden, der das Problem analysiert, und erst 
dann kann ein Ersatzteil bestellt und eingebaut werden. Bei der 
präventiven Wartung bleibt die Anlage funktionsfähig und der 
Gebäudeeigentümer spart Zeit und Kosten. Bewohnern werden 
Unannehmlichkeiten erspart und in einigen Fällen werden sogar 
Gesundheit und Sicherheit verbessert. 

Bereit für Disruption
Der Markt ist reif für Veränderungen, vor allem wenn es um An-
lagen in großen Geschäfts- und Wohngebäuden geht. Aufzüge 
sind ein gutes Beispiel dafür. Im Laufe der Zeit hat sich der 
Aufzugsmarkt strukturell so entwickelt, dass er zu hohen War-
tungskosten für Gebäudeeigentümer geführt hat. Denn die Her-
steller verdienen mit dem Verkauf von Wartungsverträgen mehr 
Geld als mit dem Verkauf und der Installation der Aufzüge selbst.

Das Start-up-Unterneh-
men Aufzughelden stellt eine 

Technologie zur Verfügung, die es 
Asset-Managern ermöglicht, 15 % der 

Wartungs kosten für Aufzüge einzusparen.  
Die Lösung nutzt Sensoren, um Auffälligkeiten 

zu melden, bevor es zu einem größeren Problem 
kommt. So können die Wartungsteams eventu-
elle Reparaturen im Voraus planen, anstatt nur 

zu reagieren. Neben den Kosteneinsparun-
gen wird auch die Zeit verkürzt, in der die 
Aufzüge außer Betrieb sind. Dies ist eine 

der Lösungen, die im Portfolio von 
PATRIZIA angeboten werden.

Die vorausschauende 
Wartung sagt Ausfälle 

von Aufzügen und anderen 
Anlagen voraus und  

ermöglicht so eine schnelle 
Reaktion, die Eigentümern 

Geld und Zeit spart.
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In was für einer Welt wollen wir zukünftig leben? Und in welcher Art 
von Stadt? In einer technologiegesteuerten Welt, in der Menschen von 
smarten Geräten und Algorithmen beherrscht werden? Sicherlich nicht! 
Deshalb müssen wir die Menschen bei all unseren Überlegungen in den 
Mittelpunkt stellen. Um Städte als humane, soziale und kooperative 
urbane Umgebungen zu planen und zu realisieren, sollte ein Designansatz 
verfolgt werden, bei dem menschliche und soziale Bedürfnisse an erster 
Stelle stehen und die Bewohner als mündige Bürger einbezogen werden; 
so die Forderung von Dr. Dr. Norbert Streitz, leitender Wissenschaftler und 
strategischer Berater sowie Gründer und wissenschaftlicher Direktor der 
Smart Future Initiative. 

as Wort ‚smart‘ ist mittlerweile in aller Munde. Alles 
soll demnach möglichst smart sein - unsere Handys, 
unsere Autos und sogar unsere Städte. Streitz 
spricht in diesem Zusammenhang von einem 
‚Smart-Everything‘-Paradigma und kritisiert die 

hauptsächlich technologiegetriebene Ausrichtung, die sich mitt-
lerweile hinter dem Begriff ‚smart‘ verbirgt. Laut Streitz verlieren 
wir durch einen derart einseitigen Fokus das Wichtigste aus dem 
Blick: den Menschen mit seinen Präferenzen, Vorstellungen und 
Bedürfnissen. 

Streitz fordert, dieses einseitige ‚Smart-Everything‘-Para-
digma möglichst schnell zu überwinden, den Begriff ‚smart‘ neu 
zu denken und dabei den Menschen auch gedanklich in den Mit-
telpunkt aller Überlegungen zu stellen: „Wir sollten über ‚smart-
only‘ Städte hinausdenken und uns von Vorstellungen leiten 
lassen, die von Werten geprägt sind, wie zum Beispiel Lebens-
qualität, sozialem Verhalten und Kooperationsbereitschaft und 
der Freiheit der Bürger und Bürgerinnen, ihre Ziele selbstbe-
stimmt verfolgen zu können. Bei einem solchen Leitbild werden 
unsere zukünftigen urbanen Umgebungen nicht durch intranspa-
rente Algorithmen unter der Kontrolle Dritter gesteuert, sondern 
dienen den Menschen und unterstützen sie bei ihren Vorhaben 
und Aktivitäten als Kooperationspartner.“ 

Dabei gehe es laut Streitz keinesfalls darum, Technolo-
gie als solche abzulehnen, sondern sie sinnvoll zu nutzen, um 
Transparenz und Kontrolle für die Menschen zu ermöglichen. Ein 
Beispiel: Wenn Ämter und Behörden direkt oder indirekt Daten 
erheben, dann sollten die Bürger darüber informiert werden, wo 
und wie diese Daten erhoben und wofür sie genutzt werden. Die 
Bürger sollten dann selbst abwägen und entscheiden können, 
welche persönlichen Daten sie preisgeben und welche Vorteile 
sie im Gegenzug dafür erwarten können. Wenn diese Voraus-
setzungen geschaffen sind, begegnen sich Stadt und Bürger 
auf Augenhöhe. „Bürger können somit motiviert werden, sich 
zu engagieren und bereit sein zu erklären, unter ihrer Kontrolle 
ausgewählte Daten zur Verfügung zu stellen und eine ‚win-win‘-
Situation zu ermöglichen“. 

Zukünftige Städte haben Wissen über sich selbst 
Daten sind ein zentrales und wertvolles Gut. Um die gewünschte 
Augenhöhe und ‚win-win‘-Situation mit Nutzen auf beiden Seiten 
zu realisieren, setzen immer mehr Städte auf das bürgerorien-
tierte ‚Open-Data‘-Modell, bei dem Amsterdam als Pionier zu 
nennen ist. Ein Beispiel ist die interaktive Karte der niederländi-
schen Hauptstadt, die die Standorte von Kameras und anderen 
Sensoren, die Daten im öffentlichen Raum sammeln, öffentlich 
verfügbar macht. Das sorgt für Transparenz. Die Stadtverwaltung 
von Amsterdam war der Überzeugung, dass jeder Einwohner ein 
Recht hat zu erfahren, wo und wann Daten gesammelt werden. 
Deshalb wurde inzwischen auch ein obligatorisches Register für 
andere Sensoren eingeführt, die nicht von der Stadtverwaltung 
installiert wurden. 

Sensoren im öffentlichen Raum dienen aber nicht nur der 
Überwachung. Sie erfassen zum Beispiel auch Daten zur Wetter-

DER MENSCH IM

MITTELPUNKT!

Eine metaphorische Darstellung 
der „hybriden Stadt“, in der  

Menschen als reale Personen in 
der physischen Umgebung exis-

tieren, aber immer auch einen 
„digitalen Schatten“ aus einer 

virtuellen Welt mit sich tragen.
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Bilde darüber, welche Probleme, Schwachstellen und 
Chancen es in ihrer Stadt gibt. Dadurch steigt die 
Motivation der Bürger, selbst Daten beizutragen, die 
sowohl für die Stadtverwaltung als auch für die Be-
wohner selbst nützlich sein können.“ 

Abwägen zwischen Smartness  
und Privatsphäre 
Der vermehrte Ausbau von Überwachungs- und Da-
tenerfassungsinfrastrukturen im öffentlichen Raum 
bedeutet, dass Fragen zum Schutz der Privatsphäre 
nicht nur in der virtuellen Welt, sondern vermehrt nun 
in der physischen bzw. hybriden Welt zu beachten 
sind. Es muss dringend eine Lösung gefunden wer-
den, die Interessen der Bürger auch hier zu berück-
sichtigen. Es ist ein schwieriger Abwägungsprozess 
(‚design trade-off‘) zwischen der Bereitstellung von 
smarten Dienstleistungen, die durch die Sammlung 
und Verarbeitung großer Mengen personenbezoge-
ner Daten ermöglicht werden, und der Gewährung 
der Privatsphäre und des Rechts der Menschen auf 
Zugang und Kontrolle darüber, welche Daten gesam-
melt, verarbeitet und verkauft werden. 

Streitz plädiert an dieser Stelle für den ‚priva-
cy-by-default‘ Designansatz, um eine Symbiose zwi-
schen Menschen und Technologie in aktuellen und 
zukünftigen Städten zu ermöglichen. Transparenz ist 
dabei oberstes Gebot, denn sonst können Bürgerin-
nen und Bürger nicht darüber mitentscheiden, wie 
ihre personenbezogenen Daten verwendet werden. 

Ein Beispiel aus dem Alltag: Das Sammeln von 
Daten, bereits in aktuellen smarten Autos, kann zur 
Fahrzeugwartung oder zu Navigationszwecken hilf-
reich sein. Trotzdem sollten Autobesitzer die voll-
ständige Kontrolle über den Umgang mit diesen per-
sonenbezogenen Daten haben. Dies schließt auch 
die Möglichkeit ein, Datenerfassungs- und -übertra-
gungssysteme auszuschalten, selbst wenn einige 
Dienste dann womöglich nicht mehr funktionieren. 
In jedem Fall müssen Fahrzeughalter verhindern kön-
nen, dass Informationen über das eigene Fahrverhal-
ten ohne vorherige Zustimmung an Justizbehörden 
oder Versicherungen übermittelt werden. Dies ist 
insbesondere bei falschen Informationen wichtig, wie 
das folgende Beispiel zeigt. Unter dem Zeichen mit 
der Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h ist 
ein Zusatz, dass dies nur nachts zwischen 22 und 6 
Uhr gilt. Der Fahrer fährt die tagsüber erlaubten 50 
Km/h. Moderne Fahrzeuge verwenden zunehmend 
Assistenzsysteme, die Verkehrszeichen über Mus-
tererkennung analysieren. Wenn die mit der Kame-
ra verknüpften Algorithmen die zeitliche Beschrän-
kung nicht erkennen, werden falsche Informationen 

über das eigentlich korrekte Fahrverhalten versendet 
und führen zu unvorhergesehenen und inakzeptablen 
rechtlichen Konsequenzen. 

Technik im Dienst der Menschen 
Bei technologischen Innovationen ist die Kontrolle 
durch den Menschen das A und O. Streitz dazu wei-
ter: „Nehmen Sie zum Beispiel einen Aufzug in einem 
Hochhaus. Eine Anlage, die hochgradig automati-
siert ist. Zugleich aber hat der Mensch die Kontrolle 
über diese Anlage. Er entscheidet, ob es nach oben 
oder unten geht oder ob der Aufzug stoppen soll“. 
Bei der Entwicklung der Stadt der Zukunft müssen 
wir also auf einen zweiten ‚design trade-off‘ achten, 
der Abwägung zwischen dem Ausmaß menschlicher 
Kontrolle und Verstärkung menschlicher Fähigkeiten 
(‚empowerment‘) und einer übermäßigen aufdringli-
chen Automatisierung.

Kontrolle und Transparenz sind von höchster 
Bedeutung. Die Methode des maschinellen Lernens 
(ML), aktuell oft als künstliche Intelligenz (KI) ver-
marktet, verwendet ein ‚black-box‘-Modell mit einem 
weitgehend selbstständigen Verhalten. Sogar Wis-
senschaftler, die ML-Methoden einsetzen, müssen 
zugeben, dass sie die interne Funktionsweise selbst 
nicht genau kennen. Somit mangelt es hier an der 
notwendigen Transparenz, Nachvollziehbarkeit und 
Verantwortlichkeit, ein Defizit, das zu verzerrten Er-
gebnissen und fehlerhaften Entscheidungen führt. 

Glücklicherweise wurden diese und andere 
Schwachstellen inzwischen erkannt und die Wissen-
schaft arbeitet an Lösungen. So gibt es unter dem 
Fachbegriff ‚human-centred AI“ entsprechende Akti-
vitäten. Weltweit tätige Organisationen wie die IEEE 
Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intel-
ligent Systems geben Empfehlungen zur Entwicklung 
ethisch ausgerichteter Ansätze.

Auch die Europäische Kommission war aktiv. 
Sie stellte erstmals 2021 Regeln für Exzellenz und 
Vertrauen im Bereich der KI auf, die die seit 2018 im 
europäischen Recht verankerte Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) erweitern. Europa soll demnach 
in Sachen vertrauenswürdige KI eine Vorreiterrolle 
übernehmen. Das Ziel: Europäische Unternehmen 
sollen in Sachen Datenschutz und Sicherheit ein Al-
leinstellungsmerkmal erkennen, das einen Mehrwert 
bietet und damit EU-ansässigen Unternehmen eine 
höhere Wettbewerbsfähigkeit verschafft. 

Der Citizen  Cooperative City Vertrag 
In welcher Art von Stadt wollen wir also zukünftig le-
ben? In einer Stadt, in der anonyme, undurchsichtige 
Algorithmen autonom alles steuern? Oder in einer 

Stadt, in der Menschen letztlich die Entscheidungen treffen und 
Technologie in ihrem Sinne und nach ihren Vorstellungen nut-
zen, um ihren Alltag zu erleichtern und zu verbessern? Mensch 
und Technik werden zusammen existieren und müssen mitein-
ander kooperieren, um das Leben und Arbeiten in den Städten 
der Zukunft effizient und lebenswert zu gestalten. Dazu ist es 
notwendig, dass der Mensch die Kontrolle behält - nicht Com-
puter oder Algorithmen. 

Um diese Vision voranzubringen, spricht sich Streitz für 
eine zentrale beiderseitige Vereinbarung aus: den ‚Citizens  

Cooperative City Contract (CCCC)‘. Sie sieht vor, zunächst eine 
gemeinsame Vision und einen gemeinsamen Zweck (‚common 
purpose‘) zu definieren und das Vertrauen zwischen den Be-
hörden einer Stadt, ihren Bürgern und Interessensgruppen zu 
stärken. Der CCCC ist außerdem die Grundlage für neue bürger-
orientierte Geschäftsmodelle auf der Basis von datenintensiven 
Serviceplattformen. 

Noch ist ungewiss, wann ein solches menschenorientiertes, 
kooperatives Designkonzept die Transformation derzeitiger und 
zukünftiger Städte ermöglicht. „Es gibt keinen festen Zeitpunkt. 
Ich sehe es eher als einen schrittweisen Prozess, als eine evo-
lutionäre Entwicklung“, beurteilt Streitz die Lage. Idealerweise 
sollen viele seiner bürgerorientierten Ideen in zahlreichen Städ-
ten bis 2030 umgesetzt werden.

lage, zum Schadstoffausstoß und zu Verkehrsaktivitä-
ten. Im Einvernehmen erfolgende Datenerhebungen 
durch die Stadtverwaltung und auch durch die Bürger 
selbst sind die Grundlage für das, was Streitz eine 
‚self-aware city‘ nennt und damit den Begriff „smart 
city“ neu definiert, bzw. ersetzt. Gemäß Streitz cha-
rakterisiert ‚self-awareness‘ das Wissen, das eine 
Stadt über sich selbst hat, und wie dieses Wissen an 
die Stadtverwaltung und an alle Bürger weitergege-
ben wird, um sie ‚smarter‘ zu machen. 

Dazu Streitz: „Eine ‚self-aware city‘ vereint meh-
rere Vorteile. Auf Basis einer umfassenderen und 
vielfältigeren Datengrundlage ist die Stadtverwaltung 
in der Lage, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 
Durch die vorhandene Transparenz sowie die Einbin-
dung und Teilhabe der Bürger über Mitbestimmung, 
Mitgestaltung und Mitnutzung sind diese besser im 
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PARIS IST DIE 
NUMMER EINS

PATRIZIA VERÖFFENTLICHT EUROPÄISCHES  
STÄDTE-RANKING 2022

Zum ersten Mal zieht Paris an London vorbei und erobert Platz 
eins. Das ist die augenscheinlichste Veränderung beim diesjährigen 
PATRIZIA Living Cities Index. Hinsichtlich der Marktfaktoren 
bleibt London weiterhin attraktiv. Luxemburg ist in Bezug auf 
Standortkriterien Spitzenreiter. 

er jährlich erscheinende PATRIZIA Living 
Cities Index-Report benennt die derzeit 
attraktivsten europäischen Städte, be-
wertet die Marktliquidität der einzelnen 
Kandidaten und gibt dadurch Investoren 

wertvolle Hinweise beim Aufbau eines diversifizierten 
europäischen Wohnimmobilien-Portfolios.

Seit 2017 gibt es den Index bereits. 
Erstmals werden dieses Jahr 142 Groß- 
und Hauptstädte in ganz Europa unter-
sucht. Zuvor waren es 119. Des Weiteren 
wurde die Recherche um neue Merkmale 
wie zum Beispiel die „Intelligenz“ einer 
Stadt erweitert. Laut Dr. Marcus Cie - 
leback, Chief Urban Economist bei 
PATRIZIA, ist das ein Grund für die leich-
ten Positionsveränderungen der einzelnen 
Städte im Ranking. 

„Zürich zum Beispiel ist erstmals 
in die Top Ten aufgestiegen und hat da-
mit Oslo verdrängt“, erläutert Cieleback. 
„Auch Berlin hat sich aufgrund der Ein-
beziehung weiterer Kennzahlen für Le-
bensqualität um vier Plätze verbessert 
und rückt auf Platz drei vor. London war 
seit der Einführung des Index die Nummer 
eins. Das ist nun erstmals Paris.“ 

Städtevergleiche sind harte Arbeit 
Um Städte in Europa objektiv miteinan-
der zu vergleichen, sind belastbare Daten 
eine Grundvoraussetzung. Leider fehlen 
solche Angaben zu den Strukturen der 
Städtesysteme zuweilen. Abhilfe schafft 
der PATRIZIA Living City Index, der 48 In-
dikatoren mit Daten des Eurostat Urban 
Audits, der Eurostat-Datenbank, der Ver-
einten Nationen, Oxford Economics und 
verschiedener anderer Quellen berück-
sichtigt und auf dieser Basis ein viel be-
achtetes Ranking erstellt. 

Untersucht werden in erster Linie demografi-
sche und wirtschaftliche Charakteristika von Städten, 
ihre Innovationsfähigkeit, wie zum Beispiel aktuelle 
Studenten- und Patentanmeldungszahlen, und auch 
deren Selbsteinschätzung. 

Durch Betrachtung dieser Teilfaktoren und die 
nachfolgende Gewichtung der Daten kann PATRIZIA 
die langfristige Attraktivität von Städten ermitteln. „Je 
besser eine Stadt in jeder einzelnen dieser Kategori-
en abschneidet, desto vielversprechender ist sie lang-
fristig aus Investorensicht“, hebt Cieleback hervor. 

Cieleback weiter: „Die Zusammensetzung des Index 2022 wurde 
umfassend überarbeitet. Vor allem die Einbeziehung zusätzlicher Städte, 
hauptsächlich aus Mittel- und Osteuropa und der Schweiz, erhöht die Aus-
sagekraft des Index deutlich. Zudem wurden die Fundamental- und Attrak-
tivitätsanalyse erweitert.“ 

Bei der Fundamentalanalyse wurden zum Beispiel zusätzliche Infor-
mationen zu der Anzahl und dem Anteil der Wohnungen sowie die Anzahl 
der in Wohnungen lebenden Haushalte hinzugefügt, um die Marktgröße 
zu bestimmen und um zielgenauere Aussagen zum Gesamtpotenzial einer 
Stadt treffen zu können. 

Indikatoren zum Thema Lebensqualität in Bezug auf ESG-Kriterien wur-
den im Bereich Attraktivität berücksichtigt. Darunter fallen zum Beispiel An-
gaben wie öffentliches Grün pro Einwohner (qm), die jährliche durchschnitt-
liche Stickstoffdioxidkonzentration – ein Resultat aus der Verbrennung von 
Kohle, Öl, Diesel, Gas und anderen fossilen Brennstoffen – sowie die Anzahl 
der Wohnungen geteilt durch die Zahl der Haushalte, die in Wohnungen 
leben. Zusätzlich wurde das Punktesystem des KI-gesteuerten PATRIZIA 
Amenities Magnet bei jeder einzelnen Stadt integriert und ausgewertet. 

Wo investiert man in Europa am besten?
Der Urbanisierungstrend setzt sich auch in Europa fort. Es liegt deshalb 
auf der Hand, dass sich Investoren bei der Entwicklung einer europäischen 
Investitionsstrategie für Wohnimmobilien auf einzelne Städte und weniger 
auf Länder fokussieren sollten. PATRIZIAs European Living Cities Index 
2022 zeigt Wohnimmobilieninvestoren auf, welche Faktoren eine Stadt 
aus Anlegersicht langfristig attraktiv machen und vereinfacht dadurch die 
Anpassung von Strategien. 

Bei der Entwicklung einer europäischen Wohnimmobilien-Investment-
strategie sollten zwei Basiswerte die Grundlage bilden: die Attraktivität 
einer Stadt sowie die Liquidität eines bestimmten Investitionsmarktes. 
Ausgehend von diesen beiden Werten sind Investoren in der Lage, ihre 

TOP 10

 2022 2019  

Rang Stadt  Land

1 Paris London Frankreich

2 London Paris Vereinigtes Königreich

3 Berlin Wien Deutschland

4 Zürich München Schweiz

5 München Oslo Deutschland

6 Wien Stockholm Österreich

7 Madrid Berlin Spanien

8 Kopenhagen Madrid Dänemark

9 Stockholm Helsinki Schweden

10 Helsinki Kopenhagen Finnland
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Portfolios nach Standort und Risikoprofil zu diversifizieren und 
die entsprechenden „Perlen“ auf Grundlage vorgegebener Risiko-
Rendite-Anforderungen zu identifizieren. 

„Die Top-Ten-Städte des Gesamtrankings überzeugen, weil 
sie die besten Marktfundamentaldaten ausweisen“, weiß Ma-
nuela Bitterlich vom PATRIZIA Research Team und Co-Autorin 
des aktuellen Index-Reports. Und weiter: „Die Standortqualität 
dieser Städte ist robust und alle zeichnen sich durch eine gute 
Anbindung aus. Sie sind also besonders schnell zu erreichen. 
Städte wie Berlin, München, Stockholm und Wien sind zudem 
tendenziell sehr innovativ.“ 

Hinsichtlich der Einzelkriterien belegt London Platz eins 
bei den Marktgrundlagen, Luxemburg bei der Standortqualität, 
Zürich bei der Vernetzung und Paris in Sachen Innovationskraft. 
Bei der Standortqualität dominieren Schweizer Städte und be-
legen fünf der ersten zehn Plätze, bei der Konnektivität vier. 

Zu den zehn letzten Plätzen gehören dieses Jahr Charleroi 
in Frankreich, Lüttich in Belgien, Lublin und Kattowitz in Polen, 
Neapel in Italien und Porto in Portugal. Laut Bitterlich stehen die-
se Städte derzeit auch nicht im Investitionsfokus von PATRIZIA. 
Jedoch handele es sich um durchaus wichtige urbane Ballungs-
zentren in den jeweiligen Ländern und diese bleiben aufgrund 
ihrer regionalen Bedeutung auf der Watchlist. 

Bitterlich nennt ein weiteres Beispiel: „Salzburg ist zwar 
weltberühmt für seine Ästhetik, landet aber im Ranking eben-

falls unter den letzten zehn Städten unseres Index. Bekanntheit 
und Aura sind also nicht entscheidend für unsere Einschätzung, 
sondern starke Marktdaten und ihre Liquidität. In diesem Bereich 
können die weiter unten platzierten Städte mit den Top Ten nicht 
mithalten. Die meisten dieser Städte wiesen in den letzten fünf 
Jahren keine oder nur begrenzte Liquidität auf.“ 

Die Bedeutung der Liquidität 
Attraktivität allein also macht eine Stadt noch nicht zu einem 
vielversprechenden Investitionsstandort. Deswegen wurde die 
Marktliquidität als zweites entscheidendes Kriterium für die 
Rangfolge im Index hinzugefügt. Eine detaillierte Liquiditäts-
analyse gibt hierüber Auskunft. Sie basiert auf der Anzahl der 
Transaktionen, die in jeder einzelnen Stadt in den letzten vier 
Jahren zu verzeichnen waren. 

Insgesamt jedoch sind die europäischen Märkte liquider 
geworden. Dazu Cieleback: „Als das Angebot zunahm, wurde 
dieses auch angenommen und dadurch die Liquidität gestei-
gert. Wie unsere Studie zeigt, nimmt das Angebot zwar zu. Wir 
sind aber nach wie vor weit davon entfernt, generell von einem 
Überangebot zu sprechen.“ 

Gleichzeitig weist Cieleback jedoch darauf hin, dass Preis-
anpassungsstrategien in den meisten westeuropäischen Städten 
aufgrund der zunehmenden Marktliquidität und Professionalisie-
rung in den letzten Jahren immer schwieriger umzusetzen sind. 

PATRIZIA CITY PULSE

Der PATRIZIA City Pulse liefert interessante 
Details zu den Daten, die zur Bewertung der 
im Index erfassten Städte eingesetzt werden. 
Darüber hinaus erhält man weitere innovative, 
interaktive Tools zum Vergleichen und Analy-
sieren unterschiedlicher Städtedaten. Mehr 
Informationen zum PATRIZIA European Living 
Cities Index sowie einen Download des Re-
ports finden Sie in englischer Sprache unter 
citypulse.PATRIZIA.ag 

FOR CITIES AND COMMUNITIES

12th PATRIZIA Investment Horizons Summit
17 November 2022
Hosted simultaneously in London and Frankfurt, with digital connections to the world

EVENT NOT TO BE MISSEDEVENT NOT TO BE MISSED

This year, our prime investor event will bring together international leaders from across the real assets industry 
to share ideas and insights on infrastructure innovation and real estate investment intelligence. Smart cities will 
be critical to unlocking today’s and tomorrow’s value through advanced, sustainable living solutions.

• Gain insight into impact investing and its tangible benefi ts

• Get involved in the aff ordability vs aff ordable housing debate 

• Walk away with a fresh perspective on smart and sustainable infrastructure

Our challenge is not to build smart new cities from the ground up but to smarten 
up existing cities and continuously improve the places where most of the humanity 
will live in the future and shape them for the generations to come. 

MAHDI MOKRANE, HEAD OF INVESTMENT STRATEGY AND RESEARCH, PATRIZIA 

“
”

Our challenge is not to build smart new cities from the ground up but to smarten 
up existing cities and continuously improve the places where most of the humanity 

SCAN ME

Secure your place now
patrizia.ag/investment-horizonspatrizia.ag/investment-horizons

FOR CITIES AND COMMUNITIES

12. PATRIZIA Investment Horizonte
17. November 2022
Die Veranstaltung fi ndet gleichzeitig vor Ort in Frankfurt und London statt,
und wird digital in die ganze Welt übertragen

EVENT NOT TO BE MISSEDDAS SOLLTEN SIE NICHT VERPASSEN

In diesem Jahr wird unsere wichtigste Investorenveranstaltung internationale Führungskräfte aus der gesamten 
Immobilienbranche zusammenbringen, um Ideen und Erkenntnisse über Infrastrukturinnovationen und 
Immobilieninvestitionen auszutauschen. Intelligente Städte werden entscheidend sein, um den Wert
von heute und morgen durch fortschrittliche, nachhaltige Lebenslösungen zu erschließen.

•   Erhalten Sie Einblicke in das Impact Investing und seine greifbaren Vorteile

•   Nehmen Sie Teil an der Debatte um Bezahlbarkeit von Wohnraum vs. bezahlbarem Wohnraum

•   Betrachten Sie intelligente und nachhaltige Infrastrukturen aus einem neuen Blickwinkel

Unsere Herausforderung besteht nicht darin, neue intelligente Städte von Grund 
auf zu bauen, sondern bestehende Städte intelligenter zu machen und die Orte, 
an denen der größte Teil der Menschheit in Zukunft leben wird, zu verbessern 
und sie für die kommenden Generationen zu gestalten.

MAHDI MOKRANE, HEAD OF INVESTMENT STRATEGY AND RESEARCH BEI PATRIZIA 

“
”

  Nehmen Sie Teil an der Debatte um Bezahlbarkeit von Wohnraum vs. bezahlbarem Wohnraum

SCAN ME

Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz
patrizia.ag/investment-horizons

  Betrachten Sie intelligente und nachhaltige Infrastrukturen aus einem neuen Blickwinkel

patrizia.ag/investment-horizons
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Eine aktuelle Studie von PATRIZIA in 27 deutschen und britischen 
Städten zeigt: Die Vermietung energieeffizienter Immobilien führt 
zu höheren Mieteinnahmen. „Der Mietaufschlag beträgt im Schnitt 
rund 3 % gegenüber Mieten bei nicht-energieeffizienten Immobilien“, 
bestätigt Dr. Marcelo Cajias, Head of Data Intelligence bei PATRIZIA 
Investment Strategy and Research. 

Was bisher geschah
In den vergangenen Jahren wurden verschiedene Zertifizierungssysteme 
– etwa LEED und BREEAM – eingeführt. Ziel war es, Energieverbräuche 
erstmals möglichst exakt zu messen und die Energieeffizienz von Gebäu-
den zu erhöhen. Das bekannteste Beispiel ist hier sicher die Einführung 
der Energieausweise (EPCs) im Jahr 2007. Durch diese konn-
ten der Energieverbrauch quantifiziert und Einsparpotenziale 
aufgezeigt werden. 

Andere Systeme wie GRESB messen die Nachhaltigkeits-
performance auf Unternehmensebene. Erst seit diesem Jahr 
jedoch ist das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung in euro-
päischen Vorschriften verankert. Seitdem werden von allen 
Marktteilnehmern konkrete Aktionspläne zur Reduzierung 
von Emissionen verlangt. Mit diesem umfangreichen euro-
päischen Green Deal wollen die 27 EU-Mitgliedstaaten bis 
2050 klimaneutral werden.

All diese Anforderungen sind für die Immobilienwirt-
schaft – vorsichtig formuliert – nicht einfach so nebenbei 
umsetzbar. Immerhin existieren mittlerweile umfangreiche 
wissenschaftliche Literatur und Erfahrungswerte, die hier 
unterstützen. Zudem sind Energieausweise seit Jahren auf 
dem Markt – und damit eine Datensammlung, auf die man 
zurückgreifen kann, insbesondere um den Zusammenhang 
zwischen dem Energieverbrauch und dem Wert von Wohnim-
mobilien zu ermitteln. 

Die Zahlen lassen erkennen, dass bei energieeffizienten 
Häusern im Regelfall höhere Mieten erzielt werden können 
– eine Tatsache, die über Jahre hinweg von einigen Exper-
ten bezweifelt wurde. Die Ergebnisse unterscheiden sich 
allerdings von Land zu Land und von Markt zu Markt. Durch-
schnittlich beträgt der zu erzielende Mietaufschlag etwa 3% 
im Vergleich zu einer herkömmlichen Immobilie ohne ent-
sprechende Energieeffizienz. Bezieht man diese Zahl auf 
ein Gesamtportfolio, springt dabei eine durchaus attraktive 
Zusatzprämie heraus. 

Zeit zum Umdenken
Die Experten von PATRIZIA wollten es genauer wissen und 
führten eine groß angelegte Untersuchung zu diesem Thema 
durch. Ziel war es, möglichst genaue Zahlen zu dieser be-
sonderen Zusatzrendite in 27 Märkten in Deutschland und 
Großbritannien zu erhalten, um herauszufinden, ob sich Sa-
nierungsarbeiten bei Wohnungen tatsächlich lohnen. Zuvor 
mussten jedoch andere Kriterien, die Einfluss auf den Miet-
zins haben, wie beispielsweise die Anzahl der Zimmer oder 
Schlafzimmer sowie das Vorhandensein eines Balkons, he-
rausgefiltert werden. 

Die Ergebnisse waren bemerkenswert: In den deutschen 
Top-7-Märkten erzielen Wohnungen dank einem EPC-Rating 
von A+ oder A im Durchschnitt rund 3 % höhere Mieten als 
Wohnungen mit lediglich einem EPC-D-Rating. 

Alle anderen Einflussgrößen blieben unverändert. Bei 
Wohnungen mit einem Energieverbrauch schlechter als D 
beträgt nach den Ergebnissen der Studie der Mietzinsnach-
lass -1 %. 

Ein Ergebnis, das auch durch die Untersuchungen in London 
bestätigt wird: Dort bezahlen Mieter für Wohnraum mit einem EPC 
von A etwa 2 % mehr Miete im Vergleich zu einer Immobilie mit ei-
nem EPC von lediglich D bei ansonsten identischer Ausstattung. 
Noch deutlicher sind die Auswirkungen auf den Sekundärmärkten. 

Die Zahlen unterscheiden sich je nach Stadtteil, wie die PATRIZIA 
Studie ergab. Die Unterschiede zwischen dem deutschen und briti-
schen Markt sind hingegen nicht erheblich. In beiden Ländern hängt 
jedoch die Bereitschaft der Mieter zur Zahlung einer solchen Umwelt-
prämie für energieeffizientere Häuser vom relativen Vermögen des 
Mieters ab. Vermögendere Haushalte in wohlhabenderen Vierteln sind 
dabei tendenziell eher bereit, diese Mehrkosten zu tragen. 

Sicherlich kein überraschendes Ergebnis. Mieter profitieren 
von einer entsprechenden Umrüstung bzw. höheren Energieef-
fizienz durch einen geringeren Energieverbrauch und niedrigere 
Heizkosten. Es ist anzunehmen, dass wohlhabendere Haushalte 
sich diesem Zusammenhang möglicherweise eher bewusst sind 
als weniger wohlhabende, für die wiederum vermutlich vor allem 
die Gesamtmiethöhe zählt. 

Auswirkungen der Energiepreisinflation 
Nicht auszuschließen ist, dass sich an diesem Sachverhalt zeit-
nah etwas ändert. Zum Zeitpunkt der PATRIZIA Studie waren die 
Energiepreise in Deutschland und Großbritannien noch auf einem 
überschaubaren Niveau. 

Derzeit rätseln viele darüber, wie hoch die Energierechnung 
für ihre Immobilie in den kommenden Monaten und Jahren ausfal-
len wird. Man kann aber davon ausgehen, dass die Bereitschaft, 
eine Umweltprämie zu bezahlen, aufgrund dieser zu erwartenden 
Entwicklung zunehmen wird. 

Vermieter sollten also darüber nachzudenken, zeitnah in um-
weltfreundliche Umbaumaßnahmen zu investieren, insbesondere in 
die Isolierung. Die wenigsten Marktbeobachter gehen davon aus, 
dass die durch Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine ausgelösten 
steigenden Energiekosten in absehbarer Zeit wieder sinken werden, 
was diesen Trend weiter beschleunigen wird. 

Darüber hinaus ist zu erwarten, dass sowohl in der EU als auch 
in Großbritannien in den kommenden Jahren weitere und schärfere 
Umweltvorschriften erlassen werden dürften. Aber: Regulierung 
hin oder her – es zeigt sich mehr denn je, dass energieeffizientere 
Immobilien sowohl für Mieter als auch Vermieter finanzielle Vor-
teile bringen. Und letztlich kommt es vor allem darauf an, dass eine 
bessere Energieeffizienz die Umwelt schont und dazu beiträgt, die 
ausgerufenen Klimaziele zu erreichen.

STUDIE BEWEIST: 

ZWEIFEL 
AN UMWELT- 
PR MIE UNBERECHTIGT

eit Jahrzehnten lebt die Menschheit von der Sub-
stanz. In diesem Zeitraum wurden die Ressourcen 
unseres Planeten schneller verbraucht als erneuert. 
Ein solches ökologisches Defizit geht stets zulasten 
der kommenden Generation und vergrößert sich 

jedes Jahr.
Erst durch den Brundtland-Bericht der Weltkommission für 

Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen im Jahr 1987 
wurde das übergeordnete Ziel der Nachhaltigkeit auch offizi-
ell anerkannt. In diesem Bericht wird bestätigt, dass der Weg, 
den die Menschheit eingeschlagen hat, gefährlich ist und die 
besondere Verantwortung, die jede Generation für die nach-
folgende hat, ausdrücklich hervorgehoben. 

Der Bericht beinhaltet außerdem Empfehlungen, wie sich 
das Ziel Wirtschaftswachstum im Einklang mit dem Umwelt-
schutz erreichen lässt. 

Erstmals wurde in diesem wegweisenden Papier der Be-
griff „nachhaltige Entwicklung“ definiert. Und man darf sagen: 
Das war höchste Zeit, denn seitdem verschärft sich die Lage 
Jahr für Jahr. Immer mehr CO2-Emissionen werden ausgesto-
ßen und die Folgen des Klimawandels sind inzwischen überall 
auf der Welt spürbar. 

Der Immobilienwirtschaft fällt dabei eine Schlüsselrolle 
zu, das kann man nicht oft genug betonen: Immobilien sind 
nach einer Studie des World Green Building Council für 40 % 
aller weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Bereits in den 
vergangenen beiden Jahrzehnten hat die Immobilienbranche 
durchaus einige Maßnahmen auf den Weg gebracht. Aber es 
bleibt noch viel zu tun.  
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ustelldienste, die auf Elektromobilität setzen, sind 
immer mehr im Kommen. Allerdings hat diese letzte 
Meile nur einen geringen Anteil an der 
Gesamtenergie und Schadstoffentwick-
lung, die ein Produkt verursacht. Die 

hauptsächliche Belastung entsteht durch die Herstel-
lung von Produkten und die gesamte Logistik bis zur 
eigentlichen Zustellung. 

Der Fernverkehr auf europäischen Straßen ist für 
ungefähr 6 % aller Treibhausgasemissionen in der Euro-
päischen Union verantwortlich. Abhilfe und ein ange-
messener Beitrag zu einer Netto-Null-Wirtschaft sind 
in diesem Bereich kaum umsetzbar, denn eine Elektri-
fizierung von Schwerlasttransportern ist eine beinahe 
unlösbare Aufgabe. Die Gründe hierfür liegen in der Art 
der Lasten, der Länge der Strecken und beim Antrieb. 

Laut Angaben der Europäischen Union wird der 
Straßengüterverkehr bis 2030 um 33 % und bis 2050 
sogar um 55 % zunehmen. Nach der Vorstellung von 
Expertengremien soll zukünftig eine Kombination aus 
Biokraftstoffen, Wasserstoff und aus Wasserstoff ge-
wonnenen Kraftstoffen zum Einsatz kommen. Aller-
dings befinden sich diese Kraftstoffarten erst in der 
Erprobungsphase. Als „Brückenkraftstoff“ wird seitens 
der Schwertransportindustrie inzwischen Flüssigerd-
gas bzw. LNG (Liquefied Natural Gas) als Alternative 
zum Dieselkraftstoff favorisiert. 

Erdgas hat bei gleichem Energiegehalt einen um  
25 % geringeren Kohlenstoffgehalt als Diesel. Mit Gas 
betriebene Lkw stoßen deutlich weniger Luftschad-
stoffe aus. Vorteilhaft ist zudem, dass bereits vorhan-
dene Fahrzeuge sowie die bestehende Infrastruktur 
weiterhin genutzt werden können. LNG ist zwar sau-
berer als herkömmliches Gas, jedoch ebenfalls ein 
fossiler Brennstoff und kann deshalb auf dem Weg 
zur vollständigen Dekarbonisierung des Sektors nur 
als Zwischenlösung angesehen werden. 

„Aber es gibt eine CO2-neutrale Alternative zu 
LNG, die heute bereits verfügbar ist und mit der die bestehende 
Infrastruktur sowie Motorentechnologie genutzt werden kann“, 
weiß Matteo Andreoletti, Head of Infrastructure Equity, Europa 
und Nordamerika bei PATRIZIA. „Die Rede ist von Bio-LNG. Genau 
aus diesem Grund investieren wir in Biomet.“ 

Wertvolles Abfallprodukt
Biomet produziert biologisches LNG (Bio-LNG) aus organischen 
Abfällen der Landwirtschaft und dem kommunalen Umfeld. Bio-
LNG bietet im Vergleich zu Dieselkraftstoff ähnliche Vorteile wie 
LNG. Weiteres Plus: Die fixen Produktionskosten von Biogas ma-
chen Bio-LNG aus Abfällen zu einer wettbewerbsfähigen sowie 
kohlenstoffneutralen Alternative zu herkömmlichem LNG und eig-
nen sich insbesondere für die Transportindustrie. 

Biomet verarbeitet die organischen Abfälle in einem an-
aeroben Vergärungsprozess. Mikroorganismen zersetzen die 
organischen Materialien unter Luftabschluss. Das entstehende 

Biogas besteht aus Methan (CH4) und Kohlendioxid (CO2). Das Methan wird 
vom CO2 getrennt, gereinigt und verflüssigt. 

Dieses CO2-neutrale biogene Methan ist dazu geeignet, Kraftstoff aus 
fossilen Quellen zu ersetzen. Zudem kann das entzogene CO2 auch von der 
Lebensmittel- und Getränkeindustrie genutzt werden, etwa um Bier und Er-
frischungsgetränke mit Kohlensäure zu versetzen. 

Die Produktion von Biomethan kann auch einen Beitrag dazu leisten, 
Emissionen aus dem Sektor Landwirtschaft zu reduzieren. Das Material, das 
nach der anaeroben Vergärung zurückbleibt, also der sogenannte Gärrest, 
ist eine feuchte Mischung, die sehr geringe Emissionen absondert, jedoch 
reich an Nährstoffen ist und deshalb als Dünger für Pflanzen verwendet 
werden kann. 

Oliver Hailzl, Director of Infrastructure bei PATRIZIA, betont, dass Bio-
met einerseits in Sachen Umweltverträglichkeit Vorreiter ist und gleichzeitig 
über eine vertikale Integration entlang der gesamten Wertschöpfungskette 
von Bio-LNG verfügt. Das organische Rohmaterial wird in einer Anlage in San 
Rocco al Porto, einer Gemeinde etwa 50 Kilometer südöstlich von Mailand, 
verarbeitet. Das Biomethan wird dann an einem weiteren Standort in Bel-
gioioso in flüssige Form umgewandelt und über die firmeneigene Tankstelle 
und Pumpen eines Drittanbieters verteilt. 

„Gerade diese vertikale Integration ist bemerkenswert“, macht Hailzl 
deutlich. „Bei vielen Projekten in Italien wurde diese Integration angestrebt. 
Aber nur Biomet war dabei erfolgreich.“ 

Anspruchsvolle Entwicklungspläne 
Die Biomethananlage von Biomet hat derzeit eine Kapazität von 40.000 Ton-
nen an organischen Abfällen pro Jahr. Die Verflüssigungsanlage kommt auf 
eine Kapazität von 8.800 Tonnen Bio-LNG pro Jahr und besitzt ein Potenzial 
bis zu 26.400 Tonnen. 

PATRIZIA Infrastructure erwarb im Auftrag ihrer Kunden eine Mehrheits-
beteiligung von 80 %. Der 75-Millionen-Euro-Deal, der aus einer Eigenkapi-
talbeteiligung und einem zweckgebundenen Investitionsprogramm besteht, 
wurde in einer späten Phase des Baus neuer Anlagen im Po-Tal, dem land-
wirtschaftlichen Kernland Italiens, abgeschlossen. 

EUROPÄISCHER SCHWERLASTVERKEHR  
AUF EINEN BLICK 

Truck-Container  Auf den Straßen der Europäischen Union sind ins-
gesamt rund 6,2 Millionen leichte und schwere Lkw 
unterwegs.

Truck-Container  Diesel-Lkw sind für etwa 6 % aller CO2-Emissionen in 
der EU verantwortlich. 

Truck-Container  65-70 % der Binnenfracht werden von Diesel-Lkw 
transportiert. 

Truck-Container  Der Straßengüterverkehr wird bis 2050 voraussicht-
lich um 55 % zunehmen. Von daher ist die Dekar-
bonisierung des Schwerlastverkehrs für die EU von 
eminenter Bedeutung. 

Truck-Container  Italien ist nach Deutschland der zweitgrößte Markt 
für Biogas in der EU, mit bislang rund 2 Milliarden 
produzierten Kubikmetern. 

Der internationale Fernverkehr gehört zu den größten 
Verursachern schädlicher Treibhausgase. Ein Investment 
von PATRIZIA in Bio-LNG könnte künftig einen kleinen, aber 
wirkungsvollen Beitrag zur Lösung dieses Problems leisten. 

WIE LÖSEN WIR DIE

LKW-  
PROBLEMATIK?

Greg Langley



FRONTEN
ZWISCHEN 

DEN

Marcus Cieleback

b den 1980er-Jahren sanken die Inflationszahlen 
in den Industrieländern im Wesentlichen und wur-
den weniger volatil. Das Jahrzehnt nach der globa-
len Finanzkrise kannte fast ausnahmslos Niedrig-
zinsniveaus. Beide Faktoren sorgten für ein nahezu 

perfektes Umfeld für Investitionen in Wohnimmobilienmärkte, 
insbesondere im Bereich der Mehrfamilienhäuser. 

Im Laufe des vergangenen Jahrzehnts stiegen die Wohnimmo-
bilienpreise in der EU deutlich – dank einer großzügigen Kreditver-
gabe der Banken. Auch die Bautätigkeit in Europa nahm zu, aller-
dings konnte dieser Angebotsanstieg die Nachfrage nicht decken. 

Zwischenzeitlich hat sich die Situation grundlegend verän-
dert. Seitens der Zentralbanken wurde die Zinswende eingeleitet, 
um die steigende Inflation einzufangen und Preisanstiege unter 
Kontrolle zu bekommen. Es stellt sich nun die Frage: Welche 
Auswirkungen können steigende Zinsen in einem hochinflatio-
nären Umfeld auf die Wohnungsmärkte haben, insbesondere in 
Bezug auf Investitionen in Mehrfamilienhäuser? 

Zwei Teilmärkte, zwei Entwicklungen
Es lassen sich zwei Teilmärkte unterscheiden, die mit unterschiedli-
chen Dynamiken auf die aktuellen Zins- und Inflationsraten reagieren: 
der Miet- und der Kaufmarkt. Letzterer wiederum lässt sich in die 
Unterbereiche Eigenheimbesitzer, Privatanleger und professionelle/
institutionelle Anleger unterteilen. Je nachdem, welcher Teilmarkt un-
tersucht wird, zeigen sich unterschiedliche, teils sogar konträre Ein-
flüsse auf der Nachfrageseite. Im Gegensatz dazu sind die angebots-
seitigen Auswirkungen in allen Teilmärkten weitgehend vergleichbar. 

Auf- und Abschwünge am Wohnimmobilien-
markt korrelieren historisch mit 
tiefen Rezessionen und Finanzkrisen. 
Insbesondere dann, wenn die Boomphase 
durch eine starke Schuldenaufnahme 
angeheizt wird. Marcus Cieleback, Chief 
Urban Economist bei PATRIZIA, nennt die 
aktuellen und absehbaren Marktrisiken in 
Zeiten steigender Zinsen und Inflationsraten.
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SNAM 
TRANSPORT-
NETZ

Eine Verflüssigungsanlage wird zeitnah in Betrieb 
gehen. Im Dezember 2022 folgt dann eine neue Bio-
gasanlage. Die insgesamt vier Biomethanaufbereitungs-
anlagen sollen bis 2024 in Betrieb genommen werden. 
Dort wird dann Biogas von Drittanbietern aus landwirt-
schaftlichen Rohstoffen aufbereitet. 

„Biomet wird Europas größte Anlage sein, die 
Bio-LNG unter Verwendung von Biomethan aus orga-
nischen Abfällen produziert“, zeigt sich Andreoletti be-
geistert. „Sie wird zugleich die erste Anlage in Italien 
sein, die direkt an das nationale Gastransportnetz der 
SNAM angeschlossen ist und über eine eigene Tank-
stelle verfügt. Des Weiteren liegt die Anlage in der Nähe 
wichtiger Autobahnen. Abfallströme von Mittel- nach 
Norditalien können somit ebenfalls genutzt werden.“ 

Antonio Barani, CEO und Gründer von Biomet, 
erklärte beim Vertragsabschluss: „Italien hat ein De-
fizit an Verflüssigungsanlagen. Gleichzeitig steigt im 
Zuge der Dekarbonisierung die Nachfrage nach LNG 
und Bio-LNG. Dies spiegelt sich im regulatorischen und 
politischen Rahmen wider, der die Nachfrage nach Bio-
gas und nachhaltigen Brennstoffquellen zunehmend 
unterstützt.”

Keep on trucking
Trotz einiger Optimierungen beim Kraftstoffverbrauch 
von Schwerlasttransportern in den letzten Jahren stei-
gen die Emissionszahlen im Straßenverkehr weiter an. 
Hauptursache ist der zunehmende Straßengüterver-
kehr. Im Jahr 2019 hatte die EU im Rahmen ihrer An-
strengungen Richtung Klimaneutralität bis 2050 Emissi-
onsnormen für den Schwerlastverkehr sowie Vorgaben 
für durchschnittliche Emissionen bei neuen Lkw fest-
gelegt. 

Dabei ist vorgesehen, dass bis 2030 mindestens 
80.000 emissionsfreie Lkw auf unseren Straßen unter-
wegs sein sollen. Bis 2050 sollen nahezu alle neuen 
schweren Nutzfahrzeuge emissionsfrei sein. Biogas und 
Bio-LNG können einen entscheidenden Beitrag dazu 
leisten, diese politischen Ziele der EU umzusetzen. 

Vorhersagen des International Council on Clean 
Transport gehen davon aus, dass im Transportwesen 
bis zu 15,5 Millionen Barrel Rohöl pro Tag durch nach-
haltige Biokraftstoffe, einschließlich Bio-LNG, ersetzt 
werden können. Das entspricht nach derzeitigem Stand 
rund 25 % des heutigen Energiebedarfs im Transport-
sektor. 

„Über 15.000 Schwerlasttransporter in Euro-
pa fahren bereits heute mit LNG“, weiß Andreoletti. 
„Branchenschätzungen zufolge könnte diese Zahl zü-
gig auf 300.000 steigen. Das bedeutet eine enorme 
Marktchance für Bio-LNG. Bio-LNG wird eine ent-
scheidende Rolle bei der Energiewende und bei der 
Unterstützung lokaler landwirtschaftlicher Commu-
nities spielen.“ 

Bio-LNG ist einer 
der saubersten verfüg-

baren Kraftstoffe für den 
Schwertransport über große 
Entfernungen. PATRIZIA hat 
in Europas größte Produk-

tionsstätte investiert.

Allerdings wachsen auch im Bereich Biogas und Bio-LNG die Bäume 
nicht in den Himmel, denn auch die Massen an Kuhdung, Müll und land-
wirtschaftlichen Abfällen, die letztlich das Ausgangsmaterial für die weiteren 
Prozesse bereitstellen, sind endlich. Mehr als 300.000 Lastwagen insgesamt 
werden perspektivisch wohl kaum mit Bio-LNG betrieben werden können. 
Das bedeutet, dass Biogas und Power-to-Gas zusammen höchstens 12 % des 
prognostizierten Gesamtgasbedarfs der EU im Jahr 2050 decken können. 
Es bleibt also ausreichend Spielraum für andere alternative Lösungen – wie 
etwa Wasserstoff. 

ABFALL

VERARBEITUNG

KOMPOSTIERUNG

VERSAND

LAGERTANKS AN 
 TANKSTELLEN

TANKEN

VERFLÜSSIGUNGS-
ANLAGE
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Die Preisdynamik wird deutlich abnehmen, wie es in den aller-
meisten Kaufmärkten mit einer langfristigen Zinsbindungsstruk-
tur zu erwarten ist. 

2022 und 2023 wird es somit zu einer deutlichen Verlang-
samung der Preisentwicklung kommen. Da sich die Nachfrage 
seitens institutioneller Investoren – meist zusätzlich gedämpft 
durch Bedenken hinsichtlich gestiegener ESG-Kriterien – verrin-
gern wird, ist in einigen Märkten und/oder Qualitätstypen auch 
mit einem Rückgang der Preise zu rechnen. 

Die Inflationszahlen – selbst wenn diese nur kurzfristiger 
Natur sein sollten – werden ebenfalls ihre Spuren hinterlassen. 
Das Lohnwachstum bleibt hinter der Inflation zurück, was ei-
nen entsprechenden Rückgang der Kaufkraft der Haushalte zur 
Folge haben wird. Auf dem Immobilienmarkt wird die Wirkung 
ähnlich wie bei einem Anstieg der Hypothekenkosten sein, mit 
entsprechenden Auswirkungen auf die Immobilienpreise. Auf 
dem Mietmarkt ist eine steigende Nachfrage zu erwarten, die 
jedoch breiter angelegt und budgetbeschränkt sein wird, da sie 
alle Haushalte betrifft. 

Für private und institutionelle Anleger wird der reine Inflati-
onseffekt überschaubar bleiben. Die zugrunde liegenden Inves-
titionsberechnungen werden sich höchstwahrscheinlich nicht 
so sehr ändern, um signifikante Preiseffekte zu zeigen, da die 
meisten Anleger ihre Mietverträge an die Inflation (Indexierung) 
koppeln, was ihnen hilft, mit dem auftretenden entsprechenden 
Kostenanstieg umzugehen. 

Angebotsseitige Effekte
Während Effekte auf der Nachfrageseite je nach Teilmarkt kom-
plex und teils konträr sein können, treten Auswirkungen auf der 
Angebotsseite eher parallel auf. Die Bauträger sehen sich mit 
höheren Finanzierungskosten konfrontiert, während gleichzei-
tig die Rohstoffpreise und die Preise für Vorprodukte steigen. 

In der Folge werden Projekte verschoben, eingedampft oder 
gestrichen – und zwar sowohl auf dem Kauf- als auch auf dem 
Mietmarkt. Ein Blick auf die Aktualisierungen der Prognosen 
aus dem ersten Halbjahr 2022 hinsichtlich der zu erwartenden 
Fertigstellungen zwischen 2022 und 2024 zeigt europaweit gro-
ße Abweichungen. Der allgemeine Trend geht jedoch eindeutig 
in Richtung einer geringeren Anzahl von Projektabschlüssen. 

Zusammengefasst bedeutet das: Dem Nachfragerückgang 
auf dem Kaufmarkt stehen ein geringeres Angebot und ein gerin-
geres Angebotswachstum gegenüber, sodass der Gesamtmarkt 
gestützt wird. Auf dem Mietmarkt dagegen trifft eine steigende 
Nachfrage auf ein sinkendes Angebot. Hier wird sich das be-
stehende Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage 
verschärfen. 

Fazit
Aus Sicht eines institutionellen Investors in Mehrfamilienhäuser 
sollte man bei steigenden Zinsen und einer höheren Inflation Ge-
lassenheit an den Tag legen. Die Finanzierungsbedingungen wer-
den zwar herausfordernder mit entsprechenden Auswirkungen 
auf die Fremdfinanzierung. Auf der anderen Seite jedoch werden 
Haushalte zunehmend Mietangebote nachfragen und somit für 
weiterhin gesunde Marktgrundlagen beim Mietmarkt sorgen. 

Insgesamt wird die Attraktivität des Mietmarktes in Europa 
für langfristig orientierte Investoren, deren Fokus auf Diversifika-
tion und stabilen Einkommensströmen liegt, nicht nachlassen. 
Die Entwicklung der Nettobetriebsergebnisse wird die Wider-
standsfähigkeit der Branche erneut unter Beweis stellen. 

Kurzfristige Preiseffekte sind nicht auszuschließen, sollten 
aber bei hochwertigen, gut gelegenen institutionellen Anlagen 
nur vorübergehend sein. Daten für Deutschland zeigen zudem, 
dass die Entwicklung des Kapitalwerts und das Mietwachstum bei 
Mehrfamilienhäusern im Zeitverlauf stark miteinander korrelieren. 
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Voraussichtliche Fertigstellung 2022-2024
(Veränderung in % 22. Februar gegenüber 22. Juni)

Quelle: PATRIZIA, Euroconstruct

Die aktuelle, sich auf Rekordniveau befindende Inflation 
sowie die stark gestiegenen Kapitalmarktzinsen, die zu einem 
Anstieg der Hypothekenzinsen geführt haben, bremsen die Nach-
frage bei Eigenheim-Neubauten. Der Grund: Erstkäufer sind ge-
zwungen, einen größeren Teil ihres monatlichen Haushaltsein-
kommens für ihre Hypothek aufzuwenden. Die Auswirkungen 
hängen jedoch stark von der gewählten Art der Hypothek ab. 

Langfristige Festhypotheken sorgen für eine bessere Plan-
barkeit und schützen den Käufer während der Laufzeit vor bösen 
Überraschungen hinsichtlich der Zinsen. Diese Kreditart ist vor-
herrschend in Märkten wie beispielsweise Belgien, Dänemark, 
Deutschland und den Niederlanden. Infolgedessen existieren 
hier beim Kaufmarkt nur Auswirkungen bei Erstkäufern. Die be-
reits bestehenden Eigentümer mit einer Hypothekenfinanzierung 
sind erst dann betroffen, wenn die Refinanzierung ansteht. 

In anderen Märkten, wie zum Beispiel in Finnland oder Po-
len, sind eher variable verzinste Hypothekendarlehen-Zinssätze 
die Regel. Hier ist mit einem Sinken der Immobilienpreise zu 
rechnen, da die monatlichen Zahlungen auch für Eigentümer 
mit einer Hypothek steigen können. 

Die polnische Regierung hat bereits reagiert und ein Mora-
torium bei Hypotheken eingeführt. Eine solche Intervention wird 
mit ziemlicher Sicherheit die Preiseffekte, die durch steigende 
Zinsen bei Eigentümern mit einer Hypothek auftreten könnten, 
begrenzen. 

Zinssätze wirken sich unterschiedlich aus 
Ergebnisse der Europäischen Zentralbank zeigen, dass sich die 
Zinssätze für Wohnungsbaukredite in den letzten 12 bis 18 Mo-
naten auf Länderebene recht unterschiedlich entwickelt haben. 
In Märkten wie etwa Belgien, Frankreich, Irland und Spanien stie-
gen die Zinsen für Wohnungsbaudarlehen in den ersten sechs 
Monaten des Jahres 2022 nur um 10 bis 30 Basispunkte. 

In Deutschland hingegen stiegen die Zinsen für Wohnungsbau-
darlehen um etwa 90 Basispunkte. Während die Herausforderungen 
für Erstkäufer in den bereits genannten Ländern begrenzt sind, wird 
es für Interessenten in Deutschland in diesem Umfeld auf abseh bare 
Zeit schwieriger werden, erstmalig Wohneigentum zu erwerben. 

Steigende Zinsen bedeuten zunächst einmal, dass sich ei-
nige Vertreter aus dieser Gruppe Hypotheken nicht mehr leisten 
können. Man kann davon ausgehen, dass ein großer Teil dieser 
„verdrängten“ Erstkäufer dem Mietmarkt erhalten bleiben und sich 
dadurch die Nachfrage nach Mietwohnungen erhöht. Natürlich mit 
entsprechenden Effekten auf den Mietmarkt, da diese Nachfra-
ger oft Haushalte mit überdurchschnittlichem Einkommen sind. 

Auswirkung auf das Modell Buy-to-let 
Wenn Hypothekenkosten steigen, wird die Nachfrage nach Buy-
to-let-Angeboten tendenziell zurückgehen. Einige institutionelle 
Anleger, insbesondere im Wohnungssektor, finanzieren voll-
ständig mit Eigenkapital. Der institutionelle Sektor wird somit 
insgesamt weniger empfindlich auf Zinserhöhungen reagieren.  
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Hypothekenmarkt: sinkender Bruttoabsatz nach Zinsveränderungen in 2020
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PATRIZIA baut im Rahmen des Projekts 
Corkfield derzeit 375 neue Apartments an 
einem ganz besonderen Ort. Mitten im Herzen 
von Edgbaston, in direkter Nachbarschaft des 
berühmten Edgbaston Cricket Stadiums, der 
University of Birmingham, des Queen Elizabeth 
Hospital sowie des Birmingham Life Sciences 
Parks. Kunst und gesellschaftliches Engagement 
zusammenzubringen, ist seit jeher ein Anliegen von 
PATRIZIA. Aus dieser Idee heraus entstand auch 
das Projekt „In Common“. 

PROJEKT „IN COMMON“: EIN HOCH AUF DIE 

VIELFALT

Tania di Brita: Kommen wir direkt zum Edgbaston Hoarding 
Project: Wie kam es zu dieser erstmaligen Zusammenarbeit 
mit PATRIZIA, dem MAC und Maryam Wahid? 
Deborah Kermode: PATRIZIAs Bauprojekt befindet sich in unmit-
telbarer Nachbarschaft des MAC. Wir sind kontaktfreudige Men-
schen und haben großes Interesse an der Gemeinschaft um uns 
herum und so haben wir uns bei einem solchen Nachbarschafts-
treffen kennengelernt. PATRIZIAs Ansatz „Building communities & 
sustai nable futures“ hat uns sofort begeistert. Also entstand die 
Idee, unsere Kräfte zu bündeln. Maryam war eine Anwohnerin und 
bereits beim MAC tätig. Sie ist eine hochtalentierte, fantastische 
Fotografin. Deshalb haben wir sie gebeten, bei unserem Projekt 
mitzuwirken. 

Maryam Wahid: Ich stamme aus Birmingham und liebe diese 
Stadt. Hier habe ich mich schon in jungen Jahren den verschie-
densten Communities  vor Ort angeschlossen. Ich freue mich sehr, 
dass sich die Zusammenarbeit mit PATRIZIA ergeben hat und fühle 
mich sehr geehrt, Teil dieser Outdoor-Fotoausstellung zu sein, die 
sich Birminghams enormer Vielfalt widmet. 

Tania: Deborah, was bedeutet Ihnen das MAC und was sind 
Ihre Ziele?
Deborah: Das MAC gehört zu den wichtigen Kunstzentren des 
Landes. Jedes Jahr besuchen uns etwa eine Million Menschen. 
Wir bieten alles, was das künstlerische und kulinarische Herz be-
gehrt – von Theatern, Galerien, Kinos, Tanz- und Musikstudios über 
Proberäume, verschiedene Handwerkerateliers bis hin zu einer 
Bar und einem Café. Das MAC besteht bereits seit 1962. Auch 
eine eingetragene Wohltätigkeitsorganisation gehört übrigens zu 
uns dazu. Wir verfolgen dabei durchaus einen unternehmerischen 

n Common“ ist eine Outdoor-Fotoausstellung, die 
Birminghams reiche Vielfalt thematisiert und von 
der preisgekrönten Künstlerin und Fotografin  
Maryam Wahid in Szene gesetzt wird. Die Porträts 
zeigen Menschen, die in Edgbaston und Umge-

bung leben oder arbeiten und Bezug zu einem der 
Länder des Commonwealth haben. Das „In Common“-
Projekt wurde von PATRIZIA in Zusammenarbeit mit 
dem Midlands Arts Centre (MAC) in Auftrag gegeben 
und finanziert. 

Im Mittelpunkt des Interviews mit Maryam Wahid 
und Deborah Kermode steht das Thema Fotografie 
– und wie Maryam mithilfe ihrer Arbeiten eine Brü-
cke zwischen der Kunst und Herkunft verschiedener 
ortsansässiger Communities schlägt. 

MARYAM WAHID wurde 1995 in Birming-
ham geboren. Sie absolvierte ihren BA 

(Hons)-Abschluss in Fotografie an der 
Birmingham City University mit Best-
note. Ihr Porträtstil, der durch ihre 
britisch- pakistanische Herkunft inspi-

riert ist, hat in den vergangenen Jahren 
neben zahlreichen Anhängern in der 

Kunstszene auch mehrere Aus zeichnungen 
gewonnen. Unter anderem wurde sie mit dem 

„Portrait of Britain 2021“ des British Journal of Photography 
ausgezeichnet. Daneben erhielt sie die Ehre, gemeinsam mit 
der Herzogin von Cambridge das Fotoprojekt „Hold Still“ 
der National Portrait Gallery zu begleiten. „Hold Still“ do-
kumentiert das Leben während des COVID-19-Lockdowns. 

Ansatz im Bereich der Wirtschaft und der Kunst und 
möchten etwas voranbringen. 

Unser Ziel ist es, innovative, kreative und künst-
lerische Aktivitäten so zu fördern, dass sie als Teil im 
Leben von Menschen spürbar und erkennbar werden. 
Wir wollen Künstler und Publikum zusammenbringen, 
damit wir auf unterschiedlichste Weise voneinander 
lernen können – sowohl interkulturell als auch inter-
disziplinär.

Tania: Wie gelingt es, Kunst den Menschen näherzu-
bringen? Wie beziehen Sie Menschen und Gemein-
schaft bei Ihren Kunstprojekten mit ein? 
Deborah: Indem wir Netzwerke bilden und fördern. 
Zum Beispiel haben Interessierte die Möglichkeit, im 
MAC an den unterschiedlichsten Kursen teilzunehmen 

Ravinder & Maya Javient Patel Sandra Griffiths

BIRMINGHAMS

Tania Di Brita vom PAT Art Lab im Gespräch mit Fotokünstlerin   
Maryam Wahid und Deborah Kermode, CEO Midlands Arts Centre (MAC).
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– vom Töpfern über Yoga bis hin zum Silberschmieden. Menschen 
sollen bei uns ihre Kreativität entdecken und ausleben können. 
Diese gemeinsame Erfahrung steigert das eigene Wohlbefinden 
und bringt beide Seiten zusammen. 

Den Aufbau von Netzwerken gehen wir sehr durchdacht an. 
Wir wollen herausfinden, welche Formate und Angebote sich am 
besten eignen, damit sich möglichst viele Menschen einbringen 
können. Gerne probieren wir dabei auch neue Wege aus. 

Tania: Maryam, Fotografie ist Ihr künstlerisches Steckenpferd. 
Wie nutzen Sie Fotografie als künstlerisches Medium, und was 
fasziniert Sie am meisten daran? 
Maryam: Für mich ist Fotografie besonders ausdrucksstark – egal, 
ob digital oder analog. Ich bin in Großbritannien aufgewachsen und 
hatte in jungen Jahren keine Ahnung, was Migration ist. Mir wurde 
auch nicht erklärt, warum meine Eltern als Pakistanis damals nach 
Großbritannien ausgewandert sind. Vieles habe ich damals durch 
das Anschauen eines alten Familienfotoalbums gelernt – und über 
die Geschichten, die diese Bilder erzählten. Fotografie ist also nicht 

steller den notwendigen Freiraum und jede Möglichkeit der Mitgestal-
tung. In der Rolle der Fotografin schafft man dadurch eine Wohlfühlat-
mosphäre, die später auch beim Betrachten der Fotos spürbar ist. Auf 
diese Weise projizieren die Darsteller bei jedem Motiv ihr Innerstes, 
ihre Gefühle und ihre individuelle Persönlichkeit auf das Foto. Genau 
darauf kam es uns an. Diese außergewöhnliche fotografische Darstel-
lung ist ein ganz entscheidender Teil dieses Projekts! 

Tania: Welche sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Werte bei der 
Zusammenarbeit mit lokalen Communities? 
Deborah: Vertrauen ist das Wichtigste. Deshalb müssen Sie da rauf 
achten, dass die Wünsche und Vorstellungen aller Protagonisten an-
gemessen berücksichtigt werden und integraler Bestandteil der Zu-
sammenarbeit sind. Das setzt voraus, die Meinungen, Ideen und die 
Kultur dieser Menschen entsprechend zu respektieren und in den 
gesamten Prozess einzubinden. 

Tania: Maryam, Sie arbeiten regelmäßig mit Menschen mit ei-
nem Commonwealth-Migrationshintergrund aus verschiedenen 
Kulturen und Ländern zusammen. Welchen Stellenwert hat Ihrer 
Meinung nach deren Kultur und/oder Gemeinschaft innerhalb 
der Stadt? 
Maryam: Es sind immer die Menschen, die eine Stadt ausmachen. Je 
vielfältiger die Menschen sind, desto vielfältiger, lebendiger und bun-
ter ist eine Stadt. Je größer das Bewusstsein für die verschiedenen 
Kulturen, umso größer sind auch das vereinte Wissen und Können 
der Stadt. Birmingham ist eine solche facettenreiche Stadt. Wich-
tig ist das Interesse am anderen und die Bereitschaft, aufeinander 
zuzugehen. Wir alle leben gemeinsam in einer Region. Sich nicht für 
seine Nachbarn zu interessieren und nichts über deren Hintergrund, 
Leben, Kultur und Familien erfahren zu wollen, wäre ziemlich ignorant. 

nur ein Medium der Kreativität und der Kunst, sondern auch der 
Vermittlung von Inhalten. 

Ein Foto kann eine Verbindung zwischen dem Betrachter und 
dem Fotograf schaffen – und unmittelbare Emotionen auslösen. 
Fotografie ermöglicht einem, Geschichten zu erzählen und die 
Aufmerksamkeit des Betrachters auf bestimmte Fragestellungen 
zu lenken. 

Ich fotografiere am liebsten Menschen. Ich glaube, dass jeder 
von uns ein einzigartiges Individuum ist, das sich auf eine eigene 
Art und Weise ausdrücken und zeigen möchte. Das gelingt auf viel-
fältige Weise – etwa über Kleidung, eine bestimmte Körperhaltung 
oder gewisse Gesten. 

Sowohl bei meiner persönlichen Arbeit als auch bei unserem 
Auftrag für die Ausstellung in Edgbaston liegt der Schwerpunkt 
darauf, kulturelles Verständnis zwischen den unterschiedlichen 
Communities in Großbritannien zu fördern. Brücken zu bauen, ist 
mir seit jeher ein Anliegen, deshalb bin ich mit großer Freude bei 
diesem Projekt dabei. Menschen zu vernetzen ist für mich eine 
Aufgabe als Künstlerin – und als Mensch. 

Tania: Nach welchen Kriterien haben Sie die Menschen für Ihre 
Porträts im Rahmen des „In Common“-Projekts ausgewählt? 
Maryam: Alle unsere Protagonisten stammen aus Birmingham. 
Wir haben uns bei der Auswahl unserer Modelle hauptsächlich 
auf Menschen mit Migrationshintergrund aus einem der Com-
monwealth-Länder konzentriert. Aufgrund meines persönlichen 
Hintergrunds kann ich mich damit gut identifizieren. Alles in allem 
wollten wir typische Gesichter aus Birmingham zeigen – und damit 
dessen ganze Vielfalt. 

Beim „In Common“-Fotoprojekt haben wir unsere Protagonis-
ten gebeten, für sie typische persönliche Gegenstände zum Shoo-

DEBORAH KERMODE ist CEO 
des Midlands Arts Centre (MAC). 
Bereits davor arbeitete sie mit in-

ternational renommierten Galerien 
in Birmingham zusammen. Ihre Arbeit 

als Kuratorin widmet sie stets Projekten, 
die Kunst, Musik, Bildung und Wohltätigkeit miteinander 
vereinen und zugleich Kindern und Jugendlichen neue 
kulturelle Möglichkeiten und Lebenschancen eröffnen. 

PAT ART LAB

Kunst steigert die Lebensqualität in großen und klei-
nen Städten, aber auch im öffentlichen und priva ten 
Raum. Deshalb setzt sich das PAT Art Lab für die 
Förderung von Kunst im öffentlichen und privaten 
Raum ein und übernimmt soziale Verantwortung. Das 
PAT Art Lab ist zugleich Impulsgeber und Katalysator 
für neuartiges und innovatives Denken. Ein nachhal-
tiger und experimenteller Ort für die Verbindungen 
zwischen Kunst und Gesellschaft. Gesucht werden 
Berührungspunkte zwischen Kunst und Künstlern, 
den Menschen vor Ort, der PATRIZIA Foundation, 
Schulen und Bildungswesen, Institutionen und an-
deren Partnern, die sich mit Themen rund um Kunst 
oder Gesellschaft auseinandersetzen. 
Ziel ist es dabei, den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt zu stärken und gemeinsam die Zukunft 
lebenswer ter zu gestalten. 

Errol SimmsSemina VisramSharon WeldonSana Abbasi

ting mitzubringen, zum Beispiel traditionelle Kleidung. 
Aber gerne auch Familienmitglieder, die sie sehr geprägt 
haben. Mir ging es darum, dass sie selbstbestimmt ihre 
eigene persönliche Geschichte erzählen. Ich habe die 
Menschen und ihre Gesichter dann fotografisch so in 
Szene gesetzt, dass die Motive harmonisch zueinander 
passen und lichttechnisch alles aufeinander abgestimmt 
ist. Dabei stand jedoch stets die persönliche individuelle 
Geschichte im Vordergrund. Deshalb erhielten alle Dar-
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Es gibt eine Verbindung zwischen Identität, Stolz 
und der Zugehörigkeit zu einer Stadt und ihrer Gemein-
schaft. Die Community und ihre Einwohner sind eins. 
Tief im Inneren weiß jeder: Das ist mein gewohntes Um-
feld, meine Stadt, mein Zuhause. Daraus entsteht ein 
Gefühl der Zugehörigkeit und des Vertrauens. Das gilt 
auch andersherum. Wenn Sie eine Stadt beschreiben, 
dann werden Sie immer auch über die Menschen dort 
sprechen. Es sind genau diese verschiedenen Commu-
nities, die eine Stadt zu einem einzigartigen Ort machen. 

Tania: Ich mag den Gedanken, dass eine Stadt an-
hand ihrer Einwohner porträtiert wird. Können Sie 
näher darauf eingehen, wie die Bewohner zum Wert 
einer Stadt beitragen?  
Deborah: Die Stadt gehört den unterschiedlichen Com-
munities. Sie sind gewissermaßen das Lebenselixier 
einer Stadt. Diese Menschen bringen ihr Wissen, ihre 
Energie und ihre Ideen ein. Egal, ob wir über Kulinarik, 
Unterhaltung, Veranstaltungen oder Arbeitsplätze re-
den. Einwohner prägen ihre Stadt. Je lebendiger ihre 
Einwohner, desto lebendiger die Stadt. 

Tania: Glauben Sie, dass Kunst, Kultur und gesell-
schaftliches Miteinander in den Städten und Kunst-
einrichtungen unserer Zeit ausreichend Raum be-
kommen? 
Deborah: Die dynamischsten Städte haben die Kultur 
im Herzen – das spüren sowohl die Besucher der Stadt 
als auch deren Einwohner. Eine herausragende Rolle 
spielt dabei, dass Kultur überall präsent sein sollte – auf 
der Leinwand, auf der Bühne und an den Wänden der 
verschiedenen Kunsteinrichtungen. Diese Integration 
muss gelebt werden.  

Maryam: Unterschiedlichkeiten aufzeigen zu können und Vielfalt leben zu 
dürfen, sollte ein Grundrecht sein. Nicht nur auf der Ebene der Kunst, son-
dern in allen gesellschaftlichen Bereichen. Ich denke, wir sind hier auf einem 
guten Weg. Im Lauf der Jahre entstand mehr Raum und Bewusstsein für das 
Sichtbarmachen von Vielfalt. Als eine britisch-asiatische Frau kann ich mit 
Stolz über meine Identität sprechen. Als ich auf der Uni war, war ich im Fo-
tografiekurs die einzige muslimisch-asiatische Studentin. Damals sprach ich 
ungern mit meinen Kommilitonen über meine Herkunft. Heute ist das keine 
große Sache mehr. 

Tania: Sie kennen sich im Kulturbereich aufgrund Ihres Werdegangs sehr 
gut aus. Was könnte – aus Sicht einer Kunst- und Kulturexpertin – bei 
der Stadtplanung/-entwicklung und der Einrichtung von Bildungs- und 
Kulturinstitutionen verbessert werden? 
Deborah: Die Einbindung von Bürgern bei gemeinschaftsorientierten Projekten 
könnte in einigen Bereichen besser sein. Idealerweise sollten bei jeder Planung 
Eigenheiten und Vorstellungen der Einwohner berücksichtigt werden. Die Men-
schen wollen sich in der Stadtplanung und -entwicklung, vor allem aber bei 
deren Umsetzung wiedererkennen. Bloß keine Null-Acht-Fünfzehn-Lösungen!

Maryam: Es gibt sicherlich noch Luft nach oben. Um sich weiterzuentwickeln, 
sind Studierende zum Beispiel auf einen ständigen Austausch mit Dozenten, 
Tutoren und generell Menschen, mit denen sie über ihre Aktivitäten sprechen 
können, angewiesen. Wer sich in einer starken Gemeinschaft vor allem mit 
Gleichgesinnten austauschen kann, ist wesentlich motivierter, wird selbstbe-
wusster und hat mehr Freude am eigenen Tun. Da spreche ich aus eigener 
Erfahrung. Der Kontakt zu anderen, vor allem zu Frauen, hat mir geholfen, 
selbstbewusster mit meiner Identität und meinen künstlerischen Vorhaben 
umzugehen.

Zudem sollten Veranstaltungen und der persönliche Austausch gestärkt 
werden. Ich zum Beispiel besuche regelmäßig Kunst- und Fotofestivals. Vor 
allem, weil man dort nicht nur Leute aus dem eigenen Umfeld trifft, sondern 
aus der ganzen Welt. Deren Sicht auf Themen wie Kunst und Fotografie ist 
für mich selbst besonders inspirierend. 

Clint Lesch Saheda Amir

Krish
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Das Leben dreht sich immer schneller - und so wird es auch zukünftig sein.  
Der technische Fortschritt bestimmt unseren Alltag und verlangt uns immer  
mehr Fachwissen ab. Bildung bleibt der Schlüssel, um erfolgreich durch diese  
„intelligente Zukunft“ zu navigieren. Angelika Jacobi erläutert, wie die  
PATRIZIA Foundation dabei hilft, Kindern in Armut das Tor zur Bildung zu öffnen. 

CHANCEN
ERKENNEN, GEMEINSAM EINE BESSERE

ZUKUNFT
GESTALTEN

estatements: Angelika, warum ist Bildung so wichtig? 
Angelika Jacobi: Wir bei der PATRIZIA Foundation sehen Bildung 
als ein Menschenrecht an. Bildung ist der Schlüssel, um unse-
re Umwelt zu verstehen und sich in ihr zurechtzufin-
den. Anders gesagt: Ohne Bildung gehen wir in dieser 
sich ständig verändernden und schnelllebigen Welt 
irgendwann mal verloren. Bildung wird zukünftig wich-
tiger denn je, denn der Umgang mit globalen Trends 
wie der Urbanisierung und dem Aufbau intelligenter 
Städte gelingt nicht „einfach so“, sondern setzt ein 
entsprechendes Know-how voraus. 

Im Jahr 2050 werden etwa 70 % aller Menschen 
in Städten leben. Ohne ein entsprechendes Bildungs-
angebot droht die Entstehung von Slums und das 
kann niemand wollen. Um die Städte von morgen zu 
gestalten, brauchen wir gut ausgebildete Menschen. 
Möglichst jeder muss in der Lage sein, die Angebote 
zu verstehen und effizient für sich zu nutzen. Nur so 
können Technik und Vernetzung ihre Vorteile für die 
Menschen im täglichen Leben ausspielen. 

Darüber hinaus ist Bildung elementar wichtig 
für die Selbstbestimmung und damit Grundlage für 
ein erfülltes Leben. Deshalb müssen wir sie weltweit 
fördern. 

estatements: Die PATRIZIA Foundation hat sich 
„Building better futures“ auf ihre Fahnen ge-
schrieben – was bedeutet dieser Slogan für Sie? 
Angelika: PATRIZIA Foundation unterstützt seit 
fast 25 Jahren junge Menschen dabei, ihren ei-
genen Weg in eine selbstbestimmte Zukunft zu 
finden. Unsere tagtägliche Arbeit besteht dar-
in, notwendige Infrastruktur im Bildungsbereich 
und auf einer sozialen Ebene zu schaffen, da-
mit wichtige gesellschaftliche Bedürfnisse er-
füllt und Chancen eröffnet werden. Für mich persönlich 
bedeutet dies, konkret mitzuwirken, weltweit die Chancen-
ungleichheit bei Kindern und Jugendlichen zu verringern. 
Mit unserer Arbeit leisten wir einen Beitrag, um die Ziele für 
nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable  
Development Goals, SDGs) zu erreichen. Ein wichtiges Beispiel 
ist das vierte SDG-Ziel, das eine integrative, gleichberechtigte 
und hochwertige Bildung für alle vorsieht. Friede und Wohl-
stand für alle Menschen auf diesem Planeten – darauf arbei-
ten wir gegenwärtig und auch zukünftig hin. Ein solches Ziel 

Das PATRIZIA Kinderkrankenhaus 
Peramiho ist das erste Projekt der 
PATRIZIA Foundation: Gemeinsam 
mit den Missionsbenediktinern eröff-
nete die Stiftung im Jahr 2002 ein 
Kinderkrankenhaus im Südwesten 
Tansanias.

ist sinnstiftend und eint zugleich alle Mitarbeiter unserer Stiftung sowie 
sämtliche PATRIZIAner.Ich glaube, darauf darf man zu Recht stolz sein. 

estatements: Zukünftig will PATRIZIA vor allem soziale Infrastrukturen 
ausbauen. Welche Bedeutung hat die Stiftung aus Ihrer Sicht für die 
ESG-Strategie von PATRIZIA? 
Angelika: „Building communities & sustainable futures“ lautet der Leitsatz 
von PATRIZIA. Wir als Stiftung leisten unseren Beitrag, die gemeinschaftlichen 
Ziele zu erreichen. Seitens des Unternehmens liegt der ESG-Schwerpunkt 
überwiegend auf Umweltthemen. Wir als Stiftung tragen dazu bei, dass zu-
gleich das „S“ von ESG gestärkt wird. Investitionen in und der Aufbau von 
sozialen Infrastrukturen sind für eine nachhaltige Zukunft unerlässlich. Ohne 
qualifizierte Schulen, Betreuungseinrichtungen oder öffentliche Infrastruktu-
ren können wir die Herausforderungen, vor denen wir heute und in Zukunft 
stehen, nicht bewältigen. Leider beobachten wir, dass überall auf der Welt, 
insbesondere in Entwicklungsländern, die öffentlichen Investitionen in die In-
frastruktur, insbesondere in die so wichtige soziale Infrastruktur, abnehmen. 
Ein negativer Trend, der sich durch die COVID-19-Pandemie noch weiter fort-
gesetzt hat. Auch hier setzt sich die PATRIZIA Foundation für einen Wandel 
ein und ermöglicht langfristige Investitionen in die soziale Infrastruktur – unter 
anderem durch Partnerschaften mit Organisationen vor Ort und einer ga-
rantierten Laufzeit von mindestens 25 Jahren. Wir als Stiftung sind ein Beleg 
dafür, dass PATRIZIA auch das „S“ in ESG berücksichtigt und setzen uns bei 
unseren Projekten auf globaler Ebene für eine bessere Welt ein. 

estatements: Haben Sie ein Beispiel für die Wirkung Ihrer Arbeit? 
Angelika: Der Aufbau sozialer Infrastrukturen wirkt sich in aller Regel be-
reits kurzfristig positiv aus. Aber natürlich unterstützen wir diese sozialen 
Infrastrukturprojekte in erster Linie mit einem Ansatz der Nachhaltigkeit 

„SEITENS DES UNTERNEHMENS LIEGT DER ESG-SCHWERPUNKT  
ÜBERWIEGEND AUF UMWELTTHEMEN. WIR ALS STIFTUNG TRAGEN  
DAZU BEI, DASS ZUGLEICH DAS ,S‘ VON ESG GESTÄRKT WIRD. […]  
WIR ALS STIFTUNG SIND EIN BELEG DAFÜR, DASS PATRIZIA AUCH  
DAS ,S‘ IN ESG BERÜCKSICHTIGT UND SETZEN UNS BEI UNSEREN  
PROJEKTEN AUF GLOBALER EBENE FÜR EINE BESSERE WELT EIN.“

ANGELIKA JACOBI, VORSTANDSVORSITZENDE UND GESCHÄFTSLEITUNG PATRIZIA FOUNDATION

CSR & ESG
Corporate Social Responsibility:  
Gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen  
im Sinne eines nachhaltigen Wirtschaftens

Environmental Social Governance:  
Berücksichtigung von Kriterien aus den Bereichen  
Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und  
verantwortungsvoller Unternehmensführung (Governance).
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und des langfristigen Erfolgs. Das erste Projekt der PATRIZIA 
Foundation war beispielsweise die Eröffnung einer Kindersta-
tion – des PATRIZIA Child ren’s Hospital Peramiho – in Tansania. 
Dort werden seitdem Kinder mit schweren oder ansteckenden 
Krankheiten behandelt und umsorgt. Seit Eröffnung der Station 
arbeiten wir eng mit unserem Partner vor Ort, den Missions-
benediktinern St. Ottilien, zusammen. 2016/17 haben wir dann 
dieses Krankenhaus von Grund auf saniert und sind inzwischen 
breiter aufgestellt.

Schon bald nach seiner Eröffnung 2002 war das Kranken-
haus für seine hohen Qualitätsstandards bekannt und hat dazu 
beigetragen, die Kindersterblichkeit in der Region deutlich zu 
senken. Viel Lob gab es auch für die nachhaltige Bauweise und 
Architektur des Krankenhausgebäudes. Inzwischen gilt es als 
beispielgebend für die gesamte Region. Dies ist nur ein Bei-
spiel von vielen, wie unser langfristiger kooperativer Ansatz die 
sozialen Infrastrukturen in lokalen Gemeinschaften insgesamt 
verbessert. 
estatements: Inwieweit hat die COVID-19-Pandemie die Ar-
beit Ihrer Stiftung beeinflusst? 
Angelika: Corona hatte und hat weltweit erhebliche Auswirkun-
gen auf den Bildungssektor. Längere Schulschließungen erhöhen 
die Gefahr, dass Kinder womöglich nicht mehr in die Schulen zurückkehren 
– mit entsprechenden Folgen für die Lernergebnisse. Vor allem bei Mäd-
chen. Dadurch werden bestehende Chancenungleichheiten verfestigt, in-
sbesondere in Entwicklungsländern. Allerdings gibt es auch Positives zu 
vermelden. In manchen Bereichen wirkte die Pandemie wie ein Weck-
ruf. So wurden zum Beispiel „dank“ der Pandemie einige Bildungsinfra-
strukturen verbessert und neue Lehrmethoden ausprobiert. Drei unserer 
Partner in Kamerun, Nepal und Ruanda fragten uns beispielsweise, wie 
sie ihre Schüler während des Lockdowns weiterhin unterstützen könnten. 
Zunächst halfen wir bei der Bereitstellung von Laptops und Lehrbüchern. 
Später organisierten wir Verbesserungen bei der Stromversorgung und In-
ternetverbindung. Digitales Lernen unterscheidet sich grundsätzlich von 
klassischen Lernmethoden. Auch eine solche Umstellung muss begleitet 

werden. Wir riefen deshalb für unsere Schüler das 
Programm „Ready for the Future“ ins Leben. Ein Pro-
gramm, das speziell auf die Bedürfnisse von Kindern 
zugeschnitten ist. Mithilfe dieses Programms wird 
es Schülern ermöglicht, entsprechend ihrem eige-
nen Tempo zu lernen, ihr kreatives Potenzial zu en-
tdecken und auf diese Weise ihr Verständnis für die 
digitale Welt zu vertiefen. Wir haben ein Unterneh-
men, die HEICO Group, gefunden, das den Wert des 
Programms erkannt hat und bereit ist, es zu spon-
sern. Wir haben darüber hinaus die Finanzierung all 
unserer Einrichtungen sowie der Mitarbeitergehälter 
übernommen. Für uns kam es in erster Linie darauf 
an, sämtliche Einrichtungen funktionsfähig zu halten, 
um nach der Pandemie umgehend wieder unsere Bil-
dungsprogramme aufnehmen zu können und das ist 
uns glücklicherweise auch gelungen. 

estatements: War das „Ready for the Future“-Pro-
gramm auch Grundlage für den neu gegründeten 
EduCare Europe Fund, der junge Menschen aus 
der Ukraine unterstützen soll? 
Angelika: Genau. Kaum ebbte die Pandemie ab, 
kam mit dem Krieg in der Ukraine die nächste Tra-
gödie. Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir 
überlegt, wie wir ukrainische Kinder in ganz Europa 
unterstützen können und ein Nothilfeprogramm ins 
Leben gerufen – den EduCare Europe Fund. Derzeit 
existieren bereits Einrichtungen und Programme in 
Warschau und Augsburg. Leider sehen wir die Folgen 
dieses Krieges inzwischen auch außerhalb Europas. 
Mitarbeiter unserer Einrichtungen dort berichten uns, 
dass Familien unter den massiv steigenden Lebens-
haltungskosten leiden, insbesondere natürlich durch 
den Preisanstieg bei Nahrungsmitteln. In Sri Lan-
ka zum Beispiel – wo unser neues Projekt schon in 
den Startlöchern stand – haben Aufstände und zivile 
Unruhen begonnen, die durch drastisch gestiegene 
Lebensmittel- und Rohstoffpreise ausgelöst wurden. 

estatements: Was können Sie uns über Ihre der-
zeitigen Projekte in Augsburg berichten? 

Angelika: In Augsburg unterstützen wir zwei ukrai-
nische Organisationen, die sich um Hunderte von 
Kindern und ihre Familien kümmern. Wir engagie-
ren uns finanziell und können durch langjährige Er-
fahrung unterstützen. Darüber hinaus haben wir ein 
Volunteering-Programm ins Leben gerufen. Die Arbeit 
mit Flüchtlingen ist anspruchsvoll. Deshalb haben 
wir traumapädagogische Programme entwickelt, um 
Lehrkräfte und Ehrenamtliche bestmöglich auf ihren 
Einsatz vorzubereiten. Die Relevanz solcher Angebote 
kann man nicht hoch genug einstufen. Fast alle frei-
willigen Helfer besitzen eine enorme Bereitschaft zum 
Helfen. Oft jedoch fehlt die entsprechende Erfahrung 
im Umgang mit den Schicksalen traumatisierter Men-
schen. Wir sorgen für eine bestmögliche Vorbereitung 
und bieten auch Programme für Betreuer an, die auf 
unseren Stationen eingesetzt werden. Darüber hinaus 
haben wir unseren freiwilligen Helfern ein sogenann-
tes offenes Feedbackforum eingerichtet. Dort sind 
wir jederzeit für sie ansprechbar und stehen ihnen 
zur Seite. Auf der anderen Seite hilft uns dieses Tool 
wiederum, unser Programm ständig zu verbessern. 

estatements: Volunteer-Programme sind gelebte 
Corporate Social Responsibility-Maßnahmen. In-
wieweit sind solche Programme in den Aufbau 
sozialer Infrastrukturen eingebunden? 
Angelika: Volunteering-Programme sind von Anfang 
fester Bestandteil unseres Gesamtkonzepts. Wir le-
gen dabei großen Wert auf eine enge Vernetzung, 

auch zwischen uns PATRIZIAnern, den Mitarbeitern unserer 
zahlreichen Projektpartner sowie Menschen, die mit ihren 
Spenden unterstützen. Auf diesem Weg wollen und werden 
wir weiterhin integrative und nachhaltige Gemeinschaften 
aufbauen. 

Es gibt bei sehr vielen Menschen ein ausgeprägtes Be-
dürfnis nach sozialen Bindungen und gesellschaftlich wert-
schaffenden Aktivitäten und Aufgaben. Es ist die eine Sache, 
hierfür geeignete Strukturen und Plattformen anzubieten und 
Bildung zu ermöglichen. Aber erst diejenigen, die mitmachen 
und mit Herzblut dabei sind, erfüllen dieses Gesamtkonzept 
mit Leben. Die Zahl der Menschen, die proaktiv ihre Zeit 
und ihr Geld dafür einsetzen möchten, anderen zu helfen, 
ist beeindruckend. Selbst von Menschen, die Tausende von 
Kilometern entfernt leben. Das Engagement, die Hilfsbereit-
schaft und die Offenheit unserer freiwilligen Helfer machen 
uns immer wieder sprachlos und wir sind zutiefst dankbar für 
die großartige Unterstützung, die wir erhalten.

„DER AUFBAU SOZIALER  
BINDUNGEN UND DIE MITWIR-
KUNG BEI GESELLSCHAFTLICH 
RELEVANTEN THEMEN WERDEN  
FÜR VIELE MENSCHEN IMMER  
WICHTIGER. UNSER ANGEBOT  
AN EHRENAMTLICHEN TÄTIG- 
KEITEN KOMMT DIESER NACH-
FRAGE ENTGEGEN.“ 

ANGELIKA JACOBI

Um Kindern in Krisenzeiten den Zugang zu Bildung zu ermöglichen, 
wird ein innovatives Digitalisierungs projekt durchgeführt. Das Konzept 
„Ready for the Future“ wird in Kamerun, Nepal und Ruanda erprobt. 

Ziel des EduCare Europe Fund ist es, 
den Kindern in der Ukraine mit Bil-
dung und Betreuung zu helfen. Der 
Fund unterstützt mit qualifizierten 
Notfallpädagogen.

„2050 WERDEN ETWA 70 % ALLER 
MENSCHEN IN STÄDTEN LEBEN. 
OHNE EIN ENTSPRECHENDES  
BILDUNGSANGEBOT IN DIESEN 
STÄDTEN UND KOMMUNEN DROHT 
DIE ENTSTEHUNG VON SLUMS.“

ANGELIKA JACOBI

WANDERN FÜR KINDER IN TANSANIA 

Die jährlich stattfindende #patriziachallenge ermöglicht es PATRIZIAnern, 
Mitarbeitenden von Partnerunternehmen und anderen Interessierten, Teil 
einer groß angelegten Fundraising-Kampagne zu werden. Dieses Jahr wan-
dern wir gemeinsam in den bayerischen Alpen. Die Bavarian Peaks Challenge 
führte PATRIZIANer und Unterstützer der PATRIZIA Foundation im September 2022 
über den verschneiten Wendelstein. Es wurden zugunsten der PATRIZIA Primary 
School in Songea, Tansania, ca. 130.000 Euro gesammelt. Mit dem Geld soll ein 
zusätzliches Schulgebäude finanziert werden, das dort kürz lich eröffnet wurde.
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PATRIZIA: A leading partner for global  
real assets
Als global agierendes Unternehmen bietet 
PATRIZIA seit 38 Jahren Investments in 
Immobilien und Infrastruktur für institutionelle, 
semi-professionelle und private Anleger an. 

PATRIZIA hat derzeit mehr als 56 Milliarden 
Euro Assets under Management und ist mit über 
1000 Mitarbeitenden weltweit an 28 Standorten 
vertreten. PATRIZIA investiert seit 1984 mit dem 
Ziel, einen positiven gesellschaftlichen Beitrag 
zu leisten. 

Das Unternehmen engagiert sich seit seiner 
Gründung zudem über die PATRIZIA Foundation, 
die in den letzten 23 Jahren weltweit über 
250.000 bedürftigen Kindern Zugang zu Bildung 
und damit die Chance auf ein besseres Leben 
ermöglicht hat. 

Weitere Informationen finden Sie unter:  
www.patrizia.se

PATRIZIA SE 
Fuggerstraße 26 
86150 Augsburg, Deutschland

Telefon  +49 821 50910 - 000 
Telefax +49 821 50910 - 999 
immobilien@patrizia.se 
www.patrizia.ag

HINTER DEM COVER
Dieses Cover vom estatements magazin wurde mit einer speziellen Software erstellt,  
die numerische Rohdaten mithilfe von parametrisierten Algorithmen in visuell 
ansprechende Cluster umwandelt. Für diese Ausgabe wurde der sogenannte Amenities 
Magnet von PATRIZIA verwendet, der auf der Entwicklung der Lebensqualität in Berlin 
basiert. Das Bild zeigt vier zufällig ausgewählte Gebiete im Norden, Süden, Osten 
und Westen der deutschen Hauptstadt. Das „Konfetti“ stellt die Annehmlichkeiten 
einer Stadt je nach Art und in einem Radius von 15 Minuten Fahrzeit dar. Mithilfe des 
15-Minuten-Ansatzes kann PATRIZIA genau feststellen, welche Gebiete in Bezug auf die 
Lebensqualität bereits optimiert sind und in welchen Gebieten zusätzliche Einrichtungen 
die Gemeinschaft und die Immobilienwerte erheblich verbessern könnten.

Artwork/Generative Gestaltung: Peter Riedel – www.peterriedel.com  
Daten: PATRIZIA
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