
PATRIZIA: A leading partner for global real assets

As a company with operations around the world, PATRIZIA has been offering investment 
opportunities in real estate and infrastructure assets for institutional, semi-professional 
and private investors for 37 years. PATRIZIA manages more than EUR 48 billion in assets 
and employs over 800 professionals at 24 locations worldwide. PATRIZIA has been im-
pact investing since 1984. Since its inception and through the PATRIZIA Foundation, 
PATRIZIA is committed to social responsibility. The Foundation has helped over 230,000 
children in need worldwide gain access to education and thus, has given them the chan-
ce of a better life over the last 21 years. You can find further information at www.PATRIZIA.
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EDITORIAL

Die Anziehungskraft von Städten auf Menschen überrascht nicht. 
Viele Metropolen sind wahre ökonomische Kraftpakete, die in Bezug 
auf Bruttoinlandsprodukt, Produktivität und Bevölkerungszahl 
zahlreiche Nationalstaaten in den Schatten stellen. Und mit 
dieser wirtschaftlichen Stärke gehen mehr Beschäftigung, bessere 
Bildung und ein größeres kulturelles und soziales Angebot einher. 
Vor allem junge, gebildete und zielstrebige Menschen werden von 
diesem Repertoire an Möglichkeiten angezogen. 

Aber dieser Erfolgstrend bedeutet auch, dass Städte 
mitwachsen müssen. Es gilt auch künftig und bei steigenden 
Einwohnerzahlen, die Attraktivität einer Stadt zumindest auf 
dem Niveau zu halten, das sie erfolgreich gemacht hat. Wir bei 
PATRIZIA sind davon überzeugt, dass wir längst im „Jahrzehnt der 
Infrastrukturinvestments“ angekommen sind. Das unterstreichen 
weitere globale Trends. 

Unsere gesamte Infrastruktur, unsere Verkehrssysteme und 
unsere Energieversorgung müssen an die Anforderungen der 
Zukunft angepasst werden. Ohne kluge und massive Investitionen 
in „smarte“ Technologien geht das nicht. Diese Technologien 
werden auch beim Wandel hin zu erneuerbaren Energien und 
beim Thema Dekarbonisierung unserer Volkswirtschaften eine 
entscheidende Rolle spielen. Genauso wichtig: der Aufbau 
einer leistungsfähigen und von allen Gesellschaftsschichten 
akzeptierten digitalen und sozialen Infrastruktur. Nur so können 
unsere Städte smarter werden, und zwar auch im Sinne von 
lebenswert und bezahlbar. Dann bleiben unsere Städte auf lange 
Sicht das, was sie für junge Menschen, aber auch für die ältere 
Bevölkerung schon seit Längerem sind: Lebenswelten mit einer 
großen Anziehungskraft. An dieser Stelle empfehle ich Ihnen das 
lesenswerte Interview mit Graham Matthews, unserem Head of 
Infrastructure. Er geht insbesondere auf den wichtigen Aspekt 
der Vernetzung zwischen intelligenten Technologien und sozialer 
Infrastruktur ein. Und warum die Nachfrage nach solchen Assets 
zukünftig steigen wird (siehe S. 24).

Die Akquisition von Whitehelm Capital war für uns ein 
strategischer Meilenstein auf unserem Weg Richtung Infrastruktur. 
Seit diesem erfolgreichen Zusammenschluss ist PATRIZIA 
hervorragend positioniert, um die wachsenden Synergien 
zwischen Immobilien und Infrastruktur zu nutzen. Hier liegt 
künftig der Schlüssel zum Aufbau smarter Communities und 
zur Verwirklichung einer nachhaltigen Zukunft, die ihren Namen 
verdient. 

SO WERDEN STÄDTE SMARTER
Städte ziehen immer mehr Menschen an. Weltweit. Dieser Trend zur Urbanisierung ist ein gewaltiger Wachstumstrend 
– und er hält an. 56 % der 7,9 Milliarden Menschen auf unserer Erde leben bereits heute in Städten. Klar ist:  
Die Einwohnerzahlen in Städten werden in den kommenden Jahrzehnten weiter deutlich steigen.   

EDITORIAL
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In dieser neuen Ausgabe vom estatements magazin 
sind Smart Cities das große Thema – oder – wie wir lieber 
sagen – smarter Städtebau. Denn es geht in erster Linie 
darum, unsere bereits bestehenden Städte „intelligenter“ 
zu machen. Aus unserer Sicht besteht die Herausforderung 
nicht darin, am Reißbrett neue glitzernde sogenannte 
„E-Topias“ zu entwickeln, sondern unsere bestehenden 
Städte sinnvoll mit smarter Technologie aufzuwerten und 
für uns alle lebenswerter zu machen. Damit auch alle 
nachfolgenden Generationen ihre Stadt weiterhin als 
sicheres, stabiles und attraktives Lebensumfeld erleben. 

Viel Freude beim Lesen!

 
Wolfgang Egger 
CEO 
PATRIZIA SE



Smart Cities bieten viel- 
versprechende Antworten  
auf die komplexen  
Herausforderungen  
der Urbanisierung. Doch  
zahlreiche Projekte verfehlen 
ihre hochgesteckten Erwartun-
gen. Gibt es sinnvollere Wege, 
intelligente Technologien ein-
zusetzen, um nachhaltigere 
und lebenswertere Städte  
zu entwickeln?

NEUE WEGE, 
LEBENSWERTER

ZU MACHEN

UM UNSERE 
STÄDTE

Sidewalk Labs versprach ein Smart-City Areal zu 
schaffen, um so ein wenig Glanz à la Silicon-Valley in 
Torontos Hafenviertel zu zaubern. Nach jahrelangen 
Streitigkeiten gab Sidewalk Labs 2020 das Projekt 
schließlich auf. Das Gelände ist noch immer unbebaut.

Greg Langley
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n den letzten beiden Jahrzehnten haben staatliche Organe auf allen Ebe-
nen beeindru ckende Summen investiert, um smartere Städte zu schaffen. 
Smart Cities zeichnen sich dadurch aus, modernste Informations- und 
Kommunikationstechnologie zu nutzen, um die Infrastruktur und Prozesse 
innerhalb einer Stadt effizienter zu verwalten und trotz ständig steigender 

Einwohnerzahl weiterhin eine entsprech-
ende Konnektivität und Mobilität zu 
sichern. 

Die Vision von einer schlanken, 
perfekt geplanten Metropole, die sich 
durch daten gesteuerte Wirtschaftlich-
keit, Zweckmäßigkeit und überzeugende 
Weiterentwicklungs möglichkeiten ausze-
ichnet, begeistert weltweit. 

Und so war es keine Überraschung, 
dass die Zahl der angekündigten Smart-
City-Projekte von drei im Jahr 2011 auf 78 
in 2019 stieg. 

Allerdings hat die Begeisterung für 
große Smart-City-Vorhaben inzwischen ei-
nen Dämpfer erhalten. Sicherlich liegt dies 
zum Teil an Corona. Die Pandemie sorgte 
dafür, dass zahlreiche Initiativen verscho-
ben oder gestoppt wurden. Gleichzeitig ist 
festzustellen, dass immer mehr Smart-City-
Projekte auf der Welt hinter den hohen Er-
wartungen, die Entwickler und Stadtobere 
geweckt hatten, zurückbleiben. 

Kein Projekt gleicht dem anderen. Eine 
Gemeinsamkeit jedoch besitzen alle: Ziel ist 
es, quasi auf dem Reißbrett „intelligente“ 
Stadtteile neu zu planen und zu realisieren. 
Dan Doctoroff, Leiter des Sidewalk Labs, 
fragte bereits 2017: „Wie würde eine Stadt 
idealerweise aussehen, wenn man im Inter-
netzeitalter bei Null anfangen würde? Wenn 
man eine Stadt also ,bottom up‘ auf Basis 
des Internets bauen würde?“ Immer häufiger 
scheint die Antwort darauf zu lauten: wohl 
nicht besonders überzeugend.

Sidewalk Labs, eine Tochterge-
sellschaft von Google (heute Alphabet), war 
an der Neugestaltung der Uferpromenade 
von Toronto beteiligt. Ziel war es, ein „nach-
haltigeres und kosteneffizienteres Stadtvier-
tel“ zu entwickeln. Mit innovativer Technolo-
gie und urbanem Design. 2020 gab Sidewalk 
auf. Wegen Problemen bei der Umsetzung 
des Datenschutzes und immer weiter stei-
genden Kosten (siehe hierzu Artikel S. 12). 

Auch Shannon Mattern zeigt sich von 
Smart Cities in der bisherigen Ausgestaltung 
wenig begeistert. Mattern, Professorin für 
Anthropologie an der New School for So-
cial Research und Autorin des Buchs „A city 
is not a computer“, stellt fest, dass „intel-

ligente“ Computermodelle, die ganz klassisch auf Ideen 
des Urbanismus zurückgehen, nur unzureichende Infor-
mationen darüber vermitteln, was eine Stadt tatsächlich 
auszeichnet. 

„Smart-City-Konzepte können einen wichtigen Beitrag 
zu einem effizienteren Ressourcenmanagement, der Opti-
mierung von Verkehrswegen sowie Verbesserungen bei Ge-
sundheits- und Umweltthemen leisten“, erläutert Mattern. 
„Aber ein Großteil des urbanen Lebens ist nicht nur mit  
nackten Zahlen zu erfassen. Die Prozesse im Städtebau 
sind deutlich anspruchsvoller und werden in ihrer Ge-
samtheit durch die reine Zusammenstellung von Parame-
tern für eine schnelle räumliche Optimierung nicht erfasst.“ 

Einbinden von Technologien 
Der Bau glitzernder, datengesteuerter Cyberstädte auf der 
grünen Wiese ist nach ihrer Überzeugung nicht der Weisheit 
letzter Schluss. Erheblich sinnvoller sei es, von derzeit  
existierenden Städten aus zu denken und zu untersuchen, 
welche innovativen Technologien in diese bereits bestehen- 
den Infrastrukturen quasi eingeflochten werden könnten. 
Schon deshalb, weil es in der Historie des Städtebaus 
schon immer so war, dass Innovationen Stück für Stück 
integriert wurden, um Städte lebenswerter zu machen – sei 
es beim Thema Elektrizität, Abwas sersysteme, Viadukte, 
Aufzüge oder in anderen Bereichen. Nur dadurch gewan-
nen Städte jene Robustheit, die sie Jahrhunderte und sogar 
Jahrtausende überdauern ließen. 

Smart-City-Konzepte basieren auf Sensoren, Kame-
ras, Kommunikationsnetzen, Cloud-Infrastruktur und KI-Pro-
grammen, die zur Verarbeitung der stetig wachsenden 
Datenmenge benötigt werden. Das sind gewissermaßen 
die Bausteine dieser Konzepte. Lösungen wie diese wurden 
bislang erfolgreich auf Metropolen wie Barcelona (siehe 
Artikel S. 30), London, New York und Singapur übertragen 
– vier Städte, die in Sachen Smart City führend sind. Alle 
zeichnet aus, dass die einzelnen „intelligenten“ Projekte 
von den Bedürfnissen einer bestehenden Einwohnerschaft 
her gedacht sind.

„Angesichts der Herausforderungen, vor denen un-
sere Städte im 21. Jahrhundert stehen“, fordert Mahdi 
Mokrane, Head of Investment Strategy & Research bei 
PATRIZIA, „sollten wir uns weniger darauf konzentrieren, 
intelligente Städte von Grund auf neu zu entwickeln, son-
dern unsere bestehenden Städte intelligenter zu machen.“ 

Mokrane weist darauf hin, dass 56 % der 7,9 Milli-
arden Menschen weltweit schon jetzt in Städten leben und 
die Zahl der städtischen Bevölkerung in den kommenden 
Jahrzehnten weiter wachsen wird. Bis 2050, wenn die Welt-
bevölkerung voraussichtlich auf 9,9 Milliarden Menschen 

angestiegen ist, werden geschätzt mehr als 70 % der Menschheit 
in Städten leben. 

„Unsere Städte stehen schon jetzt vor gewaltigen Heraus-
forderungen – Überfüllung, Verkehrschaos, Dekarbonisierung, Um-
weltzerstörung, Ressourcenknappheit und Umweltbedrohungen“, 
warnt Mokrane. „Der beste Weg wäre, diese Städte – Infrastruktur, 
Gebäude und Dienstleistungen – intelligent nachzurüsten. Dann 
werden sie auch in Zukunft sicher, widerstandsfähig und vor allem 
lebenswert bleiben.“ 

Abstimmung mit den Füßen
Herausforderung Nummer eins ist der Trend zur Urbanisierung  
(siehe S. 19). „Die Menschen stimmen mit den Füßen ab“, weiß  
Dr. Marcus Cieleback, Chief Urban Economist bei PATRIZIA. „Welt-
weit wandern die Menschen vom Land in die Städte ab.“ 

Auch in Europa, das weit stärker urbanisiert ist als andere  
Regionen der Welt. 1950 betrug der Anteil der Stadtbewohner 51,5 %. 
 Heute liegt dieser Anteil bei 75 % und soll bis 2050 auf 84 % steigen. 

Der Trend zur Urbanisierung bleibt nicht ohne einschneidende 
Folgen. In manchen Städten könnte ein Verkehrsinfarkt drohen, der 
Energieverbrauch und die Nachfrage nach Infrastruktur werden 
steigen, Grünflächen schrumpfen und Umweltverschmutzung sowie 
Abfallaufkommen werden zunehmen. 

Damit einher gehen steigende CO2-Emissionen, zunehmende 
Landversiegelung und -zersiedlung sowie immer größere Heraus-

forderungen bei den Themen Gesundheit und Erhalt der Luft- und 
Lebensqualität. 

Nach Überzeugung von Mattern können intelligente Techno-
logien dazu beitragen, zahlreiche dieser Probleme zu lösen. Intel-
ligente Technologien, die zum Beispiel in Gebäuden zum Einsatz 
kommen – und zwar sowohl bei Neubauten als auch im Bestand –, 
könnten zu ganz pragmatischen, effektiven Lösungen führen, die 
zugleich Kosteneinsparungen, mehr Wirtschaftlichkeit und CO2- 
Reduzierung mit sich bringen. 

Beispiel: Wenn ein Gebäude „weiß“, wann ein Raum leer steht, 
ist davon auszugehen, dass eben dieser Raum im Winter nicht be-
heizt oder im Sommer gekühlt werden muss. Wenn das Gebäude 
„weiß“, zu welchen Zeiten Strom am günstigsten ist, kann dieses 
Zeitfenster genutzt werden, um Akkus aufzuladen. Ein „voraus-
schauendes Wartungsmanagement“ wiederum könnte rechtzeitig 
erkennen, wann bestimmte Komponenten ausfallgefährdet sind. 
Auf diese Weise wäre ein effizienteres Recycling von Komponenten 
möglich und gleichzeitig könnten Ausfallzeiten und unplanmäßige 
besonders kostspielige Wartungsarbeiten minimiert werden (mehr 
dazu von Philippe Le Fort auf S. 27). 

Dennoch können auch noch so viele Datenmengen nicht alle 
Probleme einer Stadt lösen. Zum Beispiel Fragen der sozialen In-
klusion und Gleichbehandlung, bezahlbarer Wohnraum, wachsende 
städtische Armut usw. Auch nicht jenes typisch städtische Problem, 
das seit Jahrzehnten zunimmt: Einsamkeit. Grafische Darstellung  

von Sidewalk Toronto
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Demografie schlägt zu
Jan-Hendrik Jessen stößt sich daran, dass der Begriff Smart City 
nahezu ausschließlich auf Technologien abzielt und wird konkreter: 
„Das Wort „smart“ bezieht sich letztlich auf Nullen und Einsen bzw. 
die unterlegten Hardwarekomponenten.“

Als PATRIZIAs Head of Fund Management Operated Proper-
ties ist die Bereitstellung von Pflegeplätzen für ältere Menschen 
ein Kernpunkt seiner Arbeit. Jessen sieht mehr und mehr eine ganz 
besondere Herausforderung auf Städte zukommen – zumindest in 
der westlichen Hemisphäre: den demografischen Wandel. 

Die langfristigen Folgen demografischer Faktoren – längere 
Lebenserwartung und weniger Kinder – werden noch in diesem 
Jahrzehnt deutliche Spuren hinterlassen. So hat zum Beispiel die 
Zahl der Erwerbstätigen in den 27 EU-Mitgliedsstaaten im Jahr 2020 
ihren Höchststand erreicht. Unternehmen werben zunehmend um 
einen immer kleiner werdenden Pool an jungen Talenten. 

Ende der 2020er-Jahre gehen die letzten Babyboomer in den 
Ruhestand. Das wird eine spürbare Umgestaltung der Gesellschaft 
nach sich ziehen. Ein-Personen-Haushalte machen bereits heute 
ein Drittel aller Haushalte aus. Man muss kein Prophet sein, um 
vorauszusagen, dass Phänomene wie Isolation und Vereinsamung 
ernsthafte Folgen dieser Entwicklung sein werden (mehr darüber: 
Eleanor-Rigby-Syndrom auf S. 22). 

Einsamkeit ist ein hochkomplexes Thema, mit Auswirkungen 
darauf, wie Menschen leben, arbeiten und sich austauschen. „Smart 

Cities müssen sich sozialer Themen annehmen – sonst sind sie 
nicht smart“, fordert Jessen. „Der Einsatz intelligenter Technolo-
gien muss soziale Dienstleistungen verbessern und den sozialen 
Zusammenhalt stärken.“

Erfolg ist auch eine Verpflichtung
Städte haben großen Einfluss auf das Wirtschaftswachstum. 
Megastädte wie Dubai, New York, Seoul, Shanghai und Tokio 
besitzen ein höheres jährliches Bruttoinlandsprodukt als über 
170 Nationalstaaten. 

Auch die europäischen Großstädte werden wachsen, insbe-
sondere die Hauptstädte. Städte dieser Kategorie übertreffen re-
gelmäßig ihre nationalen Volkswirtschaften, manchmal in einem 
beeindruckenden Ausmaß. Zwischen 2005 und 2019 verzeichnete 
Oslo zum Beispiel ein mehr als doppelt so starkes BIP-Wachstum 
wie Norwegen insgesamt. 

Die Wirtschaftskraft von London und Paris sticht besonders 
heraus. London zum Beispiel hat ein BIP von 801 Milliarden Euro. 
Wäre London ein Staat, würde es innerhalb Europas noch vor der 
Schweiz, Schweden und Irland auf Rang acht liegen. Paris wäre mit 
einem BIP von 685 Milliarden Euro auf dem zehnten Platz. 

Es ist dieser beeindruckende Erfolg, der immer mehr Men-
schen in die Städte zieht. Die Städte wiederum müssen für sol-
ches Wachstum nachhaltig gewappnet sein und die Bedingungen 
aufrechterhalten, die sie einmal derart erfolgreich gemacht haben. 

In den vergangenen Jahren wurden intelligente Technologien 
als Patentlösung hochgejubelt. 

Technologie alleine wird jedoch nicht alle Probleme lösen, die 
sich aus dem zunehmenden Trend zur Urbanisierung ergeben. Man 
darf dabei nicht vergessen, dass technologischer Wandel auch neue 
Probleme schaffen kann. Man denke an den Datenschutz oder die 
Gefahr, bestimmte Gruppen von künftigen Entwicklungen auszu-
schließen, weil sie sich einige Technologien nicht leisten können 
bzw. wollen oder im Umgang mit solchen Technologien Schwierig-
keiten haben. Dann würde es zu einer neuen sozialen Spaltung 
kommen, die ihren Ursprung in eben dieser Technologie hätte. 

Städte, die auf moderne Technologien setzen, müssen diese 
Problemfelder im Auge behalten, meint Graham Matthews, Head 
of Infrastructure bei PATRIZIA, und ergänzt: „Auch der Weg Rich-
tung mehr Smartness kann Fallstricke aufweisen, die nachteilig für 
Investoren, Bürokratie und Einwohner werden können.“ 

Intelligente Technologien werden laut Matthews viele Berei-
che der Gesamtinfrastruktur, einschließlich der kritischen Sektoren 
Verkehr, Versorgung und Energiewende sowie digitale Infrastruktur, 
stark verändern (siehe Artikel auf S. 24). 

„Es gibt kritische Bereiche, in denen intelligente Technologie 
eine wichtige Rolle spielt. Dazu gehört der Sektor Infrastruktur, für 
den die Themen Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung besonders 
maßgebend sind. In jedem Fall besitzt der Energiesektor erhebliches 
Potenzial. Weitere Bereiche sind Digitalisierung und Konnektivität. 

Drittens geht es um soziale Themen wie Kinderbetreuung, Bildung, 
den Gesundheitssektor und andere Dienstleistungen, die für die Ge-
sellschaft relevant und für das tägliche Leben von entscheidender 
Bedeutung sind“, so Matthews. 

Smartness ist kein Selbstzweck 
Auch Smartness muss einem klaren gesellschaftsrelevanten 
Zweck dienen. Die Smart City der Zukunft muss vor allem fair, 
umweltfreundlich, integrativ, nachhaltig, sicher, gesund, bezahl-
bar und widerstandsfähig sein. Das Internet, Cloud-Anwendun-
gen und alle möglichen weiteren Innovationen können weiterhin 
ihren Teil dazu beitragen. Aber Ähnliches gilt genauso für bereits 
bestehende Low-Tech-Lösungen. 

Ein Beispiel: Klimaanlagen gehören zu den größten städtischen 
Energiefressern. Eine Untersuchung in Madison, Wisconsin, ergab, 
dass die Temperaturen in Städten um 5 % kühler sein könnten, wenn 
der städtische Baumanteil bei 40 % läge. Gründächer mit einer ho-
hen Vegetationsdichte können Gebäude um bis zu 60 % abkühlen. 
In diese Richtung sollte es gehen. Zumal wenn man weiß, dass 
Städte weltweit für 75 % des Energieverbrauchs und 80 % der Treib-
hausgasemissionen verantwortlich sind. 

„Smartness selbst kann nicht das Ziel sein“, meint Mahdi 
Mokrane. „Es geht darum, lebenswerte Umgebungen zu schaffen, 
in der Menschen gerne zu Hause sind. Und bei der die Vorstellun-
gen und Wünsche der Bürger im Vordergrund stehen.“

Sidewalk Toronto versprach neuen, 
urbanen Komfort rund um fußgänger- 
und fahrradfreundliche Straßen. Einen 
Ort, an dem Wohnungen erschwinglich 
und nachhaltig gebaut sind und die 
Wunder der Glasfasertechnik das Leben 
vereinfachen.

9 
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Fachkenntnis regionaler Märkte und der Einsatz von Technologie – zwei Kompetenzen, 
die in Kombination bei Bewertungen und Einschätzungen von Immobilieninvestments 
unschlagbar sind. Ein Beispiel: Vor einiger Zeit empfahl ein lokaler PATRIZIA Experte dem 
Investment Strategy & Research-Team eine spezielle Wohnlage in Tokio und lobte diese 
als „erstklassig“. Interessanterweise jedoch „widersprach“ ihm ausgerechnet PATRIZIAs 
Bewertungstool Amenities Magnet. Wie konnte das sein?

un, letztlich ist alles eine Frage der Perspektive. 
Vom Anwesen aus überblickt man einen traumhaften 
Park, über den sich im Sommer ein malerisches 
Blumenmeer ergießt. Kein Wunder also, dass die 
Mieter bereit sind, überdurchschnittliche Mieten zu 

bezahlen. Auch dem PATRIZIA Amenities Magnet ist die Lage 
dieses wunderschönen Parks nicht entgangen - jedoch die 
besonders seltene Art der dort blühenden Blumen… 

PATRIZIA setzt bei Investitionsentscheidungen mehr 
denn je auf künstliche Intelligenz (KI). Gleichzeitig greift man 
zurück auf eine der größten Experten-Plattformen in Europa 
mit mehr als 900 regionalen Fachleuten, davon 200 auf den 
Bereich Wohnen spezialisiert. Die einzigartige Kombination aus 
einem gewaltigen Datenpool, der über künstliche Intelligenz 
generiert und analysiert wird, und lokalem Marktwissen, das 
wiederum von den einzelnen Fondsmanagern beigesteuert wird, 
erlaubt PATRIZIA die Entwicklung ausgefeilter, wissensbasierter 
Investmentstrategien und die Identifikation von Besonderheiten. 

„Datengesteuerte Strategien sind integraler Bestandteil 
unserer Gesamt-Investmentstrategien. Wir sind davon überzeugt, 
dass Technologie den entscheidenden Unterschied ausmachen 
kann und uns dabei unterstützt, die richtigen Empfehlungen 
auszusprechen“, erläutert Dr. Marcelo Cajias, Head of Data 
Intelligence bei PATRIZIA und fährt fort: „Gleichzeitig brauchen 
wir lokales „menschliches“ Expertenwissen. Nur so wissen 
wir jederzeit, was vor Ort los ist und können hierdurch unsere 
Strategien untermauern. Letztendlich ist diese Kombination aus 

beidem unsere besondere Stärke. Es existieren so gut wie immer 
gewisse Besonderheiten in einem Markt, die allein anhand von 
Daten nicht erfasst werden können.“ 

Wohnviertel leben von ortsnahen Einrichtungen
PATRIZIAs Amenities Magnet Tool bewertet die Attraktivität 
von Standorten auf Basis der Erreichbarkeit nahe gelegener 
Einrichtungen bzw. sogenannter Points of Interest (POIs). 

Die POIs sind nach klar definierten Anforderungen in die 
Kategorien komfortables Wohnen, modernes urbanes Wohnen, 
Wohnen im Alter oder Arbeiten und Leben eingeteilt. Grundlage 
der Analyse bildet eine Datenbank von mehr als 25 Millionen 
POIs in ganz Europa und Japan. 

Wird ein geografischer Standort anhand seiner Adresse 
festgelegt, so liefert das digitale Tool eine Bewertung zwischen 
0 und 100 Punkten, je nach Art und Verfügbarkeit der 
Einrichtungen in der Umgebung. Je höher die Punktzahl, desto 
größer das Angebot an lokalen Versorgungsmöglichkeiten - und 
desto attraktiver der jeweilige Standort. Zu diesen Einrichtungen 
gehören zum Beispiel Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, 
Grünanlagen oder eine gute Verkehrsanbindung. Punktabzüge 
gibt es für Einrichtungen wie ein nah gelegenes Gefängnis oder 
eine Kläranlage. 

Im Anschluss an das Bewertungsscoring, werden die 
Ergebnisse geografisch anhand einer Heatmap genauestens 
analysiert. Je heller die gelben Punkte an den in der Heatmap 
angezeigten Rasterpositionen aufleuchten, desto höher ist der 

Attraktivitätsscore. Je dunkler, desto niedriger ist die Punktzahl. 
Der Amenities Magnet ermöglicht PATRIZIA eine objektive 

Einschätzung des Marktes sowie eine präzise Bewertung der 
jeweiligen Standortqualität. Dazu Cajias: „Wir sind über die 
Unterschiede von gelben, grünen und dunklen Standorten 
genauestens im Bilde. Wie ein Banker, der erst nach genauer 
Kenntnis des Ausfallrisikos unterschiedliche Zinsen ansetzen 
kann. Die besten städtischen Lagen in Deutschland zum Beispiel 
befinden sich oft in der Nähe des Hauptbahnhofs, weil man dort 
meist eine Vielzahl weiterer, relevanter Einrichtungen vorfindet.“ 

Dynamische Datenentwicklung 
Inzwischen hat PATRIZIA den Amenities Magnet Report 
weiterentwickelt. Neu ist das sogenannte Amenities Magnet 
Dynamic Tool. Anhand dieses Tools wird überprüft, ob sich 
das Angebot an Einrichtungen im Laufe der Zeit verändert 
hat. PATRIZIA ist dadurch in der Lage, sowohl die Entwicklung 
über die Zeit zu analysieren als auch Veränderungen in die 
Analyse einfließen zu lassen. Auf Grundlage dessen können die 
Experten von PATRIZIA dann erkennen, in welchen Regionen 
sich das Versorgungsangebot vergleichsweise verbessert oder 
verschlechtert hat. 

 „Der Amenities Magnet Dynamic zeigt auf, wie sich das 
Versorgungsangebot in einzelnen Städten entwickelt hat und 
wie es sich in Zukunft voraussichtlich entwickeln wird“, erläutert 
Cajias und ergänzt: „Daraus können wir ersehen, ob wir den 
richtigen Standort gewählt haben - und ob sich der Standort 
wie von uns erwartet entwickelt hat.“ 

Dieses ständig aktualisierte Wissen wird dann mit den 
Einschätzungen der Experten vor Ort abgeglichen. „Gut möglich, 
dass unsere Experten eine günstige Bewertung zusätzlich 
untermauern. Zum Beispiel weil sie davon erfahren haben, dass 
demnächst in der Nähe ein neues Einkaufszentrum eröffnet 
wird. Oder ihnen sind Punkte aufgefallen, die weniger Anlass zur 
Freude geben und teilen uns ihre Bedenken über den Standort 
dann mit“, ergänzt Cajias. 

Data Knowledge steuert die Strategie 
Maschinelles Lernen generier t Wissen – in höherer 
Geschwindigkeit, größerem Umfang und mehr Tiefe. 
Cloud Computing beschleunigt die Rechenleistung 
des Amenities Magnet um 70 %. Ein Bericht über 
einen bestimmten Standort erfolgt inzwischen in 
nur sieben anstatt wie bislang in 20 Minuten. 

Auch die Informationsmenge steigt exponentiell. Wien 
zum Beispiel wies vor einigen Jahren 40.000 verschiedene POIs 
aus. Mittlerweile sind es 65.000. 

Alles in allem unterstützt die durch den Amenities Magnet 
generierte Bewertung der Standortattraktivität PATRIZIA bei der 
Identifizierung von Chancen und wird dadurch die Kommunikation 
mit Investoren und Mietern auf eine neue Stufe heben. Bei 
bestehenden Assets kann das Tool als Bestätigung dafür 

fungieren, dass PATRIZIA mit der richtigen Strategie am richtigen 
Standort ist. Oder es kann eine Umgebung durchleuchten, an der 
unter Umständen neue Investments angedacht werden sollten. 

Gibt es an bestimmten Standorten eher ein Über- oder 
Unterangebot an attraktiven Einrichtungen? Welche zusätzlichen 
Einrichtungen wären in bestimmten Vierteln sinnvoll? Bei einem 
neuen Standort, den man ins Auge fasst, sollte die Anzahl 
an Einrichtungen zukünftig steigen. Viertel mit derzeit noch 
niedrigen Ratings können als Investitionsstandort durchaus 
interessant sein, sofern dort neuer Wohnraum sowie damit 
verbundene Einrichtungen vorgesehen sind. 

Künftig wird Data Intelligence mehr denn je bei der 
Identifikation von Investmentpotentialen eine entscheidende 
Rolle spielen und eindeutige Signale darüber liefern, wie sich 
eine Stadt zukünftig entwickelt. Data Intelligence leistet damit 
einen wichtigen Beitrag zur stetigen Portfoliooptimierung von 
PATRIZIA Kunden. 

„PATRIZIAs technologischer Vorsprung ist bereits heute 
nicht zu unterschätzen“, zeigt sich Cajias überzeugt. „Dadurch 
stärken wir unsere Investmentprozesse. Gleichzeitig profitieren 
unsere Kunden von einem optimierten Rebalancing und einer 
damit verbundenen Ausgewogenheit ihrer Portfolios.“

DATA  
INTELLIGENCE 

OPTIMIERUNG VON INVESTMENTSTRATEGIEN:

GEWÄHRT DYNAMISCHE EINBLICKE

Lois Hoyal
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SIND SMART CITIES 

WIRKLICH 
SMART?  Lois Hoyal  

Greg Langley

ar die Begeisterung rund um Smart Cities ver-
früht? Verspricht der Begriff Smart City etwa 
zu viel? Und sind Smart Cities in einer Welt, 
die von Klimawandel, Pandemien und geopo-
litischen Krisen geprägt ist, womöglich aus der 

Zeit gefallen?
Inzwischen sieht es so aus, als könnte die schöne Idee, 

intelligente Städte auf der ganzen Welt zu bauen, womöglich an 
der Wirklichkeit scheitern. Zum einen hapert es an der Finan-
zierung. Beispiel Santander. Der nordspanische Badeort galt 
früher als Stadt mit den meisten Sensoren weltweit. Sensoren 
alleine jedoch bringen keinen Nutzen, wenn sie nicht regelmäßig 
gewartet werden. Dieses Wartungsproblem hat sich in Spaniens 
Norden inzwischen als schwerwiegender erwiesen als erwartet.

Eine Stadt von Grund auf neu bauen 
Ein weiteres Problem ist der Datenschutz. Viele Menschen stel-
len sich zu Recht die Frage, wer alles auf die über sie gesam-
melten Daten zugreifen kann, wo diese gespeichert werden und 
wozu diese Daten – womöglich über ihren eigentlichen Zweck 
hinaus – genutzt werden. Eine hohe Konnektivität ist zwar wün-
schenswert. Aber die Bereitschaft, weitere Einblicke in die Pri-
vatsphäre zu gewähren, schwindet zunehmend. 

2017 fragte sich Dan Doctoroff: Wie würde die perfekte 
Stadt aussehen, wenn man im Internetzeitalter bei null anfangen 
würde? Wenn man eine Stadt quasi von Anfang an vom Internet 
her denken und bauen würde? Damals war Doctoroff Leiter von 
Sidewalk Labs, der Urban-Innovation-Plattform von Alphabet 
(das seinerzeit noch Google hieß). Das Unternehmen war da-
mals unter anderem in die Entwicklung des Quayside-Gebiets 
an der Küste von Toronto eingebunden. 

Die Vision war, effizientere und nachhaltige Städte mit ho-
her Lebensqualität zu entwickeln. Mit fußgänger- und fahrrad-
freundlichen Straßen. Mit bezahlbarem Wohnraum. Und dank 
Glasfasertechnik sollte die gesamte Stadt smarter werden. 

Im Jahr 2020 zog sich das Unternehmen aufgrund „zuneh-
mender wirtschaftlicher Unsicherheiten“ wegen der Corona-
Pandemie aus diesem Vorhaben zurück. Hinzu kamen weitere 
Bedenken hinsichtlich der Finanzierung und der Governance-
Regeln sowie aufgrund zunehmender Befürchtungen der Bevöl-
kerung vor einem „Überwachungsstaat“. 

Im Grunde jedoch bereitet einigen bereits die Bezeichnung 
Smart City Kopfschmerzen. Was eigentlich bedeutet der Begriff? 

Welche Technologien kommen dabei zum Einsatz? Ein-
fach nur Sensoren oder komplett ausgerüstete Einsatz-
zentralen? 

Shannon Mattern, Professorin für Anthropologie an 
der New Yorker New School for Social Research und Au-
torin des Buches „A City is not a Computer: other urban 
Intelligences“, ist nicht davon begeistert, wenn der Be-
griff Smart City universell verwendet wird. „Inzwischen 
wird der Begriff sogar inflationär verwendet. Keiner weiß 
eigentlich mehr, wofür genau er steht und vor allem in 
welchem Kontext. Eben ein typischer Marketingbegriff. 
Smart City bedeutet mittlerweile alles und nichts.“ 

Das Spektrum erweitern
Eine Smart City, das ist für die allermeisten eine „intelli-
gente“ Stadt mit einer Unzahl an Sensoren, die minutiös 
jedes Detail unseres Alltags aufzeichnen und überwa-
chen – vom Verkehr bis zum Energieverbrauch. Das In-
ternet der Dinge (IoT) sammelt die Daten dieser Senso-
ren. Im Anschluss daran entstehen mithilfe künstlicher 
Intelligenz nachhaltige und lebenswerte Städte. 

So die Idee. Allerdings hat die Sache einen Haken. 
Wenn wir unser Hauptaugenmerk dabei zu sehr auf Tech-
nologien legen, besteht laut Mattern die Gefahr, dass 
wir unser „Gefühl für urbane Räume“ verlieren. Denn 
selbstverständlich ist nicht alles, was eine lebenswerte 
Stadt tatsächlich ausmacht, durch Sensoren und Kame-
ras erfassbar oder messbar. 

Datengesteuerte Effizienz und eine mithilfe von Al-
gorithmen optimierte Stadtverwaltung sind ohne Frage 
hehre Ziele. Aber beim Aufbau einer smarten Stadt geht 
es um mehr. Vor allem um soziale Werte wie Gleichheit, 
Gerechtigkeit, Inklusion oder Fürsorge. Dazu Mattern: 
„Es geht bei der Entwicklung von Städten nicht nur um 
Smartness. Daneben gibt es noch weitere kognitive und 
geistige Fähigkeiten wie Weisheit, Bildung und Wissen, 
die bei dieser Entwicklung eine wesentliche Rolle spie-
len sollten und vom Begriff Smartness nicht abgedeckt 
werden.“ 

In ihrem Buch führt sie aus, dass „intelligente“ 
Computermodelle zum Thema Urbanismus nur unzu-
reichende Informationen darüber vermitteln, was wir 
über eine Stadt wissen und was überhaupt wissenswert 

Einige der zahlreichen Smart-City-Projekte von Songdo in 
Südkorea bis Masdar City in den Vereinigten Arabischen Emiraten 
blieben bislang unter ihren Erwartungen. Sind solche Smart Cities 
am Ende gar nicht so „smart“, wie sie scheinen?



14 15 estatements magaz n 2022 SMARTENING UP CITIES estatements magaz n 2022 SMARTENING UP CITIES

wäre. Und sie plädiert dafür, auch andere Werte und Fähigkeiten, 
die eine Stadt auszeichnen, zu erkennen und zu berücksichti-
gen. Etwa das geballte Wissen, das eine Bibliothek repräsen-
tiert. Oder die wertvollen Erfahrungen von Menschen, die im 
Pflegebereich arbeiten. 

Das Vorhandene veredeln
Mattern mag den Begriff „Grafting“. Darunter versteht man im 
angelsächsischen Sprachraum eine durchdachte Art und Weise, 
neue Technologien auf ein bestehendes System anzuwenden 
und es dadurch gewissermaßen zu „veredeln“. Dazu Mattern: 
„Wir sollten noch einmal genau darüber nachdenken, wie wir 
neue Technologien in eine gegebene städtische Umgebung in-
tegrieren. Wenn wir erkennen, dass wir nicht bei null anfangen 
müssen, sondern in Städten schon vielfältige Formen von Intel-
ligenz vorhanden sind, mit denen zusammen bereits verfügbare 
Technologien gut funktionieren, dann finden wir so einen tief-
greifenderen besseren Ansatz.“ 

Man sollte also eine Stadt nicht rein technokratisch oder als 
eine Art Computer sehen, sondern in ihrer Gesamtheit und Viel-
falt betrachten – somit letztlich ausnahmslos alle Facetten einer 
Stadt. Nur dann kämen wir, so Mattern, zu besseren Lösungen 
beim Thema Stadtentwicklung und seien auf dem richtigen Weg. 

Vorurteile vermeiden
Die Art der Datenerfassung und -verarbeitung ist einer der 
Hauptkritikpunkte an Smart Cities. Auch Algorithmen müssen 
zunächst einmal mit ganz konkreten Anweisungen gefüttert wer-
den. Und an diesem Punkt stellt sich die Frage, inwieweit hierbei 
innerhalb einer Technologie womöglich Anweisungen verwendet 
werden, die diskriminierend sein könnten, zum Beispiel hinsicht-
lich Alter, Geschlecht oder Hautfarbe. Man denke dabei etwa 
an Überwachungskameras oder Algorithmen, die bei der straf-
rechtlichen Verfolgung eingesetzt werden. 

Laut einem Artikel des Fachmagazins Science vom Oktober 
2019 sind bereits missbräuchliche Fälle in den USA aufgetre-
ten. In US-Krankenhäusern etwa wurden flächendeckend Algo-
rithmen verwendet, die systematisch dunkelhäutige Patienten 
diskriminierten. Ähnliche Fälle waren offenbar auch im Bereich 
Predictive Policing auffällig. Bei dieser „vorhersagenden Polizei-

arbeit“ geht es um die Analyse von Falldaten zur Berechnung 
der Wahrscheinlichkeit zukünftiger Straftaten. Aber nicht nur 
die Hautfarbe war bei Algorithmen bereits ein inakzeptables 
Auswahlkriterium, sondern auch das Geschlecht. So gab es 
offenbar bereits Fälle, in denen die Kreditlinien für Frauen mit 
dem gleichen Einkommen wie Männer enger gefasst wurden – 
ebenfalls ohne ersichtlichen (anderen) Grund. 

Laut Mattern haben wir vor allem die moralische Verpflich-
tung, insbesondere mit Daten von Menschen, die zuvor schon 
einmal in der Geschichte aufgrund von Datenverarbeitung dis-
kriminiert wurden, äußerst sensibel umzugehen. Dazu Mattern: 
„Die Frage der Gerechtigkeit spielt gerade bei diesen Menschen 
eine besondere Rolle. Deren Bedenken beim Einsatz neuer Tech-
nologien müssen besonders ernst genommen werden.“ 

Haben wir bereits die maximale Smartness erreicht? 
Die Entwicklung von Smart-City-Konzepten begann vor rund 
20 Jahren. Doch bereits seit Menschengedenken werden Tech-
nologien genutzt, um Städte effizienter, lebensfreundlicher und 
sicherer zu machen. Seit Jahrtausenden etwa setzen wir Grund-
formen der Kodierung oder des Geotaggings ein, also eine Zu-
ordnung geographischer Koordinaten, zum Beispiel, um das Ver-
halten im Straßenverkehr zu regeln oder Ähnliches.

Mittlerweile scheint das Vorhaben, Städte smarter zu ma-
chen, etwas aus der Zeit gefallen. Zuletzt gewann man – aus-
gelöst durch einschneidende Ereignisse wie Corona und den 
anhaltenden Krieg in der Ukraine – den Eindruck, als würden 
sich die Menschen weltweit wieder verstärkt anderen Fragen 
zuwenden, wie soziale Gerechtigkeit, Klimawandel, Kampf gegen 
Rassismus, Nahrungsmittelengpässe usw. 

Im Rahmen einer Citymonitor-Untersuchung wurde 2021 
durchleuchtet, inwieweit das Thema Smart City in unterschied-
lichen Ländern noch auf der Agenda steht. Zwischen 2011 und 
2019 hatte die Zahl der Smart-City-Implementierungen weltweit 
deutlich zugenommen. Bis 2019 gab es 379 vollständig umge-
setzte Smart-City-Projekte in 61 Ländern. Im Jahr 2020 haben 
insgesamt 16 Länder nur noch 34 Projekte aufgesetzt. 

Aber der Trend Richtung Smart City kam bereits vor der 
Corona-Pandemie ins Stocken. Mit dazu beigetragen haben Be-
richte über fragwürdige Praktiken von Tech-Giganten wie Ama-

zon oder Facebook bei ihrer Datenverarbeitung. Cisco, einer 
der größten Player auf diesem Sektor, kündigte gar an, seine 
Smart-City-Softwareentwicklungen einzustellen – immerhin bis 
dahin eine der führenden Softwarelösungen in diesem Bereich.  

Citymonitor zitiert Story Bellows, Partner der Urban-
Change-Management-Beratung Cityfi: „Wir beobachten, dass 
viele den Begriff Smart City schlichtweg nicht mehr hören kön-
nen.“ Seiner Einschätzung nach ziehen es die Menschen mitt-
lerweile vor, sich in ihrem direkten Umfeld zu engagieren, hier 
Technologien einzusetzen, Prozesse zu optimieren und dadurch 
konkrete Verbesserungen anzustreben – etwa in Gesundheitsfra-
gen oder bei Themen wie sozialer Gerechtigkeit. Bellows weiter: 
„Meiner Meinung nach wird es noch zahlreiche weitere Tech-
nologietreiber geben. Und Menschen werden sich weiterhin in 
diesem Bereich engagieren. Aber ein singuläres Geschäftsmo-
dell für Smart Cities aufzusetzen, bleibt schwer zu planen und 
zu realisieren. Selbst für die ganz großen Player.“ 

Mattern fügt hinzu: „Smarte Technologien werden auch 
künftig eine wichtige Rolle spielen. Besonders in den Bereichen 
Ressourcenmanagement, Verkehrseffizienz und Gesundheits-
versorgung. Wir sind dabei jedoch gut beraten, datenzentrierte 
Methoden in den Bereichen Planung, Design und Verwaltung 
mit qualitativen Methoden zu ergänzen. Und damit auch Erfah-
rungswerte mitten aus der Gesellschaft zu berücksichtigen.“ 

Laut Mattern sollten wir auch die Begriffe Smartness und 
Smart City überdenken. Denn nach ihrer Auffassung steht 
„Smartness“ nicht für jedwedes Wissen, das wir haben, oder 
gar für jede Form von Intelligenz.

Projektentwicklungen im Bereich Smart City haben seit Covid-19 an Momentum verloren 
Jährlich von Regierungen durchgeführte Smart-City-Projekte weltweit

Source: GlobalData CITY MONITOR
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„Grafting“ ist eine neue Art, 
darüber nachzudenken, wie 
neue Technologien in ein 
städtisches Umfeld integriert 
werden können, in dem bereits 
Menschen leben.

Gig City, USA 
Mattern sieht in Chattanooga im US-Bundesstaat Tennes-
see eine Stadt, die bei smarten Technologien vieles richtig 
macht. Inzwischen bezeichnet sich die Stadt selbst als „Gig 
City“ und spielt damit auf ihr kommunales Hochgeschwin-
digkeits-Breitbandnetz an, das 2010 installiert wurde und 
allen Einwohnern ein hohes Maß an Konnektivität bietet. 

Einer der Vorteile: ein hochmodernes Verkehrsam-
pelsystem innerhalb der Stadtgrenzen. Darüber hinaus 
arbeitet man gemeinsam mit dem Oak Ridge National La-
boratory an verschiedenen Micro-Grid-Projekten, Energie-
mandaten für smarte Immobilien sowie an der Entwicklung 
von Solarfeldern. Bereits in der Vergangenheit spielte des 
Weiteren die städtische Bibliothek eine Schlüsselrolle. Seit 
vielen Jahren werden hier unter anderem sehr gefragte 
Makerspace- und Inkubatorprogramme angeboten. Dazu 
veranstaltet die Bibliothek beispielsweise Diskussionsrun-
den zum Thema digitale Kompetenz und über die Frage, 
wie digitale Infrastruktur am besten zum Nutzen aller ein-
gesetzt werden kann. 

Im vergangenen Jahr erhielt das Center for Urban 
Informatics and Progress der University of Tennessee at 
Chattanooga ein Stipendium in Höhe von 1,37 Millionen 
US-Dollar von der National Science Foundation für die 
Entwicklung von Smart Corridor+. In diesem Testgebiet 
entlang einer zentralen Straße der Stadt werden der Ver-
kehrsfluss, die öffentliche Sicherheit, die Transporttä-
tigkeiten, die Umwelteinflüsse und weitere Aspekte der  
Lebensqualität einer Stadt anhand von Echtzeitdaten künf-
tig regelmäßig untersucht werden.



nergie wird nach wie vor von zahlreichen Experten als eigenstän-
diger Wirtschaftszweig eingestuft. Eine grundlegende Fehlein-
schätzung: Der Energiesektor ist keineswegs „nur“ ein Wirt-
schaftszweig wie viele andere auch. Denn eine funktionierende 
Energieversorgung ist Grundlage unserer gesamten Wirtschaft. 

In längst vergangenen Zeiten konnten unsere Vorfahren durch reine 
Muskelkraft umgerechnet etwa eine Kilowattstunde 
Energie pro Tag (kWh/d) erzeugen. Heute kostet 
die gleiche Energiemenge rund 30 Cent. Später 
entstanden Agrargesellschaften, die domestizierte 
Tiere, Wasser und Wind bei der Energiegewinnung 
nutzten. Zum Beispiel konnten durch den Einsatz von 
16 Arbeits pferden und einer teilweise mechanisierten 
einfachen Landmaschine bis zu 120 kWh/d Strom 
produziert werden.

Dank der Entwicklung der mit Kohle betriebenen 
Dampfmaschine begann anschließend die industrielle 
Revolution. Eine einzelne Dampfmaschine leistete die 
Arbeit von rund 20 Pferden. Im 20. Jahrhundert folgte 
die Nutzung von Quellen mit höherem Energiegehalt 
wie zum Beispiel Öl. In der Folge konnten Verbren-
nungsmotoren mit rund 100 PS angetrieben werden. 

Seitdem wurde die Energieerzeugung stetig ver-
bessert. Gleichwohl erfolgt die Wertschöpfung in-
nerhalb unserer Wirtschaft weiterhin auf Grundlage 
der Nutzung fossiler Brennstoffe. Wirtschaft – das 
ist nichts anderes als eine Art Motor, um Wohlstand 
zu generieren. 

Eben dieser Wirtschaftsmotor wird zum Beispiel 
in Deutschland mit rund 2.500 Terawattstunden 
(TWh) Leistung jährlich angetrieben. Das entspricht 
etwa 30.000 kWh (sieben PS) pro Einwohner in 
Deutschland – die Grundlage unseres heutigen Wohl-
stands. 

Das Diagramm (siehe Seite 18) verdeutlicht, wie 
sehr unser Wohlstand von fossilen Brennstoffen wie 
Kohle, Gas und Öl abhängig ist. Diese Energieträger 
durch erneuerbare grüne Quellen zu ersetzen – das 
ist die aktuelle und künftige Herausforderung nicht 
nur in Deutschland, sondern weltweit; einerseits zur 
Vermeidung einer drohenden Klimakatastrophe, an-
dererseits, damit sich  die Räder in unserer Wirtschaft 
weiterhin drehen.  Und die Lichter nicht ausgehen.

Jetzt die Kurve kriegen
Der Weltklimarat der Vereinten Nationen (IPCC) ver-
öffentlichte Anfang April seinen neuesten, fast 3.000 
Seiten langen Bericht. Ergebnis: Es sind sofortige und 
bislang einzigartige Maßnahmen seitens aller Länder 
erforderlich, um die globale Erwärmung auf das vor-
industrielle Niveau von 1,5 °C zurückzuführen. Oder 
zumindest auf unter 2 °C. 

Um weiterhin eine 50-prozentige Chance zu 
haben, eine Erwärmung um mehr als 1,5 °C im 
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21. Jahrhundert zu vermeiden, müssen die globalen Kohlenstoff-Emissionen 
Anfang der 2050er-Jahre auf „netto null“ sinken (Netto-Null bedeutet, dass 
alle durch Menschen verursachten Treibhausgas-Emissionen durch Reduk-
tionsmaßnahmen wieder aus der Atmosphäre entfernt werden müssen). 
Das gelingt nur dann, wenn der Ausstoß sämtlicher Treibhausgase bis 2025 
seinen Höhepunkt erreicht hat.  

Beim Blick auf die Wirklichkeit erscheint dieses Ziel mehr als sportlich. 
Hoffnungsvoll stimmt, dass zumindest Deutschland auf einem guten Weg 
zu sein scheint. Zwischen 1990 und 2020 wurde die Menge an emittiertem 
Kohlendioxid (CO2) in Deutschland immerhin um 35 % verringert. Das seitens 
der Politik geforderte Tempo setzt jedoch voraus, dass die CO2-Emissionen 
in den zehn Jahren dieses Jahrzehnts um den gleichen Betrag sinken wie 
in den 30 Jahren zuvor. 

Wir können dieses Ziel meiner Einschätzung nach erreichen. Aber wir 
sind dabei, einen zweiten grundlegenden Fehler bei der Umsetzung dieser 
Klimapolitik zu begehen. Schlimmer noch: Die von uns definierten Richtli-
nien verhindern geradezu wirkungsvolle Lösungsansätze. Derzeit investieren 
wir vor allem in sogenannte „Zombie-Technologien“. Zudem geht man da-
von aus, hiermit zur Lösung des Problems beizutragen. Tatsächlich jedoch 
erzählen die Fakten eine andere Geschichte. Wir verschwenden auf diese 
Weise wichtige Ressourcen. Und Zeit, die wir schlichtweg nicht mehr haben. 

Der Elektroauto-Trugschluss 
Beispiel Elektroauto. Man verspricht sich von der E-Mobilität sauberere 
Straßen und weniger Lärm. Gleichzeitig hofft man, unsere Städte lebenswer-
ter zu machen – nicht nur für Radfahrer und Fußgänger. Allerdings: Selbst 
wenn die Masse der Autofahrer vom Verbrenner auf E-Mobilität umsteigt, 
wird die CO2-Reduzierung überschaubar bleiben. 

Gemeinsam mit dem Institut für Weltwirtschaft in Kiel haben wir uns 
die Zahlen genauer angeschaut. Bis 2030 will die derzeitige Ampelregierung 
10,5 Millionen Elektrofahrzeuge auf die Straße bringen und damit 65 Mil-
lionen Tonnen CO2 einsparen. Hinzu kommen weitere Einsparungen von 8,8 
Millionen Tonnen aufgrund geringerer Nachfrage bei Ölraffinerien. Tatsäch-
lich würden all diese Maßnahmen zu deutlichen CO2-Einsparungen führen. 

Bei dieser Rechnung werden die Kosten allerdings nicht 
berücksichtigt 
E-Mobilität benötigt Elektrizität. Also Strom. Allerdings ist die Stromer-
zeugung in Deutschland weiterhin alles andere als klimaneutral. Diese 
zusätzlich benötigte Energie würde weitere 54,4 Millionen Tonnen an CO2 
erzeugen. Zudem ist die Herstellung von Elektroautos energieintensiv. Die 
durch die Autoproduktion verursachten Emissionen können bis zu doppelt 
so hoch sein wie bei Verbrennerfahrzeugen, was weitere 15 Millionen Ton-
nen an CO2-Emissionen bedeuten würde. Und nicht zu vergessen: Auch der 
Aufbau der Infrastruktur wie zum Beispiel Ladestationen, Stromleitungen 
usw. würde den CO2-Ausstoß um weitere 3,6 Millionen Tonnen erhöhen. 
Konservativ geschätzt. 

Der jüngste UN-Klimabericht weist nochmals eindringlich darauf hin, 
dass die Verbrennung fossiler Brennstoffe bis spätestens 2050 beendet 
sein muss. Ansonsten könnte unser Planet unbewohnbar werden. Ist die 
Energiewende bis dahin überhaupt zu schaffen? 

ES BLEIBE LICHT

„AUF DER SUCHE NACH  LÖSUNGEN 
INVESTIEREN WIR IN SOGENANNTE  

,ZOMBIE-TECHNOLOGIEN‘. DIE 
FAKTEN  ZEIGEN JEDOCH, DASS SIE 
KAUM VORTEILE BIETEN. WIR VER-
SCHWENDEN DADURCH SOWOHL 

RESSOURCEN ALS AUCH ZEIT –  
DIE WIR NICHT HABEN.“

David Bothe
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DR. DAVID BOTHE ist Experte für Energie-
märkte, Klimapolitik, Mobilität, quantitative  
Marktanalysen, Regulierungs- und Politik-
design sowie Direktor von Frontier Econo-
mics, einem der größten Wirtschaftsbera-

tungsunternehmen Europas. 

Vergleicht man die Kosten mit den voraussicht-
lichen Reduktionen, beträgt die Differenz rund 0,4 
Millionen Tonnen an CO2-Einsparung bis 2030. Und 
hier liegt das Problem mit dem aktuellen Top-down-, 
Mikromanagement- und Sektorziel-Ansatz in der Kli-
maschutzpolitik: Jeder arbeitet nur an einem Teilbe-
reich – und kaum jemand achtet auf das Gesamtbild. 
Mehr noch: Es gibt Tendenzen, den Schwarzen Peter 
anderen Sektoren in die Schuhe zu schieben anstatt 
zusammenzuarbeiten und eine wirklich kooperative 
Lösung zu finden. 

Sollen wir alles elektrifizieren? 
Klüger wäre es, sich das Gesamtbild anzuschauen 
und erst danach zu Entscheidungen zu kommen. In 
Expertenkreisen wird zum Beispiel viel darüber disku-
tiert, welche Rolle erneuerbare Energien bei der Wär-
meerzeugung spielen könnten. Etwa die Hälfte der 
2.500 TWh, die die deutsche Wirtschaft verbraucht, 
wird zum Heizen verwendet. In diesem Sektor also 
steckt ein großes Potenzial, die CO2-Emissionen 
durch den Einsatz erneuerbarer Energien drastisch 
zu senken. 

Es gibt vielerorts Überlegungen, alles – also 
auch Heizungen – zu elektrifizieren, um letztlich 
eine „elektrische Stadt“ zu schaffen. Umsetzbar 
wäre dieser Ansatz durch den flächendeckenden 
Einsatz von Wärmepumpen im Wohnbereich bzw. 
von industriellen Großwärmepumpen, wasserstoff-
basierten Industriekesselsystemen und vergleich-
baren Technologien. Denkbar wäre auch der Einsatz 
von Wasserstoff-Heizkesseln. Die Verbrennung von 
Wasserstoff setzt keinen Kohlenstoff frei und liefert 
umgehend Wärme. Zudem ist Wasser nahezu unbe-
grenzt verfügbar. 

Wärmepumpen, die zu 100 % mit erneuerbarer 
Energie betrieben werden, haben einen Wirkungs-
grad von 285 %. Bei Wasserstoff gehen im Elektro-
lyse- und Transportprozess etwa 50 % der Energie 
verloren. Beim Blick auf diese Faktenlage würde es 
sich anbieten, alles um den Faktor fünf oder mehr 
zu elektrifizieren. 

Vergessen wird dabei, dass Strom nicht einfach 
aus der Steckdose kommt. Für die Speicherung und 
den Transport von Strom wird eine aufwendige Infra-
struktur benötigt. Derzeit sind in Deutschland Spei-
cher für mehr als 500 TWh Öl und 260 TWh Gas 
verfügbar, aber nur für 0,04 TWh Strom. 

Anders gesagt: Wenn wir irgendwann einmal 
alle 50 Millionen Autos auf deutschen Straßen elek-
trifizieren, reicht die Stromspeicherkapazität dafür 
nicht aus. Wärmepumpen sind hier keine Lösung. Um 
diesen gewaltigen Bedarf zu decken, kommt man in 
Deutschland am Thema Moleküle nicht vorbei. Wo-
mit wir wieder beim Wasserstoff wären. Auf den ers-
ten Blick erscheint Wasserstoff nicht als effiziente 

Lösung. Mit Blick auf das große Ganze jedoch wäre 
dieser Ansatz überlegenswert. Und zwar deshalb, weil 
man dadurch die vorhandene Speicher- und Trans-
portinfrastruktur für die Verteilung nutzen könnte. 

Auch die Politik fängt an umzudenken und sich 
auf die Resultate von immer mehr Studien zu stützen, 
die sagen: Wenn wir auf erneuerbare Energien um-
steigen, benötigen wir das bestehende Stromnetz 
zur Bereitstellung von Strom. Wir werden darüber 
hinaus auch Wasserstoff als wichtigen Bestandteil 
des Ener giemixes nutzen müssen, auch wenn Was-
serstoff nicht besonders effizient ist – zum einen, weil 
die  Energiewende auf anderem Weg nicht realisierbar 
ist, zum anderen, weil dieser Ansatz langfristig güns-
tiger ist. Eben weil die bereits vorhandene Infrastruk-
tur genutzt werden kann. Und der Aufbau einer völlig 
neuen Infrastruktur nicht vonnöten ist. 

Nach David Bothe kann eine Volkswirtschaft  
als „Energieumwandlungssystem“ betrachtet  
werden. Dieses Bild zeigt, woher die Energie in 
Deutschland kommt und wie sie genutzt wird.

Die deutsche Volkswirtschaft
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er einstige Stadtstaat mit seiner vielschichtigen 
multikulturellen Gesellschaft und seinen für die 
damalige Zeit hochmodernen bürokratischen 
und militärischen Strukturen entstand inmitten 
fruchtbarer Ebenen mit zahlreichen Flüssen, 

 einer reichen Tierwelt und üppigen Getreidefeldern. Händler 
und Kolonisten exportierten diese Kultur in die ganze Region. 
Gleichzeitig blühte die Kunst auf. Vor Jahrzehnten konnte das 
in Keilschrift verfasste Gilgamesch-Epos entschlüsselt wer-
den, einer der ältesten literarischen Texte der Menschheit, 
der von der damaligen Pracht Uruks erzählt. 

Die Entwicklung von der ersten Megastadt im Altertum 
bis hin zu den Metropolen der Neuzeit dauerte Jahrhunder-
te. London wurde die erste Großstadt mit über einer Million 
Einwohnern. Heute gilt Tokio mit seinen 37 Millionen Ein-
wohnern als größte Stadt der Welt. 

All diese Metropolen aus unterschiedlichen Epochen 
haben eines gemeinsam: Jede einzelne von ihnen war zu 
ihrer Zeit von zentraler Bedeutung für Innovationen, Wis-
senschaft und zahlreiche weitere Meilensteine der Mensch-
heitsgeschichte. 

Heute leben 56 % der 7,9 Milliarden Menschen auf der 
Erde in Städten. Jede Woche wandern weitere drei Millionen 
Menschen zu, angelockt durch die zahlreichen Beschäfti-
gungs- und Bildungsangebote sowie die sozialen Kontakt-
möglichkeiten, die so nur Städte bieten können. Bis 2050 
wird die gesamte Weltbevölkerung voraussichtlich 9,9 Mil-
liarden Menschen betragen. Über 70 % der Menschheit 
werden dann wahrscheinlich in Städten leben. 

Weltweit existieren mehr als 2.100 Städte mit über 
250.000 Einwohnern. Viele davon, insbesondere in Afrika und 
Asien, kämpfen mit einer Überbevölkerung, die die bestehen-
de Infrastruktur an ihre Grenzen bringt. Einige der Folgen sind 
soziale Ungleichheit, Umweltverschmutzung, Kriminalität 
und gewaltsame Ausschreitungen. Ein solches Ungleich-
gewicht zwischen hoffnungsvollen Erwartungen und der 
harten Realität bedroht zunehmend den in der Philosophie 
verankerten Gesellschaftsvertrag. 

In seiner Hochzeit verzeichnete Uruk nur etwas mehr 
als 60.000 Einwohner. Doch schon damals kämpften die 
Einwohner der Stadt mit Problemen, die uns auch heute 
bekannt sind: Überbevölkerung, Umweltzerstörung, Krimi-
nalität, Ressourcenknappheit. 

Die alte mesopotamische Stadt Uruk gilt bei 
zahlreichen Historikern und Archäologen als 
die älteste Stadt unseres Planeten. Uruk lag 
im heutigen Irak, direkt am Euphrat, und war 
zwischen 4500 und 500 v. Chr. die erste 
Megacity weltweit. 

WIRD ES ENDE DES 21. JAHRHUNDERTS 

NOCH STÄDTE 
GEBEN? 

Greg Langley
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Weniger Privatautos auf unseren Straßen und dafür ein gut ausge-
bauter vernetzter öffentlicher Nahverkehr sowie neue Mobilitätskonzepte 
könnten ein Teil der Lösung sein. In Kopenhagen und Wien zum Beispiel 
werden Autos zunehmend aus den Innenstädten verbannt. In Barcelona 
und Paris werden die Fahrradspuren ausgebaut. London und Stockholm 
verlangen hohe Mautgebühren für Fahrten in die Innenstadt. Solche und 
ähnliche Maßnahmen könnten umweltfreundlichere öffentliche Verkehrs-
mittel für viele Autofahrer attraktiver machen. Vorausgesetzt, das Angebot 
an „Öffentlichen“ wird ausgebaut. 

Laut EU müssen solche Bestrebungen jedoch mit entsprechenden 
Rechtsvorschriften und Governance-Maßnahmen unterfüttert werden, da-
mit neue Mobilitätsangebote wie autonome Elektrofahrzeuge den öffent-
lichen Nahverkehr ergänzen anstatt ein Konkurrenzangebot darzustellen. 

5. Lebensqualität 
Lebensqualität – darunter sind in erster Linie Umweltbedingungen zu ver-
stehen, die das Leben in der Stadt menschenfreundlicher machen. Also alle 
Maßnahmen, die Städte attraktiver machen und sich den  Themen Gesund-
heit, Bildung, Kultur, Unterhaltung und Sicherheit, Infrastruktur etc. widmen. 
Nur dann bleiben Städte auch künftig Zentren für Kreativität und Innovation. 

Man sieht: Die wesentlichen Herausforderungen für Stadtverwaltun-
gen haben sich über die Jahrhunderte kaum verändert. Neu hingegen ist 
die Größenordnung sowie die Komplexität dieser Themen. 

Um die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu meistern, muss 
der Schwerpunkt aller Anstrengungen auf der Entwicklung prosperieren-
der, gesunder und lebenswerter Städte liegen – Kommunen also mit einer 
geringeren Schadstoffbelastung, integrierten Verkehrssystemen und nied-
rigen Emissionen. 

Das kostet Geld. Zahlreiche europäische Städte jedoch kämpfen mit 
sinkenden Einwohnerzahlen und damit verbunden mit sinkenden Steuer-
einnahmen (insbesondere nach der Corona-Pandemie). Wie diese Aufga-
ben angesichts steigender Sozialaufgaben zu bewältigen sein sollen, bleibt 
 offen. Genauso wie die Realisierung ambitionierter kommunaler Sanie-
rungsvorhaben. 

6. Infrastruktur 
Städte sind auf Ressourcen wie Wasser und Energie angewiesen. Hierfür 
ist eine entsprechende Infrastruktur mit Flughäfen, Häfen, Straßen und 
Verkehrssystemen zwingend erforderlich. Städte stehen somit vor einer 
doppelten Herausforderung. Einerseits sollen sie teils seit Jahrhunderten 
bestehende Infrastrukturen bewahren, andererseits neue moderne Infra-
strukturen aufbauen. 

Seit einigen Jahren werden „intelligente Technologien“ als Patentlö-
sung ins Feld geführt, um neue Infrastrukturmaßnahmen voranzubringen. 
Tatsächlich können neue Technologien bei der Entwicklung und dem Funkti-
onieren von Städten künftig wertvolle Dienste leisten. Andererseits könnten 
hieraus neue Probleme entstehen. Man denke zum Beispiel an das Thema 
Datenschutz oder die Ausgrenzung von Stadtbewohnern, die sich die An-
schaffung neuer Technologien finanziell nicht leisten können oder generell 
wenig technikaffin sind. An diesem Punkt könnten neue Technologien sogar 
zu einer sozialen Spaltung führen. 

Dazu Dr. Dr. Norbert Streitz, ein bekannter deutscher Wissenschaftler, 
strategischer Berater und Gründer der Smart Future Initiative: „Smartness 
ist kein Selbstzweck. Es geht darum, eine menschliche, soziale und demo-
kratische Stadt zu schaffen, die ihre Mitbürger mitnimmt und in die urbane 
Gesellschaft integriert.“

über 65 im Vergleich zu Personen im erwerbsfähigen Alter) hin-
gegen wird sich nahezu verdoppeln. In anderen Worten: Europäi-
sche Städte werden ihre gesamte Gesundheitsversorgung sowie 
die Mobilitätsdienste und die öffentliche Infrastruktur, den Woh-
nungsbau und die Sozialpolitik entsprechend anpassen müssen. 

Besonders dramatisch wird dieses Thema in Ländern werden, 
in denen die Gesamtbevölkerung rückläufig ist: zum Beispiel in 
Griechenland, Italien und Portugal sowie in fast allen osteuropäi-
schen Ländern. In der Folge werden die dortigen Sozialsysteme an 
ihre Grenzen kommen, da die Kosten für Gesundheitsversorgung, 
Renten und Sozialleistungen durch eine immer geringer werdende 
Zahl jüngerer Erwerbstätiger getragen werden müssen. 

3. Bezahlbarer Wohnraum 
In mehreren Großstädten Europas wurden zuletzt Mietpreisbrem-
sen eingeführt. Auch in London wird diese Maßnahme erwogen. 
Amsterdam verabschiedete jüngst eine neue Verordnung, um 
gegen steigende Airbnb-Vermietungen vorzugehen. Investoren 
sollen daran gehindert werden, Neubauten zu erwerben, die sich 
auf das Airbnb-Geschäftsmodell stützen. 

Bezahlbarer Wohnraum ist ein strittiges Thema, weil es 
Menschen dort trifft, wo es am meisten wehtut – beim Geld. Die 
Politik reagiert auf den Druck der Wähler und versucht sowohl 
Miet- als auch Preissteigerungen einzugrenzen. 

Dazu Dr. Marcus Cieleback, Chief Urban Economist bei 
PATRIZIA: „Es lässt sich nicht leugnen, dass Wohnraum für im-
mer mehr Menschen unbezahlbar wird. Die geplanten Maßnah-
men werden sich jedoch auf längere Sicht als kontraproduktiv 
erweisen, auch wenn temporär heutige Mieter entlastet werden.“ 

In seiner aktuellen Studie „In Priced Out: Europe’s Afforda-
bility Challenge“ zeigt Dr. Cieleback auf, dass steigende Mieten 
und Kaufpreise in erster Linie das Ergebnis des Urbanisierungs-
trends sind. Und somit auf einen Dekadentrend zurückzuführen 
sind. Die Corona-Pandemie hat diese Entwicklung zusätzlich ver-
stärkt. Dadurch werden die Löhne voraussichtlich stagnieren, 
die Landflucht zunehmen und als Folge daraus die Wohnkosten 
tendenziell weiter steigen. 

Das Thema bezahlbarer Wohnraum führt zu einer Spal-
tung der Gesellschaft, mit der sich die Sozialpolitik beschäftigen 
muss. Schnelle Lösungen sind jedoch kaum erwarten. 

Impact Investing wird vor diesem Hintergrund immer inte-
ressanter. Also die Idee, die Erzielung von Renditen zusammen 
mit der Bewahrung gesellschaftlicher, ökologischer und sozialer 
Werte zu denken. Und dies stets auf Grundlage des Nachhaltig-
keitsgedankens. Zum Beispiel könnten dabei die Themen sozialer 
Wohnungsbau sowie Verdichtung von Einfamilienhausvierteln 
zusammen angegangen werden. 

4. Mobilität 
„Das urbane Amerika des 20. Jahrhunderts war nicht von Wol-
kenkratzern geprägt, sondern vom Automobil“, schrieb Edward L. 
Glaeser in seinem Bestseller „Triumph of the City“. Nicht anders 
in Europa. Die Fokussierung auf Verbrennungsmotor-Fahrzeuge 
führte zu Umweltverschmutzung, Staus und langen Pendelzeiten, 
geringerer Lebensqualität sowie vermehrten Gesundheits- und 
Sicherheitsproblemen. 

Und doch gibt es einen Unterschied zwischen damals und 
heute. Inzwischen sind Megastädte wie Dubai, New York, Hong-
kong, Paris und Shanghai in ein globales Netzwerk eingebunden. 
Vor allem wirtschaftlich. Aufgrund ihrer Größe verfügen sie über 
eine größere Wirtschaftskraft als so mancher Einzelstaat. 

Hieraus ergibt sich eine Vorreiterfunktion für die ganze Welt. 
Was in Großstädten geplant und umgesetzt wird, findet meist frü-
her oder später den Weg auch in entlegenere Winkel der Welt. 

„Wenn wir Stadtplanung richtig angehen“, prognostiziert der 
bekannte Stadtforscher Robert Muggah von der in Rio de Janei-
ro ansässigen Denkfabrik Igarapé Institute, „werden wir alle das  
21. Jahrhundert mit Ach und Krach überleben. Wenn wir hier aller-
dings Fehlentwicklungen zulassen, sind wir dem Untergang geweiht.“ 

EUROPÄISCHE STÄDTE STEHEN VOR GROSSEN 
HERAUSFORDERUNGEN 
Jede Stadt ist anders. Bedingt durch eine unterschiedliche Ent-
wicklung, die aus ihrer speziellen Geschichte, Geografie und 
sozialen Konstruktion heraus entstanden ist. Dennoch gibt es 
Herausforderungen, die allen Städte gemein sind. Einige dieser 
Herausforderungen für europäische Städte lauten: 

1. Bedrohungen durch die Umwelt
Uruk steht exemplarisch für den immensen Einfluss, den Städte 
auf ihre gesamte Umwelt haben. Die Ruinen der ersten Ansiedlung 
befinden sich in einer Wüste, die einstmals als Fruchtbarer Halb-
mond bekannt war. Wie eine aktuelle Studie nachweist, zerstörte 
vor 4.000 Jahren ein Zusammenspiel aus Klimawandel und Überbe-
völkerung zahlreiche Städte in dieser Region. Dazu Dan Lawrence 
von der Durham University: „Die damalige Klimaentwicklung wurde 
zum Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Schon damals 
hatten zahlreiche Städte mit erheblichen Problemen zu kämpfen. 
Und zwar deshalb, weil sie nicht wirklich nachhaltig gebaut wa-
ren.“ Schon seit Längerem warnt der Weltklimarat immer wieder 
vor existenziellen Bedrohungen durch den Klimawandel. Zwar 
nehmen Städte nur drei Prozent der globalen Fläche ein, sind 
dabei jedoch für 75 % des Energieverbrauchs und 80 % aller 
Treibhausgasemissionen verantwortlich. 

Treibhausgase befeuern den Klimawandel und verursachen 
immer häufiger extreme Wetterereignisse, die ganze Städte ver-
wüsten können – mit all den bekannten dramatischen Folgen. 
Auch Europa ist vor solchen Wetterextremen nicht gefeit, wie 
zum Beispiel die Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 zeigt. Städte wi-
derstandsfähiger gegen solche Umweltbedrohungen zu machen, 
ist ein Gebot der Stunde. Und damit die Verringerung der Treib-
hausgasemissionen, die solche Klimakatastrophen verursachen. 

2. Demografie und Alterung 
Die Einwohnerzahlen in Städten werden voraussichtlich weiter 
ansteigen. Weltweit. Europa hingegen steht vor einer anderen 
Herausforderung. Laut einer Prognose der EU werden Metro-
polen in Europa zwar weiter wachsen. Gleichzeitig jedoch wird 
die Bevölkerung in über der Hälfte der europäischen Städte 
schrumpfen. Hauptursache: die Alterung der Bevölkerung. Im 
Jahr 2070 wird die Lebenserwartung in der EU wahrscheinlich 
auf 88,2 Jahre steigen. Der sogenannte Altenquotient (Personen 
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Der demografische Wandel erfordert ein Nachdenken über neue kommunale 
Wohnkonzepte, meint Greg Langley. 

Der Kontinent Europa altert also. Dazu werden immer mehr 
Menschen ab 65 Jahren alleine leben. Besonders Frauen. 2019 
lag der Anteil alleinlebender älterer Frauen bei 40 % – und war 
damit mehr als doppelt so hoch wie bei den Männern. 

Die Weltgesundheitsorganisation warnt davor, dass soziale 
Isolation und Einsamkeit bei älteren Menschen zu wachsenden 
Problemen bei der öffentlichen Gesundheitsversorgung und in-
nerhalb der Gesellschaft führen könnten. Zusätzlich verstärkt 
durch die Corona-Pandemie. In einigen Ländern fühlt sich nach 
einer aktuellen Untersuchung einer von drei älteren Menschen 
bereits heute einsam. Zahlreiche Forschungsergebnisse belegen, 
dass soziale Isolation und Einsamkeit die körperliche und geisti-
ge Gesundheit sowie die Lebensqualität älterer Menschen stark 
beeinträchtigen können – und sogar die Lebenszeit verkürzen. 

Eleanor Rigby und das Leben im Alter 
Es war 1966, als die Beatles ihre Single Eleanor Rigby veröffent-
lichten. Ein Song, der einem tiefen Gefühl von Einsamkeit und 
Melancholie in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg 
Ausdruck verlieh. Mit Eleanor Rigby, einer alleinste-
henden älteren Frau, als Protagonistin. Ein Lied, 
das angesichts der demografischen Entwick-
lung (nicht nur) in westlichen Gesellschaften 
inzwischen aktueller denn je erscheint.  

„All die einsamen Menschen. Wo kom-
men die bloß alle her?“, lautet die erste Stro-
phe des Refrains – und fast könnte man mei-
nen, Autor Paul McCartney hätte damals schon 
das Thema Alterung der Gesellschaft antizipiert. 
Der Refrain fährt fort mit der Zeile: „Wo gehören die 
nur alle hin?“ Mit ein wenig Fantasie wurde mit diesem Text 
offenbar damals schon das Thema neue Wohnformen im Alter 
angesprochen. So jedenfalls sieht es Jan-Hendrik Jessen. 

Als Head of Fund Management Operated Properties bei 
PATRIZIA betreut Jessen ein Portfolio von mehr als 50 Health-
Care-Immobilien mit über 4.800 Pflegeplätzen. 

Laut Jessens Einschätzung entsteht auf dem Immobilien-
markt künftig eine neue Marktlücke. Zahlreiche Babyboomer 
verabschieden sich in den Ruhestand, aber haben noch viele 
aktive Jahre im Leben vor sich. Eine Unterkunft in einem Seni-
orenheim mit betreuter Gesundheitsversorgung ist bei dieser 
Zielgruppe noch lange kein Thema. 

„Wir sind davon überzeugt, dass es eine wachsende Nach-
frage nach Dienstleistungen rund um selbstständiges Wohnen 
geben wird“, erklärt Jessen und ergänzt: „Dies könnten zum Bei-
spiel barrierefreie Wohnungen mit gemeinsamen Wohnräumen 
und Einrichtungen sein, einschließlich Grünflächen für Aktivitä-
ten wie Gartenarbeit oder Landwirtschaft.“ 

Jessen hat hierfür sogar schon einen Namen gefunden: 
Best-Age Living. Diese neue Form des Wohnens wäre dann keine 
klassische Wohngemeinschaft, sondern dadurch gekennzeich-
net, dass drei oder mehr nicht miteinander verwandte Personen 
in ein und derselben Einheit wohnen. Jeder Bewohner bliebe 
für sich und könne selbst entscheiden, wann er sich gemein-
schaftlichen Aktivitäten anschließen möchte oder nicht. Dieses 
neue Wohnkonzept könnte darüber hinaus durch verschiedene 

kulturelle oder sportliche Angebote ergänzt werden, um auch 
Externe in die neue Gemeinschaft einzubinden. 

„Es gab in der Vergangenheit eine Tendenz, ältere Men-
schen regelrecht auszugrenzen. Was ich immer sehr schade 
fand“, meint Jessen und fährt fort: „Eine Gesellschaft wird är-
mer, wenn ältere Menschen ihr Wissen und ihre Erfahrung nicht 
einbringen können. Indem wir alle Altersgruppen adressieren, 
entstehen wesentlich lebendigere Gemeinschaften.“ 

Umfangreiche Recherchen von Jessen und seinem Team 
haben ergeben, dass das Interesse an einem solchen Best-Age 
Living bereits heute hoch ist. Derzeit laufen die ersten Verhand-
lungen mit Partnern, die diese Art Immobilien zukünftig entwi-
ckeln, realisieren und verwalten könnten. Ziel sei es, älteren 
Menschen für die hoffentlich lange Zeit zwischen Ruhestand 
und Pflegeheim ein Angebot zu machen, das sich durch einen 
hohen Grad an Selbstständigkeit auszeichnet und ein weiterhin 
aktives, gesundes Leben ermöglicht. 

„Die zunehmende Lebenserwartung der Menschen ist 
ein Grund zur Freude. Besonders Europäer leben in 

aller Regel länger, gesünder und sicherer“, weiß 
Jessen. Soziale Bindungen sind für die geistige 

und körperliche Gesundheit sowie das eige-
ne Wohlbefinden unerlässlich. Solche Ge-
meinschaftsunterkünfte würden diese Art 
von Lebensqualität bieten und gleichzeitig 
dazu beitragen, Einsamkeit gar nicht erst 

aufkommen zu lassen. 

Downsizing
„Kleinere Brötchen zu backen“ kann aus Sicht von 

Dr. Cieleback sogar vorteilhaft sein. In Australien, Großbri-
tannien und in den Vereinigten Staaten ist seit Längerem zu 
beobachten, dass zahlreiche Rentner ihr für ihre Bedürfnisse 
zu groß und teuer gewordenes Einfamilienhaus verkaufen und 
in kleinere Wohneinheiten ziehen. 

Dr. Cieleback ergänzt: „Häufig stellen ältere Menschen 
erst im Ruhestand fest, dass sie zwar vermögend, aber einkom-
mensschwach sind. Das Haus ist abbezahlt, ein beruhigendes 
Vermögen aufgebaut, aber die monatlichen Rentenzahlungen 
sind überschaubar. Also zieht man in kleinere Wohneinheiten 
und genießt mit dem durch den Hausverkauf erzielten Vermögen 
den Rest seines Lebens auf komfortable Weise.“

In Europa ist dieser Trend noch nicht sehr ausgeprägt. Europä-
er ziehen generell seltener um als zum Beispiel Amerikaner. Zudem 
ist die Tradition, Häuser über Generationen hinweg zu vererben, in 
Europa stark verbreitet. Auch herrschen in einzelnen Ländern un-
terschiedliche Auffassungen über Kauf oder Miete. In Deutschland 
und den Niederlanden ist das Anmieten von Wohnraum populärer 
als in den USA oder im Vereinigten Königreich. Und damit der An-
reiz zum Wohnraumwechsel entsprechend geringer. 

Die Menschen in unserer Zeit leben so lange wie noch nie 
in der gesamten Menschheitsgeschichte zuvor. Und das über 
alle Schichten hinweg. Dazu Dr. Cieleback: „Die Alterung der 
Gesellschaft ist eine völlig neue Entwicklung. Städte und Kom-
munen müssen Wege finden, um auf die damit verbundenen 
Veränderungen die richtigen Antworten zu geben.“ 

All the lonely people
Where do they all come from?

All the lonely people
Where do they all belong?

Song-Refrain Eleanor Rigby

ie Zukunft muss man von der demografischen Ent-
wicklung her denken“, rät Dr. Marcus Cieleback, 
Chief Urban Economist der PATRIZIA, und ergänzt: 
„Einige Entwicklungen werfen bereits ihre Schatten 
voraus. Viele jedoch schauen weiterhin weg, weil 

die tatsächlichen Auswirkungen erst in einigen Jahrzehnten sicht-
bar werden.“

Künftige Entwicklungen zu ignorieren, wird sich laut Ciele-
back jedoch als großer Fehler erweisen. Die Auswirkungen des 
demografischen Wandels werden innerhalb der kommenden acht 
Jahre zu spüren sein – und die Volkswirtschaften der Industrie-
nationen vor ernsthafte Herausforderungen stellen. 

„Eine höhere Lebenserwartung und weniger Nachwuchs – 
das wird künftig die Realität sein. Eine Wahrheit, die wir schon 
länger kennen“, erläutert Dr. Cieleback und ergänzt: „Bis Ende 
der 2020er-Jahre sind die letzten Babyboomer in den Ruhestand 
gegangen.“ 

Babyboomer, also zwischen 1946 und 1964 Geborene, wa-
ren zumindest im Westen die größte Generation in der Mensch-
heitsgeschichte. Ihr Abschied aus dem Erwerbsleben wird ein-
schneidende Veränderungen mit sich bringen. Die Zahl der 
Erwerbstätigen in den 27 EU-Mitgliedstaaten erreichte 2020 

ihren Höchststand. Seitdem ringen immer mehr Unternehmen 
um eine immer kleiner werdende Gruppe junger Talente. 

Selbst nach den Best-Case-Prognosen des deutschen 
 Arbeits- und Sozialministeriums wird Deutschland bis 2030 
2,9 Millionen weniger Erwerbstätige haben als heute. „Und dies, 
obwohl Politik und Unternehmen alles dafür tun, das Angebot 
an Arbeitskräften zu erhöhen“, weiß Dr. Cieleback und fährt 
fort: „Zahlreiche europäische Länder wie Griechenland, Italien, 
Polen, Portugal oder Spanien werden sich ähnlichen Probleme 
gegenübersehen.“ 

Einsamkeit im Alter
In nicht allzu ferner Zukunft wird sich die Zusammensetzung 
der einzelnen Belegschaften durch den demografischen Wandel 
erkennbar verändern – wie diejenige aller anderen gesellschaft-
lichen Gruppen auch. Laut Prognosen der EU wird mit zunehmen-
der Zahl der Haushalte in Europa zudem deren durchschnittliche 
Größe abnehmen. 2019 gab es innerhalb der EU 195 Millionen 
Haushalte – ein Anstieg um 13 Millionen Haushalte seit 2010. 
Diese Haushalte jedoch werden künftig im Durchschnitt immer 
kleiner. Bereits heute besteht etwa ein Drittel aller Haushalte 
aus Singles, die zudem ein relativ hohes Lebensalter aufweisen. 

ELEANOR RIGBY 
DIE WIEDERKEHR DER
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estatements: Graham, zuerst einmal: Was ist eigentlich eine intelligente 
Infrastruktur? 
Graham Matthews: In den vergangenen 250 Jahren hat die Welt eine Reihe 
technologischer Errungenschaften hervorgebracht. Es begann mit der Dampf-
maschine, gefolgt von der Industrialisierung. Eine Entwicklung, 
die eng mit dem Namen Henry Ford, der erstmals die Fließband-
produktion einführte, verbunden ist. 

Ende des 20. Jahrhunderts begann die digitale Revolution. 
Computer und digitale Kommunikationstechnologien sorgten für 
entsprechende disruptive Veränderungen. 

Inzwischen spricht man von der vierten industriellen Revo-
lution. Gemeint ist damit der Trend zur Automatisierung und zum 
Datenaustausch zwischen Technologien und Prozessen. Treiber 
dieser Entwicklung ist das IoT, also das Internet der Dinge, das 
auf intelligenten Sensoren und Aktoren basiert. 

Diese Sensoren können an physischen Strukturen ange-
bracht werden und Daten über alles Mögliche sammeln – Men-
gen, Zusammensetzungen, Häufigkeiten, Bilder, Bewegungen. 
Im Grunde ließe sich diese Aufzählung endlos fortsetzen. Die 
gesammelten Daten werden anschließend in strukturierte Da-
tensätze umgewandelt und in einer Cloud gespeichert. Mithilfe 
maschinellen Lernens bzw. künstlicher Intelligenz (KI) werden 
sämtliche Datensätze untersucht, Muster identifiziert und ana-
lysiert. Wenn das System diese Daten und Technologien nutzt, 
um zu kommunizieren und zu handeln, spricht man von einem 
„intelligenten“ System. 

estatements: Wann kommt dabei der „smarte“ Teil der In
frastruktur ins Spiel? 
Matthews: Zunächst einmal muss man erläutern, was man ge-
meinhin unter einem sogenannten intelligenten Gebäude ver-
steht. Bei intelligenten Gebäuden sind bestimmte physische 
Systeme wie WLAN, Beleuchtung, Strom, Heizung, Lüftung und 
Klimaanlage integriert. Ziel hierbei ist es, die gesamte Umge-
bung – basierend auf der derzeitigen und künftigen Anzahl der 
Menschen im Gebäude – zu optimieren. Bei herkömmlichen 
Immobilien waren diese Möglichkeiten stark eingeschränkt und 
bezogen sich zum Beispiel auf ein Abschalten der Klimaanlage 

übers Wochenende. Ein intelligentes Gebäude hin-
gegen passt die Bedingungen iterativ und in Echtzeit 
an, basierend auf Vorhersagen, die auf der Grundlage 
unzähliger Sensordaten erstellt wurden. 

Auf ähnliche Weise verwendet eine intelligen-
te Infrastruktur Daten, um den Betrieb wiederholt 
schrittweise anzupassen. Die Art der Infrastruktur, 
mit der ich mich überwiegend beschäftige, umfasst 
Flughäfen, Stromnetze, Eisenbahnen, Straßen, Hä-
fen und Versorgungsbereiche wie Kanalisation und 
Wasser. Infrastruktur ist jedoch keine homogene 
Assetklasse. Verschiedene Assets erfordern unter-
schiedliche Daten. Deswegen kann man den Begriff 
Infrastruktur nicht auf die gleiche Weise zusammen-
fassen, wie dies bei Gebäuden der Fall ist. 

Beispielsweise können Datensätze über einen 
 Hafen Informationen zu Schiffswegen, Liegezeiten, 
Leerstandsquoten in Docks sowie Schiffsgröße und  
-gewicht umfassen. Ein intelligenter Flughafen wiede-
rum liefert Daten zu  Gesichtserkennung bei der Iden-
tifikation von Passagieren, Gesundheitsüberwachungs-
systeme und automatische Gepäckinformationen. 

Was alle Infrastrukturen gemeinsam haben, ist 
das Potenzial datengesteuerter Wartungsprogramme. 
Beispielsweise kann Bildtechnologie die Veränderung 
des physischen Zustands von Assets in Echtzeit über-
wachen und strukturelle Schwächen erkennen. Sol-
che Entwicklungen eröffnen dem Asset Management 
ganz neue Möglichkeiten im Hinblick auf betriebliche 
Effizienz und Kosteneinsparungen. 

estatements: Wie groß ist der Markt für intelli
gente Infrastruktur? 
Matthews: Oxford Economics schätzt, dass zwischen 
2016 und 2040 94 Billionen US-Dollar in die Infra-
struktur investiert werden müssen, um die weltweite 
Nachfrage zu decken. Eine beeindruckende Zahl, die 
das Potenzial verdeutlicht. Zumal diese Zahl um 19 % 
höher liegt als das, was bis dahin angenommen wur-
de. Es besteht also eine deutliche Lücke. 

Während letztlich alle Sektoren „intelligent“ sein 
können, beziehen sich nicht alle erforderlichen Infra-
strukturinvestitionen tatsächlich auf intelligente In-
frastruktur. Einer aktuellen Studie zufolge hatte der 
globale Markt für intelligente Infrastruktur im Jahr 
2020 einen Wert von 78 Milliarden US-Dollar und 
soll bis 2028 auf 434,16 Milliarden US-Dollar stei-
gen. Meiner Einschätzung nach gibt diese Zahl nicht 
die wahre Größe des Markts wieder. Beide Studien 
zeigen aber in etwa das Potenzial auf. 

Anhänger von Smart-City-Konzepten 
versprechen sich von diesen 
gesamtheitlichen Entwicklungskonzepten 

gleich mehrere Vorteile: eine höhere Produktivität, mehr Wirtschaftlichkeit, 
intelligentere Lieferketten sowie eine insgesamt reibungslos funktionierende 
urbane Umgebung. Damit diese Vorzüge eines Tages wahr werden können, ist eine 
entsprechend intelligente Infrastruktur unverzichtbar. Graham Matthews, Head of 
Infrastructure bei PATRIZIA, der über mehr als 24 Jahre Branchenerfahrung verfügt, 
beantwortet die wichtigsten Fragen zu den Potenzialen dieses neuen Ansatzes. 

24 

SMARTE INFRASTRUKTUR: 

WENN  
SENSOREN  
ERWACHSEN  
WERDEN 



26 27 estatements magaz n 2022 SMARTENING UP CITIES estatements magaz n 2022 SMARTENING UP CITIES

GRAHAM MATTHEWS, Head of 
Infrastructure bei PATRIZIA, war 
1998 Gründungsgesellschafter 

und Chief Executive von White
helm Capital, bevor sich das 

Unternehmen 2022 mit PATRIZIA 
zusammenschloss. Er baute das Infrastruk

turgeschäft des Unternehmens genau zu der Zeit 
auf, als weltweit Privateigentum für öffentliche 
Infrastruktur ermöglicht wurde. Zuvor übernahm 
Graham leitende Funktionen im australischen 
Finanzministerium und vertrat Australien beim 
Internationalen Währungsfonds in Washington DC.

Intelligente Technologien und soziale Infrastruktur muss 
man zusammen denken. Zum Beispiel müssen Gesundheits-
dienste an verschiedenen Standorten bereitgestellt und Kran-
kenhauseinrichtungen effizienter gestaltet werden. Dazu gehört 
auch die Erweiterung von Ressourcen vor Ort durch virtuelle 
Ressourcen auf Basis intelligenter Infrastruktur sowie der ge-
samte Bereich Ferndiagnosen. Technologie und intelligente In-
frastruktur versetzen uns in die Lage, Dienstleistungen aus der 
Ferne zu erbringen, um dadurch die Kapazitäten bestehender 
physischer Einrichtungen besser zu nutzen. 

Hier besteht also ein direkter Zusammenhang. Die sozia-
le Infrastruktur bildet das Rückgrat jeder nachhaltigen Gesell-
schaft, doch Investitionsmöglichkeiten in diesem Sektor wurden 
leider häufig übersehen. Die Nachfrage wird besonders hier stei-
gen. Schon deshalb, weil öffentliche Einrichtungen nicht über 
die finanziellen Möglichkeiten verfügen, solche Angebote wie in 
der Vergangenheit flächendeckend bereitzustellen. Gerade die 
Corona-Pandemie hat die Verschuldungssituation der Haushal-
te weiter verschärft. Deshalb führt an größeren privaten Inves-
titionen in die soziale Infrastruktur zukünftig kein Weg vorbei. 

estatements: Investoren werden also vom Aufbau intelligen
ter Infrastruktur profitieren. Aber welche Vorteile ergeben 
sich für die Gesellschaft? 
Matthews: Jede einzelne der drei zuvor erwähnten Wellen des 
technologischen Wandels hat die Lebensweise der Menschen 
stark verändert – und auch diese nächste Welle wird solche 
Veränderungen auslösen. In den vergangenen zehn Jahren  wur-
den weltweit in erheblichem Maß Sensoren eingesetzt. Überall.

Nun geht es darum, das Potenzial dieser Sensoren optimal 
auszuschöpfen. Intelligente Technologien können die Ressour-
ceneffizienz optimieren, über Investitionsprogramme informie-
ren, Kosten senken sowie den Aufbau gesunder und lebenswer-
ter Umgebungen fördern. Darüber hinaus hat die nun laufende 
vierte industrielle Revolution – wie auch alle Wellen zuvor – das 
Potenzial, das globale Einkommensniveau zu erhöhen und die 
Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern.

estatements: Wie ist PATRIZIA in diesem Bereich positio
niert? Was hat das Unternehmen an intelligenter Infrastruk
tur zu bieten? 
Matthews: Vor allem Erfahrung. Wir sind seit über 24 Jahren 
erfolgreich im Infrastrukturbereich tätig, haben nahezu 7 Mil-
liarden Euro investiert und unseren Investoren dabei außerge-
wöhnliche Renditen geliefert. Bis heute haben wir 110 Direktin-
vestments, 74 realisierte Investments und mehr als 35 laufende 
Investments getätigt. Zu unseren Kernsektoren zählen Transport, 
Versorgung und erneuerbare Energien, soziale Infrastruktur und 
digitale Infrastruktur. 

Mit dem Fonds Smart City Infrastructure haben wir einen 
der ersten, vielleicht sogar den allerersten Smart-City-Infra-
strukturfonds weltweit aufgelegt. Die Unternehmen, in die wir 
investiert haben, liefern Smart-City-fähige Glasfasernetze, lesen 
intelligente Wasserzähler aus, bringen Sensoren an Mülleimern 
an, um die Abfallentsorgung zu optimieren, ermöglichen intelli-
gente Transportnetze und vieles mehr. 

estatements: Welche smarten Bereiche der Infrastruktur 
bieten aus Ihrer Sicht kurz bis mittelfristig die größten 
Chancen? 
Matthews: Es gibt hochinteressante Optionen bei Infrastruk-
tur-Eigen- und Fremdkapitalprodukten sowie börsennotierten 
Infrastrukturinvestments. Wir haben in einige spannende Pro-
jekte investiert, zum Beispiel Fernwärme in Norditalien, einen 
Faserentwickler und -hersteller im Norden Großbritanniens und 
in ein Müllheizkraftwerk-Plattformprojekt in Norwegen. 

Zweifellos besitzt der Bereich Infrastruktur, der sich auf 
die Themen Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung stützt, ein ge-
waltiges Potenzial im Energiesektor. Herkömmliche Wind- und 
Solarenergie bietet sicherlich nach wie vor Chancen, obwohl 
wir noch weit interessantere Potenziale in den Bereichen Bio-
kraftstoffe, Fernwärme sowie Müllheizkraftwerke und Wasser-
stoffspeicherung sehen. 

Hinzu kommt der gesamte Komplex der digitalen Infrastruk-
tur. Corona hat die Notwendigkeit erheblicher Investitionen in 
die digitale Infrastruktur deutlich gemacht. Hierbei geht es nicht 
nur um das Thema flexibles Arbeiten, sondern auch um die Wei-
terentwicklung von Smart-City-Strategien. Von ebenfalls großer 
Bedeutung ist der gesamte Bereich der sozialen Infrastruktur, 
also zum Beispiel Kinderbetreuung, Bildung, der Gesundheits-
sektor sowie andere Dienstleistungen, die für die Gesellschaft 
und unser tägliches Leben unerlässlich sind. 

estatements: Soziale Infrastruktur? 
Matthews: Ja, in modernen westlichen Gesellschaften können 
wir auf diese Art von Assets einfach nicht verzichten. Beispiel 
Kita: Die technischen Voraussetzungen müssen mitwachsen, 
um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse der betreuten Kinder 
optimal berücksichtigt werden. 

Dasselbe gilt für den gesamten Pflegebereich, der uns auf-
grund der demografischen Entwicklung vor neue Herausforde-
rungen stellt. Technologie wird künftig eine überragende Rolle 
bei der Verbesserung der Lebensumstände im Alter spielen. 
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Die Idee, Städte und Gemeinden in Smart Cities zu verwandeln, 
gibt es bereits seit mehreren Jahren. Darüber Gedanken machen 
sich neben staatlichen und kommunalen Stellen auch zahlreiche 
Privatunternehmen. Die Vorstellung, dass Städte oder einzelne 
Viertel dank einer intelligenten Verknüpfung modernster digitaler 
Technologien zukünftig smarter werden, besitzt durchaus Charme. 
Das jedenfalls meint Philippe Le Fort, Leiter des Smart Building 
Teams bei PATRIZIA.

SMARTEREN 
STADT

DIE BAUSTEINE EINER 
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PHILIPPE LE FORT ist für das Smart Building 
Team von PATRIZIA verantwortlich. Das Team ent

wickelt ein Geschäftsmodell, das sich auf die Leis
tungssteigerung von Gebäuden fokussiert. Dazu gehört 

unter anderem die Durchführung von Zustandsprüfungen 
bei Gebäuden. Im Anschluss daran begibt man sich auf die 
Suche nach „intelligenten Möglichkeiten“, um Digitalisierung 
und Dekarbonisierung voranzutreiben. Im Ergebnis wird die 
Wertsteigerung erhöht – bei gleichzeitiger Kostensenkung. 
Das Team nutzt die Aussagekraft von Daten und bestimmt den 
optimalen Technologiemix. Im Anschluss entsteht ein hochwer
tiges Paket, das individuell auf jede Immobilie zugeschnitten ist 
und die optimale Leistungsfähigkeit des Gebäudes sicherstellt.

ieferungen per Drohne, autono-
me Fahrzeuge auf nahezu stau-
freien Straßen, Gehwege, die die 
Bewegungen von Fußgängern in 
saubere Energie umwandeln – 

es mangelt nicht an zündenden Ideen, wie 
nachhaltige Städte in nicht mehr allzu fer-
ner Zukunft aussehen könnten. Allerdings 
zeigt sich bereits in einigen Fällen, dass 

Theorie und erfolgreiche Umsetzung auseinanderklaffen. So 
wie zum Beispiel in den chinesischen Städten Ordos und 
Lanzhou, im indischen Lavasa, in Masdar City in Abu Dhabi 
oder in Songdo, Südkorea. 

Bislang entstand noch nirgendwo eine intelligente Stadt, 
die Jubelstürme auslöste oder als Vorbild gilt. Das ist keines-
wegs überraschend. Zu komplex sind die Vorhaben. Und bevor 
man losläuft, sollte man zunächst einmal Laufen gelernt haben. 

Wir wissen schon heute, dass aufgrund eines nachhal-
tigen und weltweiten Urbanisierungstrends die überwiegen-
de Mehrzahl aller Menschen künftig in Städten leben wird. 
Und zwar unabhängig davon, wie die Entwicklung in Sachen 
Smart City weitergeht. Derzeit jedenfalls konzentrieren sich 
die allermeisten Vorhaben richtigerweise darauf, bestehen-
de Strukturen zu nutzen und diese intelligenter zu machen. 

Das ist zugleich der Weg, den auch PATRIZIA geht. In der 
Tat wurde unsererseits das grundlegende Konzept einer Smart 
City weitgehend auf den Kopf gestellt. Groß angelegte Master-
pläne, die sich überwiegend auf eine Vielzahl unterschiedlicher 
möglicher Technologien stützen, kamen zurück in die Schub-
lade. Stattdessen stellten wir uns die Frage, welches die maß-
geblichen Bausteine sind, die eine Stadt zur Stadt machen. Na-
türlich in erster Linie die Menschen, die in der jeweiligen Stadt 
leben. Aber natürlich auch sämtliche Gebäude einer Stadt. Ein 
Denkansatz, mit dem sich hervorragend arbeiten lässt. 

Was sind die Eckpfeiler?
PATRIZIA hat ein eigenes Team aufgebaut, das sich mit der 
Frage beschäftigt, wie das smarte Gebäude der Zukunft aus-
sehen könnte. Derzeit analysiert dieses Team in erster Linie 
jene Immobilien, die sich im Bestand von PATRIZIA Fonds 
befinden. Kein Gebäude gleicht dem anderen. Ziel ist es, bis 
ins letzte Detail herauszufinden, wie die einzelnen Gebäude 
funktionieren, wie das Management effizienter gestaltet wer-
den kann, wo sich Kosteneinsparungen anbieten und wie die 
Serviceangebote optimiert werden können. Somit durch die 
Bank Maßnahmen, die wertsteigernd wirken. 

Zu Beginn gab es Überlegungen, diese anspruchsvolle Auf-
gabe einem Drittanbieter zu übertragen und dessen Technolo gien 
zu nutzen. Es ließ sich jedoch kein adäquater Anbieter finden, 
der unseren Ansprüchen genügte. Zwar bietet der nach wie vor 
fragmentierte PropTech-Markt zahlreiche Unternehmen mit in-
novativen Produkten, allerdings reichen uns Leistungsmerkmale 
wie Effizienz und Funktionsfähigkeit alleine nicht aus. Logische 
Folge: die Entwicklung einer hauseigenen Technologielösung. 

Dieses Produkt befindet sich in der Anfangsphase seiner 
Vermarktung in unseren Fonds und gewinnt zunehmend an 
Bedeutung. Bevor wir es jedoch im Markt ausrollen, wollen 
wir zunächst so viel wie möglich über unser umfangreiches 
Portfolio lernen. Es ist bereits absehbar, dass sich dieses 
Angebot zu einer weiteren attraktiven Einnahmequelle ent-
wickeln könnte. Schon jetzt zeigen sich die ersten positiven 
Auswirkungen auf unsere Portfolios, so zum Beispiel teilweise 
drastische Kosteneinsparungen, Effizienzsteigerungen und 
CO2-Reduktionen. Es scheint sich also bezahlt zu machen, 
Schritt für Schritt vorzugehen. 

Beispiel Aufzugsmanagement 
Für traditionelle Aufzugshersteller steht weiterhin die Entwicklung 
und Herstellung robuster Produkte im Vordergrund. Allerdings wer-
den in dieser Branche mindestens 50 % aller Gewinne über entspre-
chende Wartungs- und Reparaturverträge erzielt. 

Als zunehmend problematisch erweist sich, dass herkömm-
liche Aufzüge das Werk in der Regel ohne entsprechende smarte 
Funktionen verlassen. Probleme treten dadurch häufig sehr über-
raschend auf, was die ganze Angelegenheit eilig und damit teuer 
macht. Auch zahlreiche Schwierigkeiten bei den Lieferketten sind 
hinlänglich bekannt. Benötigte Ersatzteile sind dann häufig nicht 
sofort verfügbar oder nur zu einem inakzeptablen Preis. 

Der Einsatz modernster Predictive-Maintenance-Technologie 
würde Probleme dieser und ähnlicher Natur von vorneherein aus-
schließen. Hierbei ermöglichen Big Data und KI eine treffsichere 
Prognose, zu welchem Zeitpunkt vermutlich bestimmte Komponen-
ten ausfallen. Wobei die Vorteile auf der Hand liegen: ein effizientes 
Recycling von Komponenten, eine nahezu störungsfreie Laufzeit der 
Anlage und damit wiederum extrem geringe Ausfallzeiten, gerin-
gere Wartungskosten und geringere Kosten durch Fehldiagnosen. 

Möglich werden solche Optimierungen durch eine Platzierung von 
IoT-Sensoren direkt innerhalb der Gebäudeinfrastruktur. Die einzelnen 
Sensoren übertragen Terabytes an Daten zu Vibration, Geschwindigkeit 
und ähnlichen relevanten Metriken an eine Cloud-basierte Datenplatt-
form. Diese Daten werden im Anschluss in eine KI-gesteuerte Software 
eingespeist, die wiederum Methoden wie neuronale Netze nutzt und 
dabei lernt, Fehler zu erkennen, bevor sie auftreten. 

Komplette Gebäude intelligent machen
Aufzüge jedoch sind nur ein Beispiel von vielen. Letztlich sind sol-
che Technologien bei allen Elementen nutzbar, die ein Gebäude am 
Laufen halten – von Heiz- und Kühlsystemen bis hin zu Sanitäranla-
gen. Wenn etwa ein Gebäude „weiß“, wann ein Raum leer ist, dann 
legt dies nahe, dass dieser Raum wahrscheinlich im Winter nicht 
beheizt oder im Sommer gekühlt werden muss. Wenn das Gebäude 
wiederum „weiß“, wann Strom am günstigsten ist, werden Akkus 
sinnvollerweise in diesen Zeitfenstern aufgeladen. 

Besonders dieser letzte Punkt verdient Beachtung. Denn je 
mehr intelligente Gebäude in einer Stadt existieren, umso intelligen-
ter wird die Stadt an sich. Sobald eine Stadt überwiegend aus ein-
zelnen intelligenten Gebäuden besteht, könnten in einem nächsten 
Schritt eben diese innovativen Gebäude miteinander und vor allem 
mit der städtischen Infrastruktur, einschließlich den zuständigen 
Versorgungsunternehmen, kommunizieren. Im Ergebnis entstünden 
einzelne Büro- oder Wohnviertel bzw. eine ganze Stadt, die sowohl 
aus wirtschaftlicher als auch aus ökologischer Sicht weitaus effizi-
enter aufgestellt wären. 

Diese von PATRIZIA entwickelte neue Technologie hat alle 
Chancen, genau jene Bausteine zu liefern, die zum Aufbau einer 
künftigen Smart City nötig sind. Die Entwicklung wird Schritt für 
Schritt erfolgen müssen, aber auf jeder einzelnen Stufe werden 
bereits Ergebnisse sichtbar sein. Keine Frage: Spektakulärer wäre 
es, Smart Cities von Grund auf neu zu bauen. Aber um einiges prak-
tikabler und deswegen effizienter für unsere existierenden Städte 
sind nach unserer Auffassung Lösungen, wie sie von unserem Team 
gegenwärtig entwickelt werden.
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VORZEIGE-
AREAL FÜR DIE NEUE  

DIGITALE WELT

22@ Als Barcelona-Besucher und Anhänger 
der Graffiti-Kunst hätte man in den 
1990er-Jahren im Stadtteil El Poblenou 
sein Paradies gefunden. Poblenou 
– das war vormals ein florierendes 
Industrieviertel im 19. Jahrhundert. 

Greg Langley

Und Poblenou? Der Stadtbezirk ist heute die Heimat von 22@
Barcelona, einem Quartier mit unzähligen innovativen Start-ups, 
Forschungszentren und renommierten internationalen Unterneh-
men. Und ein Paradebeispiel für eine urbane, wirtschaftliche und 
soziale Renaissance. 

Comeback dank Technologiesektor
Das Comeback Barcelonas gelang überwiegend dank modernster 
IoT-Technologien (Internet of Things). Nachdem auch die katala-
nische Hauptstadt von der Finanzkrise 2008 hart getroffen wurde, 
besann man sich fortan auf den Sektor Technologie als Wirtschafts-
treiber. Unter anderem wurde der sogenannte „Smart City Bar-
celona-Plan“ beschlossen und ab 2012 zügig umgesetzt. Seit-
dem werden zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel, Parkplätze, 
Straßenbeleuchtungen und Abfallentsorgungssysteme über reak-
tionsfähige Technologien gesteuert und überwacht. 

Die Umstellung auf ein energieeffizienteres LED-Beleuch-
tungssystem führte zu deutlichen Kosteneinsparungen. In Later-
nenmasten eingebaute Sensoren erkennen unter anderem, wenn 
sich Passanten nähern. Sobald sich die Fußgänger wieder entfernen, 
dimmen die Lichter automatisch ab und reduzieren dadurch den 
Energieverbrauch. Zudem fungieren zahlreiche Laternenmasten als 
Teil eines kommunalen WLAN-Netzwerks, das einen dauerhaften, 
stadtweiten kostenlosen Internetzugang für alle bietet. Dieses Netz-
werk ist darüber hinaus in die City-IoT-Plattform Sentilo integriert. 

Das Sentilo-System besteht aus insgesamt 19.500 Smart-Me-
ter-Sensoren, die Daten zur Wetterlage, Umweltverschmutzung und 
Lärm aufzeichnen. 

IoT-Anlagen überwachen auch den Niederschlag sowie die 
Luft- und Bodenfeuchtigkeit in den einzelnen Grünanlagen der Stadt. 
Auf Basis dieser Daten regulieren kommunale Gärtner aus der Ferne 
die benötigte Bewässerung, die über Elektroventile erfolgt. Derzeit 
werden hierüber Kosteneinsparungen von etwa 555.000 US-Dollar 
pro Jahr erzielt. 

Selbst die Parkplatzsuche macht in Barcelona inzwischen 
Spaß. Im Asphalt integrierte Sensoren erkennen, ob ein Stellplatz 
besetzt ist. Die Fahrer werden über ApparkB, eine App mit Bezahl-
funktion, direkt zu frei verfügbaren Plätzen geleitet. Dadurch konn-
ten Staus und Emissionen deutlich reduziert werden. 

Damit ist die Innovationsoffensive jedoch noch nicht beendet. 
Intelligente pneumatische Abfallbehälter reduzieren alle Arten von 
Gerüchen. Betrieben von Solarzellen verbinden sich interaktive 
Bushaltestellen mit dem WLAN-Netzwerk und liefern Strom über 
USB-Schnittstellen, Updates zu Busverbindungen und vieles mehr.  

Treffpunkt der Wissenschaft
Bereits zur Jahrhundertwende wurden 230 Millionen US-Dollar 
an Fördermitteln für die Technologieoffensive in Barcelona bereit-
gestellt. Zur Gründung eines neuen Innovationsstandorts wurden im 
Stadtbezirk Poblenou zunächst 22 Hektar Fläche freigegeben. Und 
bereits der neue Name des Viertels spricht für sich: Aus dem alten 
Industriebezirk namens 22a wurde die Vision 22@ – ein Vorzeige-
areal für die digitale Welt von morgen. 

Gleichwohl werden Graffiti-Fans auch weiterhin ihre Freude 
in diesem Stadtteil haben. Inzwischen haben weltweit bekannte 
Street-Art-Künstler aus der Region wie El Pez oder Sixeart das 

wischen 1970 und 1990 endete diese glorreiche Zeit 
und rund 1.300 Unternehmen sagten „Adios“. Zurück 
blieben zahllose verlassene Gebäude wie in einer Geis-
terstadt. Aus dem ehemaligen Industriegelände wurde 
ein Hotspot für Street-Art-Künstler aus nah und fern. 

Die Verhältnisse in Poblenou spiegelten die damalige Entwicklung 
der gesamten Stadt wider. Barcelona – das war einstmals eine kul-
turelle Hochburg, die wie kaum eine andere europäische Stadt für 
Fantasie und Innovation stand. Namen wie Antoni Gaudi, der 
berühmte Architekt, oder Joan Miró und Pablo Picasso, zwei Welt-
stars der Malerei, stehen heute noch für diese Zeit. Wirtschaftlich 
jedoch war die katalanische Hauptstadt bald danach im Niedergang 
begriffen. Kein Wirtschaftswachstum, hohe Arbeitslosigkeit, ein 
heruntergekommener Hafen sowie verschmutzte Strände – überall. 

Es war die Ausrichtung der Olympischen Spiele 1992, die der 
Region damals einen neuen Impuls gab. Die gesamte Infrastruktur 
wurde neu angepasst, es entstanden neue Stadtquartiere, grüne 
Parks und ein neuer, zwei Kilometer langer Sandstrand, der die 
Stadt zum Meer hin öffnete. Barcelona wurde innerhalb weniger 
Jahre wieder eine Attraktion für Touristen aus aller Welt. 

Der Torre Glòries, ein 38-stöckiger  
Wolkenkratzer zwischen der Avenida  
Diagonal und der Calle Badajoz, bildet  
das Tor zum Technologieviertel 22@.



Zepter übernommen und zeigen Werke, die von einem 
der dort ansässigen Design-, Energie-, Medien- oder 
Forschungsunternehmen in Auftrag gegeben wurden. 
Aus dem geografischen Dreieck zwischen Küste, Avin-
guda Diagonal und Ciutadella Park wurde ein wahrer 
Innovations-Hotspot. Fünf Universitäten und akade-
mische Einrichtungen sind hier zu Hause – ebenso wie 
zahlreiche Coworking Spaces, Gründerzentren und 
Start-up-Unternehmen. 

„22@ - das ist inzwischen ein wegweisendes Öko-
system aus Innovation und Unternehmertum. Jeder hier 
fühlt sich als Teil von etwas Größerem“, schwärmt En-
ric Peig, Professor am Department of Information and 
Communication Technologies der Pompeu Fabra Uni-
versität. „Man spürt die Energie überall. Alles Leben 
und Wirken ist von diesem besonderen Spirit hier im 
Viertel durchdrungen. Jeder ist mit dem anderen nach-
barschaftlich verbunden. Für mich ein echtes Allein-
stellungsmerkmal.“ 

Ebenfalls vor Ort sind weltweit bekannte Namen 
wie Amazon, HP, T-Systems, Ricoh, Schneider Electrics 
oder VICE Media. Auch Sergio Ruiz, CEO der Signatu-
rit Group, ein Softwareunternehmen mit Schwerpunkt 
elek tronische Signaturen, zeigt sich begeistert vom 
neuen Domizil in Poblenou: „Innovation und Technol-
ogie sind in jedem Winkel spürbar. 22@ ist eine wahre 
Drehscheibe, die alle angesiedelten Technologieun-
ternehmen wie von selbst miteinander vernetzt und zu 
Innovationen anregt. Wir sehen hier enorme Entwick-
lungsmöglichkeiten für unser Business. Ich kann mir kein besseres Ökosystem 
für Synergien vorstellen – nirgendwo.“ 

Inzwischen haben sich auch Unternehmen aus anderen Wirtschaftsberei-
chen angesiedelt. Zum Beispiel Typeform, ein 2012 gegründetes, spanisches 
Unternehmen mit dem Kerngeschäft Onlineformulare. Typeform beschäftigt 
mittlerweile 300 Mitarbeitende und hat Kunden in aller Welt. 

Ein Schlüssel zum Erfolg von 22@ war das Barcelona Urban Lab. Zur Auf-
gabe dieser Regierungseinrichtung gehört es, Unternehmen dabei zu unter-

Maßgeblich zum Erfolg beigetragen hat der ge-
samte Immobiliensektor. Um die Attraktivität für gut 
ausgebildete, technologieaffine Fachkräfte und an-
dere kreative Mitarbeitende zu erhöhen, war qualitativ 
hochwertiger Büro- und Wohnraum notwendig. Bis 2011 
wurden 139 Stadtentwicklungspläne eingereicht, davon 
84 aus der Privatwirtschaft. 

„Wirtschaftliche Überlegungen sowie die Berück-
sichtigung demografischer Daten spielten bei den 
Planungen natürlich eine wichtige Rolle. Für uns je-
doch war es mindestens ebenso wichtig, dass die Men-
schen dort gerne leben, dass die dort angesiedelten 
Hochschulen expandieren und letztlich eine beispiel-
hafte Smart City entsteht“, erläutert Eduardo de Roda, 
PATRIZIA Country Manager für Iberia, die damaligen 
Hintergründe des Vorhabens 22@ und ergänzt: „Wir 
wollten unseren Teil dazu beitragen, dass Barcelona 
sich weiter erfolgreich entwickelt.“ 

Für PATRIZIA als Vorreiter im Bereich Innovations-
technologie innerhalb der Immobilienbranche war ein 
Engagement in Poblenou selbstverständlich. So wurde 
im Kundenauftrag gleich in fünf Büro- und Wohngebäude 
investiert. Bei zwei dieser Projekte handelt es sich um 
die Neuentwicklung alter Industrieflächen. So sollen 
nachhaltige Gebäude geschaffen werden, die die sich 
verändernde Umgebung widerspiegeln. 

„Obwohl 22@ eines der größten Stadterneu-
erungsgebiete in Europa ist, besteht weiterhin ein erheb-
licher Mangel an erstklassigen Büroflächen. Wir wollen 
dieser Nachfrage gerecht werden“, erläutert de Roda. 

Poblenou ist inzwischen ein lebendiges Quar-
tier mit einem künstlerischen und zugleich business-
o rien tierten Charakter. Die Rambla del Poblenou, eine 
Promenade, die sich durch das ganze Viertel schlängelt 
und bis zum Strand führt, wurde durch die Ansiedlung 
von Restaurants, lokalen Brauereien und Geschäften 
wie derbelebt. In den zahlreichen Seitenstraßen halten 
alter native Kunstgalerien, Werbeagenturen, Architektur-
büros, Tanzkompanien und Designer-Showrooms den 
Ruf von Poblenou als Barcelonas coolem neuen Barrio 
zusätzlich hoch. 

IT-Expertin Leyre Soto wechselte erst vor Kurzem 
zu einem aufstrebenden Softwareentwicklungsunter-

nehmen mit Sitz im 22@ und ist von ihrer neuen Arbeitsumgebung begeistert: 
„Jeden Tag tut sich hier im Viertel etwas. 22@ ist ein sehr dynamisches und 
aufstrebendes Quartier. In meiner Freizeit mache ich sehr gerne Fotoaufnahmen 
vom Viertel. Motive und Veränderungen gibt es schließlich mehr als genug.“ 
Leyre schätzt vor allem die direkte Lage am Meer und die Architektur der 
Gebäude im Viertel. Gerne erkundet sie die Gegend mit ihrem Fahrrad und trifft 
Mitarbeitende anderer Firmen bei einem der regelmäßigen After-Work-Treffen.

„Es gibt kein vergleichbares Viertel in Barcelona, das auf diese gelungene 
Art und Weise klassische Architektur mit zeitgenössischen technologisch auf-
gerüsteten Bürogebäuden verbindet. Ich liebe diese beeindruckende Koexistenz 
von Tradition und Moderne.“ 

In der Tat: Für architektonische Abwechslung ist im 22@ gesorgt. Mo-
derne Bauwerke wie der röhrenförmige Torre Glòries und das Designmuseum 
von Barcelona ragen auf der einen Seite heraus. Gleichzeitig wurde einiges 
unternommen, um das historische Erbe des Viertels zu bewahren. 

Cisco investierte 30 Millionen US-Dollar in die Entwicklung eines Co-In-
novation Center in einer ehemaligen Textilfabrik, das sich auf das Internet of 
Everything (IoE) fokussiert. Auch ein Campus der Universität Pompeu Fabra 
und das Fundació Vila Casas Museum sind in diesem Komplex untergebracht. 
Nebenan in Palo Alto, dem kreativen Zentrum des Viertels, siedelte sich eine 
Künstlerkolonie an.  

Nach Angaben von Ruiz denkt die Geschäftsführung von Signaturit darüber 
nach, einige Büros zu verlegen, wird aber in jedem Fall im Quartier 22@ bleiben. 
„Es gab Angebote, näher in Richtung Stadtzentrum zu ziehen. Dort hätten wir 
einiges an Mietkosten eingespart. Diese Idee haben wir jedoch schnell wieder 
verworfen“, erklärt Ruiz und fährt fort: „Wir suchen die besten Talente – und 
die arbeiten, leben und wohnen sehr gerne hier. Das Klima, der Komfort und 
die Nähe zum Meer machen 22@ ganz einfach zum ,best place to be‘.“ 

Dauerhafte Disruption
Kaum eine andere Stadt ist auf das Label „Smart City“ so stolz wie Barcelona. 
Doch die Stadtoberhäupter von Barcelona ruhen sich auf ihrem Erfolg nicht 
aus. Im November 2020 wurde der 20. Jahrestag des 22@-Projekts gefeiert. 
Man nutzte diesen Anlass zur Reflektion. Dabei kam heraus: Der Gemeinde-
rat will das Quartier künftig für ökologische Unternehmen attraktiver machen. 
Unter anderem sollen weitere Mietwohnungen entstehen. Ursprünglich waren 
einmal 9.300 neue Wohnungen angedacht. Inzwischen wurde das Vorhaben 
auf rund 15.800 Wohnungen aufgestockt. 

„Es ist dieser Nutzungsmix, der uns an 22@ besonders begeistert“, erklärt 
de Roda. „Die entstandenen Büro- und Wohnflächen beleben das Quartier und 
prägen einen neuen, dynamischen und attraktiven Lebensstil. In einer solchen 
Umgebung entstehen die allerbesten Ideen – niemand weiß das besser als 
kreative Menschen. Sie sind hier herzlich willkommen.“

stützen, den öffentlichen Raum ohne bürokratische Hürden zu nutzen sowie 
Pilotprojekte zu testen und voranzutreiben. Die Einrichtung war eine der ersten 
ihrer Art und ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass zahlreiche Innovationen, 
die zwischenzeitlich in ganz Barcelona Anwendung finden, erstmals in Poble-
nou entwickelt wurden. 

Ein weiteres, sehr erfolgreiches Unternehmen ist Urbiotica, das zunächst 
mit Sensoren für die Abfallwirtschaft experimentierte. Einige davon sind zwi-
schenzeitlich in Abfallbehältern entlang der Straßen in 22@ installiert und mes-
sen dort die einzelnen Füllstände. Das Ziel: eine effizientere Abfallentsorgung 
im gesamten Viertel. 

Auch das Unternehmen Worldsensing hat sich inzwischen weltweit einen 
Namen gemacht. Neueste Entwicklung: Fastprk, eine der führenden Lösungen 
für Parkraummanagement. Auch wenn sich die Stadt Barcelona letztlich für ein 
anderes, eigenes System namens ApparkB-App entschied: Die IoT-Technologie  
wird von Worldsensing inzwischen in den Industriebereichen Bauen, Bergbau, 
Eisenbahn und Structural Health erfolgreich eingesetzt. Laut Angaben von 
Barcelonas Abteilung für Wirtschaftswachstum haben 90 % der Start-ups ein 
Geschäftsmodell auf der Grundlage dieses Pilotprojekts entwickelt. 

Alte Welt, neue Technik 
Rund 4.500 Unternehmen haben sich seit 2000 in Poblenou angesiedelt. Davon 
47 % Start-ups sowie 31 % aus den Bereichen Technologie und Wissenschaft. 
Vor der Corona-Pandemie zog es rund 56.000 Tech-Talente in das Areal. Ins-
gesamt wurden bis dahin etwa 150.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. 

Auch nachts gehen in Poblenou – anders als in Geschäftsvierteln üblich – 
die Lichter nicht aus. Wohnen, Leben und Arbeiten wurden bei 22@ von Anfang 
an zusammen gedacht. So entstanden im Quartier zusätzlich 4.000 Sozial-
wohnungen und eine ganze Reihe neuer Grünflächen. Bei der Neugestaltung 
wurden darüber hinaus neue Straßen sowie kommunale Einrichtungen wie 
Schulen und Gemeindezentren eingeplant. 
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Beim vorherrschenden lokalen Klima kann das System sowohl 
nachts als auch in der meisten Zeit des Jahres tagsüber das Ge-
bäude herunterkühlen. Nur bei kritischeren Bedingungen kommt 
ein Kühl-/Belüftungssystem zum Einsatz. Durch diese Kombination 
herkömmlicher Techniken mit neuen Technologien ist Entegra für 
die Welt nach der Pandemie perfekt gerüstet. Wenn Büromitarbei-
tende eines Unternehmens also Frischluftzufuhr durch geöffnete 
Fenster bevorzugen, dann ist dies jederzeit möglich. 

Diese Kombination aus Alt und Neu ermöglicht darüber hinaus 
eine einzigartige Fassadengestaltung. Im Fall Entegra eine außerge-
wöhnliche Fassade aus karbonisiertem Holz, die sich erfreulich von 
den häufig schmucklosen Fassaden moderner Gebäude abhebt. 

Entwickelt wurde diese außergewöhnliche Fassade vom be-
kannten spanischen Architekturbüro Batlle i Roig auf Basis der 
alten japanischen Holzschutztechnik Shou-Sugi-Ban (wörtlich 
„verbranntes Sicheltannenbrett“). Dabei wird eine Holzoberflä-
che durch kontrolliertes Verbrennen karbonisiert und anschlie-
ßend mit Öl versiegelt. Im Ergebnis erhält man einen Witterungs-
schutz, der die Lebensdauer der Fassade deutlich verlängert. 
Sollte die Fassade eines Tages verändert werden müssen, kön-
nen die Einzelteile problemlos recycelt werden, für den Bau von 
Möbeln genutzt oder der natürlichen Zersetzung überlassen 
werden. Ein weiterer Vorteil: Die Fassade ist CO2-positiv. 

„Poblenau zeigt auf eindrucksvolle Weise, was wir als Unter-
nehmen leisten können“, zeigt sich Hampton begeistert und konkre-
tisiert die Vorteile einer Zusammenarbeit mit PATRIZIA: „Potenziale 
identifizieren, zum richtigen 
Zeitpunkt realisieren und 
die nächste Projektentwick-
lung angehen.“

enauer gesagt ‚waren vertreten‘, denn zwischenzeit-
lich haben wir zwei Assets erfolgreich veräußert“, 
ergänzt Paul Hampton, Head of International Fund 
Management bei PATRIZIA. „Wir waren von beiden 
Investments sehr angetan, aber der gebotene Ver-

kaufspreis betrug ein Mehrfaches der damaligen Investition.“ 
PATRIZIA hat seit Mitte der 1990er-Jahre in Spanien inves-

tiert. Vor Ort agiert ein Team aus erfahrenen und hoch qualifizier-
ten PATRIZIA Experten, die das beträchtliche Potenzial von 22@ 
frühzeitig erkannt hatten. Vor dem Engagement beobachteten 
die Investmentteams die Entwicklungen im Stadtteil Poblenou 
über zwei Jahre lang. 

„Gründliches Research bestätigte unsere Einschätzung, 
dass 22@ für unsere Investoren maßgeschneidert sein würde“, 
blickt Hampton zurück. „Die Menschen leben sehr gerne dort. 
Die dortigen Hochschulen begannen bereits damals stark zu 
wachsen. Es waren aber nicht nur diese überzeugenden wirt-
schaftlichen und demografischen Faktoren, die unser Interesse 
an 22@ weckten, sondern auch die Entwicklung Richtung Smart 
City. Wir wollten unseren Teil dazu beitragen, dass sich Barcelo-
na erfolgreich in diese Richtung weiterentwickelt.“ 

Und Hampton ergänzt: „Der bis ins letzte Detail durchdachte 
Ansatz bei 22@ ist bei PATRIZIA schon immer Standard.“ 

Gelungener Mix:  
bewährte Techniken und neue Technologien 
Beispielhaft für den Stadtteil ist eine Immobilie namens Entegra, 
die in Zusammenarbeit mit dem spanischen Beratungsunterneh-
men Urban Input als Niedrigstenergiegebäude (NZEB) konzipiert 
wurde. Erreicht wurde dieser Standard durch die Nutzung her-
kömmlicher Techniken sowie den Einsatz eines leistungsstarken 
Gebäudesystemmanager. 

In Spanien entfallen die höchsten Kosten eines Bürogebäu-
des während seiner Lebensdauer auf Energiekosten für Kühlung 
und Belüftung. Bei Entegra kommt die traditionelle Querlüftung 
zum Einsatz und erzielt dabei dieselben Ergebnisse wie andere 
Systeme. Detektoren an der Außenseite messen kontinuierlich 
Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Verschmutzung und Lärm. Bei 
entsprechenden Bedingungen öffnet das System die 
Fenster automatisch und ermöglicht so eine natür-
liche Frischluftzufuhr. 

22@ – INNOVATION  
IN BARCELONA 
PATRIZIA ist mit insgesamt fünf Assets beim spanischen Stadterneuerungsprojekt 22@ 
vertreten. Bei zwei von diesen Projekten handelt es sich um die Neuentwicklung  
alter Industrieflächen. Ziel ist die Schaffung nachhaltiger Gebäude, die die Veränderung 
der Umgebung in einer gemischten Nutzung widerspiegeln. 

Entegra, eine Zusammenarbeit mit 
Urban Input, ist als Niedrigstener
giegebäude (nZEB) konzipiert und 
kombiniert eine altbekannte Quer
lüftungstechnik mit einem leistungs
starken Gebäudesystemmanager.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an professionelle Kunden und sind nur für die Verwendung durch den Empfänger bestimmt. Es ist nicht gestattet, 
Teile dieses Dokumentes oder die darin enthaltenen Informationen ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung in irgendeiner Weise, ganz oder teilweise, zu verbreiten, zu vervielfältigen 
oder wiederzugeben. Es stellt weder eine Beratung, eine Empfehlung oder eine Auff orderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Aktien oder sonstigen Beteiligungen, 
Finanzinstrumenten oder zugrunde liegenden Vermögenswerten dar, noch enthält dieses Dokument eine Verpfl ichtung der PATRIZIA SE oder eines ihrer verbundenen Unternehmen. Das Dokument 
wurde nach bestem Wissen erstellt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen erheben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. PATRIZIA SE und ihre verbundenen Unternehmen geben 
keine Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art im Zusammenhang 
mit diesem Material. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Juni 2022 PATRIZIA SE

Scannen Sie  
hier für weitere 
Informationen

AUF DER SUCHE NACH 
DEN AKTUELLSTEN 
INSIGHTS?
PATRIZIA verwandelt Daten in wahre Marktintelligenz. Unser 
Real Insights Hub bietet Investoren, Branchenexperten und 
allen Interessierten eine durchdachte Thought Leadership 
Plattform. Real Insights verbindet Analysen, Fakten, 
Hintergründe und die wichtigsten Aspekte der ‘PATRIZIA 
house view‘ mit dem Wissen und den Erkenntnissen externer 
Experten - aufbereitet als moderne, multimediale Plattform 
im Magazinstil. Entdecken Sie mit uns schon heute das 
Potenzial von morgen.

www.patrizia.ag/en/real-insights
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Die Corona-Pandemie und ihre Folgen haben weltweit 
die unterschiedlichsten Wirtschaftsbereiche ins 
Wanken gebracht. Es gibt jedoch auch Gewinner.  
Einer der größten Nutznießer dabei ist der 
E-Commerce. 

URBANE  
LOGISTIK- 
ZENTREN 

DIE BESTEN STANDORTE FÜR 

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ HILFT,  
SIE ZU IDENTIFIZIEREN

ie Auswirkungen von Corona und ein sich da-
durch verändertes Verbraucherverhalten be-
schleunigen den Trend hin zum E-Commerce. 
Gleichzeitig profitiert von dieser Entwicklung 
die „Logistik auf der letzten Meile“. Schließlich 

muss die wachsende Anzahl der Onlinekäufer zeitnah be-
dient werden. Am besten durch Auslieferungen über Nacht 
bzw. am Folgetag der Bestellung.  

PATRIZIA entwickelte vor Kurzem ein neues Data-Intel-
ligence-Tool zur Identifizierung der besten Logistikstandorte 
innerhalb einer Stadt: Logistics Impact Solution (LIS). Dieses 
neueste Tool aus der Data-Intelligence-Serie von PATRIZIA 
bewertet und vergleicht die verschiedenen kommunalen Lo-
gistikstandorte in europäischen Städten nach genau definier-
ten Kriterien und ermittelt dadurch die optimalen Standorte. 
Logistikunternehmen und Einzelhändler bekommen damit ein 
Werkzeug an die Hand, das zuverlässig die wirtschaftlichsten 
Standorte für Distributionsflächen ausweist. 

Wenn sich Lieferketten für Konsumgüter verändern, 
dann hat dies immer auch Auswirkungen auf logistische 
Abläufe und die Nutzung von Immobilien innerhalb einer 
Stadt. Logistik, darunter verstand man bislang gemeinhin 
große, wenig attraktive Lagerhallen irgendwo im Speckgürtel 
urbaner Ansiedlungen. Inzwischen jedoch nimmt die Anzahl 
von Lagereinrichtungen in unmittelbarer Nähe zu größeren 
Transport- und Versandzentren immer weiter zu. Ebenso 
wie alle anderen Teile eines diversifizierten Vertriebsnet-
zes wie Kühlhäuser, Selfstorage-Einheiten, Rechenzentren, 
regionale Vertriebszentren, Last-Mile-Verteilzentren, Last- 
Minute-Verteilzentren und ähnliche Einrichtungen. 

Grundstücke abseits der Zentren waren schon immer 
preiswerter. Also wurden Logistik- und auch Hafeneinrich-
tungen überwiegend dort angesiedelt. Die urbane Logistik 
von heute unterliegt jedoch ganz anderen Anforderungen. 
Aus der vormaligen Last-Mile-Distribution wird zunehmend 
eine Last-Minute-Distribution. 

Wo liegen die besten Standorte  
für Logistikzentren?
Wo also sollten Logistikhubs in der heutigen Zeit idealerweise 
angesiedelt werden? Am besten in der Nähe kaufkräftiger 
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sollten. Im Fall von Enfields etwa erhöht sich die Kauf-
kraft pro Haushalt zwischen einer Fahrzeit von 30 Mi-
nuten (65.000 €) und einer Fahrzeit von 60 Minuten 
(67.000 €) kaum. Es zeigt sich jedoch ein weitaus 
bedeutenderer demografischer Effekt. 

Bislang noch nicht entdeckte Logistikstand
orte identifizieren 
Durch die Verknüpfung der LIS-Ergebnisse mit Im-
mobilien-Performance-Indikatoren konnte PATRIZIA 
interessante Einblicke in die Mietdynamiken der vier 
Londoner Teilmärkte gewinnen. Die Experten von 
PATRIZIA führten die durchschnittliche jährliche 
Wachstumsrate der Logistikmieten (CAGR) und die 
wirtschaftlichen Einflüsse unterschiedlicher Trans-
portzeiten für jeden Standort zusammen. Dabei zeig-
te sich, dass das robusteste Mietwachstum an genau 
jenen Standorten zu verzeichnen war, die mit dem 
LIS-Tool am besten bewertet wurden.

In allen Regionen mit hoher wirtschaftlicher 
Aktivität korreliert die Fahrzeit von 15 Minuten am 
deutlichsten mit dem Wachstum der Logistikmieten. 
Darüber hinaus beeinflusst die Kaufkraft, die inner-
halb einer 15-minütigen und 30-minütigen Fahrzeit 
gewonnen wird, das Wachstum der Logistikmieten 
am stärksten. 

Festzuhalten bleibt: Der LIS-Algorithmus un-
terstützt Investoren dabei, die Komplexität von Ver-
triebsnetzen in ganz Europa zu verstehen und Mus-
ter bei verschiedenen Städten zu erkennen. Darüber 
hinaus eignet sich das Tool hervorragend dazu, noch 
unerschlossene städtische Logistikstandorte zu iden-
tifizieren. Ein maßgeschneiderter Zuschnitt auf die 
spezifischen Bedürfnisse einzelner Logistikinvest-
ment-Managementteams ist jederzeit möglich. 

Logistik ist ein anpassungsfähiger Sektor mit 
mehreren Teilbereichen, der Investoren einen stabi-
len Schutz vor demografischen und wirtschaftlichen 
Veränderungen bieten kann. Dabei ist die Wahl des 
richtigen Standorts entscheidend für die Auswahl 
von Assets mit einer überdurchschnittlichen Perfor-
mance. Das neue KI-Tool von PATRIZIA hat sich bei 

der Vorauswahl geeigneter Logistikstandorte als unübertreffliche 
Hilfe erwiesen – und dies nicht nur bezogen auf die gegenwär-
tige Lage, sondern auch die zukünftige. 

Anliegen von PATRIZIA ist es seit jeher, ausschließlich in 
robuste Assets zu investieren, die unabhängig von künftigen Ent-
wicklungen stabile Erträge erwirtschaften. Der Sektor Logistik 
und seine vielfältigen Teilbereiche eignen sich hervorragend für 
Investoren, die von langfristigen säkularen Trends profitieren 
wollen - ob es sich um urbane Leichtindustrie handelt, wichtige 
Verkehrsknotenpunkte oder Kühllager. Der Sektor ist geradezu 
dafür geschaffen, ein Portfolio zukunftssicher zu machen. Mit 
zunehmender Bedeutung urbaner Logistik wächst zugleich die 
Notwendigkeit, die optimalen Standorte in jeder europäischen 
Stadt zu identifizieren. 

DR. MARCELO CAJIAS leitet den Bereich 
Data Intelligence, der im Bereich Invest

mentstrategy & Research bei PATRIZIA ange
siedelt ist. In dieser Rolle ist Dr. Cajias für 

die ge samte Bandbreite analytischer Lösungs
ansätze und Instrumente zuständig. Diese unterstützen 

strate gische Investmententscheidungen mithilfe von „observed 
and unobserved machine learning“ (maschinellen Lernprog
nosemodellen) für verschiedene Arten von Anlagen. 

ANETT WINS ist eine erfahrene Data Scientist 
und verantwortet den Aufbau statistischer 
Modelle und deren Auswertung. Zu ihren 
Kern aufgaben gehört die Identifizierung ver

borgener Muster und von Signalen in Daten
pools. Dabei setzt die Expertin ausgeklügelte 

Algorithmen für maschinelles Lernen ein, die bei 
prädiktiven und präskriptiven Forschungsprojekten verwendet 
werden.

Konsumenten. Und zwar deshalb, weil sich Investitionen in Logistikobjekte 
in der Regel dann als besonders lohnend erweisen, wenn der zu erwartende 
Güterumschlag hoch ist. 

Auf der Grundlage von künstlicher Intelligenz (KI) sowie 
Methoden des maschinellen Lernens berechnet das neue Tool 
LIS von PATRIZIA den exakten logistischen Einzugsbereich, der 
während einer definierten Fahrzeit erreicht werden kann – etwa 
welche Standorte in 15, 30, 45 oder 60 Minuten zu erreichen 
sind. Durch die Kombination dieser Regionen mit entsprechen-
den sozioökonomischen Daten bestimmt LIS die Anzahl der 
Haushalte innerhalb eines Einzugsgebiets (den sogenannten 
„demografischen Impact“), die Gesamtkaufkraft der Region so-
wie die Wirtschaftskraft insgesamt. 

Anschließend führt LIS das demografische Datenmaterial 
sowie die Wirtschaftsdaten zusammen und weist als Ergebnis 
die besten Logistikstandorte in europäischen Städten aus. 

Berlin punktet mit Kaufkraft
PATRIZIA untersuchte anhand von LIS zwei Städte genauer: 
Berlin und London. Interessanterweise zeigen sich erhebliche 
Unterschiede zwischen den Logistiknetzwerken der beiden euro-
päischen Hauptstädte. In Berlin sind die Transportkosten höher, 
werden jedoch durch eine höhere Kaufkraft sowie eine dich-
tere Verteilung der Haushalte ausgeglichen. In London treibt 
die Kaufkraft, die unter anderem durch kürzere Fahrstrecken 
generiert wird, Mieten für Logistikeinrichtungen am stärksten 
in die Höhe. Die PATRIZIA Studie zeigt, wie wichtig individuelle 
Logistikauswertungen pro Kommune sind und dass LIS hierbei 
wertvolle Dienste leisten kann. 

In Berlin hat LIS die aktivsten Standorte in Bezug auf ins-
titutionelle Immobilieninvestitionen (Transaktionen )in den letz-
ten zwei Jahren untersucht. Laut Datenbank von Real Capital 
Analytics (RCA) gibt es innerhalb Berlins drei solcher gefragter 
Regionen: den Flughafen Berlin-Tegel, Treptow im Süden Ber-
lins und Neuenhagen im Osten. Die drei aktivsten außerhalb 
der deutschen Hauptstadt sind: Kloster Lehnin im Südwesten, 
Großbeeren im Süden und Grünheide im Südosten. 

Die sechs Standorte unterscheiden sich zum Teil erheb-
lich in Bezug auf die Wirtschaftsdaten sowie die demografi-
schen Daten in ihren Einzugsgebieten. In den drei Innenstadt-
gebieten erreicht man nach 15 Autominuten durchschnittlich 
169.000 Haushalte. Die drei Außenstandorte hingegen umfas-

sen im Durchschnitt weniger als 31.000 Haushalte. 
Demnach würden sich also auf den ersten Blick für 
eine Optimierung der innerstädtischen Logistik ten-
denziell eher die 

Innenstadtbereiche als strategische  
Standorte empfehlen 
Interessanterweise jedoch scheint es sich zu loh-
nen, längere Fahrten außerhalb der Stadt in Kauf zu 
nehmen. Durch eine 30-minütige Fahrt zum Beispiel 
von Großbeeren und Grünheide aus werden deutlich 
mehr Haushalte erreicht als durch eine nur 15-minü-
tige Fahrt innerhalb der Stadt, nämlich genau 4,7 Mal 
(795.000) bzw. 2,1 Mal (354.000) so viele Haushalte. 

Die Datenauswertung zeigt: Die Kaufkraft der 
Haushalte nimmt mit zunehmender Entfernung von 
der Innenstadt zu. Fernab der Stadtgrenzen jedoch 
kehrt sich dieser Trend wieder um. So beträgt die 
durchschnittliche Kaufkraft pro Haushalt im 15-Minu-
ten-Einzugsgebiet des Flughafens Tegel 34.000 Euro 
und steigt im 60-Minuten-Einzugsgebiet um rund 15 %  
auf 39.000 Euro. 

London: Zentrale Logistikstandorte  
eignen sich am besten
Bei der London-Studie nutzte PATRIZIA die Property 
Market Analysis (PMA), um zunächst die etablierten 
Logistikteilmärkte in der britischen Hauptstadt zu 
identifizieren: Croydon, Enfield, Heathrow und Royal 
Park. Anschließend folgte ein Vergleich mit LIS-Daten 
sowie eine Untersuchung der historischen Mieten im 
Logistikbereich. 

Im Unterschied zu Berlin weist LIS einen um-
gekehrten Zusammenhang zwischen Fahrzeit und 
wirtschaftlichem Einfluss nach. In der Region Royal 
Park nahe des Stadtzentrums zum Beispiel sinkt die 
Kaufkraft pro Haushalt mit zunehmender Fahrzeit.

LIS zeigt, dass demografische und wirtschaft-
liche Einflüsse längere Transportzeiten ausgleichen 
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WIE URBANE 
KUNST

UNSERE STÄDTE BEREICHERT

PAT Art Lab, das Arbeits- und Forschungsprojekt der 
PATRIZIA für zeitgenössische und urbane Kunst, erweitert 
seinen Fokus. Thomas Wels, Co-CEO des Unternehmens, 
ist seit vielen Jahren überzeugter Anhänger von Graffiti und 
Street-Art. Über zwei Jahrzehnte hinweg baute er eine private 
Kunstsammlung namens „The Rainbow Collection“ auf.  
Im Interview diskutiert Thomas Wels mit Tania Di Brita, 
Kuratorin des PAT Art Lab, über die Erweiterung der Ziele  
des PAT Art Lab und seine persönliche Beziehung zur Kunst.

Thomas Wels, Co-CEO  
der PATRIZIA, 2020

Tania Di Brita: Zunächst einmal, welche 
Bedeutung hat PAT Art Lab für Sie per-
sönlich? 
THOMAS WELS: PAT Art Lab ist kein neues 
Projekt, sondern entstand bereits vor eini-
gen Jahren. Schon damals war es das Ziel, 
Künstlern Raum zu geben, um ihrer Kreati-
vität in der Öffentlichkeit an ausgewählten 
Orten freien Lauf zu lassen. Anfangs ging 
es uns darum, die Innenräume von PATRIZIA 
Gebäuden künstlerisch aufzuwerten. Einiges 
davon haben wir inzwischen an mehreren un-
serer Standorte realisiert. 

Mittlerweile ist PAT Art Lab auch Initia-
tor von Kunstprojekten und betreut eine voll-
ständige Kunstsammlung. Wir stehen aber 
erst am Anfang dieser großartigen Kunstini-
tiative. 

Tania: Welche Verbindung besteht zwi-
schen PAT Art Lab und der Street- und 
Urban Art-Bewegung? Warum liegt gerade 
hier der Fokus des Projekts? 
THOMAS: Wegen der Nähe zu unserem Kern-
geschäft: Immobilien. PATRIZIA hat sich zu 
einem führenden Partner für Investments in 

MURAL BY SATONE AND 
AXELVOID, SCALE 2017
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Real Assets in Europa entwickelt. Die Street- und Urban-Art-
Bewegung begann in den USA und schwappte dann zu uns nach 
Europa herüber. Von Anfang an gab es eine starke Verbindung 
zwischen Themen wie Stadtentwicklung oder Aufwertung eines 
Viertels. Als führendes Unternehmen in der Immobilienbranche 
ist PATRIZIA in der Lage, Wandgemälde und ähnliche künstleri-
sche Projekte namhafter und aufstrebender Künstler zu unter-
stützen und zu kuratieren. Es gibt seit jeher eine natürliche Ver-
bindung zwischen Immobilien und Kunst im urbanen 
Raum. Wenn wir eine Möglichkeit sehen, Kunstwerke 
bei unseren Projektentwicklungen oder Refurbish-
ments einzubinden oder von Anfang an mitzudenken, 
dann tun wir dies. 

Tania: Wissen Sie noch, wie Sie seinerzeit Street-
Art entdeckten? 
THOMAS: Ja, das war vor etwa 20 Jahren und hatte 
einen direkten Bezug zu meinem Hobby Digitalfoto-
grafie. Alles begann damals mit dem Besuch eines 
Industrieparks in Zürich – seit diesem Zeitpunkt hat 

Wandbild von 
Satone und 
Axelvoid,  
SCALE 2017

mich das Thema urbane Kunst nicht mehr 
losgelassen. Durch meine Tätigkeit im Fi-
nanzwesen bin ich in Metropolen auf der 
ganzen Welt gereist. Zum Beispiel New 
York, wo ich viele spannende Entwicklun-
gen der Street-Art-Bewegung von Anfang 
an miterleben konnte. Urban Art war zu-
nächst, wie der Name schon sagt, ein ur-
banes Phänomen. Mittlerweile findet man 
solche Kunstwerke fast überall. 

Zumindest dort, wo große Wände 
existieren, zum Beispiel in Industriegebie-
ten, verwaisten Stadtteilen und ähnlichen 
Standorten. 

Tania: Aber was genau beeindruckt Sie 
an Street und Urban Art? 
THOMAS: Vielleicht ist es eine Frage der 
Erziehung. Ich selbst bin ja kein Künstler, 
aber ich kam bereits vor 40 Jahren in der 
Schweiz mit konstruktivistischer Kunst in 
Berührung und war spontan fasziniert. 
Konstruktivistische Kunst reflektiert bei-
des, die moderne Industriegesellschaft 
und den urbanen Raum. Dabei geht es 
ganz bewusst nicht um Dekoration, son-
dern darum, Grenzen zu überschreiten. 
Street-Art ist wild und entführt Menschen 
aus ihrer Komfortzone. Auch deshalb fin-
det man sie selten an „schönen Plätzen“. 
Wer sich also für Street-Art interessiert, 
entdeckt Orte, die er sonst nicht sehen 
würde. 

Tania: Kreativität und Kunst existieren, 
seit es Menschen gibt. Man denke zum 
Beispiel an Höhlenmalereien. Warum 
aber hat diese Art von Kunst ausge-
rechnet in größeren Städten und Me-
tropolen ihre Heimat? 
THOMAS: Das hat wahrscheinlich mit 
der Verfügbarkeit freier Wände und Räu-
me zu tun. Graffiti-Künstler sind stets auf 
der Suche nach freien Räumen, um sich 
auszudrücken, zum Beispiel nach einer 
Mauer, einem Zug, einem Bauzaun oder 
einer Werbetafel. Häufig sind stillgelegte 
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Fabriken ein perfekter Ort, um sich krea-
tiv auszuleben. Ein gutes Beispiel ist die 
Brick Lane in London. Was auch daran 
liegt, dass sich die Menschen dort von 
den wechselnden Motiven und Farbcodes 
angesprochen fühlen. Junge Künstler wie-
derum mögen verlassene Ecken einer 
Stadt, wo sie ihrer Kreativität und schöp-
ferischen Ideen freien Lauf lassen können. 

Tania: Sicherlich spielt dabei auch eine 
Rolle, dass Städte ein größeres Publi-
kum bieten. Und die Kunst sichtbar ist. 
Was kann PAT Art Lab dafür tun, damit 
diese Kunst in Städten noch mehr Auf-
merksamkeit erhält?  
THOMAS: Auch um solche Fragen küm-
mern wir uns und haben dafür sogar einen 
eigenen Begriff geschaffen. Wir sprechen 
von „Managed“ oder „Curated Availability“. 
PATRIZIA stellt also temporär Räume 
durch „kuratierte Präsenz“ zur Verfügung. 
Damit Künstler sich gestalterisch verwirk-
lichen können. Ein weiterer Vorteil unse-
res Ansatzes ist, Graffiti-Vandalismus zu 
verhindern. 

Tania: Apropos Graffiti und Vandalis-
mus. Sicherlich ist niemand begeistert, 
wenn Eigentumsrechte durch Vandalis-
mus verletzt werden. Wie gehen Sie als 
angesehener Vertreter der Finanzwelt 
mit diesem sensiblen Thema um? 
THOMAS: Meine Einstellung dazu ist tat-
sächlich ein wenig ambivalent. Auf der ei-
nen Seite sammle ich persönlich Kunst-
werke von Künstlern, die womöglich in 
ihrer Frühphase ebenfalls als „Vandalen“ 

Tania Di Brita, 
Kuratorin des 
PAT Art Lab, 
2021

Wandbild von 
Jana & JS,  

SCALE 2017 

„DAS PAT ART LAB IST MEHR ALS 
EINE ORGANISATION ODER EINE 
PLATTFORM: ES GEHT DARUM, 

EIN ZENTRUM FÜR DIE GESAMTE 
IMMOBILIENBRANCHE ZU SEIN, 

DAS INNOVATIVE LÖSUNGEN  
HERVORBRINGEN KANN,  

DIE LETZTENDLICH ZU EINER 
 VERÄNDERUNG FÜHREN.“

TANIA DI BRITA



44 45 estatements magaz n 2022 SMARTENING UP CITIES estatements magaz n 2022 SMARTENING UP CITIES

PAT ART LAB: „KUNST BERÜHRT, VERBINDET UND BEREICHERT.“ 

PAT Art Lab ist ein experimentelles Arbeits- und Forschungsprojekt zum Thema zeitgenössische 
und urbane Kunst, Gesellschaft und nachhaltige Zukunft. PAT Art Lab entstand aus Liebe zur Kunst 
und wurde bereits 1984 gegründet. 

Vision des PAT Art Lab ist es, unterschiedliche Künstler, gesellschaftliches Engagement und Nach-
haltigkeit unter dem Dach der Kunst zusammenzuführen. Ziel ist es, Berührungspunkte zwischen 
Kunst, Künstlern, Anwohnern vor Ort, der PATRIZIA Foundation, Bildungseinrichtungen, öffentlichen 
und privaten Institutionen sowie anderen Partnern, die sich mit künstlerischen und gesellschaft-
lichen Themen auseinandersetzen, zu identifizieren und zu fördern. Um den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt zu stärken und gemeinsam eine lebenswertere Zukunft zu schaffen.

Wandbild von 
Okuda San 
Miguel, details, 
SCALE 2017

Falk „Akut“ Lehmann 
und seine Frau Sandra, 

work in  progress,  
PATRIZIA Büro  

Frankfurt, 2021

angefangen haben. Andererseits habe 
auch ich natürlich kein Verständnis 
dafür, wenn Graffitis dort zu sehen 
sind, wo sie ganz sicher nicht hingehö-
ren. Zumal es darunter auch „Werke“ 
gibt, die die Bezeichnung Kunst nicht 
verdienen. Ganz abgesehen davon, 
dass die Entfernung solcher Schmie-
rereien richtig teuer werden kann. Zu 
Recht fordern viele Menschen, gegen 
solche selbst ernannten Künstler vor-
zugehen. In unserer Sammlung jeden-
falls sind ausschließlich echte Kunst-
werke zu sehen und keine Kritzeleien 
von Aktivisten. 

Als Asset Manager oder Immo-
bilieneigentümer denkt man natürlich 
noch einmal anders über das Thema 
Graffiti als die meisten Passanten. Der 
Geschäftsführer einer Verkehrsgesell-
schaft zum Beispiel ist sicherlich nicht 
begeistert, wenn er alle paar Wochen 
Schmierereien von Bussen und Bah-
nen entfernen lassen muss. Genau 
deshalb setzen wir uns für die Bereit-
stellung von mehr „legalen“ öffentli-
chen Räumen ein. 

„KUNSTWERKE 
 VERBESSERN DAS  
LEBEN IN EINER STADT; 
SIE TRAGEN ZUR 
 LEBENSQUALITÄT BEI. 
DENN WAS MACHT EINE 
STADT LEBENSWERT? 
SiCHERLICH NICHT  
DIE BETONMAUERN.“

THOMAS WELS

Wandbild von Sweetuno & Hombre, 
PATRIZIA Büro in Frankfurt, 2021
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TANIA DI BRITA ist Kuratorin des 
PAT Art Lab und Kunsthistorike-
rin aus der Schweiz, die sich auf 
Graffiti, Street und Urban Art spe-

zialisiert hat.

Das ist ein wesentliches Betätigungsfeld unserer „Curated 
Availability“. Und damit wohl die intelligenteste Art und Weise, 
gegen Vandalismus vorzugehen. 

Tania: Für Sie ist Street-Art ein globales Phänomen – wie 
kommen Sie darauf? 
THOMAS: In den 1970er- und 1980er-Jahren war Street-Art le-
diglich ein lokales Phänomen. In beinahe jeder größeren Stadt 
betätigten sich junge Leute aus der Region als Street-Art-Künstler. 
Da es zwischenzeitlich fast in jeder Kommune auf der Welt solche 
künstlerischen Wandgemälde gibt, können wir mittlerweile von 
einer globalen Erscheinung sprechen. Zumal sich diese Künstler 
auf der ganzen Welt austauschen und es zahllose Zeitschriften, 
Bücher und fotografische Druckerzeugnisse zu diesem Thema gibt. 
Inzwischen ist eine eigene Community und weltweite Bewegung 

entstanden. Am stärksten beeinflusst werden die Mitglieder die-
ser Community durch Künstler, die um die ganze Welt reisen und 
vor Ort zum Teil beeindruckende Werke hinterlassen. Sie können 
einem Blek Le Rat, der ursprünglich aus Paris stammt, zum Bei-
spiel sowohl in Berlin als auch Tokio oder New York begegnen. 
Ich finde diese Entwicklung beeindruckend. Auch der Austausch 
untereinander über die sozialen Medien hat viel dazu beigetragen, 
dass jeder Künstler inzwischen seine neuesten Werke ohne Wei-
teres der ganzen Weltgemeinschaft präsentieren kann. 

Tania: Kann diese Art urbaner Kreativität Ihrer Meinung nach 
auch die Lebensqualität einer Stadt verbessern? 
THOMAS: Solche Kunstwerke bereichern das Leben in einer 
Stadt und erhöhen das persönliche Wohlbefinden. Was macht 
denn eine Stadt lebenswert? Sicherlich nicht kahle Mauerwerke. 

Tania: Das ist wohl wahr. Eine Stadt besteht aus mehr als nur 
Statistiken über Liveability. Die Atmosphäre in einer Stadt 
lebt auch von sozialen Angeboten und Kultur, nicht wahr? 
THOMAS: Natürlich, aber man darf dabei nicht vergessen, dass 
unser Business hauptsächlich aus dem Managen von Immobi-
lien besteht. Wir müssen also das große Bild im Auge behalten. 
Wünschenswert wäre aus unserer Sicht, wenn bei der gesamten 
Stadtplanung ein Umdenken stattfinden würde. Mehr denn je 
sollte unser gemeinsames Ziel sein, die verschiedenen Stadtteile 
wieder lebendiger und authentischer zu gestalten. Möglichkeiten 
gibt es viele: neue Cafés, Geschäfte, kleine Restaurants, Grün-
flächen – aber natürlich auch Kunst oder Kultur. Anders gesagt: 
Es sollte viel mehr attraktive Plätze geben, an denen sich die 
Bewohner eines Viertels begegnen, austauschen und zusammen 
Spaß haben können. 

Tania: Wie wird sich PAT Art Lab Ihrer Meinung nach wei-
terentwickeln? 
THOMAS: Wir hatten einen erfolgreichen Start mit interessan-
ten internen Pilotprojekten in Luxemburg und Frankfurt. Aber 
das kann nur ein Anfang sein. Wir könnten noch viel mehr für 
unsere Kunden und unsere Projektentwicklungen im Bereich 
Wohnen tun, zum Beispiel, sie künstlerisch aufzuwerten. Hierin 
sehe ich künftig zahlreiche Wirkungskreise für PAT Art Lab. Das 
ist letztlich eine Win-win-win-Situation für alle: PATRIZIA bietet 
Künstlern Gelegenheiten zu gestalten, dadurch gewinnen unsere 
Gebäude an Attraktivität und hierdurch wiederum wird gleich-
zeitig das gesamte Stadtbild attraktiver. 

Tania: In meinen Augen ist PAT Art Lab mehr als ein Kunst-
projekt. PAT Art Lab könnte eines Tages eine Drehscheibe 
für die gesamte Immobilienbranche sein. Eine Plattform für 
Kreativität, Innovation und Transformation. 
THOMAS: Wir müssen lernen, in größeren Zusammenhängen zu 
denken. Beispiel Stadtentwicklung. Wir verwenden die Begriffe 
„Sustainable Community“ und „lebendige Städte“ häufig in ei-
nem Atemzug. Für das künftige Zusammenleben in einer Stadt 
sollte die Kunst meiner Meinung nach eine gleichberechtigte 
Rolle spielen - neben Technologie oder auch Urban Gardening. 

Tania: Thomas, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre interessan-
ten Einblicke in die Welt der Kunst und Immobilien. 

The London Police, 
Thomas Wels,  
Tania Di Brita,  
Luxemburg, 2020

Natürlich sind Sauberkeit und eine geringe Umweltver-
schmutzung wichtig für die Lebensqualität in einer Stadt. Aber 
es sind auch menschenfreundliche Räume und Orte, die einer 
Stadt Leben einhauchen. Kunst trägt dazu bei, solche Räume 
entstehen zu lassen. Der Mensch ist nun mal ein soziales We-
sen. Wir sitzen gerne in Cafés, treffen uns mit Freunden und 
tauschen uns dabei gerne auch hin und wieder über Kunstwer-
ke aus. Eine angenehme Gesprächsatmosphäre entsteht auch 
durch die Umgebung, in der solche Unterhaltungen stattfinden. 
Besonders, wenn diese Orte der Begegnung Lebendigkeit aus-
strahlen. Zum Beispiel durch mehrere Menschen an diesem Ort. 
Sehen und gesehen werden. Und natürlich entsteht Lebendigkeit 
genauso, wenn ein Künstler malt oder sein neues Kunstwerk 
vorstellt. Nicht selten sind Orte, wo Künstler arbeiten, wahre 
Anziehungspunkte für Menschen in einer Stadt. 
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finden oder wo sie wohnen werden. Diese Kinder brauchen ein 
Rüstzeug, das ihnen hilft, all diese neuen Situationen zu meis-
tern.

estatements: Was ist eigentlich Notfallpädagogik?
Rutishauser Ramm: Notfallpädagogen sind Brückenbauer. Und 
überall da im Einsatz, wo plötzlich und unvorhergesehen eine 
Situation in Schieflage geraten ist. Wir kümmern uns beispiels-
weise um Schulbücher, wenn es keine gibt. Oder wir zeigen den 
Pädagogen, wie sie auch ohne Bücher unterrichten können. Das 
ist besonders in Flüchtlingslagern der Fall – denn da gibt es ja 
keine „offiziellen“ Schulen. Da sorgen wir dafür, dass die Kinder 
trotz der schwierigen Umstände lernen können. Notfallpädago-
gen arbeiten so, dass die Unterrichtsmethodik im Vordergrund 
steht und so gewählt ist, dass der Unterrichtsinhalt prozessual 
verarbeitet werden kann.

estatements: Was unterscheidet den Alltag vom Notfall?
Rutishauser Ramm: Ein Kind, das sich in einer extremen Stress-
situation befindet oder ein traumatisches Erlebnis hatte, will 
grundsätzlich immer noch lernen. Aber es muss es anders tun 
als in einer normalen Situation. Und dennoch muss es geleistet 
werden. Das Problem: Traumatisierte Kinder wollen nicht nach 
Antworten suchen. Sie verdrängen, möchten nicht, dass Erinne-
rungen hochkommen, die sie vergessen wollen. Dieser Umstand 
verändert das Lernen grundlegend. Hier ist meist praktisches 
Erarbeiten eher als Kopfarbeit der Ansatz. Wir Notfallpädago-

estatements: Welche Hilfe brauchen geflüchtete Kinder ganz 
aktuell?
Beatrice Rutishauser Ramm: Das Gefühl von Sicherheit und 
Stabilität. Und je nach Alter des Kindes sind hierfür durchaus 
ganz unterschiedliche Dinge erforderlich. Kleinere Kinder zum 
Beispiel benötigen mehr als alles andere einen täglich gleichen 
Rhythmus und viel Zuneigung. Darüber hinaus natürlich Spiel-
möglichkeiten, die so gestaltet sind, dass das Kind sich geborgen 
und sicher fühlt – sei es durch die Anwesenheit eines Erwach-
senen oder auch eines Geschwisterkindes. Wichtig sind für die 
Kleinsten Rituale, wie zum Beispiel das abendliche Vorlesen 
einer Gute-Nacht-Geschichte. So kann der Tag positiv abge-
schlossen werden. 

Grundschulkinder dagegen wollen schon verstehen, was ge-
rade passiert und warum. Diesen können wir Sicherheit geben, 
indem wir ihnen Zusammenhänge altersgerecht erklären. So 
verringern wir ihre Ängste und sie fühlen sich selbst kompetent 
und handlungsfähig. Denn Kinder in diesem Alter wollen mithel-
fen, zum Beispiel, dass es ihrer Mutter oder den Geschwistern 
gut geht. Hier gilt es darauf zu achten, eine Überforderung der 
Kinder in dieser Rolle des Unterstützers zu vermeiden. Treten 
bei ihnen Auffälligkeiten wie plötzliches Bettnässen auf, ist dies 
ein Hinweis auf eine Überforderung, die gemeinsam bearbeitet 
werden muss. 

Kinder in Richtung Teenageralter dagegen haben viele Sor-
gen, die die nahe Zukunft angehen. Sie fragen sich, ob sie die 
Anforderungen der neuen Schule erfüllen, wie sie neue Freunde 

Seit über 20 Jahren ist sie  
im Einsatz – im Kosovo,  
in Tschetschenien oder in 
Syrien. In Flüchtlingslagern, 
Krankenhäusern oder 
Gefängnissen. Egal, ob bei 

kriegerischen Auseinandersetzungen, bei Naturkatastrophen oder bei der 
Armutsbekämpfung – als Notfallpädagogin hat Beatrice Rutishauser Ramm 
rund um die Welt in unterschiedlichsten Krisensituationen gearbeitet, 
Lehrpersonen weitergebildet und deren Arbeit mit den Kindern begleitet, 
zum Teil über viele Jahre. Ein beeindruckendes Expertengespräch. 

SCHON AN MORGEN DENKEN
HEUTE 
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BEATRICE RUTISHAUSER RAMM ist aus-
gebildete Pädagogin mit einem Master 
in „Global Education“. Nachdem sie 

zehn Jahre als Lehrerin tätig war, hat sie 
fast 20 Jahre als Notfallpädagogin für die 

Caritas Schweiz gearbeitet. Die internationa-
len Einsatzgebiete waren gekennzeichnet durch chronische 
oder akute Krisen. Seit Anfang 2020 ist sie als unabhängige 
Beraterin für notfallpädagogische Themenbereiche aktiv. Im 
Rahmen ihrer Tätigkeit für die Caritas Schweiz hat sie „Es-
sence of Learning“ (EoL)-Methode entwickelt und damit einen 
adaptierbaren Ansatz geschaffen, der Kinder in ihrem Lern-
bedürfnis abholt – allen Krisen zum Trotz. EoL kommt in Pro-
grammen für unterschiedliche Altersstufen sowohl inner- als 
auch außer schulisch zum Einsatz. 2017 wurde der Ansatz vom 
UNHCR für den „Humanitarian Educational Accelerator“ (HEA) 
ausgewählt und gefördert. Seit September 2020 unterstützt 
die Pädagogin die PATRIZIA Foundation mit ihrer Expertise. 
Ihre Podcast-Serie „We are in this together“ war bei den Edu-
cation Alliance Awards 2021 unter den Top 3 in der Kategorie 
„Crisis and Conflict Response“.

gen stehen den Lehrern zur Seite, um ihnen die Situation dieser 
Kinder transparent zu machen und Lerntechniken zu zeigen, die 
das Kind selbst aktiv anwenden kann.

estatements: Wie arbeitet ein Notfallpädagoge mit den Kindern?
Rutishauser Ramm: Den Kindern einen sicheren Rahmen zu 
schaffen, steht auf jeden Fall im Vordergrund. Innerhalb dieses 
Rahmens werden positive Gemeinschaftserlebnisse ermöglicht. 
Dabei wird vor allem mit dem Körper gearbeitet, um das Nerven-
system zu entlasten. Und es werden Tätigkeiten angeboten, die 
es dem Kind ermöglichen, sich selbst auszudrücken. 

Dabei führen wir mit den Kindern die Gespräche so, dass 
sie selbst keine Fragen beantworten müssen. Sie können selbst 
entscheiden, was sie erzählen möchten und ob sie überhaupt 
etwas erzählen wollen. Die Kinder sollen im Gespräch mit den 
Pädagogen wie auf einen Gedankenspaziergang mitgenommen 
werden, damit sich neue Assoziationen bilden können. Märchen 
sind in dieser Lebenslage ein probates Mittel, da in den „Bil-
dern“ oft die eigene Situation von Verlust und Angst, von Gut 
und Böse sehr eingängig beschrieben wird. Und – ganz wichtig – 
am Ende das Gute immer gewinnt. Zudem zeigen wir ihnen, wie 
sie sich mit Lernhilfen das durch das Trauma verlorene Wissen 
wieder zurückerobern können – sei es in der Mathematik oder 
in einer Fremdsprache.

estatements: Wie muss Hilfe nach der Nothilfe aussehen?
Rutishauser Ramm: In einer zweiten Phase realisieren Kinder 
viel bewusster, was passiert ist. Je nach Alter passiert das früher 
oder später. Jetzt ist es wichtig, die Kinder zu begleiten, damit 
sie Strategien kennenlernen, um die neuen Anforderungen meis-
tern zu können. Hier muss das Lehrpersonal auf die angeborene 

Neugierde setzen und die natürliche Lernfreude der 
Kinder mobilisieren. Das ist eine echte Herausforde-
rung, noch dazu, wenn das – wie so oft – in einer neu 
zu erlernenden Sprache gelingen muss. 

Erst in der dritten Phase versucht man, verstärkt 
am Selbstwertgefühl der Kinder zu arbeiten und die 
eigene Stärke und Kontrolle über das eigene Leben 
wiederzuerlangen.

estatements: Worauf zielt der EduCare Europe 
Fund ab?
Rutishauser Ramm: Viele unserer Partner fühlen 
sich überfordert und allein gelassen im Umgang mit 
Kindern aus Krisengebieten. Sie spüren, dass das, 
was die Kinder erlebt haben, eine andere Antwort 
braucht als nur „Das Kind kann wieder in die Schule 
gehen“. Es ist eine Integrationsaufgabe, die immer 
die ganze Klasse und die ganze Schulgemeinschaft 
betrifft. 

Diese Aufgabe kann die Schule nicht alleine be-
wältigen, deshalb braucht es außerschulische Räu-
me, als Rückzugsort, als Ort der Freude, ohne Angst 
vor Überforderung, um stark zu werden. Wenn diese 
Räume dann auch noch mit den Schulen verbunden 
sind, können auch entsprechend Sprachunterricht, 
Elternarbeit und andere schulnahe Programme an-
geboten werden. 

Für diese Integrationsarbeit haben wir das 
Know-how, um Betreuungs- und Lehrkräfte weiter-
bilden zu können. Die PATRIZIA Foundation arbei-
tet hier mit Partnern zusammen, so etwa mit stART  
international e.V. Diese Hilfsorganisation ist sehr 

WELCHE HILFE STELLT DIE PATRIZIA FOUNDATION ÜBER IHREN  
EDUCARE EUROPE FUND ZUR VERFÜGUNG?

1. Wir schaffen „Safe Places“  
Viele ukrainische Kinder kommen mit traumatischen Kriegserleb-
nissen in den Aufnahmeländern an. Sie brauchen dann vor allem 
eins: einen sicheren Ort – zum Spielen, Kuscheln, Lernen oder 
einfach zum Verweilen. Einen Ort, an dem sie zur Ruhe kom-
men, Spannung abbauen und langsam wieder ein Gefühl von 
Geborgenheit zulassen können. Die Einrichtung sol-
cher sicheren, kindgerecht ausgestatte ten Orte, 
„Safe Places“ genannt, unterstützt die PATRIZIA 
Foundation mit Mitteln aus dem EduCare Europe 
Fund. Geplant und ausgelegt sind sie als mittelfris-
tige Maßnahme, zunächst für eine Dauer von drei 
bis zwölf Monaten, abhängig vom Bedarf. 
Auch wenn die „Safe Places“ in erster Linie ein sicherer, 
geschützter Raum für die Kinder und Jugendlichen sind, so sind 
natürlich auch die Mütter willkommen, um mit ihren Kindern ein 
bisschen unbeschwerte, angstfreie Zeit verbringen zu können. 
Des Weiteren dienen die „Safe Places“ als Raum, an dem Kindern 
und Müttern sowie deren Begleitpersonen Unterstützung durch 
therapeutisch-pädagogisch geschultes Personal angeboten wird.   

2. Wir bieten Notfallpädagogik – Erste Hilfe für die Seele
Wenn das Unfassbare – wie eben ein Krieg – eintritt, ist nichts 
mehr, wie es früher war. Seelen sind verletzt, Menschen trau-
matisiert. Die Notfallpädagogik setzt in den frühen Phasen 

der traumatischen Entwicklung ein. Sie versucht, mittels 
pädagogischer Intervention Kinder und Jugendliche bei 
der Verarbeitung traumatischer Erfahrungen zu unter-
stützen. Im Fokus stehen dabei Sicherheitserleben, Be-
ziehungsarbeit, Bewegung und künstlerische Aktivitäten 
als Kommunikations- bzw. Lehrmittel. 
Diese Hilfe unterstützt der EduCare Europe Fund – 
und zwar in zwei Richtungen: Lehrkräfte werden von 
Fachleuten in Notfallpädagogik nach dem „Train-the-
Trainer-Prinzip“ weitergebildet und angeleitet. Kinder 

und Jugendliche erfahren Hilfe im Sinne einer psycho-
sozialen Stabilisierung. Denn wie physische Wunden können 
auch seelische Wunden nach einer gewissen Zeit heilen. Und 
man kann lernen, mit den zurückbleibenden Narben zu leben. 
Wenn man frühzeitig professionelle Hilfe erhält, kann so der 
Weg zurück in den (Schul-)Alltag gelingen.  

erfahren mit der Arbeit in „Safe Places“ oder „Child Friendly 
Places“, wo den Kindern psychosoziale Aktivitäten angeboten 
werden.

Ich selbst habe mich mehr auf das Pädagogische speziali-
siert. Damit sind wir ein gutes Team und können unsere Erfah-
rungen für Schulungen gemeinsam zur Verfügung stellen. Denn 
wir dürfen nicht vergessen, dass die Integration von Kindern 
aus Krisengebieten eine riesige Aufgabe ist. Allein, weil es so 
viele Kinder betrifft. 

Das Interview führte Andreas Menke.

Bei der von Beatrice entwickelten „Essence of Learning (EoL)“-Methode können 
Kinder mithilfe von PET-Deckeln Rechenaufgaben lösen.

Notfallpädagogen wie Beatrice bauen 
Brücken. Hier unterstützt sie ein Kind  
in Gaza, eine von vielen Krisenregionen, 
in denen sie gearbeitet hat.



PATRIZIA: A leading partner for global real assets

As a company with operations around the world, PATRIZIA has been offering investment 
opportunities in real estate and infrastructure assets for institutional, semi-professional 
and private investors for 37 years. PATRIZIA manages more than EUR 48 billion in assets 
and employs over 800 professionals at 24 locations worldwide. PATRIZIA has been im-
pact investing since 1984. Since its inception and through the PATRIZIA Foundation, 
PATRIZIA is committed to social responsibility. The Foundation has helped over 230,000 
children in need worldwide gain access to education and thus, has given them the chan-
ce of a better life over the last 21 years. You can find further information at www.PATRIZIA.
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PATRIZIA: A leading partner for global 
real assets
Als global agierendes Unternehmen  
bietet PATRIZIA seit 37 Jahren Investments 
in Immobilien und Infrastruktur für 
institutionelle, semi-professionelle und 
private Anleger an. 

PATRIZIA hat derzeit mehr als 48 Mrd. Euro 
Assets under Management und ist mit über 
800 Mitarbeitern weltweit an 24 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 21 Jahren 
weltweit über 230.000 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

Das Cover des estatements magazin wurde  
mit einer speziellen Software erstellt, die
numerische Rohdaten mit Hilfe parametrischer 
Algorithmen in visuell ansprechende Cluster 
umwandelt. Für diese Ausgabe stammen 
die Daten vom PATRIZIA Amenities Magnet, 
basierend auf Freizeit- und Einkaufsangeboten 
in Brüssel. Bei dem Bild handelt es sich um eine 
3D-Darstellung der belgischen Hauptstadt in der 
Vergangenheit sowie der Gegenwart und zeigt, 
wo in Zukunft weitere attraktive Einrichtungen 
zu erwarten sind. Der Amenities Magnet 
ermöglicht es PATRIZIA, sowohl Märkte als auch 
einzelne Standorte transparent und fundiert zu 
analysieren.

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