
 

   

 

  

      „Angesichts des  
   dringend benötigten Wohn-
raums muss in den Bauämtern   
   einfach ein Bewusstseins- 
     wandel stattfinden.“  

#3 

1992, dem Gründungsjahr der WERTGRUND AG, 
waren Sie gerade mal 17 Jahre alt. Haben Sie sich 
damals schon für Finanz- und Immobilienmärkte 
interessiert? Überhaupt, was ging Ihnen als jungem 
Bundesbürger – auch im Hinblick auf den Mauer-
fall Ende 1989 – durch den Kopf?

Tatsächlich habe ich mich schon früh mit Finanzfragen 
beschäftigt. Dabei lag der Fokus auf dem klassischen 
Finanzmarkt. Mit einem Geldbetrag, den ich anlässlich 
meiner Kommunion bekommen hatte, habe ich damals 
eine erste Bundesanleihe zu fast zehn Prozent abge-
schlossen. Eine spannende Angelegenheit, denn so ein-
fach war die gar nicht zu kaufen. Am Ende musste mein 
Vater mit zur Bank und stellvertretend unterzeichnen.  

In das Thema Mauerfall war ich stark involviert. Meine 
Eltern kommen ursprünglich aus Magdeburg und Um-
gebung. Wir hatten also „drüben“ viel Verwandtschaft, 
die wir auch regelmäßig besucht haben. Ich weiß noch, 
wie sich das am Grenzübergang immer abgespielt hat – 
all die Schikanen, wie man durchsucht wurde. Und 
dann die Warenknappheit in der DDR! Ich höre mei-
ne Tante noch sagen: „Da ist eine Schlange, da muss 
ich mich anstellen. Ich weiß zwar nicht, was es gibt –  
aber das wird sich zeigen.“ Aus diesem Mangel her-
aus hatten die Verwandten jede Menge Wünsche, was 
wir alles mitbringen sollten. Daran erinnere ich mich 
lebhaft und habe mich daher wahnsinnig gefreut, als 
die Mauer weg war und man sich frei bewegen konnte.  
Es war ein ganz anderes Leben.

Das Zeitzeugen-Interview mit Prof. Dr. Michael Voigtländer 

Heute sind Sie Leiter des Clusters regionale und 
globale Märkte am Institut der deutschen Wirt-
schaft (IW), zudem Honorarprofessor für Volks- 
wirtschaftslehre an der Hochschule Bonn-Rhein- 
Sieg und unter  anderem Podcaster zum Thema 
Immobilien. Wie haben Sie zu „Ihrem“ Thema  
gefunden? 

Tatsächlich habe ich mich noch während der Promotion 
eher mit dem Thema Altersvorsorge und der Frage, wie 
man die Rentenversicherung besser gestalten kann, 
beschäftigt. Mein Doktorvater Johann Eekhoff hinge-
gen war als Verbandsvorsitzender bei Haus & Grund 
Nordrhein-Westfalen stark in der Immobilienwirtschaft 
engagiert. Gemeinsam mit ihm habe ich verschiedene 
Gutachten durchgeführt – etwa zum Real Estate Invest- 
ment Trust oder zur Veräußerungsgewinnversteue-
rung. So kam ich mit der Immobilienwirtschaft in Be-
rührung. Beim IW hatte ich mich dann auf die Stelle zur 
Finanzmarktökonomik beworben, war allerdings schon 
etwas spät dran. Man teilte mir dann mit, dass die Posi-
tion leider schon besetzt sei. Andererseits sei man ge-
rade im Begriff, eine Abteilung für Immobilienökono-
mik aufzubauen. Ob ich daran nicht interessiert wäre? 
Es war also ein Stück weit Fügung des Schicksals. 

Als Sie im Jahr 2005 Ihre berufliche Laufbahn beim 
IW starteten, war man in der ehemaligen DDR dank 
dem Soli schon fleißig am Investieren, Revitalisie-
ren und Neugestalten. Ist der architektonische Wie-
deraufbau in den ostdeutschen Bundesländern aus 
Ihrer Sicht geglückt?

Ich bin kein Architekturspezialist, aber wenn man 
durch manche Städte fährt, sieht man schon, dass Vie-
les geglückt ist und wirklich gut restauriert wurde.  
Ich bin ohnehin ein großer Befürworter der Bestands-
revitalisierung. Moderne Architektur erscheint mir 
oft sehr beliebig, weil der praktische Nutzen im Vor-
dergrund steht. Von daher bin ich von den zahlreichen  
Sanierungsprojekten in der ehemaligen DDR ausge-
sprochen angetan. Sehr gut gefällt mir beispielsweise, 
wie die Stadtkerne in Magdeburg und Halle erhalten 
wurden. Einiges ist auch mal nicht so gut gelungen. 
Aber generell ging es architektonisch besser voran als 
wirtschaftlich. Ökonomisch konnte man mit den Wün-
schen und Erwartungen so gar nicht mithalten.

Was waren aus ökonomischer Sicht die wesentli-
chen Entwicklungen im städtischen Wohnungsbau 
in den drei Jahrzehnten seit 1992?

Es waren drei sehr wechselvolle Jahrzehnte. In den 
frühen 1990er-Jahren gab es einen starken Bauboom. 
Die 600.000 Wohnungen, die man bis 1994 hochge-
zogen hatte, erwiesen sich jedoch als zu viel des Gu-
ten, weshalb man anschließend Jahre damit verbrach-
te, den Leerstand abzubauen. Das dauerte bis in die  
späten 2000er-Jahre. Nach der Finanzkrise ging es 
wirtschaftlich wieder aufwärts, aber der Wohnungsbau 
ließ auf sich warten. Genehmigungsverfahren zogen 
und ziehen sich nach wie vor hin. Am Wohnungsman-
gel, der in vielen Großstädten herrscht, ist das immer 
noch spürbar.
 



Wir erleben mit Pandemie, Inflation, Energie-
krise und Ukraine-Krieg gesellschaftlich wie 
wirtschaftlich schwierige Zeiten. Dennoch ist es 
eminent wichtig, den Wohnungsbau in Deutsch-
land voranzutreiben. Wo können die Regierung 
einerseits und die Privatwirtschaft andererseits 
ansetzen, um trotz kritischem Umfeld eine Stag-
nation zu verhindern?

Wichtig ist jetzt, die Bautätigkeit hochzuhalten. 
Nicht zuletzt angesichts der Flüchtlinge, die hinzu-
gekommen sind und Wohnraum benötigen. 

Vonseiten des Staats muss zudem die Handlungs-
fähigkeit von Ländern und Kommunen gewährleis-
tet werden. Viele Städte sind hoch verschuldet. Vor 
Ausbruch der Pandemie war ein Schuldenschnitt 
geplant. Das hätte den Spielraum der Kommunen 
erweitert. Angesichts der vielen Gelder, die ander-
weitig ausgegeben wurden, ist das jetzt erst mal 
vom Tisch. 

Wo der Staat definitiv aufs Tempo drücken und flexi-
bler werden müsste, ist bei den Genehmigungsver-
fahren. Viele Projektentwickler würden heute die 
Art und Weise, wie sie geplant haben, revidieren, 
weil sich die Zahlungsfähigkeit der Menschen ge-
ändert hat. Aber einmal genehmigte Pläne müssen 
eins zu eins umgesetzt werden. Zusätzlich wäre es 
wichtig, sämtliche Standards und Normen kriti-
schen Prüfungen zu unterziehen. 
Die Bauämter sind wiederum mit zwei Problemstel-
lungen konfrontiert: einem extremen Personalman-
gel auf der einen Seite und einem übertriebenen 
Perfektionismus auf der anderen. Angesichts des 
dringend benötigten Wohnraums muss in den Bau- 
ämtern einfach ein Bewusstseinswandel stattfinden. 

Von der Branche wünsche ich mir, dass sie wieder 
mehr Innovationen wagt. Da sich alles zu Höchstprei-
sen verkaufen ließ, war der Innovationsdruck in den 
vergangenen Jahren einfach nicht hoch genug. Dabei 
hätte man längst darüber nachdenken können, Grund-
risse zu flexibilisieren oder auch Größenvorteile in der 
Produktion zu nutzen – Stichwort serielles Bauen. Man 
muss insgesamt dringend nachbessern, damit wieder 
günstiger gebaut werden kann.

Wie bauen wir im Jahr 2052 – zwei Jahre nach Er-
reichen der Klimaziele?

Eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass wir klimaneutral 
bauen und verstärkt nachwachsende und recyclingfä-
hige Baustoffe verwenden werden. Auch mit Grundflä-
chen werden wir anders umgehen: weniger versiegeln, 
dafür insgesamt eher in die Höhe bauen. Und natür-
lich hängt Vieles von der künftigen demografischen 
Entwicklung ab. Es kann ja durchaus sein, dass wir ir-
gendwann deutlich weniger Menschen in Deutschland 
sind. Dann stehen wir vor der Aufgabe, den vorhande-
nen Bestand umzubauen und an die aktuelle Entwick-
lung anzupassen. „Grüner und kleiner“ ist daher defi-
nitiv auch ein Trend der Zukunft. Ich glaube, dass nur 
ganz wenige Städte und Stadtteile weiterhin so stark 
wachsen werden. Von daher gilt es schon jetzt, den vor-
handenen Bestand besser miteinander zu verzahnen – 
zum Beispiel über entsprechende ÖPNV-Anbindungen.  
Bisher konnte die Schrumpfung immer weiter ver-
schoben werden, aber wir haben weniger Kinder und 
irgendwann lässt sich das durch Zuwanderung nicht 
mehr auffangen. FUND- 
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