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Metropole Ruhr – das Multitalent präsentierte sich dem Markt  

in Bestform 
 

Mit dem „Ruhrschnellweg“, der heutigen Autobahn A 40, begann einst der Umbau der Region 

zwischen Duisburg und Hamm zur autogerechten Stadt. Mit dem „Radschnellweg“ RS1 werden 

jetzt die Weichen neu gestellt: Auf 100 km Länge wird er in der Hauptachse der Verkehrsnach-

frage die Zentren von 7 Großstädten, vier Universitäten (darunter die RUB als eine der größten 

in Deutschland), mehrere Fachhochschulen, neue Stadtquartiere und Landschaftsräume mitei-

nander verbinden – und dabei vielfach vorhandene, stillgelegte Bahntrassen nutzen. Ebenso 

bundesweit einmalig ist der Umbau der Emscher zur renaturierten Flusslandschaft, ein Groß-

projekt im Umfang von ca. 4,3 Mrd. Euro, das sich geräuschlos und ohne Skandalnachrichten 

dem Abschluss nähert. Die Realität der Metropole Ruhr hat die Klischees von Kohle und Kum-

pel längst hinter sich gelassen (die letzte Zeche schließt 2018). Mit dem komplett überarbeite-

ten gemeinsamen Messeauftritt auf der Expo Real unter dem Motto „Mythos. Menschen. Mög-

lichkeiten“ setzte die federführende Wirtschaftsförderung Metropole Ruhr wmr Zeichen für das 

heutige Ruhrgebiet. Ob es gelingen wird, die alten Bilder zu verdrängen, muss sich erst noch 

zeigen. Die 78 Standpartner und ihre Gäste begrüßten jedenfalls einhellig die ruhigeren Be-

sprechungsräume im neuen Obergeschoss des Messestandes und auch der digitale Auftritt zur 

leichteren Orientierung in einer für Außenstehende eher unübersichtlichen Region habe sich 

bewährt, war zu hören. 

 

Längerfristig mit jährlicher Aktualisierung ist das Projekt eines gemeinsamen Immobili-

enmarktberichtes angelegt. Be-

kannt – und im Immobilienbrief 

Ruhr regelmäßig kommentiert – 

sind die Büromarktberichte aus 

den Großstädten von Duisburg 

bis Dortmund. Zwar wurde frü-

her schon einmal der Versuch 

unternommen, die Markttranspa-

renz für die ganze Region zu 

verbessern, jetzt aber hat die 

wmr mit bulwiengesa AG und 

den Partnern RAG Montan Im-

mobilien und Duisburger Ha-

fen AG einen entscheidend neuen Ansatz gewählt und dies in Abstimmung mit allen 53 

Städten und Kreisen der Region. Statt nach Städten sortierte, mehr oder weniger fundierte 

Marktzahlen zu referieren, wurde jetzt inhaltlich nach Immobilien Asset Klassen differenziert 

und lokal nach „vitalen Kernen“. So soll der interessierte Investor, Mieter oder Entwickler sich 

schneller orientieren können, wo welche Schwerpunkte liegen. Statt Gleichmacherei in der 

Breite Konzentrieren auf die Stärken. Dabei zeigt die Erfahrung, dass diese Strategie sich be-

währt mit Ausstrahlung in das Umfeld. Ein gutes Beispiel der Duisburger Innenhafen, wo in 

marktkonformen Immobilien auch nach 20 Jahren noch mit die höchsten Büromieten im Ruhr-

gebiet erzielt werden. Ähnliches Potential auf weit größerer Fläche hat in Dortmund der Phoe-

nix See als einer der jetzt gesondert herausgestellten „vitalen Kerne“ mit dem stadtnahen 

Wohnstandort Phoenix Ost rings um den neuen See und dem Gewerbepark Phoenix West. In 

Essen, der heimlichen Hauptstadt der DAX-Konzerne, sind es vor allem die Bürostandorte, 

wobei das Gruga-Carree quasi „voll“ ist, aber im Bahnhofsumfeld sich neue Chancen eröffnen. 

Wo noch vor wenigen Jahren es kein Problem gewesen sei, einem Interessenten in Essen fünf 

oder sechs Grundstücke zur Auswahl anzubieten, habe sich der Markt spürbar verknappt, be-

richtet Stephan Kölbl, Geschäftsführer der Kölbl Kruse Projektentwicklung, die im Übrigen mit 

Projekten am Innenhafen in Duisburg groß wurde. Dass es gelang, das Grundstück direkt ne-

Der studierte Architekt und 

Immobilienökonom Sebastian 

Jansen hat die Niederlas-

sung von BEOS für das Gebiet 

Rhein-Ruhr von Dr. Philipp 

Feldmann übernommen. 

Feldmann wird Geschäftsführer 

des neu gegründeten Unter-

nehmens CILON GmbH in 

Frankfurt. Sebastian Jansen 

war u.a. für JLL und GE Real 

Estate tätig, bevor er im Juni 

2013 zu BEOS kam als Pro-

jektleiter für das Carlswerk in 

Köln-Mülheim.  

Das schwedische Unterneh-

men Hemsö Fastighets hat ein 

Pflegeheim in Wattenscheid 

erworben. Betreiber des 2005 

fertig gestellten Heims mit 80 

Betten in Einzelzimmern sowie 

acht betreuten Wohnungen ist 

CMS Dienstleistungen, Ver-

käufer CMS Pflegewohnstift 

Bochum-Wattenscheid. Mit 

dem Kauf erweitert Hemsö sein 

deutsches Pflegeheimportfolio 

auf 26 Objekte.  

Die Hamburger Revitalis Real 

Estate plant am Phoenix-See 

ein Wohnprojekt mit 90 Einhei-

ten an der Straße Am Seehang 

in elf villenartigen Mehrfamili-

enhäusern. Der Siegerentwurf 

von schultearchitekten aus 

Köln wurde im Rahmen eines 

Gutachterverfahrens vom Ge-

staltungsbeirat der Phoenix 

See Entwicklungsgesell-

schaft und der Stadt positiv 

beschieden.  
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Dortmund 

Bochum 
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ben dem Hauptbahnhof für DB Schenker zu sichern, war ebenso Initialzündung für einen neu-

en „vitalen Kern“ wie die Entscheidung von ThyssenKrupp für die Neubauten des Thyssen-

Krupp Quartiers im Norden an der Grenze zum Stadtteil Altendorf. Im Wettbewerb um das bes-

te Personal spiele die Arbeitsplatzqualität und damit die Immobilie und ihr – vorzugsweise – 

grünes Umfeld eine immer wichtigere Rolle, bestätigt auch Marcel Abel, Geschäftsführer von 

JLL in Düsseldorf. Er bescheinigt der Metropole Ruhr hohe Attraktivität gerade weil, bei 

guter Lebensqualität und Erreichbarkeit (demnächst sogar per Fahrrad auf der RS1, was noch 

fehlt ist die schnelle Bahnverbindung von Düsseldorf nach Essen), moderate Mieten ansehnli-

chen Renditen von bis zu 5,7% im Bürosektor gegenüberstehen.  

 

Zu den „vitalen Kernen“ des Einzelhandels zählen die „Neue Mitte Oberhausen“ mit 

dem CentrO (ebenso Bürostandort) und Dortmund mit dem Westenhellweg, einer der am 

stärksten frequentierten Einkaufsstraßen Deutschlands, aber mit bis zu 210 Euro/qm immer 

noch preiswerteren Mieten als in Köln oder München. Westlicher Anker ist der U-Turm mit sei-

nen Kultureinrichtungen, in dessen Umfeld neue Büro- und Bildungsstätten entstehen. Die 

Spitzenposition in Sachen Bildung und Forschung belegt eindeutig Bochum zwischen Universi-

tät, Gesundheitscampus und Technologiequartier mit allein 137.000 qm modernen Büro-, 

Schulungs- und Laborflächen, aber auch dem notendigen Erweiterungspotential. Hier ist der 

Quadratmeter Entwicklungsfläche für ca. 140 Euro zu haben. Eckpunkte für Logistik sind vor 

Die RGM Facility Manage-

ment GmbH hat rückwir-

kend zum 1. Januar 2015 im 

Zuge einer Nachfolgeregelung 

die KLUGE Unternehmens-

gruppe in Dresden zu 100% 

erworben. Die KLUGE UG ist 

ein mittelständischer Facility 

Management-Dienstleister. 

Mit den Service-Standorten 

der KLUGE UG im Großraum 

Sachsen schließt RGM eine 

regionale Lücke in ihrem Nie-

derlassungsnetz. 

 

Thyssengas hat die gesam-

ten 4.000 qm Bürofläche im 

Büro- und Geschäftshaus 

"Hallo", dem sogenannten 

Kreativhaus am U-Turm ge-

mietet und wird seine Zentrale 

im 2. Quartal 2016 von der 

Kampstraße hierher verlegen. 

Für die Gastronomiefläche im 

EG wird noch ein Konzept 

erarbeitet. Das Projekt ent-

steht als Joint Venture von 

Kölbl Kruse und Hochtief 

und war ursprünglich als 

"Kompetenzzentrum für die 

Kreativwirtschaft" geplant. 

Gesamtinvest 90 Mio. Euro. 

Die IKB Deutsche Industrie-

bank wird nach Pressebe-

richten voraussichtlich ihr ei-

genes Hauptverwaltungsge-

bäude in der Wilhelm-Bötzkes

-Straße 1/Uerdinger Straße 96 

erwerben. Es handelt sich um 

die letzte und größte verblei-

bende Fondsimmobilie des in 

Auflösung begriffenen Offe-

nen Fonds Axa Immoselect. 

Weder die Depotbank Caceis 

noch  IKB möchten das The-

ma kommentieren. 

Dortmund 

Düsseldorf 

Freigabe: wmr 
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allem der Duisburger Hafen, umschlagsgrößter Binnenhafen der Welt, der Bereich Hamm/

Böne und um den Lippehafen in Wesel. 

 

Als Asset Klassen stellt der Marktbericht den Bürosektor heraus, der mit rund 13,6 

Mio. qm Bestandsflächen auf einer Höhe mit Hamburg oder München zu den größten Büro-

märkten in Deutschland zu zählen sei. Es folgen Logistik, Einzelhandel sowie Unternehmen-

simmobilien. Letztere spielen in einer Region, die immer noch und wieder stärker vom produ-

zierenden Gewerbe geprägt ist als von Dienstleistungen, eine besondere Rolle und gewinnen 

für den Immobilienmarkt zunehmend an Attraktivität. Andererseits konzentrierten sich hier nach 

Auskunft des Marktberichtes die Flächenumsätze von 32.500 qm 2014 auf das kleinteiligere 

und mittlere Segment, nimmt man einen mit Logistik verknüpften Abschluss heraus.  

 

Unter dem Stichwort „Gewerbeimmobilien“ wird der Investmentmarkt behandelt mit 

einem Volumen von knapp 1,8 Mrd. Euro (2011 2,26 Mrd. Euro, in den Folgejahren nur die 

Hälfte). 2014 dominierte dabei der Handel dank des Teilverkaufs des CentrO an Unibail-

Rodamco zu einer Rendite von 4,4 %.  Für den Verkauf des  DB-Schenker-Neubaus „The 

Grid“ durch Kölbl Kruse an WealthCap wurde eine Rendite von 5,4% genannt. Zwar immer 

noch attraktive, aber inzwischen leicht sinkende Nettoanfangsrenditen in allen Sektoren spre-

chen für eine Belebung der Nachfrage und damit steigende Kaufpreise. Dabei ist es typisch für 

den Ruhrgebietsmarkt, dass private Investoren meist aus der Region für 30 bis 45% des 

Transaktionsvolumens verantwortlich zeichnen. Unter den institutionellen Investoren machte 

jedoch die ausländische Klientel nach einem Anteil von nur 20% im Jahr 2013 ein Jahr später 

fast 60% aus. So ging etwa die RWE-Zentrale in Essen für 120 Mio. Euro an ARC Global und 

das Glückaufhaus ebenfalls in Essen für 144 Mio. Euro an Cordea Savills. 

 

Der vollständige Bericht liegt bereit unter http://business.metropoleruhr.de 

 

 

Wohnungen nicht nur für Alte, sondern für alle!  
 

Experten fordern die Abkehr von getrennten Wohnformen für verschiedene Lebensphasen. 

„Universal design“ heißt die Zauberformel. 

  

 Eckhard Feddersen, Architekt und Fachberater aus Berlin, geht noch einen 

Schritt weiter, wenn er „diskriminierende“ Wohn- und Assistenzformen ablehnt. Besondere 

Einrichtungen würden nur in einem ganz geringen Prozentsatz gebraucht. Aber damit Men-

schen möglichst lange in ihrer vertrauten Umgebung leben können, seien sehr bald 1,5 bis 2,5 

Mio. barrierearme Wohnungen in Deutschland nötig, bisher vorhanden jedoch nur 50.000. Mit 

maximalen Anforderungen des Gesetzgebers an Barrierefreiheit sei vor allem der erforderliche 

Umbau im Bestand weder ökonomisch noch sozial zu leisten, rechnete er auf dem interdiszipli-

nären Symposium „Wohnformen im Alter“ vor. Veranstalter der Tagung auf dem neuen Ge-

sundheitscampus in Bochum waren das Institut  Arbeit und Technik IAT und die Hochschule für 

Gesundheit hsg. Auch über andere Thesen herrschte unter den Referenten weitgehende 

Einigkeit. Zentraler Punkt war bei allen die Forderung, den berechtigten hohen Anspruch auf 

gute, angemessene Architektur auch unter der Maßgabe beschränkter Geldmittel nicht aufzu-

geben. Dafür, dass dies keine Utopie sei, gebe es viele Beispiele wie etwa die Gemeinschafts-

Wohnanlagen der Dortmunder Gruppe W.I.R.eV., entworfen von dem Dortmunder Architekt 

Norbert Post. 

 

 Rechtssicherheit, aber mit Vernunft, hieß es, wobei dem Land NRW ausdrücklich An-

erkennung gebühre für das „Wohn- und Teilhabegesetz“, das das Leben in den eigenen vier 

Wänden auch unter Einschränkungen unterstützt. Ein kritischer Punkt seien jedoch geplante 

Verschärfungen bezüglich Barrierefreiheit im Baugesetzbuch. Wer überall den Wenderadius für 

Deutsche Wohnen und LEG 

Immobilien haben den Zu-

sammenschluss vereinbart. 

Den LEG-Aktionären wird 

angeboten, je zehn Aktien 

gegen 33 der Deutschen 

Wohnen umzutauschen. Dies 

entspricht aktuell 79,37 Euro 

je LEG-Aktie und einer Bewer-

tung des LEG-Eigenkapitals 

mit 4,6 Mrd. Euro. Stichtag ist 

der 28. Oktober. Das gemein-

same Portfolio umfasst rd. 

250.000 Wohneinheiten zu 

einem Wert von ca. 17 Mrd. 

Euro. Bei vollständigem Um-

tausch würden die bisherigen 

Aktionäre der Deutschen 

Wohnen 61% und die ehema-

ligen LEG-Aktionäre 39% an 

dem zusammengeschlosse-

nen Unternehmen halten. 

LEG-Vorstandschef Thomas 

Hegel wird stellvertretender 

Vorstandsvorsitzender der 

Deutschen Wohnen, außer-

dem soll der LEG-Sitz Düssel-

dorf soll neben Berlin erhalten 

bleiben. 

 

Insgesamt wurden nach An-

gaben von CBRE in den ers-

ten neun Monaten dieses Jah-

res im Düsseldorfer Marktge-

biet (Düsseldorf, Ratingen, 

Hilden und Erkrath) mit 

339.000 qm (nur Stadtgebiet  

269.600 qm) rund 41% mehr 

Büroflächen umgesetzt als im 

entsprechenden Vorjahres-

zeitraum.  

Düsseldorf 


