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N U L L - G R E N Z K O S T E N - Ö K O N O M I E
 –  U T O P I E  O D E R  R E A L I T Ä T ?

Was wir jetzt erleben, ist im wahrsten Sinne des Wortes eine „Krise“. Mit Krise wird
allgemein eine Zuspitzung bzw. ein Wendepunkt verstanden, ab dem sich eine Situation
verbessern, aber auch verschlechtern kann. Das trifft auf „Die-Zeitenwende-Rede“ des
Bundeskanzlers zu. Um die Chancen einer Krise nutzen zu können, bedarf es einer
objektiven Beurteilung des jeweiligen „Lageverlaufs der Krise“. Genau hier gibt es
stellenweise zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung unklare, tendenziöse und
falsche Aussagen. Das Narrativ der jetzigen geopolitischen und makroökonomischen
Entwicklung ist an einigen Stellen nicht korrekt.  Deshalb der Faktencheck:

Russland-Ukraine-Konflikt

Dieser Konflikt hat die strukturellen Fehlbildungen im globalen Wirtschaftssystem
der letzten 30 Jahre nur aufgedeckt, d.h. dieser Konflikt ist nicht die eigentliche
Ursache, sondern wie ein „Flash“, der die Schattenseiten, also die Risiken, der
globalisierten Wirtschaft in das öffentliche Bewusstsein aufzeigt. Auch die
geopolitische Anspannung war schon seit den frühen 1990er Jahre immer da
gewesen und findet nur jetzt im Russland-Ukraine-Konflikt ihre Zuspitzung. Auch
der globale „Systemkampf“, also das freiheitlich-demokratische System gegen das
autoritär-despotische System, ist nichts Neues, nur wird es jetzt evident. Am Ende
werden sich zwei feste Systemblöcke mit jeweils wechselnden Partnerländern in
Afrika, Asien und Südamerika gegenüberstehen. Die Mittel der ideologischen
Auseinandersetzung sind Energie, Rohstoffe, Nahrungsmittel und Information. Die
Globalisierung 2.0 hat begonnen. 

Wir haben in den letzten 20 Jahren drei Krisen gut überstanden (Dotcom-Krise,
Finanz-Krise und Corona-Krise). Diese Krisen waren technische Krisen mit einem V-
Verlauf (Krise kam sehr schnell und ging wieder schnell). Dagegen ist die jetzige
Krise eine strukturelle Krise mit einem U-Verlauf (eher langsam runter, längere Zeit
in der Talsohle und dann langsam wieder aufsteigend). Strukturell deshalb, weil die
über die letzten 30 Jahre gebildeten Wirtschaftsstrukturen (internationale
Arbeitsteilung sowie Rohstoff- und Energiehandel) durch die Globalisierung der
Länder untereinander innerhalb weniger Tage aufgebrochen bzw. in frage gestellt
wurden und jetzt der Prozess der Neubildung globaler Wirtschaftsstrukturen (u.a.
ohne Russland und mit Vorbehalt gegenüber China) begonnen hat, der über
mehrere Jahre hinweg andauern wird. Eventuell mit kleineren Erholungsphasen. 
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Nahrungsmittelknappheit

In Deutschland wird es keine Nahrungsmittelknappheit geben, weil der
Selbstversorgungsgrad nach Aussage der Bundesanstalt für Landwirtschaft und
Ernährung (BLE) mit Weichweizen bei 125 % und mit Gerste bei 113 % liegt, d.h.
Deutschland ist sogar Exporteur für Weichweizen und Gerste. 

Energie

Energie ist ein entscheidender Produktionsfaktor für Wachstum und damit für den
Wohlstand der Nationen. Steigende Energiekosten drücken das volkswirtschaftliche
Wachstum und führen zu Wohlstandsverlusten. In der Globalisierung 1.0 lag der
Fokus auf der Beschaffung von „billigen“ Energieträgern, unabhängig von den
jeweiligen ideologischen und humanitären Gegebenheiten der Förderländer.
Nordstream 1 und 2 sind hierfür beste Beispiele. Das soll keine Kritik an der Politik
sein, weil erstens jeder im Nachhinein „schlauer“ ist und zweitens ein Vertrauen in
das Dogma bestand, über langfristige ökonomische Zusammenarbeit „ideologische
Werte“ wirkungsvoll transportieren zu können. Im Ergebnis haben die Europäer in
der Vergangenheit einen „Wechsel“ für Wachstum und Wohlstand unterschrieben,
der jetzt eingelöst wird. In der Förderung von Erdgas liegen die USA mit 23,3 % des
Welthandels vor Russland mit 18,1 %, dem Iran 5,9 %, Kanada 4,5 % und China mit
4,3 %. Norwegen hat einen Anteil am Welthandel von 2,9 %. USA und Russland
sind die größten Erdgaslieferanten. Beim Erdöl liegen auch die USA mit 19,7 % der
Weltfördermenge vor Saudi-Arabien mit 11,5 %, Russland mit 11,1 %, Kanada mit
5,6 % und China mit 5,2 % vorne. Daraus lässt sich ableiten, dass ein Switch, also
nur das Umlegen eines Schalters, um ein Förderland gegen ein anderes
auszutauschen, jedenfalls kurz- bis mittelfristig nicht funktionieren kann. Auch
braune Energieträger und Windkraftanlagen lösen das Energieproblem (also die
Sicherstellung der Grundlast) nicht und so dass der Konflikt aufbricht, was 
 gesellschaftspolitisch wichtiger ist: Wachstum und Wohlstand mit Braunkohle und
Atomkraft einerseits oder geringes Wachstum mit Wohlstandseinbußen durch
nachhaltige Energiequellen und ideologisch konforme Förderländer. Das mag zwar
nach einer „Schwarz-Weiß-Färbung“ klingen, aber auch ein „Grau“ wird die
Energiekosten für Jahre verteuern. 

3.
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Nach Auskunft der EU können die Überschussproduzenten von Weizen wie
Deutschland, Frankreich, Rumänien, Polen und Bulgarien wahrscheinlich in 2022
40 Millionen Weichweizen, das sind 31 % der Produktion, exportieren. 62 % des
weltweiten Exports von Weizen, Mehl und Weizenprodukten kommen aus der EU,
Russland, USA und Kanada. Der Weizenimport aus der Ukraine macht 1,9 % und
der aus Russland 0,1 % aus und ist damit vernachlässigbar. 

Der starke Preisanstieg von Nahrungsmitteln in Deutschland liegt nicht in der
Verknappung, sondern muss eine andere Ursache haben. Es sind die
Erzeugerpreise, die gestiegen sind, weil beispielsweise im März 2022 gegenüber
Februar 2022 die Preise für

-Erdgas (+ 125 %)
-Strom (+ 66 %)
-leichtes Heizöl (+ 57 %)

gestiegen sind, was die Nahrungsmittel im Durchschnitt in diesem kurzen Zeitpunkt
um 9,2 % verteuert hat. Die aktuelle Teuerungsrate ist die höchste seit 1949.
                                  
Das Problem liegt in der Versorgungsabhängigkeit von Drittländern, die von den
Weizen- und Maisproduktion in der Ukraine stark abhängig sind. Der Ukraine gehört
ein Drittel der „schwarzen Erde“ und hat damit die fruchtbarsten Böden auf der
Welt, was sie schon immer in den letzten Jahrhunderten zum begehrten
Angriffsziel ausländischer Aggressoren gemacht hat. Nach Statista 2022 sind die
Hauptabnehmer von Weizen aus der Ukraine Ägypten, Indonesien, Bangladesch,
Pakistan, Jemen, Libanon. Politisch gilt stark vereinfachend die Formel: „Wer diese
Länder ernähren kann, dessen Ideologie gilt“ (oder noch banaler: „Tausche Weizen
gegen Ideologie“). Im beschriebenen Systemkampf ist Getreide zu einem wichtigen
Instrument geworden. 

Inflation

Die Kaufkraftstabilität ist einer der wirtschaftspolitischen Ziele des
„Wachstumsgesetzes“ (besser: Stabilitätsgesetzes) von 1967. Eine wesentliche
Hauptaufgabe der Zentralbank war es, das Wirtschaftswachstum inflationsneutral
zu finanzieren, d.h. so viel Geldmenge zur Verfügung zu stellen, wie für die
Finanzierung des Wirtschaftswachstums in einem Dreijahres-Ziel erforderlich ist.

4.
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Gerade nach 1974 (Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems) hat die
Bundesbank mit der Politik des knappen Geldes einen beispiellosen und weltweit
anerkannten und gerühmten Beitrag zur Geldwertstabilität der Bundesrepublik
geleistet. Diese neoklassische Geldpolitik galt für die EZB in ihren Anfängen als
Orientierung. 

Mit der Finanzkrise wurde diese Position weitgehend aufgegeben und zu einer
post-keynesianischen Geldpolitik gewechselt, die nicht die Geldmenge, sondern
den Leitzins als unterstützendes Mittel der Wirtschaftspolitik zum Ziel hat. Damit
wurde das Postulat der Unabhängigkeit der Notenbank à la Neoklassik zwar nicht
de jure, aber de facto aufgegebenen. Die EZB wurde zum Hauptkäufer von
Staatsanleihen (und damit zum Finanzierer schwächelnder EU- Länder), was heute
noch ein „Sakrileg“ der überwiegend neoklassisch geprägten Volkswirte ist. Es wird
bewusst eine öffentliche Meinung geprägt, dass die Zentralbanken die
Hauptverantwortung für die Inflationexplosion haben, weil sie viel zu spät den
Leitzins erhöht haben. Die Politik hat damit eine Türe gefunden, sich ein stückweit
aus der Verantwortung zu ziehen. Selbst wenn es zu einer Rezession kommen
würde, läge ein großer Teil der Schuld immer bei der EZB. Sie hat sich bewusst und
auch zu Recht lange Zeit gegen eine Leitzinserhöhung gewehrt, musste aber
wegen des stärker werdenden gesellschaftlichen und politischen Drucks
„halbherzig“ den Leitzins doch erhöhen.
 
Folgende Fakten begründen ein Zögern der EZB, den Leitzins zu erhöhen bzw. an
der Zinsschraube zu drehen. 

1. Die steigende Inflation ist nicht wie in den 1970er und 1980er Jahre eine
Nachfrageinflation, sondern eine Kosteninflation. Eine importierte
Kosteninflation (Import von Energie, Halberzeugnisse, Rohstoffe) ist immun
gegen geldpolitische Impulse. Die EZB kann weder die Energiepreise senken,
Lieferkettenprobleme lösen oder Nahrungsmittel produzieren. Lediglich 1,5 bis
2,0 %-Punkte der aktuellen Inflationsrate sind nachfragebedingt und durch die
Geldpolitik beeinflussbar: kreditfinanzierter Hausbau, kreditfinanzierter Urlaub,
kreditfinanzierte Anschaffungen wie Autos, Wohnungseinrichtungen, Haus-
oder Wohnungsaus-/umbau usw.
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Die Konsumlaune wird sich abkühlen: z.B. weniger Restaurantbesuche, weniger
Kultur, weniger Freizeitkonsum. Was bleiben wird, sind die Inflationstreiber
(Anteil von 5 – 5,5 %-Punkte) wie Energie, Rohstoffe und auch Erzeugerpreise
und jetzt auch die steigenden Kapitalkosten. An diesem Faktum wird keine
Leitzinspolitik etwas ändern können.

Je länger der Russland-Ukraine-Konflikt andauert, um größer wird das Risiko
einer Rezession, in der steigende Zinsen als zusätzlicher Akzelerator die
Rezession beschleunigen oder zumindest die Dauer Rezessionsphase
verlängern würde. In diesem Fall würde ihr im wirtschaftspolitischen Raum
ebenfalls eine große Mitverantwortung zugeschrieben werden. Vor diesem
Hintergrund sind aus geld- wie wirtschaftspolitisch Sicht steigende Leitzinsen
zumindest sehr riskant.   Die jetzigen Leitzinserhöhungen der EZB sind mehr als
eine Reaktion auf die kräftigen Leitzinserhöhungen der FED sehen als eine
Aktion gegen die Inflation. Die EZB hängt am „Zinsrock“ der FED, weil ein
internationaler Zinsspread zu unerwünschten Zinsarbitrage-Prozessen führen
kann.   

2.

Es gilt als sicher, dass es für die privaten Immobilieninvestoren (EFH,
Eigentumswohnungen) in jedem Fall deutlich teurer wird; Grenzhaushalte werden
ihre Immobilieninvestition aufgeben, zumindest aber zurückstellen. 
Der Erschwinglichkeitsindex wird in den nächsten Jahren steigen, d.h. für private
Haushalte bleibt das Wohnungseigentum für längere Zeit ein Traum. Aber: Es
drängen immer mehr Singles und junge Familien auf den Markt, die finanziell von
den Eltern oder Erben unterstützt werden und sich unabhängig vom Haushalts-
einkommen ein Wohnungseigentum leisten können. Diese Erbengeneration wird
zu einer potenziellen Nachfragekohorte für Wohnungseigentum. 

Grundsätzlich gilt: die Immobilienkonjunktur ist ein nachlaufender Zyklus, d.h. heutige
Entwicklungen wirken erst in 15 – 24 Monaten.
     
Entwicklung des Wohnungsmarktes unter diesen Bedingungen:
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Ebenso gilt es als sicher, dass Mieterhaushalte auf längere Zeit durch Energie-
und Wohnkosten belastet werden. Viele Haushalte werden die 40%- Marke der
Bruttowarmmiete am Nettoeinkommen erreichen bzw. überschreiten. So
werden die hohen Energiekosten in 2022 erst in 2023 weitergegeben, d.h. in
2023 wird es für viele Haushalte finanziell „eng“ werden, wenn sie keine
Rückstellungen gebildet haben. „Wohnen“ ist ein Grundbedürfnis und hat damit
eine geringe Preiselastizität, was dazu führen wird, dass die Haushalte ihren
sonstigen Konsum zurückfahren müssen. Betroffen davon sind Gastronomie
und die Konsumgüterindustrie.
·Mietpreise und Kaufpreise werden absolut noch mäßig in diesem Jahr
ansteigen, aber die negativen Grenzwerte lassen erkennen, dass der
Marktzyklus seinen oberen Punkt erreichen wird. Selbst wenn in 2023 und 2024
der Wohnimmobilienmarkt in den Preisen stellenweise 5 – 10 % nachgeben
sollte, deutet das nicht auf eine Preisblase hin, sondern darauf, dass einige
Teilmärkte ihre „Übertreibungen“ ablassen. 

Die Diskussion um Flächenreduktion wegen New Work kommt einem
„Schattenboxen“ gleich. Der Flächenverbrauch Büro wird sich in den nächsten
Jahren trotz Homeoffice u.a. neuer Arbeitsformen nicht reduzieren, sondern
sogar etwas zunehmen, zumindest aber gleichbleiben.
Hybride Arbeitsformen werden zum „Büroalltag“, während in der
Übergangsphase die „Sandwich-Generation“ doch noch den persönlichen
Kontakt mit Kollegen/innen und den leitenden Personen suchen, wird sich das
jedoch ab 2030 ändern. Bis dahin müssen die Arbeitgeber moderne,
inspirierende und ansprechende Büroräume mit „Wohnzimmerqualität“
bereithalten, unabhängig davon, ob immer ein Teil der Beschäftigten im
Homeoffice ist oder nicht, d.h. auch bei „halber Raumbelegung“ ist ein
ausreichendes Flächenangebot entsprechend einer 100 % Belegungsquote
vorzuhalten. Die Verringerung der Bürofläche würde auch ein schlechtes Signal
an dem Markt geben!

Entwicklung des Büroimmobilienmarktes unter diesen Bedingungen:
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Kostentechnisch sind die Raumkosten im Verhältnis zu den Personalkosten eine
eher untergeordnete Kostengröße; von 100 % Kosten für einen Büromieter
entfallen heute 75 – 80 % auf die Personalkosten, 5 % - 10 % auf die Raumkosten. 

Studien zeigen, dass Büroimmobilien an B und C Standorten weniger volatil sind
(meistens Eigentümermieter) als die an A Standorten; daran wird sich in den
nächsten Jahren auch nichts ändern.

Der nach außen erkennbare Konsum (= demonstrativer Konsum; US-Ökonom
Veblen) der privaten Haushalte wird möglichst lange aufrechterhalten bzw.
dadurch finanziert, indem die Ausgaben für den nicht erkennbaren Konsum
(wie z.B. Nahrung, Häufigkeit der Gastronomiebesuche) gesenkt werden. 
Konsumgüter mit Außenwirkung wie Autos, Urlaubsreisen, Ausstattung usw.
werden ggf. durch Auflösung von Liquiditätsreserven finanziert, während
Grundnahrungsmittel qualitativ (z.B. wieder mehr billigeres Fleisch) und
quantitativ (z.B. Fleischmenge) weniger nachgefragt werden.
Der Einzelhandelsumsatz wird volatil bleiben und kann nur auf „Sicht“
prognostiziert werden.
Der innerstädtische Einzelhandel muss sich in den nächsten Jahren deutlich
wandeln! Der eigentliche Kauf ist nicht mehr primär entscheidend, sondern das
Einkaufserlebnis. Wir leben in einer „Spaßgesellschaft“, die auch im
innerstädtische Bereich „Spaß“ haben will (Spaß ist hier Synonym für
erlebnisreich, abwechslungsreich und unterhaltungsreich).

Projektentwickler treffen quasi „heute“ eine Entscheidung (unter der jeweils
aktuellen Informationsdichte), dessen Ergebnis aber ein paar Jahr in der
Zukunft liegt (geringe Informationsdichte).
Daraus ergeben sich u.a. Fertigstellungs-, Kosten- und Finanzierungsrisiken, die
heute kaum kalkulierbar sind; eine adäquate Risikoeinpreisung ist de facto nicht
mehr möglich, weil die Renditen von heute 3- 6 % (siehe 5 % Studie von
bulwiengesa) auf über 10 % steigen würden, was am Markt nicht durchsetzbar
wäre.

Entwicklung der Einzelhandelsimmobilien unter diesen Bedingungen:

Projektentwicklung (Trader) unter diesen Bedingungen:

·
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Sicher ist, dass Projektentwicklung keine risikoadäquaten Renditen mehr
erwirtschaften können, d.h. ein nicht zu vernachlässigender Risikoteil verbleibt
beim Projektentwickler (Trader) oder abstrakt ökonomisch: die Unsicherheit der
Investition steigt.
Ein weiteres Problem kommt hinzu, dass die Fertigstellung des Projektes genau
in eine makroökonomisch rezessive Phase fällt (negativer Schweinezyklus).
Ob jetzt eine Projektentwicklung durchgeführt werden soll oder nicht, hängt
weder von dem „Bauchgefühl“ noch von spekulativen Zukunftsprognosen ab,
sondern rational davon, inwieweit Risiken abgewälzt werden können; die
Entscheidung für oder gegen eine Projektentwicklung ist abhängig von dem
Verhältnis zwischen Renditeerwartung und Risiko.  
Der EK-Anteil der Projektfinanzierung wird steigen.

In diesem Sinne hat jede Krise nicht nur eine Risikoseite, sondern auch eine
Chancenseite (was der Gauss´schen Normalverteilung entspricht).   
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