
EXTRA
IMMOBILIENMARKT
AM NIEDERRHEIN

Jürgen Schröter,

Volksbank Immobilien-Center

Siegfried Thomaßen,

Sparkasse Krefeld

Wilfried Bosch,

Volksbank an der Niers

Udo Grondowski,

Voba Immobilien

Horst Balkmann,

Stadtsparkasse Emmerich-Rees

Thomas Müller, Verbandsspar-

kasse Goch-Kevelaer-Weeze

Klaus Jakobs,

Sparkasse Straelen

Rudi van Zoggel,

Sparkasse Kleve

Andreas Meder,

Sparkasse Kleve

Expertengespräch: die Teilnehmer
Kreis Kleve

Wolfgang Spreen, Landrat
Sparkasse Kleve

Andreas Meder, Leiter Immobiliencenter
Rudi van Zoggel, Vorstandsvorsitzender

Sparkasse Krefeld
Ulrich Platen, Bereichsleiter Immobilien
Siegfried Thomaßen, Stellv. Vorstandsmitglied

Sparkasse Straelen
Klaus Jakobs, Stellv. Vorstandsmitglied, Leiter des Kredit-
bereichs
Peter Reichhold, Vorstand

Stadtsparkasse Emmerich-Rees
Horst Balkmann, Vorstandsvorsitzender
Gregor Reinen, Vorstand

Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze
Stefan Eich, Vorstand
Thomas Müller, Vorstandsvorsitzender

VOBA IMMOBILIEN eG
Udo Grondowski, Vorstand

Volksbank an der Niers eG
Wilfried Bosch, Vorstand
Johannes Janhsen, Vorstand

Volksbank Emmerich-Rees eG
Holger Zitter, Vorstand

Volksbank Immobilien-Center GmbH
Jürgen Schröter, Geschäftsführer

Wirtschaftsförderung Kreis Kleve
Hans-Josef Kuypers, Geschäftsführer

Moderation José Macias

Kreis Kleve – der
Exportkreis

Industrie und des Maschinen-
baus, zu denen auch der Welt-
marktführer der Kaffeeröstma-
schinen, die in Emmerich am
Rhein beheimatete Probat-
Werke der Gimborn Maschi-
nenfabrik GmbH, oder gleich
mehrere Unternehmen der
Spektrometer-Fertigung wie
die Firma Spectro in Kleve
selbst, insbesondere die klang-
vollen Namen der Ernährungs-
wirtschaft sind, die der Region
unweit der deutsch-niederlän-
dischen Grenze das Profil ge-
ben.

Bofrost, Bonduelle, Chefs
Culinar, Diebels, Engel, Gim-
born, Katjes, Kühne, Meradog,
Pfeifer & Langen, die Kaffee-
rösterei Lensing & van Gülpen
oder der Aromen-Hersteller Si-
lesia – sie und weitere andere
beweisen sehr nachhaltig, dass
ausgeprägte Landwirtschaft
und anspruchsvolle Ernäh-
rungswirtschaft einander be-
fruchten. Und sie alle leisten
ihren Beitrag zur hohen Ex-
portquote dieses Kreisgebie-
tes.

(rps) Seit langem schon ist der
Blick auf die Entwicklung der
Exportquote im Kreis Kleve er-
freulich. Seit der Einführung
des Europäischen Binnen-
marktes Anfang der 90er Jahre,
so teilt die Wirtschaftsförde-
rung Kreis Kleve mit, hat sich
der Auslandsumsatz des pro-
duzierenden Gewerbes mehr
als verdoppelt. Auch im letzten
Jahr stieg die Exportquote er-
neut, und zwar von 45,6 Pro-
zent auf 46,7 Prozent. Damit
liegt der Kreis Kleve deutlich
oberhalb des Landeswertes,
der sich nach einer Steigerung
von einem halben Prozent-
punkt bei 43,6 Prozent einpen-
delte.

Die Zahlen für den Kreis Kle-
ve bedeuten einen Gesamt-
Auslandsumsatz von 1,589
Milliarden Euro des verarbei-
tenden Gewerbes bei einem
Gesamtumsatz von 3,402 Milli-
arden Euro. Nach Darstellung
der Kreis-WfG wurde der Aus-
landsumsatz von 12.578 Be-
schäftigten in 161 Betrieben
erwirtschaftet. Man darf also
durchaus behaupten: Der
Kreis Kleve ist ein Exportkreis.

Sieht man sich die Wirt-
schaftsstruktur im Kreisgebiet
genauer an, so fällt sehr schnell
auf, dass die öffentlichen und
privaten Dienstleistungen mit
27,34 Prozent der Sozialversi-
cherungspflichtig Beschäfti-
gen den Löwenanteil ausma-
chen. An zweiter Stelle rangie-
ren die Beschäftigten im Han-
del (17 Prozent), das verarbei-
tende Gewerbe liegt mit 16,49
Prozent an dritter Stelle.

„Wir haben im Kreis Kleve
niemals zuvor mehr Sozialver-
sicherungspflichtig Beschäf-
tigte gehabt als zur Stunde,
nämlich 93.980“, bringt Kreis-
Wirtschaftsförderer Hans-Jo-
sef Kuypers im Gespräch mit
der Rheinischen Post zum Aus-
druck. Und schnell wird deut-
lich, dass es neben diversen
Unternehmen der heimischen

Pendeln und sparen

VON MATTHIAS VON ARNIM

Wer in der Nähe seines Arbeits-
platzes wohnen will, muss oft
hohe finanzielle Kompromisse
eingehen, wenn dieser Arbeits-
platz in der Großstadt liegt.
Denn die Miet- und Immobi-
lienpreise in Ballungsräumen
wie Düsseldorf sind in den ver-
gangenen Jahren so stark ange-
stiegen, dass sich insbesonde-
re junge Familien ausreichend
große Wohnungen in der In-
nenstadt kaum noch leisten
können. Deshalb verwundert
es nicht, dass relativ viele Be-
rufstätige außerhalb der Städte
wohnen und mit dem Auto
oder öffentlichen Verkehrsmit-
teln zum Job fahren. So kom-
men beispielsweise jeweils
rund 46 Prozent der Erwerbs-
tätigen in Krefeld und Düssel-
dorf von Außerhalb. Allein
nach Düsseldorf fahren dem
Städtischen Amt für Statistik
und Wahlen zufolge täglich
rund 234.000 Pendler , in Kre-
feld sind es 50.000 Menschen,
die täglich den Weg vom Um-
land zu ihrer Arbeitsstelle auf
sich nehmen.

Für die Betroffenen ist das
ein grundsätzliches Abwägen
zwischen Aufwand und Nut-
zen. „Wer in Düsseldorf arbei-
tet, will natürlich lieber auch in
Düsseldorf wohnen und nicht
täglich zwei oder drei Stunden
zwischen Stadt und Land pen-
deln“, sagt Siegfried Thoma-
ßen, Vorstand der Sparkasse
Krefeld. Doch es müssen ja

nicht immer zwei Stunden
Fahrtzeit sein. „Entscheidend
für einen attraktiven Wohnort
ist natürlich auch die Anbin-
dung an den öffentlichen Nah-
verkehr und das Straßennetz“,
sagt Wilfried Bosch, Vorstand
der Volksbank an der Niers.
Denn wer beispielsweise in der
Nähe zum Ortsbahnhof wohnt,
pendelt vielleicht sogar schnel-
ler zu seinem Arbeitsplatz als
der Kollege, der zwar in der
Stadt wohnt, aber sich durch
den städtischen Berufsverkehr
quält oder mit Bahn und Bus
fährt, aber dreimal umsteigen
muss. Seiner Erfahrung nach
entscheiden Menschen sehr
bewusst nach solch prakti-
schen Kriterien. „Wir haben 66
Grundstücke in der Nähe des
Bahnhofs Kerken-Aldekerk
zum Verkauf angeboten. In-
nerhalb eines Jahres waren 49
Parzellen verkauft“, so Bosch.

Bei den Abwägungen der
Käufer spielt natürlich nicht
nur die Lage, sondern auch der
Preis eine große Rolle. „Wir ha-
ben einen recht großen Zuzug
aus dem Ruhrgebiet. Denn bei
uns kostet der Quadratmeter
Baugrund nur 100 Euro. Für
180 Euro pro Quadratmeter
gibt es sogar attraktive Grund-
stücke direkt am See. Davon
können Düsseldorfer oder
Dortmunder nur träumen“,
sagt Holger Zitter, Vorstand der
Volksbank Emmerich-Rees.
Zum Vergleich: In Düsseldorf
schwanken die Quadratmeter-
preise für Ein- oder Zweifami-

lienhäuser-Grundstücke laut
einer aktuellen Erhebung des
Immobilienportals immowelt
zwischen 550 und 1800 Euro.
In Dortmund kostet der Qua-
dratmeter Baugrund zwischen
180 und 360 Euro. Von See-
grundstücken ist dort nicht die
Rede.

Gleichzeitig bietet das eher
ländliche Umfeld auch für Ka-
pitalanleger attraktive Mög-
lichkeiten. Während in vielen
deutschen Ballungsräumen
die Kaufpreise schneller stei-
gen als die Mieten und somit
schon erste Anzeichen einer
Immobilienblase zu erkennen
sind, ist die Preisstruktur in Or-
ten wie Straelen, Kleve oder
Kevelaer noch realistisch. „Bei
uns können Kapitalanleger
ohne Probleme Renditen von
drei bis vier Prozent erzielen“,
rechnet Peter Reichhold, Spar-
kassendirektor in Straelen, vor.
Ein Grund dafür ist vermutlich
auch die Käuferstruktur. „Käu-
fer von Wohnimmobilien in
unserer Region sind vor allem
Privatanleger. Institutionelle
Investoren halten sich hier
eher zurück. Das sorgt dafür,
dass die Preise nicht zu schnell
steigen. Unter dem Strich ist
das eine gesündere Entwick-
lung als in der Stadt, wo sich in-
zwischen oft zu viele institutio-
nelle Anleger bei zu wenigen
attraktiven Objekten gegensei-
tig überbieten“, erklärt Stefan
Eich, Vorstand der Verbands-
sparkasse Goch-Kevelaer-
Weeze.

Wer vor die Tore der Ballungszentren zieht, gewinnt nicht nur
Lebensqualität, sondern spart unterm Strich oft auch Geld.

Ein Thema der Expertenrunde war auch die Bedeutung der Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr

und das Straßennetz.

Sehr detailliert gingen die Experten auf die Immobilienmärkte und die Perspektiven für Anleger, Mieter und Vermieter ein.

Auch über gesetzliche Auflagen tauschten sich die Experten aus.
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„Unsere Gegend ist schön“,
sagt Wolfgang Spreen, Landrat
des Kreises Kleve. „Die Häuser
sind schön. Und sie sind preis-
wert“, ergänzt Spreen mit ruhi-
gem, unaufgeregtem Ton und
einem freundlichen, zufriede-
nen Lächeln im Gesicht. Kein
Wunder: Außerhalb der Bal-
lungszentren mit ihrem Lärm,
den notorisch verstopften
Straßen und ihrer Parkplatznot
lässt es sich zuweilen gut leben
– wenn die Rahmenbedingun-
gen stimmen. Am Niederrhein,
vor allem im Kreis Kleve, ist das
der Fall. Rund 70 Prozent der
Häuser in Spreens Landkreis
sind Einfamilienhäuser, die
sich harmonisch in die Land-
schaft fügen. Die Hektik ver-
flüchtigt sich beim schweifen-
den Blick in die niederrheini-
sche Fläche. Man hat Platz
hier. Das hat sich herumge-
sprochen.

Die 15 Experten aus Sparkas-
sen, Volksbanken und Immo-
bilien-Dienstleistern vom Nie-
derrhein, die sich Anfang April
in Düsseldorf im 14. Stockwerk
des Verlagshauses der Rheini-
schen Post in Düsseldorf zu
„RP im Dialog – Immobilien-
markt am Niederrhein“ ver-
sammelt haben, um über die
Perspektiven ihrer Region zu
diskutieren, beklagen aller-
dings mittlerweile einen Man-

gel an Baugrund und Immobi-
lien. Zu der Veranstaltung hat-
te die Rheinische Post gemein-
sam mit der Wirtschaftsförde-
rung Kreis Kleve eingeladen.
„Die Nachfrage ist spürbar
schneller gestiegen als das An-
gebot. Deshalb suchen wir im-

mer Häuser und Wohnungen,
die zum Verkauf angeboten
werden“, sagt Rudi van Zoggel,
Vorstandsvorsitzender der
Sparkasse Kleve. Man sieht es
der Gegend mit ihren ausge-
dehnten Agrarflächen auf den
ersten Blick tatsächlich noch
nicht an: Der Häusermarkt in
der Region boomt. „Immer
mehr Städter, die an den ge-
stiegenen Immobilienpreisen
in den Ballungszentren ver-
zweifeln, zieht es vor die Tore
der großen Städte“, sagt Gre-
gor Reinen von der Sparkasse
Emmerich-Rees. Der Kreis Kle-
ve bietet den Stadtflüchtigen
Perspektiven – manchmal zu-
nächst nur als Pendler oder Ka-
pitalanleger. Doch nicht weni-
ge der Zugezogenen und Käu-
fer schließen ihre neue Heimat
schnell ins Herz und verlagern

ihren Lebensmittelpunkt ganz
in die Region. „Der Kreis Kleve
bietet eine attraktive Infra-
struktur, eine wachsende Wirt-
schaftskraft und ein lebendi-
ges Sozialgefüge“, sagt Johan-
nes Janhsen, Vorstand der
Volksbank an der Niers in Gel-
dern. „Während andere Land-
kreise unter dem Wegzug von
Einwohnern leiden, wächst die
Einwohnerzahl im Landkreis
Kleve“, so Janhsen. Geprägt ist
der Immobilienmarkt am Nie-
derrhein allerdings in erster Li-
nie von den Menschen, die hier
leben. Sie machen nach wie
vor das Gros der Käufer aus.
Das schlägt sich auch spürbar
im Arbeitsmarkt nieder. Mehr
als sieben Prozent der Beschäf-
tigten in der Region arbeiten
mittlerweile im Baugewerbe.
Darauf weist Hans-Josef Kuy-
pers, Geschäftsführer der Wirt-
schaftsförderung Kreis Kleve
GmbH, hin. Zum Vergleich: In
Nordrhein-Westfalen liegt der
Durchschnitt bei knapp unter
fünf Prozent. „Wir haben ein
großes Einzugsgebiet, von
Nimwegen bis hin nach Xan-
ten“, sagt Jürgen Schröter, Ge-
schäftsführer der Voba Immo-
bilien-Center GmbH in Kleve.

Die Käufer und Bauherren
sind nicht nur Eigennutzer,
sondern auch Anleger, die un-
ter anderem auch von zuneh-
mend studentischem Zuzug
profitieren. Seit der Eröffnung

im Wintersemester 2009/10
zieht die Hochschule Rhein-
Waal mit ihren 25 Bachelor-
und zehn Masterstudiengän-
gen Lehrkräfte und Studenten
an. Mehr als 6000 Studierende
aus 107 verschiedenen Natio-
nen bevölkern nicht nur Hör-
säle und Bibliotheken, son-
dern suchen auch immer mehr
Wohnraum rund um Kleve.
„Studentisches Wohnen ist für
die Immobilienbranche und
auch für uns als Makler, Finan-
zierer und Projektentwickler
ein immer wichtigeres The-
ma“, bestätigt Andreas Meder,
Leiter des Immobiliencenters
der Sparkasse Kleve.

Schon jetzt ist zu spüren,
dass sich das Stadtbild lang-

fristig verändern wird – nicht
nur wegen der Studentenknei-
pen. „Früher wurden vor allem
Ein- und Zweifamilienhäuser
gebaut. Jetzt begleiten wir als
Bauträger immer mehr Ge-
schossbauten. Das liegt natür-
lich auch daran, dass mehrge-
schossige Häuser als Vermie-
tungsobjekte rentabler sind“,
erklärt Holger Zitter, Vorstand
der Volksbank Emmerich-
Rees.

Dass immer mehr Kapital-
anleger die Region für sich ent-
deckt haben, bestätigt auch
Udo Grondowski, Vorstand der
Voba Immobilien eG in Goch.
„Unser Bestand an Gebraucht-
immobilien ist in den vergan-
genen fünf Jahren sukzessive

von über 500 auf gut 300 Im-
mobilien gesunken. Von der
Akquisition bis zur notariellen
Beurkundung einer Bestands-
immobilie benötigen wir im
Durchschnitt weniger als fünf
Monate. Das ist Rekordni-
veau“, so Grondowski. Von ei-
nem blühenden Kreditge-
schäft spricht auch Wilfried
Bosch, Vorstand der Volksbank
an der Niers in Geldern. „Der-
zeit haben wir eindeutig einen
Verkäufermarkt. Wer verkauft,
sitzt derzeit am längeren He-
bel. Von einer Blase sind wir al-
lerdings zum Glück noch weit
entfernt“, so Bosch.

Noch immer sind die Preise
in der Region im Durchschnitt
vergleichsweise günstig und

steigen nicht schneller als die
Mieten. „Bei attraktiven Objek-
ten in guten Lagen spüren wir
aber schon den Anlagedruck,
der derzeit allgemein herrscht.
In Geldern beispielsweise
könnten wir gerne noch mehr
Objekte im Portfolio gebrau-
chen“, sagt Siegfried Thoma-
ßen von der Sparkasse Krefeld.

Derzeit sieht es allerdings so
aus, dass Thomaßens Wunsch
für längere Zeit wohl nicht in
Erfüllung gehen wird. „Die
Zinsentwicklung ist ein sozial-
politisches Problem“, holt
Horst Balkmann, Sparkassen-
direktor in Emmerich-Rees,
aus. „Immobilien gewinnen
deshalb für den Vermögens-
aufbau und die eigene Alters-
vorsorge immer mehr an Be-
deutung. Bisher besitzen nur
rund 40 Prozent der Deut-
schen eine Immobilie. Im eu-
ropäischen Vergleich ist das
eher wenig. Da ist noch viel
Luft nach oben“, so Balkmann.

Ginge es nach den versam-
melten Experten, könnte es
gerne noch dynamischer zuge-
hen im Land. Doch es gibt
auch Hindernisse zu überwin-
den. „Eine Bremse ist tatsäch-
lich die Verschärfung der Bau-
regulierung“, mahnt Ulrich
Platen, Bereichsleiter Immobi-
lien der Sparkasse Krefeld. „Et-
liche Vorschriften, die auf eine
noch höhere Energieeffizienz
bei Neubauten zielen, machen

Worin sich die Experten der
Sparkassen und Volksbanken
einig sind, ist ihr Wunsch, die
Menschen in ihrer Region fair
zu beraten – mit langfristiger
Perspektive. „Es gibt ja auch
Risiken. Man muss bei Immo-
bilien immer auch einkalkulie-
ren, dass sich über die Jahre
viel verändert. Das Zinsniveau,
die Politik, die Gegend, in der
das jeweilige Haus steht. Da
muss man schon kritisch hin-
terfragen, wie sich der Wert ei-
nes Hauses im Laufe der Zeit
entwickeln kann und was es
wert ist, wenn man es vielleicht
im Alter verkaufen will“, sagt
Thomas Müller von der Ver-
bandssparkasse Goch-Keve-
laer-Weeze. „Deshalb benöti-
gen wir auch nachhaltige Kon-
zepte, die nicht nur auf das ak-
tuelle Niedrigzinsniveau bau-
en, sondern darauf schauen,
ob und wie sich eine so große
Investition auch nach 15 Jah-
ren für den Käufer rechnet“, er-
gänzt Müllers Vorstandskolle-
ge Stefan Eich. „Wir sind ja in
der Region tief verwurzelt und
werden unseren Kunden im-
mer wieder auf der Straße be-
gegnen. Oft auch noch nach
Jahrzehnten. Wir haben ein ur-
eigenes Interesse daran, dass
wir sie gut beraten“, so Eich. Es
ist ein Satz, der in der Runde im
14. Stock der Rheinischen Post
anhaltendes, bestätigendes Ni-
cken auslöst.

teilweise überhaupt keinen
Sinn mehr. Die Kosten über-
steigen da zuweilen den Nut-
zen“, so Platen. „Die Kreditan-
stalt für Wiederaufbau (KfW)
sorgt immerhin mit günstigen
Förderkrediten für energieeffi-

zientes Bauen für neue Nach-
frage in diesem Bereich“,
merkt Klaus Jakobs von der
Sparkasse Straelen an. Sein
Kollege, Sparkassendirektor
Peter Reichhold, sieht das Be-
mühen der Regierung, den
Energieverbrauch durch ent-
sprechende Bauvorschriften
zu fördern, allerdings auch kri-
tisch.

„Wir begleiten die energeti-
sche Sanierung durch Eigen-
heimbesitzer. Das Potenzial für
Verbesserungen, die tatsäch-
lich Einsparungen durch einen
Umbau bringen, ist aber end-
lich“, so Reichhold. „Dazu
kommt, dass es durch die ge-
stiegenen Auflagen immer
schwerer für den sozialen
Wohnungsbau wird. Preiswer-
te Wohnungen sind ohne kräf-
tige staatliche Hilfe ja kaum
noch möglich“, so Reichhold.

EXPERTENRUNDE

Die Nachfrage nach Immobilien ist auch am Niederrhein in den letzten Jahren angestiegen. Allerdings sind die Preise nicht so deutlich gestiegen wie in den Ballungszentren. Die 15 Experten aus Sparkassen, Volksbanken und Immobilien-Dienstleistern,
die sich zur Veranstaltung „RP im Dialog – Immobilienmarkt am Niederrhein“, Anfang April bei der Rheinischen Post in Düsseldorf trafen, zeichneten ein sehr positives Bild – sprachen aber auch über Risiken.

Schöner wohnen am Niederrhein

Experten von Sparkassen, Volksbanken und Immobilien-Dienstleistern tauschten sich bei der Veranstaltung „RP im Dialog – Immobilienmarkt am Niederrhein“ Anfang April bei der Rheinischen Post in Düsseldorf über die Perspektiven rund ums Mieten, Wohnen und Investieren in Immobiien aus. FOTOS: ALOIS MÜLLER
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