
W
enn Patrick 
Adenauer aus 
dem Konferenz-
raum im sechsten 
Stock der Kölner 

Unternehmenszentrale am Holz-
markt schaut, dann fällt sein Blick ge-
radewegs auf den Kölner Dom und 
die sich südlich der Kathedrale an-
schließende historische Mitte der 
Stadt. Dort siedelten schon vor 2 000 
Jahren die Römer. Die Spuren dieser 
Vergangenheit will die Stadt Köln in 
den nächsten Jahren mit einem um-
fangreichen Bau- und Gestaltungsvor-
haben wieder deutlich sichtbarer ma-
chen. Ein Ansinnen, das Patrick 
Adenauer gleich doppelt freut. Zum 
einen leitet er zusammen mit seinem 
Bruder Paul Bauwens-Adenauer die 
in den vergangenen Jahren stark ge-
wachsene Immobilien- und Unter-
nehmensgruppe Bauwens. Zum an-
deren fühlt er sich dem politischen 
Erbe seines Großvaters Konrad Aden-
auer verpflichtet, der ja nicht nur als 
erster deutscher Bundeskanzler re-
gierte, sondern zuvor als Oberbürger-
meister auch für das Wohl und Wehe 
Kölns verantwortlich war.

Herr Adenauer, was ist derzeit Ihr 
spannendstes Immobilienprojekt?
Wir sind inzwischen in Berlin, Ham-
burg, der Rhein-Ruhr-, der Rhein-
Main-Region und in München aktiv. 
Und genau dort ist es derzeit am 
spannendsten für uns: Mitte 2019 ha-
ben wir 50 Prozent am Münchener 
Immobilienunternehmen Büschl er-
worben und haben gemeinsam eine 
Reihe sehr interessanter Projekte in 
Arbeit, allen voran die Quartiersent-
wicklung auf dem Gelände der ehe-
maligen Paketposthalle zwischen Ar-
nulf- und Wilhelm-Hale-Straße west-
lich der Innenstadt. Dort soll ein neu-
es Stadtteilzentrum entstehen, mit 
Wohnungen, Geschäften, Büros, Ho-
tels und Kultureinrichtungen. Das Be-
sondere ist, dass zum Konzept des 
Schweizer Architekturbüros Herzog 
& de Meuron auch zwei mehr als 100 
Meter hohe Türme gehören. 

Das dürfte für Diskussionen in 
München sorgen. Projekte dieser 
Art und Größe sind ja allerorten 
höchst umstritten. 
Die Entwürfe sind nicht zuletzt we-
gen ihrer architektonischen Qualität 
sehr gut aufgenommen worden. Wir 
sind überzeugt, dass Hochhäuser an 
dieser Stelle, außerhalb des Mittleren 
Rings, die Skyline der Stadt berei-
chern können. 

Gibt es schon einen Zeitplan für 
das Projekt?
Zunächst einmal müssen die bau-
rechtlichen Grundlagen geschaffen 
werden. Wir rechnen nicht damit, 
dass dies vor 2023/24 der Fall sein 
wird. Erst dann können wir bauen. 
Bis zur Fertigstellung wird es also 
noch eine Weile dauern. 

München gilt als sehr teuer. Ha-
ben Sie nicht die Sorge, dass der 
Immobilienmarkt dort inzwi-
schen ausgereizt ist?
München wird sich gut weiterentwi-
ckeln, davon sind wir überzeugt. Po-
litik und Wirtschaft wollen mehr Ar-
beitsplätze schaffen, die Zuwande-
rung wird anhalten, und das wird 
auch dem Immobilienmarkt nützen. 
Zudem sind Preise und Mieten im 
internationalen Vergleich immer 
noch moderat. Und was für unser 
Engagement ganz wichtig ist: Mit 
Büschl haben wir einen sehr erfah-
renen und am Markt etablierten 
Partner gefunden, den wir schon 
lange kennen und mit dem wir be-

reits einige Projekte erfolgreich um-
gesetzt haben. 

Sind solche Partnerschaften Teil 
Ihrer Unternehmensstrategie?
Ja, absolut. Als Familienunterneh-
men denken wir zuerst an den Fort-
bestand dessen, was wir geschaffen 
haben. Deshalb teilen wir Risiken 
gern partnerschaftlich. Wir haben 
uns in den vergangenen Jahrzehnten 
vom Bauunternehmen zum Projekt-
entwickler und schließlich zu einem 
Unternehmen entwickelt, das auch 
selbst in Immobilienbestände inves-
tiert. Dabei sind wir regelmäßig Joint 
Ventures eingegangen. In Düsseldorf-
Heerdt etwa realisieren wir aktuell 
mit der Wohnkompanie NRW einen 
neuen Stadtteil mit mehr als 1 000 
Miet- und Eigentumswohnungen. Mit 
dem 50-Prozent-Anteil an Büschl ha-
ben wir uns aber jetzt erstmals an ei-

nem Partner direkt beteiligt. Wichtig 
aber ist, dass wir nach wie vor entwi-
ckeln, planen, bauen und eben nun 
auch langfristig investieren.

In Berlin-Spandau bauen Sie eine 
alte Geschützgießerei zu einem 
Bürostandort um. Der gerade be-
schlossene Mietendeckel für Woh-
nungen tangiert Bauwens bei die-
sem Projekt zumindest nicht 
direkt. Trotzdem müssen auch Sie 
mit der Diskussion umgehen.
Richtig, und wir haben ja auch in Ber-
lin schon Wohnprojekte realisiert. 
Warten wir aber erst einmal ab, wie 
sich die Dinge weiterentwickeln. Ich 
halte die Stadt nach wie vor für einen 
interessanten Standort. Generell aber 
muss man sagen: Der Staat bekommt 
es nicht hin. Er ist ganz sicher nicht 
der bessere Bauherr und erst recht 
nicht der bessere Bauunternehmer. In 

Berlin ist ja mit dem Flughafen das Pa-
radebeispiel für öffentliche Bauten zu 
besichtigen, die nicht fertig werden. 
Um das Wohnungsangebot zu vergrö-
ßern, braucht man die Privatwirt-
schaft. Preise zu deckeln nützt des-
halb nichts – es würde nur dazu füh-
ren, dass nicht mehr investiert wird. 

Aber gibt es nicht gerade beim 
Wohnen eine soziale Verpflich-
tung des Staates?
Mein Großvater, Konrad Adenauer, hat 
den öffentlichen Wohnungsbau gewis-
sermaßen miterfunden. Er war vor 
mehr als 100 Jahren Ideengeber und 
Initiator der städtischen Kölner Woh-
nungsgesellschaft GAG. Also ja: Woh-
nen ist ein wichtiges gesellschaftliches 
Thema, und sicherlich ist es sinnvoll, 
wenn Teile des Wohnungsmarktes von 
der öffentlichen Hand betrieben oder 
unterstützt werden. Statt alleine Ob-

jekte zu fördern – also den Bau von 
Gebäuden –, hielte ich es aber für 
sinnvoller, das Subjekt – also den Mie-
ter – finanziell zu unterstützen, etwa 
in Form von Mietzuschüssen. 

Wie auch immer eine Förderung 
aussieht, wäre sie nicht effizien-
ter, wenn schneller und günstiger 
gebaut würde?
Allein für einen Bebauungsplan brau-
chen sie heute locker drei bis fünf 
Jahre. Natürlich wäre es besser, wenn 
es schneller ginge. Man könnte etwa 
die Prozesse in den Genehmigungs-
behörden durch mehr Digitalisierung 
sicher beschleunigen – zum Beispiel 
durch paralleles Arbeiten in einem 
Datenraum. Auch viele Mitarbeiter in 
den Bauämtern würden sich das 
wünschen. Was das günstigere Bauen 
betrifft, so bin ich skeptisch, ob das 
vielfach propagierte Modell des ele-
mentierten Bauens an jeder Stelle 
wirklich sinnvoll ist. Denn erstens sol-
len unsere Wohnungen eine gewisse 
Qualität haben – niemand möchte 
gern in Containerbauten leben. Und 
auch die Ersparnis relativiert sich bei 
genauerem Hinsehen. 200 Euro pro 
Quadratmeter bei den reinen Baukos-
ten günstiger zu werden – was schon 
viel ist – senkt die Miete am Ende viel-
leicht um einen Euro. Aber verstehen 
Sie mich nicht falsch: Auch wir kämp-
fen beim Bauen um jeden Euro und 
setzen die Verfahren der Lean Con-
struction bei allen Projekten ein.

Orientieren Sie sich angesichts 
der zugespitzten Diskussion über 
Wohnungsmangel, hohe Mieten 
und Preise jetzt mehr in Richtung 
Büro- oder anderer gewerblicher 
Bauten?
Nein, wir finden den Wohnungsbau 
wichtig. 60 Prozent unseres Portfo-
lios entfällt auf dieses Segment. Wir 
können die Knappheit am Markt nur 
verringern und so steigenden Preisen 
und Mieten entgegenwirken, indem 
wir mehr bauen. 

Die hohen Immobilienpreise sind 
auch eine Folge der Politik des 
billigen Geldes. Dafür haben Sie 
mehrfach auch öffentlich die Eu-
ropäische Zentralbank scharf kri-
tisiert und gemeinsam mit den 
Unternehmern Heinrich Weiss 
und Jürgen Heraeus gegen die 
Staatsanleihekäufe der Zentral-
bank geklagt. Was ist daraus ge-
worden?
Nachdem das Bundesverfassungsge-
richt den Europäischen Gerichtshof 
um eine Stellungnahme gebeten hat-
te und die Europarichter dem Pro-
gramm ihren Segen erteilt haben, ist 
jetzt Karlsruhe wieder am Zug. Die 
Urteilsverkündung findet am 24. 
März 2020 in Karlsruhe statt, ich bin 
gespannt. 

Was genau stört Sie so an der EZB-
Geldpolitik? Die extrem niedrigen 
Zinsen nützen Ihrem Geschäft 
doch in allen Finanzierungsfragen?
Wir kritisieren vor allem die unsozia-
len Aspekte dieser Politik. Minuszin-
sen machen Vermögenswerte wie 
Aktien, vor allem aber auch Immobi-
lien teurer. Gleichzeitig entwerten sie 
Geldvermögen und Rentenansprü-
che. Das setzt unseres Erachtens ei-
nen ganz falschen politischen Rah-
men. Ich hoffe, dass sich bewahrhei-
tet, was von der neuen EZB-Präsi-
dentin Christine Lagarde bisher zu 
hören war, und sie nicht einfach wei-
termacht wie bisher. Denn mikro-
ökonomisch mag der ein oder ande-
re – auch unser Unternehmen – von 
der Minuszinspolitik profitieren. 
Aber es gibt gefährliche Nebenwir-
kungen, die vielleicht erst die nach-
folgenden Generationen zu spüren 
bekommen. 

Auch der Bau von Häusern ist ein 
Geschäft mit sehr langfristigen 
Auswirkungen. Wie plant man Ge-
bäude für morgen? 
Ich habe es eben kurz angedeutet: 
Wir wollen vor allem qualitätvoll bau-

en – und das heißt für uns auch, Ge-
bäude zukunftsfähig zu machen. Neh-
men wir ein Beispiel aus Berlin: In 
unserem Projekt „Gleis Park“ in 
Kreuzberg – ein komplett umgebau-
tes, ehemaliges Parkhaus – haben wir 
einen Großteil der knapp 120 Be-
standswohnungen mit Smart-Home-
Technik ausgestattet. Mithilfe der ei-
gens programmierten Scalara-App ha-
ben die Bewohner nicht nur jederzeit 
den Überblick etwa über ihren Ener-
gieverbrauch, sie können Licht ein- 
und ausschalten, Jalousien bedienen 
oder einem Paketboten oder der 
Haushaltshilfe auch für einen genau 
definierten Zeitraum Zugang zum Ge-
bäude oder zur Wohnung einräumen. 
Realisiert haben wir das übrigens wie-
der mit einem Partner: Sensorberg, 
ein Start-up im Bereich der Gebäude-
sensorik, an dem wir wie bei Scalara 
über unsere Tochtergesellschaft Bau-
wens Digital auch beteiligt sind.

Zahlen Kunden für diese smarte 
Haustechnik auch höhere Mieten?
Das wissen wir ehrlicherweise noch 
nicht. Unsere Branche ist ja eher in-
novationsscheu, deshalb gibt es we-
nig Erfahrungswerte. Unser Ziel ist es 
vor allem, den Kundennutzen zu stei-
gern – wir werden sehen, wie sich 
das finanziell auszahlt. Für uns ist 
das Thema Digitalisierung strategisch 
von größter Bedeutung. Wir haben 
bereits einige Beteiligungen an Tech-
nologie-Start-ups aus der Immobi-
lienbranche, den sogenannten Prop-
techs, getätigt. Es gibt sogar die Über-
legung, eine Investorenplattform in 
Form eines europäischen Proptech-
Fonds zu entwickeln. Sie sehen, wir 
halten den Innovationsgeist im Un-
ternehmen wach.

Als Unternehmer investieren Sie 
vorwiegend in Deutschland. Privat 
investieren Sie Ihr Vermögen aber 
vor allem in den USA? Warum?
Zum einen gibt es eine gewisse Ver-
bindung zu den Vereinigten Staaten, 
ich habe dort gelebt und gearbeitet. 
Zum Zweiten bietet das US-Invest-
ment eine Möglichkeit, in einen an-
deren Währungsraum zu diversifi-
zieren. Die meisten Familienunter-
nehmen im produzierenden Bereich 
tun dies ganz automatisch, indem 
sie ihre Produkte auch außerhalb 
der Euro-Zone produzieren und ver-
kaufen. Bei einem Immobilienunter-
nehmen ist das aus naheliegenden 
Gründen völlig anders. Deshalb die 
Idee, in den USA das zu tun, was wir 
in Deutschland gelernt haben: in Im-
mobilien zu investieren. Mit Gisbert 
Beckers, Immobilienunternehmer 
wie ich, und Wirtschaftsprüfer Bur-
chard von Arnim haben wir 2015 
German American Realty (GAR) ge-
gründet. 

Macht GAR in den USA ähnliche 
Geschäfte wie Bauwens in Deutsch-
land?
Nicht wirklich: Wir kaufen zehn bis 
20 Jahre alte Mietwohnanlagen, soge-
nannte Multi-Family-Homes, im unte-
ren bis mittleren Marktsegment. An-
schließend renovieren wir sie nach 
und nach und steigern so die Miet-
einnahmen und damit den Immobi-
lienwert. In einzelnen Fällen sind wir 
als Projektentwickler tätig und bauen 
neu. Und wir konzentrieren uns auf 
die Metropolregionen im Süden der 
USA: Dallas, Atlanta, Tampa, Austin, 
zudem Washington D.C. Dies sind 
wachstumsstarke Standorte, die Job-
märkte laufen gut, die Wohnungs-
nachfrage ist hoch. Was wir aber ge-
nauso machen wie in Deutschland: 
Wir betreiben das Geschäft mit unse-
ren US-Partnern. Sie identifizieren 

die Objekte und kümmern sich um 
das Tagesgeschäft und den Betrieb 
der Wohnanlagen. 

Was haben die US-Firmen von ei-
ner Partnerschaft mit einem deut-
schen Investor?
US-Immobilienunternehmen müssen 
zur Finanzierung viel Eigenkapital mit-
bringen – 40, manchmal 50 Prozent 
des Kaufpreises. Deshalb sind ihnen 
langfristig denkende Investoren will-
kommen, die Eigenkapital mitbringen. 
Auch liegen die US-Zinsen auf einem 
ganz anderen Niveau als in Deutsch-
land. Entsprechend höher sind die Ka-
pitalkosten für die US-Partner. Außer-
dem schätzen sie deutsche Investoren 
als verlässliche Partner sehr.

Wie viel Geld hat GAR insgesamt 
in den USA investiert?
Inzwischen sind es gut 820 Millionen 
Dollar in 21 Objekten mit über 6 000 
Wohnungen. 30 Prozent sind Eigen-
kapital, wovon etwa zehn Prozent 
aus dem Gesellschafterkreis der GAR 
und unseren US-Partnern stammen, 
der Rest kommt von anderen Family 
Offices oder befreundeten Firmen.

Amerika ist aber doch ein Eigen-
tümermarkt: Gerade einmal 36 
Prozent der US-Haushalte mieten 
aktuell eine Wohnung. Warum al-
so ausgerechnet dieses Segment?
Der Mietmarkt hat sich in den ver-
gangenen Jahren recht dynamisch 
entwickelt. Das hat etwas damit zu 
tun, dass nicht mehr nur diejenigen 
Amerikaner eine Wohnung mieten, 
die es sich nicht leisten können zu 
kaufen. Der Lebensstil vor allem der 
Millennial-Generation ändert sich: 
Man heiratet später, wechselt öfter 
den Job, ist weniger standortgebun-
den. Wegen der hohen Schulden für 
die Ausbildung können viele zudem 
erst nach Jahren im Job überhaupt Ei-
gentum erwerben. Das und auch die 
grundsätzlich wachsende Bevölke-
rung lassen die Nachfrage nach Miet-
wohnungen steigen.

Allerdings hatte die Finanzkrise 
vor zehn Jahren doch ihren Ur-
sprung am US-Immobilienmarkt. 
Was ist heute anders als damals?
Ursächlich für die Immobilienkrise 
in den USA war, dass in einen boo-
menden Immobilienmarkt mit stei-
genden Preisen ungezügelt Kredite 
an Schuldner mit nicht ausreichen-
der Bonität vergeben wurden. Diese 
Darlehen wurden dann auch noch 
zu Wertpapieren verbrieft und an 
Anleger verkauft. Als die Immobi-
lienpreise fielen und viele ihren 
Kredit nicht mehr bedienen konn-
ten, fiel das Ganze wie ein Karten-
haus zusammen. Das ist inzwischen 
abgearbeitet, Banken haben ihre 
Lehren gezogen. Kredit ohne oder 
sehr wenig Eigenkapital gibt es 
nicht mehr.

Auch in den USA dürfte der Name 
Adenauer bekannt sein. Warum 
nutzen Sie seinen Klang nicht of-
fensiver in der Firmenkennung?
Der Name mag die ein oder andere 
Tür öffnen. Aber vor allem ist er mit 
einer gesellschaftspolitischen Verant-
wortung verbunden. Ihn zu vermark-
ten empfinden wir als unangemes-
sen. Wir benennen also weder unse-
re Firma um, noch wird es einen 
Adenauer-Fonds geben. Es geht 
schließlich auch ohne wunderbar. 

Herr Adenauer, vielen Dank für 
das Interview.

Die Fragen stellten Peter Brors 
und Anne Wiktorin.

Patrick Adenauer

„Der Staat ist nicht der 
bessere Bauherr“

Der Kölner Immobilienunternehmer Patrick Adenauer erklärt, 
warum   am Wohnungsmarkt Privatinvestoren gebraucht 

werden, wieso er den Berliner Mietendeckel für 
kontraproduktiv hält und weshalb er sein privates Vermögen 

gern in den USA investiert.
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Paul Bauwens-Adenauer ist einer 
von 24 Enkeln des ersten deut-
schen Bundeskanzlers Konrad 
Adenauer. Der gebürtige Kölner 
(1953) wurde 1983 von seinem 
Patenonkel, dem kinderlosen Bau-
unternehmer Paul-Ernst Bauwens, 
adoptiert. Seither trägt er den 
Nachnamen Bauwens-Adenauer. 
Nach dem Abitur studierte er in 
Braunschweig und Aachen Archi-
tektur. 1982 stieg der dreifache 
Familienvater in die Firma seines 
Adoptivvaters ein, die er seit 1986 
leitet. 

Patrick Adenauer ist Pauls Bruder 
und 1960 ebenfalls in Köln gebo-
ren. Nach dem Studium der 
Betriebswirtschaftslehre und 
anschließender Promotion arbei-
tete der zweifache Familienvater 
als Unternehmensberater bei Peat 
Marwick International in New York 
und Düsseldorf. Seit 1989 leitet er 
gemeinsam mit seinem Bruder 
Paul die Unternehmensgruppe 
Bauwens, die inzwischen mehr als 
400 Mitarbeiter beschäftigt und 
vorwiegend in Deutschland 
Hotel-, Wohn- und Gewerbeimmo-
bilien plant, entwickelt und teil-
weise auch selbst betreibt. Beide 
haben zusammen 2008 die Kölner 
Grün Stiftung gegründet, mit der 
die Instandsetzung der histori-
schen Kölner Grünanlagen geför-
dert wird.

Fabian Bauwens-Adenauer ist das 
erste von insgesamt fünf Kindern 
der beiden Brüder, das in die Firma 
eingestiegen ist. Der 31-Jährige stu-
dierte Betriebswirtschaftslehre in 
Köln und Mailand und arbeitete 
anschließend bei dem US-Immobi-
lieninvestmenthaus PGIM Real 
Estate in Frankfurt. Er ist Mitglied 
des Vorstands des Vereins Amerika 
Haus NRW. Seit drei Jahren arbeitet 
er in der Firma seines Vaters und 
Onkels und leitet seit 2019 als einer 
der geschäftsführenden Gesell-
schafter das Beteiligungsunterneh-
men German American Realty 
(GAR). Die Firma investiert mit dem 
Geld der Gesellschafter und ande-
rer Family Offices aus Deutschland 
in größere Wohnimmobilienpro-
jekte in den USA, vorwiegend in 
Texas, Georgia und Florida.  
Damit haben Paul Bauwens-Ade -
nauer und Patrick Adenauer im 
Rahmen eines seit sechs Jahren 
laufenden Programms den Genera-
tionswechsel eingeleitet. Die vier 
anderen Kinder der Brüder sollen 
in den nächsten Jahren nach ers-
ten beruflichen Erfahrungen in 
externen Firmen ebenfalls bei Bau-
wens Verantwortung übernehmen. 
Im Sinne einer vorbildlichen Unter-
nehmensführung denkt die Familie 
auch darüber nach, einen externen 
Beirat zu installieren. Die Familie 
arbeitet derzeit an einer entspre-
chenden Satzung.

Familienbande

Paul Bauwens- 
Adenauer: Seit seiner 

Adoption trägt er  
auch den Namen  

seines Patenonkels. 
Dessen Firma Bauwens 

leitet er seit 1986.
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Fabian Bauwens-
Adenauer: Der Be-

triebswirt entschloss 
sich vor drei Jahren, 

ins Unternehmen  
seines Vaters und  

seines Onkels  
einzutreten.
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