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Einleitung: Mobilisierung des Immobilen

Er legte eine ausgedruckte PowerPoint-Präsentation vor uns auf den Tisch,
schlug eine Seite auf, auf der Quadranten zu sehen waren. In die Quadranten
waren Punkte eingezeichnet. Mit dem Kugelschreiber in der Hand begann er:
„So kann ich nun alle wunderbar gegeneinander legen. Was ganz interessant ist zum Beispiel,
hier in der Liste ganz oben [er tippt mit dem Kugelschreiber auf einen Punkt], ist Dublin. Für
Dublin wird erwartet, dass sich der Markt bereits wieder, ja, von seinem Tiefpunkt auf dem Weg
nach oben befindet und das wird noch deutlich zunehmen. Also, wenn man Geld retten möchte,
dann würde man das auf Dublin setzen. Oder reden wir von Wette, weil das ist ja opportunistisch, das ist nicht so der Markt, wo wir agieren werden. Aber so schmeiße ich alle Märkte zusammen und am Ende des Tages habe ich dann so eine Matrix, die ich dann auch einteilen kann
aufgrund der Durchschnittswerte und sagen kann, zum Beispiel hier in diesem Quadranten,
das sind die Märkte, die einen hohen Ertrag erwirtschaften, überdurchschnittlichen Ertrag bei
unterdurchschnittlichen Risiken […]. Und so kann man dann auch anfangen zu diskutieren.
Und dann einfach sagen: ‚Wo sind eigentlich die Chancen? Was wollen wir machen?‘“ (E).

Vor mir in einem Konferenzraum einer Investmentfirma breitete er seine Investitionswelt aus. Eine Landkarte aus Quadranten bestehend, aus Renditebergen und Risikotälern. Das war ihr Maßstab.

I mmobilien und Finanzkapital
„Even if you start with the simplest and most natural item you can think of – say, a bale of
cotton – you will quickly find that this must also undergo considerable amounts of framing
before it is fit for the market“ (Holm und Nielsen 2007, S. 174).
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Schaut man sich das gegenwärtige Treiben institutioneller Immobilieninvestoren1 auf dem deutschen Immobilienmarkt an, wird deutlich, dass Immobilien – wahrlich nach einem kurzen Einbruch in Folge der Finanzkrise – kaum
an Attraktivität als Assetklasse verloren haben. Günstige Finanzierungsbedingungen im Zuge eines aktuell niedrigen Zinsumfeldes sowie wenig rentierliche Entwicklungen von Alternativanlagen führen dazu, dass Immobilienanlagen bei institutionellen Investoren hoch im Kurs stehen und Kapital
vom Anleihen- in den Immobilienmarkt umgeschichtet wird. Immobilien
sind von einem „Gebrauchsgut zu einem Finanzprodukt“ (Heeg 2013, S. 5)
geworden und gelten als attraktives Investmentziel anlagesuchender Finanzkapitalien.
Das, worüber man fast allzu schnell hinwegzulesen droht, beschreibt die
Grundlage eines finanzialisierten Kapitalismus: das beständige Einhegen
neuer Anlagemöglichkeiten in die Sphäre der Finanzmärkte. Es beschreibt
ein Geschehen, das aus Getreide derivate Finanzgüter, aus CO2-Emissionsrechten Futures oder aus Agrarland „Underlyings“ für Landwirtschaftsfonds
macht. So unterschiedlich diese neuen Assetklassen auch sein mögen, im
Kern geht es um das Gleiche: sie im Finanzmarktsinne lesbar und finanzförmig handelbar zu machen. Es bedeutet eine Übersetzungsleistung in Form
von Quantifizierung und Standardisierung, auf deren Basis finanzökonomische Kalkulationen der Bewertungsarbeit anschließen können und „Kalkulierbarkeit“ als machtvolles Instrument zur Mobilisierung von Kapital
hervorgebracht werden kann. Es geht um das Verzahnen anlagesuchenden
Kapitals mit anlagefähigen Objekten, in vorliegender Untersuchung um das
Generieren eines Investitionsflusses in Immobilienprojekte in die eine und
das Generieren entsprechender Verzinsungen des eingesetzten Kapitals in die
andere Richtung.
Es handelt sich um ein Geschehen, das Gotham (2009, S. 357) als
„financial process of transforming illiquid commodities into liquid resources“
beschreibt. Er meint damit, dass aus nicht austauschbaren, nicht übertragbaren, immobilen, illiquiden Gütern, die zudem durch lange Transferzeiten
zwischen Kauf und Verkauf gekennzeichnet sind, liquide Anlagen werden
(ebd.). Seien erste meist Güter, bei denen es aufgrund sehr verschiedenartiger, sehr spezifischer und heterogener Eigenschaften schwerfalle, den Wert
1 | Wenn von Investoren gesprochen wird, sind im Rahmen der vorliegenden Arbeit damit in
der Regel institutionelle Investoren gemeint – also keine Privatpersonen –, woraus sich die
Verwendung der männlichen Sprachform ergibt.
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des Gutes zu ermitteln, zeichne sich ein liquides Gut durch homogene, berechenbare und standardisierte Eigenschaften aus, was es Investoren möglich
mache, Wert nach eingeübten Verfahren zu bestimmen. „Liquidity is neither
a psychological phenomenon nor a static and immutable feature of an asset.
As a social construction, liquidity is variable, contingent and dependent on
state actions and legal and regulatory frameworks to support the standar
dization, homogenization and exchangeability of commodities“ (ebd.). Deutlich mit diesem Zitat wird: Finanzmarktgängigkeit ist keine intrinsische
Eigenschaft von Gütern, sondern Ergebnis einer wechselseitigen Konstituierungs- und Formierungsleistung eines Prozesses „finanzieller Vermarktlichung“2 . Dieser Prozess umfasst die Transformation, also die Einpassung in
finanzmarktliche Kalkulationsweisen, sowohl bisher marktferner Bereiche,
wie etwa CO2-Emissionen, als auch bereits marktlich organisierter Terrains
hin zu auf Finanzmärkten handelbaren Assets.
Numerisch-kalkulative Bewertungsarbeit ist ein zentraler Bestandteil
dieser finanziellen Vermarktlichung. Sie lehnt an eine Rationalität finanzmarktlichen Handelns an, deren Entscheidungsvollzüge als hochgradig
technisierte, quantifizierte und standardisierte Arbeitsweisen erscheinen.
In ihrer Anwendung sind sie an die Vorstellung gebunden, dass „Entscheidungen auf der Grundlage präziser Beobachtungen der ökonomischen Wirklichkeit getroffen werden“ (Kalthoff 2000, S. 103) – oder dies zumindest
theoretisch möglich ist. Zudem sind sie an die Vorstellung gebunden, dass
entsprechende Berechnungs- und Kalkulationsweisen – als neutrale und distanzierte Technik – Kapital effektiv der bestmöglichen Nutzung zuführen,
dies sowohl innerhalb der Assetklasse Immobilien als auch im Vergleich zu
anderen Anlageformen und bezogen auf Erwartungswerte, etwa zukünftiger
Cashflows oder Wertentwicklungen. Im Immobiliensektor müssen dazu aus
einer Vielzahl potenzieller Investitionsmöglichkeiten, bezogen auf Standorte
und Gebäude, jene selektiert werden, die besonders rentierliche Investments
2 | In Anlehnung und gleichzeitiger Präzisierung zu dem Begriff „finanzielle Ökonomisierung“
(Ouma und Bläser 2015) fokussiert der Begriff „finanzielle Vermarktlichung“ konkret auf die
Herstellung der Bedingungen finanzmarktlichen Austauschs, also die Möglichkeit, Immobilien
nach eingeführten Bewertungsweisen der Finanzmärkte kalkulierbar bzw. bewertbar zu machen. Vermarktlichung ist in Anlehnung an Caliskan und Callon (2010) zwar Bestandteil von
Ökonomisierung, also der Hervorbringung „des Ökonomischen“ bzw. der Rahmung von etwas
als „ökonomisch“, zielt jedoch konkreter auf die marktkonstitutiven Effekte von Praktiken und
Dingen.
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in Aussicht stellen. Es ist ein Vorgang, der sich über eine möglichst detaillierte Berechnung und präzise Darstellungen des zu Beobachtenden formuliert.
Entsprechende Kalkulationen werden alltäglich und beständig vollzogen
in heterogenen Konstellationen aus AnalystInnen und PortfoliomanagerInnen, deren Rankings und Excel-Sheets und einer darin verwobenen Vielzahl
finanzmarktlicher Kennziffern und Modellierungen und vielem mehr mit
dem Ziel, immobilienwirtschaftliche Charakteristika in finanzmarktlesbare
Zahlengebilde zu übersetzen und darauf aufbauend Entscheidungen zu treffen.3 Kennziffern und Berechnungsweisen sind dabei eingelassen in „institutionalisierte Kalkulationssysteme und Wertungsregime“ (Ouma und Bläser
2015, S. 215), in Gang gesetzt und überwacht durch das Ineinandergreifen
staatlicher und privatwirtschaftlicher Einrichtungen, die in die Autorität
gesetzt werden. „Es handelt sich um wirkmächtige, differente Praxisformen,
die Finanzzentralen mit bestimmten Orten verbinden und maßgeblich dafür
sind, Kapital auf den Weg zu bringen und Investitionsstandorte entstehen
zu lassen“ (ebd.). Zwischen den Konferenzräumen der Investmentgesellschaften, den Büros der MarktanalystInnen, den Ständen von Investmentmessen
und den Grundstücken der Immobilie vor Ort werden Modelle und Kalkulationsweisen, Regeln und Standards, Software und Grafiken, menschliche
und nicht-menschliche Wesen so relationiert, dass ein finanzmarktlicher
Austausch der Immobilien möglich wird.
Es ist die Frage nach den soziotechnischen Beziehungen dieser Elemente,
die aus einem Ort einen Investitionsstandort, aus einem Gebäude ein Asset
und damit schlussendlich aus all dem einen Anlagemarkt werden lassen und
Kapitalströme räumlich ausrichten, die diese Arbeit grundlegend organisiert. Zur Aufgabe gemacht wird, hinter die glatten Fassaden kalkulativ-numerischer Zahlenarbeit zu schauen und zu fragen, wie Kalkulationsprozesse alltäglich vollzogen werden, welche Rollen kalkulative Praktiken in der
Investmentpraxis einnehmen und welche Wirkmächtigkeiten sie entfalten.
Ziel ist es, die Funktion kalkulativer Praktiken bei der Etablierung und Aufrechterhaltung einer Assetklasse herauszuarbeiten und damit das Verständnis finanzieller Vermarktlichung sowie des Modell- und Zahlengebrauchs
in Finanzumwelten zu schärfen und daraus resultierend die räumliche Ka3 | Genau wie Botzem (2014, S. 61) darauf hinweist, sind mit der Bezeichnung AkteurInnen,
AnalystInnen usw. stets sowohl Männer als auch Frauen gemeint, jedoch sind es in der Tat meist
Männer, die in entsprechenden Positionen zu finden sind. So ließ sich auch die Interviewgruppe
vorliegender Untersuchung ausschließlich aus Männern zusammensetzen.
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nalisierung von Finanzkapital über kalkulativ-numerische Praktiken in den
Blick zu nehmen. Dazu wird der Kalkulation auf den kommenden Seiten ins
Feld gefolgt, es wird eingetaucht in die Büros der Investoren, die Hallen der
Immobilienmessen und die Seminarräume der ManagerInnenausbildung.
Beobachtet wird, wie Zukünftiges in Gegenwartswerte transformiert, nach
intrinsischen Werten gesucht wird und vieles mehr.

Finanzielle I nwertsetzung
Bedingungen der Integration von Finanz- und Immobilienmärkten wurden
innerhalb der Geographie sicherlich an prominentester Stelle in politökonomischen Ansätzen diskutiert. Beginnend argumentiert wird meist mit
dem Anspruch von Finanzvermögen auf Gewinn, etwa in Form von Zinsen
oder Renten, der in der Realwirtschaft, also aus dem Sozialprodukt, aufgrund der im Verhältnis langsamer steigenden Wertschöpfung4 nicht zu erzielen ist und im Ergebnis in periodischen Formen von Überakkumulation
endet. David Harvey (z.B. 2005) ist es, der Strategien der Hinauszögerung
von Überakkumulation beschreibt, was entweder durch zeitliche oder räumliche Verschiebung bzw. deren Überlagerung geschieht. Während Ersteres
nach Harvey die Verlagerung von Kapital in langfristige Projekte wie umfangreiche öffentliche Programme meint, geht eine räumliche Verschiebung
mit „Streuung oder Export von überschüssigem Kapital und Arbeit in neue
und profitablere Räume“ (2005, S. 101) einher.
In diesem Prozess produziere Kapital immerwährend neue Landschaften,
nur um sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu zerstören und sich im Anschluss als erneute Hinauszögerungsstrategie der Krise wieder an ihnen zu
bedienen (Harvey 2001, S. 25):
„This leads to one of the central contradictions of capital: that it has to build a fixed space (or
‚landscape’) necessary for its own functioning at a certain point in its history only to have to
destroy that space (and devalue much of the capital invested therein) at a later point in order to
make way for a new ‚spatial fix’ (openings for fresh accumulation in new spaces and territories)
at a later point in its history“.
4 | Das weltweite private Kapitalvermögen stieg von 1980 bis 2007 von 12 auf 197 Billionen
Dollar an. Ihm gegenüber steht ein Anstieg des Weltsozialprodukts im gleichen Zeitraum von
lediglich 10,1 auf 55,5 Billionen Dollar (Huffschmid 2009, S. 13).
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Ohne diese Möglichkeit zur räumlichen Expansion, so Harvey (ebd.), sei
gegenwärtiger Kapitalismus nicht existenzfähig.
Auf diesen Expansionszwang zielt auch die Argumentation anderer
Autoren wie die von Klaus Dörre (z.B. 2012) ab, der die Angewiesenheit
des Kapitalismus, das nichtkapitalistische Äußere in Besitz zu nehmen, als
„finanz
kapitalistische[…] Landnahmen“ (ebd., S. 141) bezeichnet, da sich
Kapitalismen jeglichen Typs, auch die fortgeschrittenen, nicht aus sich selbst
heraus reproduzieren könnten. Nah sind entsprechende Interpretationen – sowohl von Harvey als auch von Dörre – an Luxemburgs (1913, S. 338) Überlegungen zum Expansionszwang des Kapitalismus und der Argumentation,
„daß die kapitalistische Akkumulation zu ihrer Bewegung nichtkapitalistischer sozialer Formationen als ihrer Umgebung bedarf, in ständigem Stoffwechsel mit ihnen vorwärts schreitet und nur so lange existieren kann, als sie
dieses Milieu vorfindet“. Zentraler Unterschied zwischen Harvey und Luxemburg ist nun, dass nach Luxemburg die Möglichkeiten kapitalistischer Landnahmen endlich sind und zwar dann, wenn nichts jenseits kapitalistischer
Organisation übrig bleibt. Harvey – im Gegensatz dazu – geht davon aus, dass
das „Jenseits“ kapitalistischer Formation stets neu produziert werden kann
(dazu Dörre 2012, S. 124). Der Immobiliensektor ist für Harvey dabei zen
traler – wenn auch nicht alleiniger – Kanal zum Auffang überschüssiger Kapitalien und damit entscheidend für kapitalistische Entwicklung insgesamt.5
Alles in allem bilden erwähnte Arbeiten ein wichtiges Gerüst zur Kontextualisierung aktueller Geschehnisse, das Warum kapitalistischer Landnahme
wird erklärt, Strategien zur Hinauszögerung von Überakkumulationskrisen
beschrieben. Es wird also auf die Makroebene kapitalistischer Landnahmen
fokussiert. Harvey geht dabei davon aus, dass ein kapitalistisches Außen als
Ziel neuer Expansionen, aktiv hergestellt werden kann. Wie dieses entsteht,
klammert er jedoch weitgehend aus. Christophers (2014, S. 16) schreibt dazu:
„Harvey’s markets remain largely theoretical ones. He is interested in, for
5 | Mit Blick auf die USA führt Harvey (25.05.2012) illustrierend aus, dass eine Maßnahme der
keynesianischen Politik gegen die Weltwirtschaftskrise ab 1929 war, Hypotheken zu vergeben
und den Hauskauf zu fördern. „Vorher besaßen nur knapp 40 Prozent der Amerikaner Wohneigentum. (Heute sind es fast 70 Prozent. M.B.) Nach dem Zweiten Weltkrieg trugen der Bau der
Vorstädte und die Schuldenfinanzierung von neuen Häusern entscheidend zur Wiederbelebung
der amerikanischen Wirtschaft und damit auch der Weltwirtschaft bei. Historisch betrachtet
war das der erste Versuch, durch Urbanisierung die Wirtschaft zu stabilisieren und diese Strategie wurde die ganze neoliberale Ära hindurch verfolgt“.
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instance, the role of geographic market expansion in easing effective demand
problems, but because he approaches such expansion from the abstract perspective of Marx rather than from the empirical perspective of markets thus
configured, the latter remain, at best, only hazily formed“. Gewendet auf
das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit bedeutet dies, dass konkrete Abläufe,
Praktiken und AkteurInnen von Vermarktlichungsprozessen, also etwa die
Einführung, Anwendung, Funktion und Effekte finanzmarktlicher Kalkulations- und Bewertungsweisen in zu vermarktlichende Sphären, weitgehend
ausgeblendet werden.
Rund um den Begriff der Finanzialisierung sind eine ganze Reihe von
Arbeiten entstanden, im Zuge derer Kennzeichen finanzmarktlicher Expansion diskutiert werden: Deeg (2014, o.S.) etwa unterscheidet zwei Elemente
von Finanzialisierung: „profit financialization“ und „control financialization“, die zugleich die zwei wesentlichen Forschungsfelder der Auseinandersetzung aktueller Finanzialisierungsliteratur markieren. „Profit financialization“ steht für ihn für „the growing share of corporate profits earned by
financial firms or earned by non-financial firms from financial activities“, im
Zusammenhang mit dieser Anschauung werden also veränderte Formen von
Kapitalakkumulation diskutiert. „Control financialization“ steht hingegen
für „the heightened influence of financial actors and financial performance
measures over corporate management“. Ausgehend von dieser Perspektive
wird der Bedeutungszuwachs von Finanzmarktakteuren und finanzmarktlichen Handlungsweisen und Argumentationsformen in alle möglichen Bereiche des Ökonomischen und Sozialen diskutiert (so z.B. auch Epstein 2002
sowie Kädler 2009).6 Alles in allem existiert eine ganze Reihe von Arbeiten,
die aus unterschiedlichsten Blickwinkeln und zu unterschiedlichen Gegenstandsbereichen zu Fragen der Finanzialisierung forschen. Doch auch im
Rahmen dieser Arbeiten ging es bisher weniger um konkrete Praktiken der
Herstellung von Anlagemärkten für Finanzkapital. Zusammenfassend bringen es Berndt und Boeckler (2012, S. 203) auf den Punkt:
„For neoclassical economic geographers the market does not constitute an object of inquiry.
Being just a question of prices and adjustment, the market is no problem – it solves problems!
For political economy the reverse is true. The market is the problem, creating inequality
through uneven accumulation processes. It is an object of critique and resistance rather than
one to study.“
6 | Dazu auch Ouma (2014, S. 199).
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In dieser Arbeit geht es weder um das eine noch um das andere, weder geht
es um die Frage, ob Markt Problem oder Lösung des Problems ist, es geht
um die Frage, wie er entsteht und alltäglich am Leben gehalten wird; wie er
als Ergebnis des Zusammenwirkens differenter Praxisformen gelingt. Aufgrund der sehr breiten und bereits auf andere Weisen belegten Verwendung
des Begriffs Finanzialisierung wird dazu für den weiteren Verlauf der Arbeit
der bereits erwähnte Begriff „finanzielle Vermarktlichung“ in Anlehnung
an Caliskan und Callon (2010) vorgeschlagen, was die Transformation von
einem „Etwas“ zu einem Anlagegut meint, also dessen Standardisierung und
Quantifizierung, um diese im Finanzmarktsinne sichtbar und bewertbar zu
machen.

Ö konomie und Ö konomisierung
Es sind im weitesten Sinne kulturökonomische Ansätze, die sich zur Aufgabe machen, die Selbstverständlichkeiten „des Ökonomischen“ zu hinterfragen. Ökonomie wird als Ergebnis diskursiver Praxis und praktischen
Vollzugs verstanden (dazu Berndt und Glückler 2006, S. 19 ff.), also das, was
MacKenzie (1998, S. 61) als „the construction of the economic“ bezeichnet:
„Economic phenomena such as prices, profits, and markets are not just ‚there’
– self-sustaining, self-explaining – but exist only to the extent that certain
kinds of relations between people exist“ (ebd.). Das Aufdecken der Konstruktionsweisen dieser ökonomischen „Quasi-Entitäten“ (Berndt und Boeckler
2007, S. 216) ist Gegenstand eines interdisziplinären Forschungsprogramms
der sog. Social Studies of Marketization (SSM) (Caliskan und Callon 2009,
2010). Caliskan und Callon (2010) verstehen Vermarktlichung als Teil eines
übergeordneten Prozesses der Ökonomisierung, bei dem es um all jene Vorgänge geht, die Dinge, wie spezifische Verhaltensweisen, Institutionen und
Organisationen als ökonomisch rahmen (ebd., S. 2). Die Untersuchung von
Vermarktlichung umfasst die Beschreibung und Analyse der spezifischen
Verfasstheiten und Dynamiken soziotechnischer Markt-Gefüge (ebd., S. 3).
Märkte werden dabei verstanden als „socio-technical arrangements or assemblages (agencements)“ (ebd.), also soziotechnische Beziehungen, die stets
nur temporär stabilisiert so relationiert werden, dass Dinge marktförmig bewertbar und handelbar gemacht werden und Kapital investiert werden kann.
Im Unterschied zu Arbeiten aus dem Feld sozioökonomisch informierter
Perspektiven, die von einem im Vorfeld der Analyse festlegbaren Bereich der
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Ökonomie ausgehen, der getrennt – weil eingebettet – werden kann, geht es
bei dieser Lesart genau darum, diese Trennung aufzulösen und zu analysieren, „wie der wirkmächtige Diskurs der orthodoxen Ökonomik gegenwärtig im Begriff ist, die Welt nach seinen Modellen und Modellannahmen zu
gestalten“ (Berndt und Boeckler 2007, S. 215). Entsprechende Arbeiten, u.a.
aus dem Umfeld der Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) sowie der Science and
Technology Studies (STS) geprägt, öffnen dabei den Blick für das Zusammenwirken materialer, diskursiver und menschlicher Akteure, also deren sozio
technische Verwicklung bei der Hervorbringung ökonomischer Größen.
Es ist eine Perspektive, aus der das Symmetrieprinzip der ANT spricht, das
menschlichen und nicht-menschlichen Wesen gleichermaßen die Fähigkeit
zuspricht zu wirken. Für den Kontext der vorliegenden Arbeit ist das Symmetrieprinzip eine Suchrichtung, welche die Arbeit im Feld sensibilisiert.
Nur mit einer Perspektive, die technische und numerische Artefakte in eine
Analyse einbezieht bzw. die davon absieht, der empirischen Analyse vorgängige Kategorisierungen von mehr oder weniger Handlungsmacht im Feld
vorschnell zu treffen, kann das gegenwärtige Treiben der Marktkoordination
und -konstituierung auf Finanzmärkten verstanden werden, die ohne dabei
zur Anwendung kommende Informations-, Bewertungs- und Kommunikationstechnologien sowie materiale Infrastrukturen kaum mehr zu denken
sind.
In hier vorgestellter Perspektive geht es also um die Untersuchung dessen,
was als ökonomisch zu bezeichnen ist:
„in order to grasp ‚the economy’ one has to look for that which is ‚economic’. The shift from
a noun (the economy) to an adjective (economic) is the first step in moving towards a study
of economization. In place of studying ‚economies’, this leads to the study of ‚economic X’ (in
which X could be a behaviour, a way of reasoning, forms of activity, institutions or arrangements)“ (Caliskan und Callon 2009, S. 372).

Damit geht eine Verschiebung des Erkenntnisinteresses einher, was ausgerichtet wird auf die Analyse jener Arbeit, die Dinge als ökonomisch hervorbringt. Rationalität, Markt und Kalkulierbarkeit ist damit nicht End- sondern Ausgangspunkt einer Auseinandersetzung oder als Frage formuliert:
Welche Arbeit liegt zugrunde, damit etwas z.B. als kalkulierbar erscheint?
Für die vorliegende Arbeit wird damit der Blick geöffnet, um Prozesse der
Hervorbringung eines Anlagemarktes für Immobilien ins Auge fassen zu
können. Es geht um die Frage, wie „Etwas“ zu einem potenziellen Investi-
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tionsstandort wird, wie Rationalität erzeugt wird und Dinge als „rentierlich“
stabilisiert oder Identitäten von Dingen hervorgebracht werden – etwa die
Investmentgesellschaft als „rationalen Kalkulierer“ – und Unzähligem mehr.

Z ahlenarbeit
Rechenpraktiken und zahlenbasierte Arbeit und Organisation sind Bestandteil von finanzieller Vermarktlichung. Vor dem Hintergrund des bisher Gesagten nimmt es dabei kaum wunder, dass die Arbeit einen affirmativen Blick
auf ökonomische Berechnungsweisen suspendiert, der von einer spezifischen
Form der Rationalität und Funktionalität dieser ausgeht. Vielmehr schließt
sie an Arbeiten aus dem Feld soziologisch orientierter Accounting-Forschung, den Social Studies of Accounting (SSA), an, mit denen eine geänderte Sicht auf Accounting-Praktiken einhergeht und was mit Hopwood (etwa
1976) und Burchel et al. (etwa 1980, 1985) zum proklamatorischen Ausgangspunkt dieser Forschungsrichtung wurde.
Zum einen geht es dabei um eine Abkehr von einer funktionalistischen
Sicht auf kalkulative Praktiken als neutrale und distanzierte Technik. In
dieser Perspektive wurde Accounting als unterstützende Technologie für
Entscheidungsvollzüge verstanden, tatsächliche Zusammenhänge zwischen
Accounting-Informationen und Entscheidungsvorgängen wurden nicht
untersucht.
„In these ways we have chosen to give particular emphasis to the distinction between the imperatives which are articulated on behalf of accounting and those roles which it is made to
serve in the context of organizational and social functioning. […] seeing thereby the roles
which accounting serves as being intertwined in the contexts in which it operates, we also have
pointed to the diversity of functions which can be associated with even a single accounting“
(Burchell et al. 1980, S. 22).

Diese Divergenz zwischen der originären, also der mit der Implementierung
artikulierten Funktion, und jener, die sie tatsächlich in Entscheidungsvorgängen oder sonstigen Situationen einnehmen, wird auch von MacKenzie
(2005) und seinem Aufruf zur Erforschung dieser Accounting-„Black Box“7
7 | Auf den Begriff der „Black Box“ wird im Folgenden noch einzugehen sein. An dieser Stelle
sei auf die Definition von MacKenzie verwiesen: „roughly speaking, it describes a device whose
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adressiert. Er bezeichnet eine solche Forschungsaufgabe als „Ethnoaccountancy“ und meint eine Analyse, die untersucht, wie AkteurInnen im Feld ihre
Kalkulationen tagtäglich durchführen, und die dabei Vorstellungen davon,
wie diese Arbeitsvorgänge eigentlich, also in ihrer „Lehrbuchversion“ durchzuführen wären, außen vor lässt (MacKenzie 2005, S. 566). Eine solche Forschungsaufgabe impliziert, Kalkulation in ihrem praktischen Vollzug, also
im Feld, zu beobachten.
Entscheidungsprozesse in der Immobilienwirtschaft zeichnen sich dabei
durch eine hohe Relationalität der Bewertungen aus. Sie ergibt sich etwa durch
die Konkurrenz zu anderen Assetklassen (die sog. relative Rendite) bzw. zu
spezifischen Marktphasen sowie in Konkurrenz der Standorte untereinander. Die räumliche Expansion von Investoren in sog. „Emerging-Markets“8
auf dem Peek des Investmentbooms 2007 und der darauf folgende Rückzug
auf Märkte der „Kernökonomien“ und etablierte Standorte im Zuge der Finanzkrise haben eindrücklich gezeigt, dass das, was kalkulierbar, machbar
und vertretbar ist, wesentlich von jeweiligen Marktzyklen abhängt und der
Frage, wie hoch der Anlagedruck ist.
Das Augenmerk dieser Arbeit liegt also auf der Relationalität von Kalkulationsweisen und deren Funktion in dynamischen Marktumfeldern im
Zuge finanzieller Vermarktlichung. Es geht um die Frage, wie diese Dynamik
und Relationalität trotz, durch oder entgegen von Kalkulationsprozessen verarbeitet wird, sodass es am Ende des Tages gelingt, Investmentoptionen als
Ergebnis einer stabilisierten systematischen Informationstechnologie auszuschreiben, durch die Kapital überhaupt erst mobilisiert werden kann. Um
genau diese Funktionen kalkulativer Praktiken in dynamischen Kontexten
besser herausarbeiten zu können bzw. sie in Erscheinung treten zu lassen,
wird ein Teil der empirischen Betrachtung Investments in sog. Regionalstandorte oder B-Standorte9 in den Blick nehmen, also in weitgehend gemieinternal structure can be disregarded. All the engineer needs to know is that the device transforms given inputs into predictable outputs: how it does this can be ignored. It can thus be
treated as opaque, as if its contents cannot be seen“ (2005, S. 557).
8 | Emerging-Markets bezeichnen jene Märkte, die bisher nicht im Fokus der Investoren standen und sich in der Regel in sog. „Schwellenländern“ befinden. Investoren gehen für diese
Märkte von höheren Renditen und Risiken aufgrund etwa geringerer Transparenz der Märkte
aus.
9 | Es muss festgehalten werden, dass keineswegs alle Autoren, die mit den Schlagworten Regionalstandort bzw. B-Stadt/Standort arbeiten, darunter auch jeweils dasselbe verstehen. Die
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dene Märkte abseits der Metropolen, die häufig dann in Betracht gezogen
werden, wenn Investitionsmöglichkeiten in A-Standorten10 verknappen wie
2007 oder gegenwärtig, und fragen, inwieweit sich gesamtökonomische Investitionsbedingungen in konkreten Kalkulationsprozessen wiederfinden
lassen, sich mit diesen verbinden bzw. durch sie bearbeitet werden.11
Kalkulationsweisen sind im vorliegenden Verständnis also keine neutralen und bloßen Abbildungen einer ökonomischen Realität der Märkte „da
draußen“ oder des intrinsischen Wertes einer Anlage an sich, die wiederum
von Formen der Repräsentation unberührt bleiben, mit den Worten Callons
(1998, S. 23) gesprochen: „The most interesting element is to be found in the
relationship between what is to be measured and the tools used to measure
it. The latter do not merely record a reality independent of themselves; they
contribute powerfully to shaping, simply by measuring it, the reality that they
measure“. Sie sind aus dieser Perspektive heraus wirkmächtige soziale Praxis,
die auf Konventionen und Interessen beruht, deren konkrete Anwendung
ein verwobenes, wechselseitiges Gemenge der Aushandlung, Simplifizierung
und Improvisation sein kann. Entgegen „realistischer“ Auffassungen, wie sie
in Mainstream-Ansätzen des Accounting zu finden sind und in einer affirmativen Sicht davon ausgehen, dass es eine unabhängige Wirklichkeit gibt,
die neutral und von den Apparaturen ihrer Darstellung unberührt dargestellt
Bezeichnungen variieren ebenso wie die Vorstellungen davon, welche Städte sich hinter diesen
verbergen. In einigen Punkten scheinen sich die Städte jedoch zu ähneln: Es ist die geringere
Markttransparenz und Marktliquidität im Vergleich zu den A-Standorten, die primäre Durchdringung der Märkte durch lokale Akteure mit ihren spezifischen Praktiken und Regeln, nach
denen die lokalen Märkte funktionieren, sowie die Tatsache, dass es eigentlich weitgehend
ignorierte Standorte sind – Ausnahmen sind Fonds, die sich speziell auf dieses Segment fokussieren, bei denen Investitionen in Regionalstandorte also Teil einer übergeordneten Investmentstrategie sind.
10 | Im Gegensatz zu B-Standorten lassen sich A-Standorte einigermaßen einheitlich klassifizieren und umfassen München, Frankfurt am Main, Berlin, Hamburg und Düsseldorf, manchmal
werden auch Stuttgart und Köln hinzugezählt.
11 | Modi der Realisierung dieser Umlagerung von Kapital standen bisher kaum im Fokus der
Auseinandersetzung zu immobilienökonomischen Themen. Gotham (2009, S. 359) diskutiert
entsprechende Erscheinungsformen anhand der Arbeiten von Aalbers (2007) und Charney
(2001). Charney (2001) arbeitet am Beispiel des kanadischen Immobilienmarktes etwa „three
dimensions of capital switching“ heraus, zu denen neue Betriebsformen, neue Immobilien
typen oder geographische Verlagerungen zählen.
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werden kann, lehnt die Arbeit an Auffassungen der Social Studies of Accounting an, die diese Wirklichkeitsauffassung zurückweisen und stattdessen den
konstitutiven Aspekt der Zahlenarbeit betonen. In deutschsprachigen Debatten soziologischer Auseinandersetzung zu kalkulativen Praktiken wird
Darstellung im Anschluss an Rheinberger (2002) etwa als Hervorbringung
konzeptionalisiert, also dass ein ökonomisches Objekt überhaupt nur durch
seine Darstellung zur Existenz kommt. Dieses Argument auf die Praktiken
des Kalkulierens anzuwenden bedeutet nach Kalthoff (2007b, S. 153), „dass
nicht ein Risiko die ökonomische Darstellung und Entscheidung bedingt,
sondern die Kalkulation und ihre Medien das ‚Entbergen‘ des Risikos und
damit den Markt, das Geschäft oder den Gewinn“.
Zusammengenommen ermöglicht diese Sicht auf Accounting-Praktiken
erstens, deren marktkonstituierende Effekte in den Blick zu nehmen, und
zweitens, eine affirmative Sicht auf kalkulative Praktiken zu suspendieren.
Während letztgenannter Punkt übereinstimmend ist mit der Perspektive der
Social Studies of Finance (SSF), wurde die Funktion von Accounting-Praktiken in Bezug auf Marktformierung – im Gegensatz zu SSF – in der Accounting-Literatur einigermaßen ausgeblendet, während die SSF wiederum einen
recht unspezifischen Blick auf konkrete Kalkulations- und Rechenpraktiken
und die operativen Eigenschaften von Berechnungen haben. In dieser Arbeit
sollen SSA und STS zur Diskussion der empirischen Befunde und damit zur
Erklärung von Prozessen finanzieller Vermarktlichung herangezogen werden.

A bseits der Z ahlenräume
Es sind die hier erst grob umrissenen Kalkulationsweisen in ihrer soziotechnischen Beziehung, die in ihrer Fabrikation von Sichtbarkeit, Plausibilität und
Legitimation immerwährend neue Investitionslandkarten produzieren und
dabei Finanzzentren mit bestimmten Orten verbinden. Sie richten Kapital
aus, schicken es auf den Weg, produzieren neue finanzialisierte Landkarten.
Was nun erstaunt ist, wie wenig sich in finanz- bzw. wirtschaftsgeographischen Arbeiten mit den kalkulativen Verbindungen von Finanzzentren und
Investitionsstandorten bzw. mit der Frage, wie Orte in Investitionsstandorte
transformiert werden, beschäftigt wurde. Arbeiten, die sich im Themenfeld
der Finanzgeographie bewegen, spannen vielmehr einen recht breiten Korridor an theoretisch-konzeptionellen Fundierungen und empirisch zu gewinnenden Gegenstandsbereichen auf, die von institutionalistischen Ansätzen
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bis hin zu sozioökonomisch orientierten Analysen reichen und primär auf
Entstehung und Vernetzung von Finanzzentren untereinander fokussieren,
die Visualisierung und Quantifizierung von Finanzströmen auf die Agenda
setzen oder vergleichende Analysen nationaler Finanzsysteme anstellen (z.B.
Wójcik und MacDonald-Korth 2015). Ausnahmen, die explizit kalkulative
Praktiken in den Blick nehmen, kommen primär aus dem Feld kulturökonomischer Perspektiven in der Geographie bzw. der Immobilienmarktforschung, wie die Arbeiten von Henneberry und Roberts (2008) und Pryke
(2006).
In allen Fällen fehlt es an überzeugenden Konzeptionalisierungen der
wechselseitigen Konstituierung organisational-kognitiver Räume der Kalkulation und der Kalkulation physischer Räume in ökonomischen Zusammen
hängen (dazu Ouma und Bläser 2015). Erstaunlicherweise ist es z.B. eine
Auseinandersetzung mit Kalkulation und Raum in ökonomischen Kontexten
aus dem Feld der Social Studies of Accounting, die dazu erste Anknüpfungspunkte bzw. Überlegungen liefert: Mennicken und Miller (2012) sprechen
von Accounting als „inherently territorializing activity“ (ebd., S. 20). Sie beschreiben zwei verschiedene Weisen, auf die Accounting „territorialisieren“
kann. Zum einen gehe es darum, physischen Raum, zum anderen „abstract
spaces“ (ebd.), also etwa organisatorische Einheiten einer Firma wie „ProfitCenter“, kalkulierbar zu machen. Es geht um die Frage, wie Raum und Kalkulation in finanzialisierten Umwelten miteinander verwoben sind, zu deren
Beantwortung diese Arbeit einen Beitrag leisten will.

A nlagewerdung
Das Zusammenbringen von Finanzkapital und Immobilien im Zuge finanzieller Vermarktlichung ist kein glatter oder unkomplizierter Akt oder
etwas, was als gegeben oder selbstverständlich anzusehen ist. Es sind vielmehr wirkmächtige Handlungsweisen, deren zugrundeliegende Zahlen und
numerische Repräsentationen eine hohe Suggestivität besitzen, deren Wirkmacht auf Rationalität und Objektivität beruht und als solches in der Lage
ist, erhebliche Summen anlagesuchenden Kapitals zu mobilisieren. Es ist eine
mitnichten „banale ökonomische Praxis“ (Ouma und Bläser 2015, S. 226), die
Kapitalflüsse räumlich ausrichtet und denen nachzuspüren Ziel dieser Arbeit
ist. Im Mittelpunkt stehen zwei zentrale Fragen: zum einen jene nach der
Funktion kalkulativer Praktiken bei der Integration von Finanz- und Im-

Einleitung: Mobilisierung des Immobilen

mobilienmärkten, zum anderen jene nach den Effekten dieser Kalkulationsarbeit für die räumliche Kanalisierung von Kapital.
Ausgehend von den in den bisherigen Ausführungen bereits skizzierten
Positionierungen hat die Arbeit einen Blick, der von kulturökonomischen
Ansätzen der Geographie sowie aus dem Feld der Social Studies of Accounting (SSA), den Social Studies of Marketization (SSM), den Social Studies of
Finance (SSF) sowie Arbeiten der Akteur-Netzwerk-Theorie inspiriert ist. Mit
dem Fokus auf kalkulative Praktiken wird der Frage nachgegangen, wie heterogene Materialien so relationiert werden, dass aus einem Gebäude ein Anlageprodukt wird, in das Kapital investiert werden kann. Welche – mit den
Worten Latours (2006b, S. 504) – „Kollektive“ sind es, die in ihrer temporären
Zusammenkunft Investitionskapital ausrichten? Wodurch aktualisieren sich
diese temporären Zusammenkünfte? Was bringt sie zur Neuformierung bzw.
wie elastisch, wie dehnbar sind sie? Dazu wird die Rolle kalkulativer Praktiken im Rahmen der Markt- und Assetauswahl (Research und Bewertung) im
institutionellen Immobiliengeschäft innerhalb von Investmentgesellschaften
analysiert – es geht also um Modelle in ihrem praktischen Gebrauch.
Mit den in der Arbeit gewonnenen Erkenntnissen soll zunächst ein Beitrag zur Erforschung von Entscheidungsprozessen im institutionellen Immobilieninvestmentgeschäft geleistet werden. Entscheidungsprozesse von
Investoren sind bislang nur recht dürftig erforscht, eine kritische Analyse von
Berechnungsweisen in der Praxis füllt eine Lücke bisheriger (geographischer)
Immobilienmarktforschung. Zudem soll die Arbeit das Verständnis von finanzieller Vermarktlichung schärfen, indem die Aufrechterhaltung bzw. der
Vollzug einer Assetklasse in den Blick genommen wird. Mit der Fokussierung auf kalkulative Praktiken der Bewertung soll es gelingen, die Bedeutung
dieser im Zuge von finanzieller Vermarktlichung zu betrachten und damit
die Rolle von „Zahlenarbeit“ in Finanzmarktumwelten in den Blick zu nehmen. Damit soll der Arbeit neben einem Beitrag zur Finanzialisierungsliteratur ein Beitrag zu jenen finanzgeographischen Arbeiten gelingen, die sich mit
kalkulativen Praktiken der Finanzmärkte und Fragen der Hervorbringung
bzw. Erschließung neuer Anlagemärkte bzw. Vermarktlichungsvorgängen
beschäftigen.
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