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4.950 EURO PRO QUADRATMETER 

„Karmeliten-Palais“: Neue Spitzenpreise für Wohnrau m 

Die Pläne für den Abriss und Neubau des Karmeliten- Hotels stoßen im Regensburger 

Stadtrat auf nahezu einhelliges Lob. Unter anderem als wichtiger Schritt im Kampf für 

mehr Wohnungen. Die Wohnungen im „Karmeliten-Palais “ kratzen bei den 

Quadratmeterpreisen an der 5.000-Euro-Schallmauer.  

 
So soll es aussehen: Das Karmeliten-Palais. Grafik: Immobilienzentrum 

„Nachhaltig“ ist das Wort, das am häufigsten fällt. Nachhaltig ist das „flexible 

Nutzungskonzept“, nachhaltig wird noch über eine Hotel-Nutzung verhandelt und der gute 

Absatz der Wohnungen zeige, dass man „einen nachhaltigen Trend“ erkannt habe. Und 

„nachhaltig“, das sagt Thomas Dietlmeier mehrfach, „ist für uns keine Worthülse. Das meine 

ich wirklich ernst.“ 
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„Wir wollen keine Spekulanten sein.“ 
Am Donnerstag hat der Vorstandsvorsitzende der Immobilien Zentrum Holding AG (IZ) die 

Pläne für das „Karmeliten-Palais“ vorgestellt. „Keine Werbeveranstaltung“ solle das sein, so 

Dietlmeier. Man wolle einfach zeigen, was man vorhabe, dass man sich viele Gedanken 

gemacht habe und weiter mache. Dass man eben „Immobilien über den Tag hinaus“ anbiete. 

„Wir wollen keine Spekulanten sein.“ 

Wie berichtet, hat das IZ bereits vor geraumer Zeit das ehemalige Karmeliten-Hotel am 

Dachauplatz gekauft. Es wird abgerissen und an seiner Stelle entsteht ein neues Gebäude, 

in dem 6.000 Quadratmeter Wohnfläche und ein etwa 1.500 Quadratmeter großer 

Supermarkt entstehen sollen. Ab August wird abgerissen, spätestens im November will das 

IZ mit dem Neubau beginnen. 
 

„Das kann man auch in 100 Jahren noch 
anschauen“ 
Bei den Stadträten, die vergangene Woche im Planungsausschuss ihr Placet zu Abriss und 

Neubau gaben, stieß das Vorhaben auf nahezu einhelliges Lob. Lediglich Irmgard Freihoffer 

(Linke) stimmte dagegen. 

Das sei ein Schritt, um dem Wohnungsmangel in Regensburg beizukommen, erklärten etwa 

unisono die Vorsitzenden von SPD- und CSU-Fraktion. Der geplante Supermarkt ergänze 

die vorhandene Struktur hervorragend, meinte Jürgen Mistol (Grüne). Und Gabriele Opitz 

(FDP) war ob der Optik des Gebäudes derart beeindruckt, dass sie sicher ist, „dass man das 

auch in 100 Jahren noch anschauen kann“. 
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Nachhaltige Preissteigerung 
Für Christian Schlegl (CSU) ist der Neubau ein „weiterer wichtiger Schritt bei der Schaffung 

von Wohnraum“. Freilich müsse man schon klar sagen, so Schlegl, dass es „Sozialromantik“ 

sei, zu glauben, dass an so einer exponierten Stelle preisgünstige Wohnungen entstehen 

könnten. Da hat der CSU-Fraktionschef recht. Nachhaltig, wenn man so will. 

 

 

Hatte das Finanzmagazincapital vergangenes Jahr in seinem Immobilienkompass noch 

einen Quadratmeterpreis von 4.100 Euro als das Ende der Fahnenstange in der 

Regensburger Altstadt ausgegeben, so beziffert Dietlmeier (Archiv-Foto) die Kaufpreise im 

Karmeliten am Donnerstag auf 3.950 bis 4.950 Euro pro Quadratmeter. Das liege an der 

Qualität und der Lage, so Dietlmeier. Und bei seiner damaligen Schätzung habe capital, das 

auch bei Immobilienzentrum nachgefragt hatte, auch eine recht dünne Datenlage gehabt. 

„Sie wissen ja, wie das ist mit Statistiken.“ 
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Aktuell ist von „über 100 Wohnungen“ die Rede, mit Größen zwischen 20 und 160 

Quadratmetern. „Keine Studentenapartments“, wie Dietlmeier mehrfach betont. Nein, nein. 

Auch wenn diese günstiger zu bauen und besser zu vermarkten wären. Auch wenn man sich 

da die Ablöse für Stellplätze (bei Studi-Apartments nicht notwendig) in Höhe von 1,6 

Millionen Euro gespart hätte, ist man eine anderen Weg gegangen. 

„Benefit“ und „Werbeeffekt“ 
Zu einem großen Teil setzt das Immobilien Zentrum stattdessen auf „Business-Apartments“, 

Wohnungen für Mitarbeiter der zahlreichen internationalen Unternehmen, die sich nur 

wenige Jahre in Regensburg aufhalten, aber dort – im Karmeliten-Palais – den „Benefit von 

Regensburg hautnah erleben“, so Dietlmeier. „Ein gigantischer Werbeeffekt für die Stadt“ sei 

das. 

Für den Verkauf scheint das IZ nach eigener Aussage nicht mehr sonderlich werben zu 

müssen. Bereits Ende Mai hatte man via Presseerklärung verkündet, dass „innerhalb 

weniger Stunden über 90 (!) % der Wohneinheiten reserviert“ gewesen seien. Am 

Donnerstag bestätigt Dietlmeier das im Wesentlichen. Der hohe Reservierungsstand sei 

„völlig anormal“. Zu 90 Prozent handle es sich bei den Interessenten um Kapitalanleger. 

Am Ende der Pressekonferenz, die unterlegt ist mit ansprechenden Bildern von Wohnungen 

und einem grünen Innenhof, fragt Dietlmeier immer wieder: „Wo soll da ein Haken sein?“ Er 

wisse, dass das Immobilienzentrum immer wieder in der Kritik gestanden sei, etwa bei der 

„Revitalisierung“ der Ganghofersiedlung. „Aber dort hat man jetzt seit zwei Jahren nichts 

mehr gehört“, sagt Dietlmeier. „Am Ende wird eben doch alles gut.“ 

 


