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Herr Zech, wie sehr ist Ihre Firmengruppe von
der Corona-Krise betroffen?
Kurt Zech: Sehr unterschiedlich. Am stärks-
ten natürlich unsere Atlantic-Hotels, dort sind
die Folgen gewaltig. Bis auf zwei Häuser, das
Grand Hotel am Bredenplatz in der Bremer
Innenstadt und das Atlantic in Vegesack, sind
alle geschlossen. Für die Beschäftigten gilt
Kurzarbeit. Wir haben aber immerhin das
Glück, dass die Immobilien unser Eigentum
sind und günstig finanziert wurden. Diese
Zinslasten können wir tragen.

Anderen geht es in der Tat deutlich schlech-
ter.
Grundsätzlich stehen die Hotellerie, der Tou-
rismus, das Gastgewerbe und der Einzelhan-
del vor einer Vollkatastrophe. Ich hoffe, dass
die Kreditanstalt für den Wiederaufbau
schnell reagiert. Österreich zum Beispiel hat
der gesamten Hotellerie und den Gastrono-
men sehr früh zugesagt, 75 Prozent des Scha-
dens zu übernehmen. Mit dieser Sicherheit
können sich die Betreiber bei den Banken
Überbrückungskredite beschaffen.

Wie steht es sonst bei Ihren Unternehmen?
Sie haben ja ein ganzes Konglomerat.
Die Bausparte leidet auch. Da sind wir bei mi-
nus zehn bis 15 Prozent, mit zunehmender
Tendenz. Es passiert jetzt öfter, dass Aufträge
storniert oder Zahlungen erst später geleistet
werden. Sie müssen sich aber keine Sorgen
machen, wir stehen das durch. Außer bei den
Hotels haben wir bisher nirgendwo Kurzarbeit
eingeführt. Das Geschäft geht also weiter. Ziel
ist, im Verhältnis zur Konkurrenz am Ende
stärker dazustehen als vor der Krise.

Ist es aus Ihrer Sicht ohne Alternative, die
Wirtschaft wegen Corona dermaßen her-
unterzufahren?
Das kann ich nicht beurteilen, dafür fehlt mir
die Expertise. Ich vermute aber mal, dass das
der richtige Schritt ist, wenn die Fachleute
sich in dieser Breite dafür aussprechen. Wir
werden um eine Durchseuchung der Bevölke-
rung nicht herumkommen. Das heißt, die Ri-
sikogruppen zu schützen und den jüngeren
Menschen irgendwann wieder mehr Freiheit
zu erlauben. Wenn uns das gelingt, haben wir
eine Chance. Bisher hat Deutschland das im
Vergleich zu fast allen anderen Ländern rela-
tiv gut gemacht. Ich möchte jetzt nicht in Ita-
lien, Frankreich oder Spanien leben – oder in
New York.

Sie investieren in Bremen gerade viel in der
Überseestadt, der dickste Brocken wird aber
wohl Ihr Innenstadt-Projekt sein, die City-Ga-
lerie.
Was übrigens nicht unser Begriff ist und es
nie war. Er kam vor 15 Jahren auf und hat sich
dann festgesetzt. Damals reichten die Pläne
vom Brill bis zur Sögestraße, es sollte eine
lange, überdachte Passage werden. Aber das
ist längst in der Schublade, das will niemand
mehr, auch die Stadt nicht, sie denkt an ein-
zelne Quartiere, die offen und durchlässig
sind.

Wie auch immer das Kind später heißen wird
– fest steht, dass Sie mit drei Immobilien pla-
nen. Mit dem Parkhaus Mitte, das sie von der
Stadt gekauft haben und abreißen wollen.
Mit dem Karstadtgebäude, das Ihnen gehört.
Und mit dem Haus von Kaufhof. Die mittler-
weile vereinten beiden Warenhäuser haben
sich unter den Schutzschirm der Regierung
gerettet, sie gehen wahrscheinlich in die In-
solvenz. Was bedeutet das für Ihre Pläne?
Ich war geschockt, als ich vor einer Woche da-
von hörte. Das ist der Game-Changer und
stellt alle Überlegungen, die wir bisher ange-
stellt haben, wieder infrage. Es sind ja weitere
große Unternehmen im Einzelhandel, denen
es vorher schon nicht gut ging und die jetzt

„Eine autofreie City wäre der Todesstoß“

Die Krise trifft auch seine Unternehmen; Kurt Zech glaubt aber, gut durchzukommen. FOTO: FRANK THOMAS KOCH

ebenfalls unter den Schirm gehen könnten.
Sie werden sich in diesem Prozess jeden
Standort genau anschauen und nicht wenige
davon schließen, um sich auf die starken zu
konzentrieren.

Sie haben früh gesagt, dass es in der Bremer
Innenstadt mittelfristig nur noch ein Waren-
haus geben wird.
Das glaube ich, ja. Und in der aktuellen Situ-
ation noch einmal mehr. Ich kann mir vorstel-
len, dass Kaufhof und Karstadt Sport im Kar-
stadt-Gebäude untergebracht werden. Da-
durch werden zwei Mieten gespart, sicher
auch viel Personal, und es ist einfacher, den
Standort zu führen. Aber warten wir mal ab,

der Eigentümer hat im Schutzschirmverfah-
ren drei Monate Zeit, sich für einen Weg zu
entscheiden. Währenddessen muss mit den
Gewerkschaften und Betriebsräten gespro-
chen werden, auch mit den Lieferanten. Ich
habe das Gefühl, dass sich eine neue Gruppe
herausbildet, die Karstadt heißt und nicht
mehr 170 Standorte hat, sondern vielleicht nur
noch 100.

René Benko, der Eigentümer, hat Ihnen ge-
schrieben, dass er erst einmal keine Miete
mehr zahlt und sogar etwas zurückhaben
will. Kein freundlicher Akt unter Geschäfts-
freunden.
Da befindet er sich aber in bester Gesellschaft.

Nehmen Sie Adidas, auch wenn die ihre Ent-
scheidung wegen des öffentlichen Drucks wie-
der zurückgenommen haben. Uns allein lie-
gen rund 120 Schreiben von Mietern vor, die
entweder um Stundung bitten, weniger zah-
len wollen oder gar nicht mehr. Darunter sind
viele große und bedeutende Unternehmen.
Über manche habe ich mich gewundert. Bei
Karstadt gehen wir davon, dass es zwischen
uns mit modifizierten Verträgen und Umbau-
ten im Gebäude eine einvernehmliche Lösung
geben wird.

Eine Lösung müssen Sie auch mit dem Eigen-
tümer der Kaufhof-Immobilie finden. Der hat
wahrscheinlich bald keinen Mieter mehr. Das

stärkt Ihre Verhandlungsposition.
Das ist so, keine Frage. Auch wenn es die an-
dere Seite nicht ganz so sehen dürfte. Mal se-
hen, vielleicht macht sie bei der Entwicklung
ja mit.

Sie sprachen gerade vom Game-Changer. Wie
verändert sich das Spiel für die Bremer City?
Wir müssen die Pläne, glaube ich, völlig neu
überdenken. Inhaltlich, indem wir uns klar-
machen, dass die Zeit der großen Verkaufsflä-
chen vorbei ist. Sie finden heute kein Laden-
konzept mehr, das mit mehr als 2000 Quad-
ratmetern funktioniert. Da ist der Markt kom-
plett zusammengebrochen, nicht erst seit Co-
rona. Es gibt einen Gewinner dieser Entwick-
lung, und der heißt Amazon. Räumlich sollten
wir den Bogen in der Innenstadt weiter span-
nen. Und wir müssen Attraktionen schaffen,
gerade auch architektonisch. Nur quadratisch
zu bauen und mit maximal fünf Stockwerken,
reicht nicht aus, womit ich nicht sagen will,
dass es zwingend Hochhäuser sein müssen.

Doch wer geht in diese Gebäude hinein? Was
ist die Idee, das Konzept, wenn die bisherigen
Nutzungen wegen des Onlinehandels nicht
mehr funktionieren?
Die Antwort kann Ihnen heute niemand ge-
ben. Wir tauschen uns ja ständig mit den
Marktteilnehmern und Fachleuten aus – kei-
ner weiß, was die Zukunft bringt, in Zeiten der
Krise schon gar nicht. Alles was ich Ihnen
heute sage, kann morgen schon Makulatur
sein. Reden wir über Wochen, über Monate?
Sie dürfen nicht vergessen, dass viele Firmen
bereits verschwunden sind, und ich fürchte,
das ist erst der Anfang.

Verharren und abwarten, was kommt?
Wir müssen nach Corona eine Bestandsauf-
nahme machen. Auch für die Bremer Innen-
stadt. Es wäre verfrüht, jetzt an neuen Kon-
zepten zu feilen, dafür ist zu viel in Bewegung.
Einige Parameter stehen für mich allerdings
fest: Wir müssen gemischte Quartiere entwi-
ckeln – Wohnen für Junge und Alte, Gewerbe,
Handel, Gesundheitsdienste, Kultur, univer-
sitäre Nutzungen. Urbanes Leben hat mit
Kleinteiligkeit und Vielfalt zu tun. Nehmen
Sie das Ostertor, für mich in Bremen das beste
Beispiel. Um so etwas mit Neubauten hinzu-
bekommen, dürfen es keine Retorten sein,
nichts Austauschbares.

Wie wollen Sie das alles finanzieren und
dann auch noch eine Rendite erwirtschaften?
Bremen muss sich die Karten legen, der Stadt
fehlt bisher eine Vision. Sie muss sich bewusst
machen, dass es auch öffentliches Geld kos-
tet, so eine Innenstadt zu bauen. Auf jeden
Euro, den die Wirtschaft investiert, sollte die
Kommune einen Euro oben drauf legen. So
wie das beim Umbau der Innenstadt in Mün-
chen geschehen ist. Es braucht diesen Mut zu
ungewöhnlichen Entscheidungen. Eine
könnte die beiden städtischen Wohnungsge-
sellschaften betreffen. Es wäre zum Beispiel
möglich, dass die Brebau ihre Wohnungen an
die Gewoba verkauft, um sich danach aus-
schließlich um städtebauliche Projekte auch
in der Innenstadt zu kümmern. Die Gewoba
könnte das finanziell sicherlich stemmen,
wäre womöglich froh über den Zuwachs, und
die Stadt hätte durch den Verkauf der Woh-
nungen Geld in der Hand.

Zum Beispiel für eine autofreie City.
Das wäre der Todesstoß. So sagen es mir alle
Händler. Sie sind auf die Kunden aus dem Um-
land angewiesen.

Als Rahmen für die Innenstadtentwicklung
gibt es seit Kurzem den Entwurf eines Bebau-
ungsplans. Sind Sie zufrieden damit?
Sagen wir mal so: Ich halte den Entwurf für
stark verbesserungsbedürftig. Er schränkt
ein, was ich eben als Notwendigkeit skizziert
habe – aufregende Architektur, wie uns das in
Bremen mit dem Universum gelungen ist oder
in Bremerhaven mit dem Hochhaus Sail City.
Auch gegen diese Projekte gab es anfangs gro-
ßen Widerstand, heute freut sich jeder darü-
ber.

Das Interview führte Jürgen Hinrichs.

Kurt Zech (63)
ist gebürtiger Bremer. Er hat eine Ausbildung
zum Bankkaufmann gemacht und übernahm
1978 zusammen mit einem Partner von seinem
Vater den Baubetrieb. Aus der kleinen Firma ist
in 40 Jahren ein multinationales Unternehmen
mit mehr als 10 000 Beschäftigten geworden.

Chronik eines Aufstiegs

N ach dem Zweiten Weltkrieg standen
die Zeichen auf Neuanfang. Für
Deutschland, für Bremen, für Gustav

Zech. Schon 1909 hatte er mit einer Baufirma
den Grundstein der heutigen Zech-Gruppe ge-
legt, damals noch in der Nähe von Breslau im
heutigen Polen. Nach dem Krieg wurden die
Karten neu gemischt, Zech fing mit seiner Fa-
milie von vorne an – dieses Mal mit einem klei-
nen handwerklichen Betrieb in Bremen.

Zusammen wuchsen sie, Zech und die Han-
sestadt. Der Bauunternehmer half beim Wie-
deraufbau. So richtig aber nahm das Impe-
rium Zech erst Gestalt an, nachdem Kurt Zech,
Enkel des Firmengründers, die Geschäfte 1978

von seinem Vater übernommen hatte. Aus
zwei Mitarbeitern, einem Lkw und einer ge-
brauchten Betonmischmaschine, so heißt es,
entstand eine Unternehmensgruppe, zu der
heute rund 350 Firmen und Beteiligungen ge-
hören.

Kaufen, um zu behalten
Was in den Jahrzehnten darauf folgte, war ein
Aufstieg zu einem der wichtigsten deutschen
Bauunternehmen. Über die Jahre wuchs die
Firma, wurde zu einer ganzen Firmengruppe,
die sich mittlerweile auf mehrere operative
Bereiche verteilt, darunter Bau, Immobilien
und Hotels. „Im Laufe von drei Generationen
haben wir die Vielfalt unserer Geschäftsfel-
der kontinuierlich erweitert“, heißt es dazu

beinahe lapidar auf der Website der Gruppe.
Zech ist längst nicht mehr nur der Bauunter-
nehmer, er ist der Immobilienentwickler, der
Agrarunternehmer, der Reeder. Er hat Wohn-
häuser, Einkaufszentren, Staudämme bauen
lassen; in vielen Bremer Großprojekten steckt
ein Stück Zech. Im Weserstadion, im Flugha-
fen Bremen, im Schnoor, im Universum.

Auch international ist Zech unterwegs. Er
hat Standorte in Österreich, Rumänien, China.
In Brasilien übernahm er 2009 die Tochter des
Essener Baukonzerns Hochtief.

Sowieso, die Übernahmen. Viele Unterneh-
men der Zech-Gruppe hat Zech nicht selbst
gegründet, er hat sie an sich gebunden, als sie
in Not waren, am Abgrund standen, nicht wei-
ter wussten. „Krisenfälle wecken meinen Ehr-

geiz“, sagte Zech vor zwei Jahren dem Maga-
zin „Stern“. Und: „Viele Firmen haben gute
Kerne.“

Zech kauft, um zu behalten. Jede Über-
nahme ist gut durchgerechnet, nichts wird
dem Zufall überlassen. Oft bescheren sich die
Firmen des Imperiums gegenseitig Aufträge.
Dass das so ist, wird nicht immer klar. Häufig
behalten die Unternehmen nach der Über-
nahme ihren Namen. „Drei Viertel vom Erfolg
werden von Firmen erwirtschaftet, die nicht
Zech heißen“, sagte Zech dem Nachrichten-
magazin.

Neue Heimat Europahafen
Eine der wenigen Ausnahmen dürfte die Ree-
derei Zeaborn sein, die Zech vor gut sechs Jah-

ren selbst gründete. Anfang des Jahres musste
eine Tochtergesellschaft Insolvenz anmelden.

Trotzdem scheint es, als kenne der Konzern
nur eine Richtung: nach oben. Die Zech-
Gruppe hat mittlerweile 10000 Mitarbeiter,
die Bilanzsumme liegt bei fast 1,6 Milliarden
Euro. Mit einer Eigenkapitalquote von 38 Pro-
zent kann das Geflecht durchaus als robust
bezeichnet werden.

Momentan residiert die Zech-Gruppe noch
in der Vahr, in der ehemaligen IBM-Firmen-
zentrale. Das soll sich bald ändern: Zech baut
aktuell ein Ensemble von vier Häusern am
Europahafen in der Überseestadt. Eines will
er selbst mit seiner Gruppe beziehen. Kosten-
punkt für alles zusammen: rund 300 Millio-
nen Euro.

von Stefan Lakeband


