
Die Bürger stimmen mit den Füs-
sen und den Autoreifen ab. Das 

Ergebnis der Abstimmung: Einkaufs-
zentren sind in. Fachmarktzentren und 
die grüne Wiese boomen. Innenstädte 
darben!

Gerade dann, wenn es um Innenstäd-
te mit Geschichte geht, ist die Klage groß. 

„Ihr habt eine wunderschöne Altstadt, 
aber wo sind die Menschen?“ Mit solchen 
Fragen werden Stadtführer konfrontiert 
und können keine rechte Antwort geben, 
warum die Geschäfte in der Altstadt und 
der Innenstadt nicht mehr anziehend 
sind: Freilichtmuseum Altstadt? 

Die politischen Eliten, die sich vom 
Parteigänger zum Kommunalparlamen-
tarier hochgearbeitet haben, reklamieren 
nun für sich, das Zepter des Handelns 

und Entscheidens in der Hand zu haben. 
Die bürgerlichen Eliten von den Konser-
vativen („Es soll alles so bleiben, wie es 
ist“) bis hin zu den alt gewordenen Acht-
undsechzigern („Bitte alles, nur kein 
Konsum!“) sind sich dann zwar bei den 
Lösungen nicht einig, aber gehen Hand 
in Hand, wenn es darum geht, besser zu 
wissen, was in Sachen Stadtentwicklung 
Not tut, als all jene, die täglich durch ihr 
Handeln den Innenstädten den Dolch in 
den Rücken stoßen.

Der Preis bestimmt

Und während die einen Trübsal blasen 
und bemüht sind, kulturelles Erbe („In-
nenstädte sind Gesichter einer Gesell-

schaft“) hoch zu halten, werden draußen 
die Sonntagsreden konterkariert: Da 
macht der nächste Kik im Fachmarktzen-
trum am Stadtrand auf, da geht das nächs-
te Einkaufszentrum ans Netz. Und sie 
haben Erfolg! Sie haben Erfolg, weil die 
Käufer kommen. Weil es nicht mehr auf 
die Langlebigkeit ankommt. Weil es egal 
ist, ob etwas die Qualität hat, um jahre-
lang in Form zu bleiben, wo es doch in der 
nächsten Saison ohnehin out ist. Weil der 
niedrige Preis das Bestimmende ist.

Und auch wir Immobilienmanager 
leben davon, dass das so ist. Wir leben 
davon als Projektentwickler, als Vertrieb-
ler, als Banker, um nur einige Sparten 
aufzuführen. Da sind Arbeitsplätze auf 
allen Ebenen. Wer alles davon lebt, erle-
ben wir, wenn eine Kette wie Schlecker 

Die Arroganz bürgerlicher Eliten
DEr strEitbArE ProfEssor  Intelligent genug um bei Kik einzukaufen, aber zu blöd für  

die Bürgerbeteiligung?

„bürger wissen, was 
sie wollen. Durch 
ihr Handeln zeigen 
sie es täglich.“
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„halbiert“ wird. Um Konsum zu generie-
ren, dadurch Arbeitsplätze zu schaffen 
und die gesamte Maschinerie am Laufen 
zu halten, sind alle Bürger gut genug.

Wenn es aber darum geht, alle Bürger 
zu beteiligen, auch die, bei denen der 
Geldbeutel nicht so gut gefüllt ist und die, 
die nicht die Chance hatten, „gute“ Schu-
len zu besuchen, werden alle möglichen 
Vorwände gefunden, damit diese Bürger 

„draußen vor der Tür“ bleiben. Teilhabe 
am Stadtentwicklungsprozess bedürfe 
eines bestimmten Bildungsniveaus.

Schulabschluss ist  
kein Intelligenztest

Das ist ausgemachter Unsinn. Dann 
wären alle Beteiligungsvorhaben im 
Rahmen der „Sozialen Stadt“ von vorn-
herein zum Scheitern verurteilt gewesen. 
Bürger kennen ihr Quartier. Bürger wis-
sen, was sie wollen. Durch ihr Handeln 
zeigen sie es täglich.

Bürger, egal welchen formalen Bil-
dungstandes, nicht einzubeziehen, heißt, 
die Rechnung ohne den Wirt zu machen. 
Der Schulabschluss ist kein verlässlicher 
Intelligenztest.

Häufig genug stellt sich in der Stadt-
entwicklung die Problematik, dass die 
Akteure den Wald vor lauter Bäumen 
nicht mehr sehen. Wer tagein, tagaus 

durch seine Stadt geht, wie soll der Inspi-
rationen erhalten, was alles möglich sein 
könnte? Manchmal ist Distanz zur eige-
nen Stadt, die Einnahme der Perspektive 
des Außenstehenden und der einfache 
Menschenverstand der erste Schritt, um 
überhaupt zu Lösungen zu kommen. Wie 
heißt es in der „Feuerzangenbowle“? – 

„Da stellen wir uns mal ganz dumm!“
Es geht um die Arbeit an der Stadt von 

morgen. Es geht darum, Städte lebens-
wert zu erhalten oder zu machen für die, 
die heute noch „in den Windeln stecken“ 
oder die Schulbank drücken. Diese jun-
gen Menschen einzubeziehen, stellt si-
cher eine eigene große Herausforderung 
dar. Problematisch wird es, wenn ältere 
Generationen den Jüngeren vorschreiben 
wollen, wie diese „Stadt“ denken soll. Es 
ist unverkennbar, dass es heute eine star-
ke Fokussierung auf Konsum gibt. Die 
Erfolge von Marken dokumentieren das. 
Weil die jungen Menschen noch nicht so 
weit seien (und nicht erkannt haben, dass 
Konsum nicht alles ist), wollen Ältere es 
ihnen abnehmen und für sie entscheiden, 
wie die Jüngeren es denn gerne haben 
wollen sollten. Nein! – Jede Generation 
darf ihre eigenen Fehler machen. So, wie 
auch unsere Generation und viele davor 
die Chance hatte, Fehler zu machen und 
daraus zu lernen. So wurden unwieder-
bringlich durch unsere Stimme oder 
unser Schweigen historisch wertvolle 

Bausubstanzen abgerissen oder Beton-
monumente errichtet, die damals den 
Zeitgeist wiedergaben, für den wir uns 
heute schämen.

Alle Bürger gemeinsam  
an einen Tisch

Wer als junger Mensch nicht in der 
Innenstadt einkauft, der wird auch als 
Vierzigjähriger nicht in der Innenstadt 
einkaufen. Man wird sich wohl der Mühe 
unterziehen müssen, Sozialisation im 
Untersuchungsraum Innenstadt schon 
auf allen Ebenen früh zu initiieren, statt 
sich am grünen Tisch in trauter Runde 
den Innenstadtbesucher so zu denken, 
wie man ihn gerne hätte.

Gelingt es der selbsternannten bür-
gerlichen Elite nicht, allen Bürgern die 
Herausforderungen der Stadtentwick-
lung zu vermitteln und diese in die Dis-
kussion einzubeziehen, dann haben nicht 
die Bürger, sondern dann haben die Eli-
ten versagt. 

Professor Dr. Jürgen Erbach lehrt  
Immobilienprojektentwicklung an  
der HAWK in Holzminden.  
Gegenrede ist nicht nur erwünscht,  
sondern geradezu herausgefordert:  
www.der-streitbare-professor.de

immobilienmanager.online

M e h r w e r t  i M  N e t z
Auf unserer Internetseite  
www.immobilienmanager.de  
finden Sie weiterführendes  
Material zu Themen der aktuellen 
sowie vorangegangener  
Ausgaben. 

In unserem Online-Schwerpunkt 
Projektentwicklung finden Sie 
zahlreiche Texte und News zu  
den Themen „Nachhaltige 
Projektentwicklung“ und 
„Bürgerbeteiligung“.

Unter dem Stichwort im.extra 
bieten wir Ihnen für die Ausgabe  
vorliegende Ausgabe April 2012 Texte, 

Bilder und Tabellen zu folgenden 
Themen:

  Titelstory offene Fonds: IREBS-Studie 
„Vor- und Nachteile von direkten und 
indirekten Immobilienanlagen“

 Mipim: weitere Fotos von der aus dem 
Oldtimer Citroën DS auf der Mipim .

 Hochschule: weitere Fotos vom 13. EBS 
Immobilienkongress

 Stuttgart: Tabelle zu Wohnprojekten in 
der Stadt

 Spanien: ausführliche Einschätzung des 
Standortes durch die Dekabank

A k t u e l l e  N A c h r i c h t e N
Darüber hinaus bieten wir auf unserer 
Internetseite täglich aktuelle 
Nachrichten in den Rubriken Running 
Deals und Köpfe.

Aktuelle Termine für Veranstaltungen 
und Fortbildungen finden Sie unter 
dem Stichwort „Termine“.

w i r  t w i t t e r N
Folgen Sie uns auf Twitter:  
Sie finden uns unter den Namen  
immomanager und mediaberatung.
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