
Immobilienmanager, vor allem aber 
Projektentwickler, lieben Baustellen. 

Off ene Baustellen allerdings, wie wir sie 
gerade im gesellschaft lichen Wandel er-
leben, sind nicht sehr beliebt. Es ist sogar 
ein deutlicher Trend festzustellen, dass 
solche Baustellen von den „Bauarbei-
tern“, den Politikern, gerne klein geredet 
oder gar tot geschwiegen werden. Und 
das nicht ohne Grund: Sie haben Dreck 
am Stecken. Viele Herausforderungen 

sind lange bekannt. Die Politiker haben  
bloß die Augen feste zugedrückt und ge-
hofft  , es würde sich von alleine regeln. 
Das war fahrlässig. Die Bürger registrie-
ren das und machen mobil. Das Vertrau-
en in die Lösungskompetenz der Politik 
ist im freien Fall. Parteien und Politiker 
sind beliebig geworden. Off ene Baustel-
len gibt es genug. Hier einige Beispiele: 

Baustelle eins „Energieversorgung“: 
Wer glaubte schon, nachdem er die Bil-

der von den Atom-Endlagern Asse und 
Gorleben gesehen hatte, die Mär vom 

„domptierten“ Atom? Da wird Atommüll 
unter der Erde so dilettantisch versteckt, 
dass man mit Milliardenaufwand das 
ganze wieder ausgraben muss ohne zu 
wissen, wie man dann mit dem ausge-
grabenen Müll überhaupt umgehen soll. 
Japan hat einen Eindruck davon gegeben, 
wie sich ein Restrisiko im Fall eines Re-
aktorunglücks realisiert. Überhaupt: 

„Restrisiko“ wäre der Favorit für das Un-
wort des Jahres. Tritt das vermeintliche 
Restrisiko ein, dann sind die Folgen die-
ses Restrisikos so, dass sie mit mensch-
lichem Verstand nicht mehr erfasst wer-
den können.

Baustelle zwei „Verschuldung“: Offi  -
ziell wird die Staatsverschuldung in der 
Größenordnung von 1,6 Billionen Euro 
angegeben. Schon diese Zahl ist unvor-
stellbar. Tatsächlich müssen aber noch 
Renten- und Pensionsverpfl ichtungen 
der öff entlichen Hand eingerechnet wer-

Wo seid Ihr?
DER STREITBARE PROFESSOR  Überall auf der Welt brodelt es. 

„Weiter so!“-Parolen enttarnen sich selbst. Die Immobilienbranche 

stellt gerne ihre Schlüsselstellung im Wirtschaftssystem heraus. Aber 

wo sind ihre Akteure, die sich an die Spitze der Bewegung stellen 

und versuchen, Antworten auf die bislang nicht gekannten 

Herausforderungen zu geben?

„Eine Gesellschaft, die 
es nicht schaff t, jungen 
Menschen Arbeits-
perspektive zu geben, 
damit sie Existenzen 
und Familien gründen 
können, hat versagt.“
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den. Dann dürft e die Sieben-Billionen-
Grenze mindestens touchiert sein. Die 
Landeshaushalte kippen: Mehr als die 
Hälft e der Ausgaben bestehen dem-
nächst aus Renten- und Pensionsver-
pfl ichtungen. Hyperinfl ation ist noch 
die günstigste Variante, um diesem Stier 
Herr zu werden.

Baustelle drei „Demographie“: Zwar 
wird der demographische Wandel ver-
balisiert, aber ob er in den Köpfen der 
Verantwortlichen tatsächlich angekom-
men ist? Viele Bürgermeister schauen 
ratlos auf ihr enges Umfeld. Erweitert 
man sein Gesichtsfeld auf den Mittel-
meerraum, dann ergibt sich ein neues 
Bild: Da scharren Millionen von zum 
Teil gut ausgebildeten Nordafrikanern 
mit den Füßen. Was ist, wenn diese 
Heerscharen wie einst Hannibal mit sei-
nen Elefanten die Alpen überquerte, sich 
gen Norden aufmachen und in Deutsch-
land auf Rollator-Wettrennen veranstal-
tende Senioren treff en? Dann bekommt 
die Integrationsdebatte einen ganz ande-
ren Drive!

Baustelle vier „Bildung“: Bildung war 
der Grundstein Deutschlands zum Auf-
stieg als Wirtschaft smacht. Wir sind ge-
rade dabei, dieses Pfund zu verspielen. 
Die Herausforderung besteht darin, die 
scheinbar unbegrenzte Verfügbarkeit 
von Informationen in Wissen zu verwan-
deln. Quantität wird vor Qualität gesetzt. 
Diff erenzierung wird als politisch un-
korrekt gebrandmarkt. Am Ende mün-
det alles in die Frage, wie Arbeit gerecht 
und sinnvoll verteilt werden kann. Eine 

Gesellschaft , die es nicht schafft  , jungen 
Menschen Arbeitsperspektive zu geben, 
damit sie Existenzen und Familien grün-
den können, hat versagt. 

Baustelle fünf „Finanzmärkte“: Im 
September 2009 wussten Angela Merkel 
und ihr damaliger Finanzminister Peer 
Steinbrück sehr genau, warum sie vor 
die Kameras traten und den Sparern eine 
Einlagengarantie gaben. Hätten in Sorge 
um ihr Barvermögen die Menschen die 
Banken gestürmt, wäre das das Ende ge-
wesen. Entfesselte Finanzmärkte, die 
Finanzprodukte entwickelten, die sich 
von der Realwirtschaft  völlig entkoppelt 
hatten, hatten uns an den Abgrund ma-
növriert. Wann ist es wieder soweit? 

Längst hat der Derivatehandel das 
Handelsvolumen aus der Zeit vor der Fi-
nanzkrise überholt. Neue, noch gefähr-
lichere Finanzprodukte werden entwi-
ckelt und gehandelt. Die verbrieft en, 
hoch auslaufenden Immobiliendarlehen 
aus der letzten Finanzkrise fallen uns in 
den nächsten Jahren, wenn die Zinsbin-
dungen auslaufen, auf die Füße. Bis zu 
500 Milliarden Euro suchen dann ihre 
Anschlussfi nanzierung. Welche perver-
sen Auswüchse die Finanzmärkte gene-
rieren, kann man daran sehen, wie 
Hedgefonds mit Nahrungsmitteln  spe-
kulieren und damit den Ärmsten der 
Armen die letzte Lebensgrundlage ent-
ziehen. 

Die Zeit ist reif. Wir sind am Ende mit 
unserem Latein. Althergebrachte Lö-
sungsstrategien wie die Hoff nung, wenn 
jedes Individuum seinem Egoismus folgt, 

würde sich am Ende ein gesundes Ge-
samtsystem einstellen, sind Kinderträu-
me in Zeiten, in denen wenige mit der 
Verfolgung ihrer Individualinteressen 
gegen Staaten wetten.

Denken bis
die Köpfe rauchen

Wir brauchen Persönlichkeiten, die 
bereit sind, jeglicher Limitierung des 
Denkens strikt abzuschwören und die 
sich über alle ideologischen Grenzen mit 
anderen Persönlichkeiten zusammen-
setzen, von denen sie bisher wechselsei-
tig gesagt hatten, dass sie keine gemein-
same Gesprächsgrundlage hätten. Da 
müssen sich Leute zusammensetzen, die 
das gesamte Spektrum von Ideologien 
repräsentieren. Das sind keine Ethik-
clübchen. Da muss es rauchen, wenn ge-
tagt wird. Am Ende muss jeder in seiner 

„Community“ für den hart errungenen 
Konsens werben. Wo seid Ihr Persön-
lichkeiten, die ernst machen? Wo sind 
die Immobilienmanager, die sich an die 
Spitze der Bewegung setzen? Wo sind 
die mutigen Köpfe, die quer in eine neue 
Zukunft  denken?  

Professor Dr. Jürgen Erbach lehrt 
Immobilienprojektentwicklung an 
der HAWK in Holzminden. 

Gegenrede ist nicht nur erwünscht, 
sondern geradezu herausgefordert. 
www.der-streitbare-professor.de

M E H R W E R T  I M  N E T Z
Auf unserer Internetseite 
www.immobilienmanager.de 
fi nden Sie weiterführendes Material 
zu den Themen unseres aktuellen 
Magazins und der vorangegangenen 
Ausgaben. 

Unter dem Stichwort „im.extra“
bieten wir Ihnen für die Ausgabe 
6-2011 Texte, Bilder und Tabellen 
zu folgenden Themen:

 AIFM-Richtlinie: Die wichtigsten 
Punkte der Regulierung für Manager 
Alternativer Investmentfonds.

 Immobilien-Aktiengesellschaften: 
Die Vergütungen der Aufsichtsräte 2010

 Airport Cities International
 Seniorenwohnungen: TSC strebt 

die Marktführerschaft an.
 Stuttgart: Interview mit der DG Hyp 

über ihre aktuelle Marktstudie
 Stuttgart: der Markt für Wohn-

immobilien 

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 Nachrich-
ten in den Rubriken Running Deals 
und Köpfe.

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

Die wichtigsten News der Woche 
fassen wir in Bild und Ton zusammen 
in der Rubrik immobilienmanager.tv. 

W I R  T W I T T E R N
Folgen Sie uns auf Twitter: 
Täglich frisch sind unsere Tweets 
auf www.twitter.com. 

Sie fi nden uns unter den Namen 
immobilienmanager, immomanager 
und mediaberatung.

immmobilienmanager online
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