
Wir in Deutschland werden aber 
nicht nur immer älter, sondern 

auch immer weniger. Die Finanzkrise 
könnte allerdings zu Migrationsbewe-
gungen führen, wie wir sie so noch nicht 
kannten. Über die Hälfte der Jugendli-
chen in Spanien ist arbeitslos. In ande-
ren Euro-Ländern sieht es nicht besser 
aus. Irgendwann packen diese Jugendli-
chen ihre Koffer und ziehen gen Nord-
westen. Ebenso könnte der Klimawandel 
dazu führen, dass afrikanische Jugend-
liche einen zusätzlichen Grund hätten, 
ihre Heimat zu verlassen.

Diese externen Effekte sind nicht kal-
kulierbar, so dass wir uns dem demo-
grafischen Wandel mit all seinen Aus-
wirkungen stellen müssen. Es gibt einige 
wenige Demografiegewinner und viele 

-verlierer. Letztere sind vor allem kleine-
re Kommunen und Dörfer im ländlichen 
Raum, die es zukünftig einfach gar nicht 
mehr geben wird. In anderen Kommu-
nen wird Leerstand das Bild bestimmen, 
wenn nicht gleich die Abrissbirne wütet.

Für viele ist es noch völlig unvorstell-
bar, wie wir in wenigen Jahren leben wer-
den. Fahren Sie nach Altena im Hoch-

sauerland. 1970 lebten hier 30.000 Men-
schen, heute sind es 18.000, in zwei bis 
drei Jahren nur noch 15.000. Heute schon 
sind 37 Prozent der Bevölkerung über 55 
Jahre alt. Es gibt weitere Beispiele. 

Aus Hochhäusern werden 
Terassenhäuser

In den neuen Bundesländern hat man 
bereits Erfahrungen mit leer gezogenen 
Kommunen. In Berlin Marzahn hat die 
Abrissbirne schon ganze Hochhäuser ent-
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sorgt. Andere Hochhäuser wurden eta-
genweise geschliffen und so zu Terrassen-
häusern umgebaut. Und es geht dabei um 
mehr als um die trostlosen Immobilien, 
die zurückbleiben, wenn die Menschen 
weiterziehen. Es geht auch um das, was in 
den Köpfen der Zurückgebliebenen pas-
siert. Was alles kaputt geht, wenn sie er-
leben, wie eine Infrastruktur, die für viel 
mehr Menschen ausgelegt ist, nicht mehr 
gebraucht wird und Ver- und Entsorgung 
an ihre unteren Grenzen stößt.

Aschersleben hat so eine Entwicklung 
hinter sich. Mit Ideenreichtum hat man 
sich dem Unvermeintlichen gestellt und 
sich dabei nicht einfach nur in sein 
Schicksal ergeben. Es konnten neue 
Arbeitsplätze geschaffen werden, welche 
wieder mehr Menschen in die kleine 
Stadt in Sachsen-Anhalt brachten. In Sa-
chen Demografie vom Osten lernen, 
heißt überleben lernen! – Und zwar auf 
allen Ebenen.

Demographiegewinner werden weni-
ge Metropolregionen sein. Aber auch 
kleinere Städte wie Cloppenburg haben 
ihre Chancen genutzt. Cloppenburg ist 
eine kinderreiche Stadt. Der Bürger-
meister hat es vorgemacht. Er und seine 
Frau stammen aus kinderreichen Fami-
lien. Und so stehen sie ebenfalls an die 
Spitze eines kinderreichen „Familienbe-
triebes“. Heute wissen wir, Kinder sind 
auch Reichtum einer Region.

Während in einigen wenigen Bal-
lungsregionen der Bär los ist, Wohnun-
gen Mangelware sind und die Preise für 
Wohnraum explodieren, werden Immo-
bilien in vielen anderen Regionen  
dramatisch an Wert verlieren oder gar 
unverkäuf lich sein. Es wird neue,  
andere, aber härtere Verteilungskämpfe 
geben. 

„So schlimm wird es  
schon nicht werden“

Es wird nur Miteinander gehen. Ob 
die Menschen unter einem Dach, in 
Mehrgenerationenhäusern oder in 
einer Dorfgemeinschaft leben, es wird 
darauf ankommen miteinander zu le-
ben. Unter dem Motto „Alt hilft Jung“ 
müssen Angebote entwickelt werden, 
wo jüngere Menschen auf die Erfah-
rung älterer Menschen zurückgreifen 
können. Dies kann Unterstützung bei 
der Erstellung von Bewerbungsunter-
lagen sein oder Hilfe bei Hausarbeiten 
bis hin zu wissenschaftlichen Arbeiten. 
Das ist gelebte Generationensolidarität, 
bei der sich Menschen jeder Altersstufe 
auf Augenhöhe begegnen und ihre al-
tersspezifischen Stärken, von Dynamik 
und Begeisterungsfähigkeit bis hin zur 
Erfahrung und Gelassenheit, einbrin-
gen.

Viele Verantwortliche verschließen 
die Augen. Da scheint die Hoffnung mit-
zuschwingen, es werde so schlimm 
schon nicht kommen. Oder man schaut 
erstmal, wie schlimm genau es wird, ehe 
man reagiert. Wiederum andere rech-
nen sowieso nicht mehr damit, dann 
noch an der Macht zu sein, so dass sich 
ihre Nachfolger später mit den Proble-
men der Demographie herumschlagen 
dürfen. 

Heute ist es schon fast zu spät, um 
sich proaktiv auf den demografischen 
Wandel einzustellen. Wer will, wenn das 
Kind schon in den Brunnen gefallen ist, 
die notwendige Gesundheitsinfrastruk-
tur im Hau-Ruck-Verfahren aus dem 
Boden stampfen, um auch den letzten 
Verbliebenen die Möglichkeit zu eröff-
nen, dort ihren Lebensabend zu verbrin-
gen, wo sie auch ihr Leben verbrachten? 

Den demografischen Wandel einfach 
zu ignorieren, ist nicht gerade eine vor-
ausschauende Politik. Aber daran sind 
die Bürger ja schon gewöhnt. Das ist 
einer der Gründe, weshalb sie sich von 
der politischen Klasse abwenden. 

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

Informationen zum multimedialen 
Kommunikationszyklus immobilien.
megatrends und ein Kurzportrait der 
Partner finden Sie unter www.
megatrends.immobilienmanager.de

Unser Online-Schwerpunkt 
Projektentwicklung bietet zahlreiche 
Texte und News zum Thema.

Unter dem Stichwort im.extra 
bieten wir Ihnen für die Ausgabe  
Mai 2012 Texte, Bilder und Tabellen zu 
folgenden Themen:

  Refinanzierung: Praxisbeispiel – die 
Sicherung einer Anschlussfinanzierung 
für die LWB Leipzig durch Dr. Klein

 Vorstandsgehälter: die Vergütungen 
der Aufsichtsräte  

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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