
Für einige ist der demografische 
Wandel längst Realität. Zum Bei-

spiel für Altena im Sauerland: In den 
1970er Jahren hatte die Stadt noch 32.000 
Einwohner. Heute sind es gerade mal 
18.000, Tendenz weiter fallend. Die Fol-
gen für die Stadtkasse, für die Infra-
struktur und nicht zuletzt auch für den 
Immobilienmarkt sind gravierend. 

Altenas Bürgermeister Dr. Andreas 
Holstein steckt den Kopf deshalb aller-
dings keineswegs in den Sand. Er will in-
vestieren. Die Burg Altena, touristisch 
interessant, aber leider etwas weit von der 
Stadt entfernt, soll mit einem „Event-Auf-
zug“ besser erschlossen werden. „Man 
muss den Bürgern erklären, dass deutli-
che Kürzungen und gleichzeitig Investi-
tionen notwendig sind“, so beschrieb 

Holstein seine schwierige Gratwande-
rung. 

Holsteins Vortrag war Teil der vierten 
Holzmindener Immobiliendebatte mit 
dem Titel „Älter, fitter, ärmer?“ – wie al-
le Vorgängerveranstaltungen eine Ge-
meinschaftsproduktion der Hochschule 
für Angewandte Wissenschaft und Kunst 
HAWK am Standort Holzminden und 
immobilienmanager. Mit eingeladen 
hatte diesmal auch der niedersächsische 
Städte- und Gemeindebund. 

Auf welch dramatische Weise der de-
mografische Wandel einige Kommunen 
bereits erreicht hat, zeigte sich während 
der Debatte nicht nur am Beispiel des 
nordrhein-westfälischen Altena. Aschers-
leben in Sachsen-Anhalt musste ähnliche 
Bevölkerungsrückgänge hinnehmen. Die 

Art und Weise, wie die Anhaltiner sich 
dieser Herausforderung gestellt haben, 
trug der Stadt in diesem Jahr bereits den 
immobilienmanager.AWARD in der Ka-
tegorie Stadtentwicklung ein. 

Aschersleben kombinierte teils drako-
nische Maßnahmen wie den Abriss gan-
zer Blocks, die Schließung von insgesamt 
sechs Grundschulen und vielem mehr 
mit nach vorn gerichteten Maßnahmen. 
Weil Bildungsangebote junge Menschen 
anlocken und binden, richtete die Stadt 
ein polytechnisches Zentrum ein. 

Wie zentral die Geburtenrate für die 
demografische Entwicklung ist, stellte 
Niedersachsens Ministerialdirigent Dr. 
Christoph Wilk klar. Bei einer Rate von 
1,9 wie etwa in Cloppenburg oder auch 
Frankreich hätte das Land keine Proble-
me. Deutschland kommt aber nur auf 1,4. 
Das Land Niedersachsen hat deshalb ein 
demografisches Handlungskonzept er-
arbeitet, das Orientierung für alle in die-
ser Hinsicht relevanten Politikfelder gibt. 

Einer, dem das Überwinden von 
Grenzen jedweder Art immer schon 
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 Henning Scherf und die HAWK-Professorinnen 

Dr. Alexandra Engel und Dr. Birgit Franz  

debattieren über den demografischen Wandel.
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leicht fiel, griff nach der Mittagspause in 
die Debatte ein. Henning Scherf, Altbür-
germeister von Bremen, hat zusammen 
mit seiner Ehefrau und Freunden eine 
ganz persönliche Antwort auf die Le-
bensgestaltung im Alter gefunden. Ge-
meinsam erwarb man in Bremen ein 
Stadthaus, in dem die Bewohner ihren 
Alltag teilen und sich bei Krankheit bei-
stehen – buchstäblich bis in den Tod, wie 
Scherf eindringlich zu schildern wusste. 

Inzwischen betreut Scherf das Netz-
werk „SONG – Soziales neu gestalten“ 
und sucht in diesem Rahmen überall in 
der Republik innovative Beispiele für Le-
bens- und Wohnformen im Alter. 

Damit traf er auch den Nerv der Akti-
vitäten, die die HAWK-Professorinnen 
Dr. Alexandra Engel und Dr. Birgit Franz 
in Sachen Demografiebewältigung als 
zentrale Aufgaben definierten: „Men-
schen miteinander in Verbindung brin-
gen“, und „Menschen motivieren, sich 
mit ihrem Gebäude, ihrem Dorf, ihrer 
Stadt zu identifizieren“. 

Scherfs offener Umgang mit dem eige-
nen Altern kam beim Publikum der Im-
mobiliendebatte auch deshalb so gut an, 
weil sich hier die Ausnahme von der Re-
gel präsentierte. Denn allgemein gilt 

HAWK-Professor Dr. Jürgen Erbach im „Alters-An-

zug“ (l.o.), Dr. Christoph Wilk, Ministerialdirigent 

Niedersachsen (M.o.); Andreas Michelmann, Bür-

germeister Aschersleben (M.); Henning Scherf (r.), 

Professor Dr. Rainer Vahland, Dekan der HAWK 

(l.u.); Professor Dr. Jürgen Erbach – im Alltags- 

Anzug (M.u.).

4. Holzmindener Immobiliendebatte 
überreichte die HAWK-Präsidentin 
Dr. Christiane Dienel Gerhard Kem-
per die Ernennungsurkunde zum 
Honorarprofessor. Der erfolgreiche 
Einzelhandelsmakler hält bereits seit 
2009 zwei Vorlesungen pro Semester 
an der Hochschule. „Wir sind stolz 
darauf, diesen Leuchtturm in unse-
ren Reihen aufnehmen zu dürfen“, 
lobte Dienel den 61jährigen. Die Lau-
datio hielt mit Hartmut Bulwien ein 
alter Weggefährte Kempers.

Honorarprofessur für 
GerHard Kemper  Während der Ihr Schlüssel zum Erfolg
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wohl, was Debatten-Mitinitiator Profes-
sor Dr. Jürgen Erbach vor allem der Ge-
neration 50+ ins Stammbuch schrieb: „So 
richtig lassen wir nicht an uns heran, dass 
wir selbst auch bald alt sein werden.“ 

immobilienmanager · 7/8 - 2012 43


