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SCHLUSSSTRICH

„Schwachköpfe 
ziehen 
Schwachköpfe und 
Köpfe ziehen 
Köpfe.“

Immobilien sind langlebige Wirtschafts-
güter. Immobilien überdauern heutzu-

tage gesellschaftliche Entwicklungen um 
ein Vielfaches. Der Immobilienmarkt als 
wichtiger Teil des gesamten Wirtschafts-
marktes der Bundesrepublik kann sich 
nur stabil entwickeln, wenn die gesell-
schaftliche Entwicklung vorwärts orien-
tiert ist.

Garanten für Vorwärts-Entwicklung 
sind die Jugend und vor allem der aka-
demische Nachwuchs, der als „pres-
sure group“ und Vorreiter, gesellschaft-
liche Entwicklung hinterfragt, Inno-
vation einfordert und so die Alten vor 
sich her treibt.

hen zu bleiben. Köpfe ziehen Köpfe. Und 
so standen bald den jungen linken Intel-
lektuellen auch im bürgerlichen Lager 
ebenbürtige Gegenspieler gegenüber. 
Viele der Aktivisten von damals sind 
heute profi lierte Politiker, und zwar auf 
allen Seiten.

Dennoch: Die 68er-Bewegung hat 
zwar in den Medien große Aufmerksam-
keit erzielt, aber verglichen mit dem, was 
der heutige Nachwuchs bewirkt hat, sind 
die 68er Anfänger. Denn für die heutige 
Generation gilt: „Die machen doch gar 
nichts. Die sind doch ganz brav.“ Und 
genau das zeigt Wirkung – nämlich kei-
ne. Und wie beim Ruderboot in der Strö-

Immobil und (geistig) mobil
DER STREITBARE PROFESSOR  Unsere Gesellschaft braucht eine geistig aktive Jugend, 

die es wagt, Vorgaben in Frage zu stellen. Doch wo sind die jungen Rebellen?

Wer als 18-Jähriger kein Kommunist 
sei, so heißt es, habe kein Herz, wer als 
30-Jähriger immer noch einer sei, kei-
nen Verstand. Das Privileg der Jugend 
ist, dass sie kraftvoll und emotionsgela-
den, ohne nach hinten zu schauen und 
ohne durch Verlustängste gebremst zu 
werden, selbstbewusst auftritt.

Die 68er standen für einen solchen 
Auftritt. Damals wollte man den „Muff 
unter den Talaren“ vertreiben und hat 
den „Marsch durch die Institutionen“ 
eingeleitet. Damals hat man die Gesell-
schaft heftig durchgerüttelt. Einige ver-
irrten sich. Aber nach dem „Wohlstand 
für alle“ drohte Deutschland geistig ste-
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mung passiert eines nicht, nämlich 
nichts. Das Ruderboot fällt zurück.

Der Nachwuchs verhält sich aus seiner 
Sicht sehr vernünftig. Denn angesichts 
schnellen Wandels und fehlender Stand-
ortbestimmung – aus vielfältigen Grün-
den werden keine Positionen mehr ver-
mittelt – lässt man einfach nichts mehr 
an sich ran. Es ist einfach alles gleichgül-
tig. Während ihre Elterngeneration noch, 
wenn der große Bruder über das Ziel hin-
aus schoss, auf die Straße ging, gehen die 
Kinder ins Bett und ziehen die Bettdecke 
über die Ohren.

Das hat Deutschland nicht verdient. 
Deutschland hat nicht verdient, dass sei-
ne geistige Elite sich verweigert oder gar 
Deutschland den Rücken kehrt. Stattdes-
sen sollte der Nachwuchs jenseits von 
materieller Positionssicherung Diskussi-
onen anstoßen, um im Sinne einer wa-
chen Demokratie um die besten aller 
schlechten Lösungen ringen statt geistig 
zu verfetten.

Die Immobilienwirtschaft bietet 
Raumhüllen an. Diese können nur dann 
Nutzen stiften, wenn in ihnen rege Be-
triebsamkeit herrscht. Wir Älteren müs-
sen den nachfolgenden Generationen 

Mut machen, unsichtbare Gedankenbar-
rieren abzubauen, uns Diskussionen stel-
len und Bereitschaft zum Um- und Wei-
terdenken zeigen. Der Nachwuchs wie-
derum muss erfahren, dass materieller 
Wohlstand nicht alles ist, sondern dass es 
sich lohnt, für eine Gesellschaft, die in 
materieller wie ideeler Zufriedenheit 
ruht, zu kämpfen. 

Dann erübrigt es sich, dass auch oder 
gerade wir Immobilienwirte immer wie-
der nach den anderen schauen. Dann 
kapieren wir auch, dass wir nicht alle 
möglichen vermeintlichen Profi s kopie-
ren müssen, um zu kapieren, warum 
welche Mechanismen in welchem Um-
feld so funktionieren wie sie funktionie-
ren und defi nieren dann den für uns 
optimalen Weg.

Das Platzen der Hypothekenblase in 
Amerika, England, Irland und Spanien 
zeichnete sich lange ab. Alle schwiegen. 
Auch Studierende und Professoren, die 
sich im geschützten Raum der Wissen-
schaft hätten frei äußern können, wenn 
sie gewollt hätten. Ob bei den Studieren-
den die Hoffnung mitschwang, die schö-
ne Immobilienparty möge noch min-
destens so lange andauern bis man selbst 

an den Trog gelangt sei und sich so rich-
tig satt gegesessen habe? Die Professoren 
wollten es sich jedenfalls scheinbar nicht 
mit den so wichtigen Immobilienmana-
gern, die so richtig die Puppen tanzen 
ließen, verderben. Das lässt die Frage 
nach Nähe und Ferne von Wissenschaft 
und Wirtschaft in neuem Licht erschei-
nen. Da gibt es Diskussionsbedarf!

Seid aufmüpfi g, fragt, gebt Euch nicht 
zufrieden. Habt Mut zur Radikalität. 
Wenn wir Euch nicht mehr standhalten 
können, dann ist unsere Zeit vorbei. 
Denn: Schwachköpfe ziehen Schwach-
köpfe und Köpfe ziehen Köpfe.

Hochschulen als Orte, an denen Bil-
dung vermittelt wird, Orte, an denen 
Köpfe geprägt werden. Nehmen Hoch-
schulen diese Funktion nicht wahr, dann 
sind Hochschulen Orte, an denen die 
nächste Finanzkrise produziert wird. 

Professor Dr. Jürgen Erbach lehrt Immo-
bilienprojektentwicklung an der HAWK 
in Holzminden. Gegenrede ist nicht nur 
erwünscht, sondern geradezu heraus-
gefordert.
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