
Schlussstrich  Der streitbare Professor
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„Auf jeder Schulter 
eines Studenten 
sitzen schon heute 
zwei Professoren.“

Die Zukunft ist alt und grau

Pflegeimmobilien     Der Anteil der Alten und Pflegebürftigen in 

Deutschland steigt stetig. Nur logisch, dass Immobilieninvestoren 

Pflegeheime als lohnendes Investment ausgemacht haben. Doch wer 

soll eigentlich die Pflegeleistungen in Zukunft bezahlen?
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Das Schöne an der Immobilienbran-
che ist: Egal wie gut oder schlecht 

es uns geht, wir sind begeisterungsfähig. 
Ende der 1990er Jahre gingen uns die Pro-
jektideen und -ansätze aus und wir stürz-
ten uns auf Multiplexkinos. Die Freude 
währte nur kurz und für wenige. 

Auch jetzt droht uns der Stoff auszuge-
hen. Zaghaft erholen sich Büromärkte an 
einigen Standorten, verhalten die Expan-
sion der Einzelhändler, wo sich inzwi-
schen selbst die erfolgsverwöhnten Dis-

counter am Markt schwer tun. Rettung 
verspricht der Blick auf die Alterspyrami-
de, die Kopf steht. Aus der breiten Basis 
mit dem sich verjüngenden Kopf ist eine 
schmale Basis mit einem Wasserkopf ge-
worden. Im Gegensatz zu dem Franzosen 
ist uns Deutschen der Spaß an der Famili-
engründung vergangen. Zuerst macht 
Frau Karriere und wenn dann Zeit für Fa-
miliengründung wäre, hat man sich gera-
de an die Kinderlosigkeit gewöhnt.

Die Chance, die Immobilienleute und 
Investoren wittern, ist, für die Alten zu 
bauen. So wie sich Ikea mit seinem Kun-
denstamm entwickelt hat und längst dem 
Studentenmöbelimage entrückt ist, so 
will man zielgruppenorientierte Immo-
bilienprodukte entwickeln und platzie-
ren.

Das Zauberwort heißt Alten- und Pfle-
geheime. Eine große deutsche Bank gab 
gar eine Studie heraus, wonach 3.000 Al-
ten- und Pflegheime (nicht Betten son-
dern Heime) in den nächsten Jahren feh-
len würden. Das verspricht Arbeit für 
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viele Jahre. Zwar werden die Menschen 
älter, aber sie bleiben auch länger fit, so 
dass der vorletzte Umzug in ein Alten- 
und Pflegeheim erst spät oder doch gar 
nicht ansteht. Die Tatsache, dass die Men-
schen länger leben, stellt uns aber vor eine 
neue Herausforderung: Die Lebensar-
beitszeit nimmt im Verhältnis zur Lebens-
zeit deutlich ab. Wer studiert und erst mit 
25 Jahren ins Berufsleben einsteigt, um 
dann mit 65 Jahren wieder auszusteigen 
und schließlich mit 90 Jahren stirbt, der 
muss in 40 Jahren Berufsleben erwirt-
schaften, was ihn 90 Jahre ernährt – wo-
von immerhin 50 Jahre „unproduktiv“ 
sind. Bildlich gesprochen: Da sitzen auf 
jeder Schulter eines Studierenden heute 
schon zwei Professoren, die laut nach ih-
rer Pension rufen.

Hinzu kommt, dass immer weniger 
Menschen tatsächlich etwas erwirtschaf-
ten. Immer mehr Menschen können in 
den Arbeitsprozess nicht nachhaltig inte-
griert werden, immer mehr Menschen 
verwalten irgendwas oder erbringen 
Dienstleistungen. 

So stellt sich am Ende die prekäre Fra-
ge „Wer soll das bezahlen?“ Der Generati-
onenvertrag, nachdem die Jungen die Al-
ten im Vertrauen darauf finanzieren, dass 
ihnen gleiches widerfährt, scheint das Pa-
pier nicht wert, auf dem er nie geschrie-
ben wurde.

Harmlos wird vom Konflikt der Gene-
rationen, schärfer schon vom Krieg der 
Generationen gesprochen. Die einen seh-
en den Aufstand der Alten, die anderen 
den Aufstand der Jungen, die sich nicht 
mehr in die Tasche greifen lassen, obwohl 
die Jungen doch in der Minderheit sind.

Ob nun die eine oder die andere oder 
gar eine Mischung aus beiden Varianten 
die Realität wird, ist eigentlich egal. Die 

Nachricht ist: So wie bisher wird der Sozi-
alstaat nicht finanzierbar sein. Auch wir 
Immobilienleute werden uns dieser Reali-
tät, so verlockend die Projektierung und 
der schnelle Verkauf eines Alten- und 
Pflegeheimes jetzt auch sein mag, stellen 
müssen.

 Trotzdem ist es nicht falsch, sich auf 
die Zielgruppe, der einige von uns dem-
nächst angehören werden, einzustellen. 
So wach der Geist auch sein mag, der Kör-
per bekommt so seine Blessuren und dem 
sollten auch unsere Raumhüllen Rech-
nung tragen.

Aus Kindergärten werden Senioren-
gärten, in denen die erwachsenen Kinder 
ihre Eltern zur Betreuung abgeben kön-
nen, um selbst ungestört ihrer Berufstä-
tigkeit nachgehen zu können. Ebenso 
wird es sich mit Kinderspielplätzen ver-
halten. Da werden Eigentumswohnungen 
Häusern vorgezogen, da man lieber dem 
Hauswart bei der Gartenarbeit zuschaut 
als sich selbst zunehmend mehr schlecht 
als recht abmühen zu müssen. Da werden 
seniorengerechte Zu- und Eingänge eben-
so wie seniorengerechtere Grundrisse be-
vorzugt. Da gibt es Ausstattungsmerk-
male, die in jungen Jahren nicht so wichtig 
waren und die jetzt die Eigenständigkeit 
in der eigenen Wohnung deutlich erhö-
hen. Da scheinen andere Wohnformen 
wieder aktuell zu werden. Der Bund und 
die Länder setzten auf das Mehrgenerati-
onenwohnen. Ob da am Ende der Wunsch 
die Mutter des Gedankens war, wird die 
Zukunft zeigen. Was sich aber abzeichnet, 
ist, dass älter werdende Menschen alles 
Erdenkliche an Alternativen gerne anneh-
men werden, bevor sie sich in ein wie auch 
immer geschmücktes Altengetto abschie-
ben lassen. Denn älter werden und alt 
sein, das ist das eine, aber deshalb will 

man den Blick auf das Leben doch nicht 
verlieren. Hohe Lebensqualität verspricht, 
wo die Generationen miteinander statt 
gegeneinander leben können – aber im-
mer mit der Option auf Rückzugsmög-
lichkeiten für alle.

Da wird es seniorengerechte Wohnan-
lagen geben, die die Nähe von Einrich-
tungen der Altenbetreuung und Alten-
pflege suchen, da wird das „Aldi-Alten-
pflegeheim“ eine Alternative ebenso wie 
die Seniorenwohngemeinschaft. Die Be-
grenztheit der Ressourcen von Finanzmit-
tel bis hin zu Betreuungspersonal wird 
viele neue Ideen gebären.

Viele alte Junggebliebene werden mit 
ihren Erfahrungsschatz eine Bereicherung 
für eine Gesellschaft, deren einziges Kapi-
tal ihr Erfindungsreichtum ist, sein. Die 
Zukunft ist jung und bunt. Sicher, die 
Menschen werden zum Teil viele Falten 
haben. Aber viele Falten heißt doch viel-
fältig, oder? 

Professor Jürgen Erbach lehrt Immobili-
enprojektentwicklung an der HAWK in 
Holzminden.
Gegenrede nicht nur nicht erwünscht, 
sondern geradezu herausgefordert.
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Reizt Sie ein Beitrag zu Widerspruch oder zur Zustim-
mung? Die Redaktion und unsere Leser freuen sich auf 
Ihre Meinung. Also: Schreiben Sie uns!
Ihre Beiträge können Sie senden an:
Redaktion Immobilien Manager
Stolberger Straße 84
59033 Köln

oder auch per E-Mail an:
c.hardebusch@immobilienmanager.de 


