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Schlussstrich Der streitbare Professor

„Unsere Manager
taugen nicht als
Vorbilder“

Ehrfurcht = Furcht vor Ehre?
BERUFSETHOS

Mit Berufsehre und Verantwortungsbewusstsein

ist es bei deutschen Managern nicht weit her. Zahlreiche Skandale
auch in der Immobilienwirtschaft sind hierfür der beste Beweis.

E

hre“ und „Treue“ – solche Begriffe
erscheinen heute wie Vokabeln einer
fremden Sprache. Dennoch sind Fächer
wie Wirtschaftsethik beliebt und gut besucht. Man parliert trefflich über Ehrenkodex und Selbstverpflichtung. Man widmet sich aber auch den Fällen, die das
Image der gesamten Immobilienbranche
überlagern, also den Skandalen und Skandälchen, bei denen mal ein paar Millionen
mehr oder weniger verdunstet sind.
Die Verlockung des Geldes ist groß.
Typisch für die Immobilienbranche ist dabei, dass es immer um große Summen
geht. 50 Millionen Euro sind für einen
Banker schon mal Peanuts, womit er quasi eine neue immobilienwirtschaftliche
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Geldeinheit geschaffen hat. Die Lektüre
der Wirtschaftsteile großer Tageszeitungen offenbaren dann auch, dass nur
wenige Manager und Akteure in der Wirtschaft überhaupt noch nicht von einem
Staatsanwalt „geküsst“ wurden.
Die Fälle, in denen Expansionsleiter
entweder nach erfolgreichem Abschluss
eines Mietvertrages einen dicken geschlossenen Umschlag kommentarlos zugeschoben bekamen oder man über Rechnungen der Ehepartnerin kassierte, muten schon fast als Bagatelle an. Ganze
Bauämter wurden bereits von Staatsanwaltschaften „abgeholt“.
An den Helaba-Skandal und den Verkauf von zigtausend Wohnungen der bis

dahin gewerkschaftseigenen Neuen Heimat an einen namenlosen Bäcker für eine
Deutsche Mark erinnert sich noch kaum
einer mehr. Spektakulärer in jüngerer Vergangenheit war dann schon der Skandal
um den Baulöwen Jürgen Schneider.
Schneider ließ Flächen finanzieren, die es
gar nicht gab. Nur wenige Banken hatten
sich nicht darum gerissen, SchneiderKredite in den Büchern zu haben. Aus der
heutigen Perspektive würde es Schneider
zur „Ehre“ gereichen, mit seinen Betrügereien Investionen in Höhe von 97 Millionen Euro in historische Gebäude erst
möglich gemacht zu haben und so wertvolle Kulturgüter erhalten zu haben. Aber
heiligt der Zweck die Mittel? Roland Ernst,
einst größter gewerblicher Projektentwickler, wies darauf hin, dass die Banken
ihn erst in die milliardenschweren Engagements in den neuen Bundesländern getrieben hätten, die ihm dann das Genick
brachen. Kurz vor Zusammenbruch seines Imperiums habe seine Hauptaufgabe
darin bestanden, die Republik mit seinem
Learjet zu bereisen, um Schmiergelder
unters Volk zu bringen. Verbittert war
Ernst dann allerdings darüber, dass (da-

mals Professor) May, damaliger Chef der
DBImm als „persönliches Honorar“ für
den Abschluss eines Mietvertrages im
Frankfurter Gallusviertel fast zehn Millionen Deutsche Mark cash abholte und
noch Wert darauf legte, zum Essen eingeladen zu werden. Das Essen hätte May
schon selbst zahlen können.
Kurze Zeit später kamen May und einer seiner Mitarbeiter jedenfalls in den
Genuss kostenloser Kost und Logis.
Der größte Immobilienskandal um die
Bankgesellschaft Berlin, bei dem sich das
Land Berlin genötigt sah, die Bankgesellschaft von der stolzen und unvorstellbaren
Summe von 21,3 Milliarden Euro abzuschirmen, wurde bundesweit kaum wahrgenommen. Kaum bekannt ist, dass das
Aufsichtsamt damals kurz davor stand,
die Bank zu schließen und sich in Planspielen damit beschäftigte, wie Bares nach
Berlin zur Versorgung der Bevölkerung
transportiert werden könnte. Ausgelöst
wurde der Skandal dadurch, dass Klaus
Landowsky, in Doppelfunktion Fraktionsvorsitzender im Berliner Abgeordnetenhaus und Bankvorstand der Berlin
Hyp, eine Spende von 40.000 Deutschen
Mark annahm. Die Spender erhielten einen mehrere hundert Millionen Euro
schweren Kredit für ein Immobilienengagement, das von Anfang an außerordentlich zweifelhaft war. Böse, wer Böses
sich dabei denkt. Für Insider ist aber auch
das, was dann im Rahmen der Aufarbeitung der von der Bank initiierten Sorglosfonds passierte, ausgesprochen spannend.

Klaus Esser, so testierten ihm seine
Richter, der den Verkauf von Vodafone
abwickelte, verwechselte, dass er nur
Gutsverwalter, nicht aber der Gutsherr
selbst gewesen sei. Er steckte 30 Millionen
Euro dafür ein, wofür er sowieso bezahlt
wurde, nämlich einen guten Job zu machen. Das Ganze mutete wie ein Fall von
Selbstbedienung an. Das Entsetzen war
groß. Aber war es die Tatsache als solche,
die die Gemüter so erregte? Oder schwang
da nicht eine ganze Portion Hochachtung
mit, wie es Esser gelang, sich mit diesem
gigantischen goldenen Handschlag selbst
zu verabschieden?

Die Sitten sind verfallen
Manager legen mehr Wert darauf, ihre
Abfindungen zu verhandeln statt das eigentliche Gehalt. Maßstäblichkeiten sind
verloren gegangen. Vom Chrysler-Coup
des Daimler-Konzerns, der am Ende ein
einziges Desaster ist, wird nur die Amerikanisierung der Vorstandsbezüge bleiben,
und immer können sich Vorstände und
Geschäftsführer über eines jeweils sicher
sein: Für schlechte Geschäftsführung jedenfalls geht man nicht in den Bau.
Kein Wunder, dass unsere Manager als
Persönlichkeiten oder gar Vorbilder nicht
mehr wahrgenommen werden. Angesichts
der Globalisierung und der damit verbundenen immer kürzer werdenden Halbwertzeit bei größerer Reichweite von Entscheidungen, haben es Manager auch tatsächlich immer schwerer. Entscheider im

Wirtschaftsprozess müssen sich mehr
denn je darüber im Klaren sein, dass vieles
gar nicht mehr in ihrem Entscheidungsbereich liegt. Mehr denn je müssen wir
auch mit der Herausforderung umgehen,
mit Sicherheit falsche Entscheidungen zu
treffen und damit der so genannten Irrtumssicherheit zu unterliegen. Vor diesem
Hintergrund muss unsere Gesellschaft ihr
Verständnis von Vorbildern weiterentwickeln. Vorbilder der Zukunft sind Menschen, die mit ihrer Irrtumssicherheit
souverän umgehen. Ein weiter Weg liegt
vor uns.
Maßstäbe und Maßstäblichkeiten
scheinen verloren gegangen zu sein. Mit
seinem Buch „Gauner muss man auch
Gauner nennen dürfen“ zeigt auch der bekannte Fernsehjournalist Ulrich Wickert
auf, dass bei uns einiges aus den Fugen
geraten ist.
So würde es denn auch niemanden
wundern, wenn demnächst jemand in seiner Bewerbungsmappe als Referenz angäbe, dass er die letzten Jahre in einer Zelle
mit Jürgen Schneider, Roland Ernst und
Klaus Landowsky gesessen habe und daher nun mit allen Tricks der Branche bestens vertraut sei. Vor allen Dingen aber sei
er – so der Bewerber – auch um die wichtige Erfahrung reicher, wie man sich nicht
(mehr) erwischen lasse.
Professor Jürgen Erbach lehrt Immobilienprojektentwicklung an der HAWK in
Holzminden.
Gegenrede nicht nur erwünscht, sondern
geradezu herausgefordert.

W IR BEL EBEN REGIO NEN
rägern möchten wir
Zusammen mit Baut nbauprojekte für
Woh
zielgruppenspezifische n und vermarkten.
ickel
unsere Flächen entw
823
Interesse? 0201-177-1

Ihr kompetenter Partner für Umweltengineering · Flächenentwicklung · Immobilienmanagement
Unser Grundstücksangebot an Ruhr und Saar zählt zu den größten bundesweit.
Kostenlose Vertriebs-Hotline: +49 (0) 800.177-1770
Montan-Grundstücksgesellschaft mbH · Technologiepark 28 · 45307 Essen · Telefon +49 (0)201.177-09 · Telefax +49 (0)201.177-1808 · www.mgg.de

Montan-Grundstücksgesellschaft mbH

