
Schlussstrich  Der streitbare Professor
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„Ohne die 
Hypothekenkrise 
hätten viele 
Immobilienmanager 
auf der EXPO REAL 
vor lauter Kraft gar 
nicht gehen können.“

Nach dem Zweiten Weltkrieg lag alles 
in Trümmern. Es waren vor allem 

die Trümmerfrauen, die Stein für Stein 
bargen und sich nicht nur um den materi-
ellen Aufbau kümmerten. Kein Wunder, 
dass gerade für die Trümmerfrauen und 
ihre Generation die Gebäude und Immobi-
lien, die so sorgfältig Stein für Stein wieder 
aufgebaut worden waren, eine große Be-
deutung und einen Wert an sich darstell-
ten.

Mit den neuen Möglichkeiten, andere 
und gewagtere Konstruktionen realisieren 

Das Revival der Steine

AuSbLIcK   Die Bedeutung von Immobilien hat sich gewandelt. 

Cashflow und Rendite hatten Steine und Beton als maßgebliches 

Kriterium bereits abgelöst. In Zukunft könnte sich die Entwicklung 

wieder umkehren.

Das war Anlass für findige Immobilien- 
und Anlagevirtuosen, sich immer neue 
Vehikel auszudenken, bei denen Immobi-
lien als Renditeobjekte mit oder ohne (aber 
meistens mit) Steuersparoptionen unters 
Volk gebracht wurden. Besonders beliebt 
ist bei offenen und geschlossenen Fonds 
die Gewerbeimmobilie mit langfristigen 
Mietverträgen sowie starken Betreibern 
und Mietern. Jetzt wurden eigentlich keine 
Immobilien mehr verkauft oder gekauft, 
sondern kunstvoll gebundene Papier-
schwarten, auch Mietverträge genannt.

Immer wieder gab es Hochs und Tiefs, 
die die Bau- und Immobilienwirtschaft 
mal mehr, mal weniger durchschüttelten. 
Der Mauerfall eröffnete neue Chancen, ins 
neue Jahrtausend starteten wir allerdings 
mit dem Immobilienskandal um die Berli-
ner Bankgesellschaft. Wir durchlebten die 
gefühlte Rezession ebenso wie den jetzt 
gefühlten Aufschwung.

Der nächste Schritt folgte, als Deutsch-
land Zieldestination internationalen Kapi-
tals (welchen Ursprungs auch immer) wur-
de. Alle Immobilienmanager wurden zehn 
Zentimeter größer und Immobilien-
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zu können, nahm die Bedeutung des Bau-
stoffes Beton in den folgenden Jahrzehnten 
zu. Beton löste vermehrt Steine als Bau-
stoff ab. Gebäude und Immobilien blieben 
jedoch nicht minder wertvoll. Denn die 
Generation, die sich von fehlgeleiteten und 
überzeichneten Idealen verführt sah, 
suchte Schutz und Geborgenheit. Der  
Begriff Betongold wurde geboren. Die Im-
mobilie, das eigene Haus galt und gilt im-
mer noch als Inbegriff der inflationsge-
schützten Wertanlage mit Wertsteige-
rungspotenzial.
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youngster bekamen das Selbstbewusstsein 
alter Hasen. Sie jonglierten so gekonnt mit 
Zahlen und Zahlenkolonnen, dass die Al-
ten zunächst nicht aus dem Staunen her-
auskamen. Die Bedeutung der Immobilie 
als solche wich dem Cashflow, den sie den 
Eigentümern bescheren soll. Das einzige, 
was stört, ist – so der Eindruck – mittler-
weile die Immobilie selbst. Jetzt schwindet 
das Staunen und Skepsis macht sich breit. 
Die Subprime-Krise dämpft die Euphorie. 
Man stelle sich vor, die amerikanische Hy-
pothekenkrise wäre nicht über uns einge-
brochen. Viele Immobilienmanager hätten 
auf der letzten EXPO REAL vor Kraft nicht 
gehen können.

Aber wohin werden wir in Zeiten steu-
ern, die durch demografischen Wandel, 
volantile Bonitäten und immer kürzer 
werdende Nutzerzyklen geprägt sein wer-
den?

Was ist, wenn wir immer weniger und 
immer älter werden?

Was ist, wenn angesichts der Globali-
sierung, unternehmerische Entschei-
dungen immer unvorhersehbarer werden 
– mit allen Folgen, die damit für Unter-
nehmen, die auch immer Immobiliennut-
zer sind, verbunden sein können?

Was ist, wenn die Menschen sich im-
mer schneller umorientieren und damit 
Gewohnheiten und Produkte immer kurz-
lebiger werden?

Wie passen langlebige Immobilienkon-
zepte in Zeiten, in denen Raketen immer 
schneller, immer höher fliegen, aber ir-
gendwie und irgendwann auch wieder auf 
den Boden der Realität zurückkommen?

Werden dann nicht die Immobilien 
und damit die Steine wieder in den Vor-
dergrund rücken? Müssen wir uns dann 
nicht wieder mit den Potenzialen, die eine 
Immobilie bietet, beschäftigen? Heißt das 
nicht, sich wieder Stein für Stein anzu-
schauen, um zu ergründen, ob und wie wir 
welche neuen und anderen Nutzungen in 
einer Immobilie unterbringen können?

Wird das nicht die Stunde der alten 
Bau- und Immobilienfachleute, deren 
Wissen auf den Säulen Architektur und 
Baukonstruktion gepaart mit juristischen, 
betriebs- und volkswirtschaftlichen 
Kenntnissen basiert?

Und am Ende doch wieder Steine? 

Professor Jürgen Erbach lehrt Immobili-
enprojektentwicklung an der HAWK in 
Holzminden.
Gegenrede nicht nur erwünscht, sondern 
geradezu herausgefordert.

Achtung: Neuen Kästchenplan beachten:  Hier 
neue Eigenanzeige Standort Führer MUC


