
Von Platon ist uns folgendes Gleich-
nis überliefert: Einige Menschen 

sitzen von Kindheit an in einer unter-
irdischen Höhle und sind so fixiert, dass 
sie nur auf die gegenüberliegende Höh-
lenwand blicken können. Wie durch 
eine Lochkamera werden Bilder auf die-
se Höhlenwand projiziert. So nehmen 
sie das, was draußen, in der realen Welt 

passiert, als ihre Schattenwelt wahr. 
Würde man nun die „Gefangenen“ be-
freien und in die Realität entlassen, 
würden sie diese für sie neue Realität 
bald genau so annehmen wie zuvor die 
Schattenwelt. Was aber, wenn man die 

„Befreiten“ nun zurück in die Schatten-
welt verbrächte? – Das wäre für sie mit 
unendlichem Schmerz verbunden.

Wir sind alle Wachstumsfetischisten. 
Bei uns gibt es nur Wachstum: Stagnation 
ist Nullwachstum, Schrumpfung ist Mi-
nuswachstum – aber immer Wachstum. 
Wir tanzen um  das Goldene Kalb 

„Wachstum“ herum.
Viele von uns haben mit Gott nichts 

mehr am Hut. Aber einen göttlichen Auf-
trag scheinen wir in Perfektion zu ver-
folgen: „Macht Euch die Erde untertan!“.  
Um unserem Wachstumsfetischismus 
huldigen zu können, haben wir unsere 
Welt regelrecht ausgebeutet und geplün-
dert. Immer, wenn es darum ging, Folge-
kosten zu kalkulieren, um die von uns in 
Anspruch genommene Natur wieder eini-
germaßen zu „reparieren“, hielten und 
halten wir es mit den drei Affen. Diese 
Unterlassungen werden uns in der Zu-
kunft einholen. 

Geht es um Wachstum, oder geht es 
nicht eigentlich um etwas anderes? – Um 
Wohlstand? Der ausgewiesene Wirt-
schaftssoziologe Meinhard Miegel wid-

Schmerzen
Der Streitbare ProfeSSor  Vor zehn Jahren saß ich in trauter 

Runde mit Studierenden in einer Kneipe. Heftig wurde die Frage nach 

dem Sinn von Wirtschaftswachstum diskutiert. Ich beteiligte mich nur 

zuhörend. Schließlich wurde ich gefragt, wie ich es denn mit dem 

Wirtschaftswachstum hielte. Ich antwortete, dass ich als Projektentwickler 

davon leben würde, dass immer irgendwo irgendetwas neu gebaut 

würde. Wachstum sei die Grundlage meines Geschäftes. – Ich irrte.

„Der Schlüssel  
liegt im erkennen 
des Potenzials  
des Sozialen 
Wohlstandes.“

SchluSSStrich
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met sich dieser Frage in seinem Buch 
„Wohlstand ohne Wachstum“. Er meint, 
dass jeder schon mitbekäme, wenn sich 
die Verhältnisse ändern und die Hose 
rutschen würde und glaubt an normale 
Anpassungsprozesse. 

Die heutige Jugendgeneration kennt 
nichts anders als Wohlstand. Manch 
einer der Mittel-Älteren erinnert sich 
noch  daran, wie die Großeltern mit Koh-
le heizten und mit welchen Unannehm-
lichkeiten das verbunden war. Handy, 
Auto, coole Klamotten – alles ist im Über-
fluss vorhanden und wenn nicht, wird 
alles unternommen, um das zu ändern. 
Wie geht eine solche Generation damit 
um, wenn wir uns vom Leben im Über-
fluss verabschieden müssen? Wird dieser 
Veränderungsprozess mit ebensolchen 
grauenhaften Schmerzen verbunden sein 
wie bei den „Gefangenen“ in dem Platoni-
schen Höhlengleichnis? Sind die Aus-
schreitungen in London, wo die Schein-
welt der „Boys“ nur einen Steinwurf von 
der Realität der hoffnungslosen Jugend-
lichen im Süden entfernt ist, oder die frü-
heren Ausschreitungen in den Pariser 
Banlieus Vorboten?

Wir können immer neue Wohnun-
gen, immer neue Einkaufszentren bau-
en. Das führt zu mehr Wachstum. Bau-
en wir über den Bedarf hinaus (schöne 
Grüße vom demografischen Wandel), 
dann ist dieses Wachstum aber nicht 

mit mehr Wohlstand verbunden. Im 
Gegenteil: Es kommt zum Wertverfall 
und sinkendem Wohlstand.

Die Herausforderung besteht darin, 
ob, und wenn ja, wie, Wohlstand in einer 
schrumpfenden Gesellschaft nachhaltig 
gesichert werden kann ohne dabei der 
Illusion in die Wachstumsfalle zu laufen. 
Eine freiheitliche Demokratie sei nur bei 
dynamischem Wachstum, also nur mit 
immer mehr Geld, regierbar, so ist die 
Annahme. Wie können die Menschen 
und ihre Fähigkeiten mit den eigenen 
Potentialen und denen der Erde in Ein-
klang gebracht werden?

Der Schlüssel liegt im Erkennen des 
Potenzials des Sozialen Wohlstandes. – 
Wir müssen wohl nicht nur räumlich 

„enger zusammenrücken“.
Ist es tatsächlich nur noch das Mate-

rielle, der Spaß, der Status und das Pres-
tige, das unser Lebensglück bestimmt? 
Oder werden uns Knappheitserfahrungen 
zurück zum Wesentlichen führen? Die 
Pflege zwischenmenschlicher Beziehun-
gen, verbunden mit der Übernahme von 
Verantwortung in der Gesellschaft, könn-
ten die notwendige geistige Erneuerung 
einleiten, um uns von all dem zu befreien, 
an das wir uns so gewöhnt haben und das 
bei genauerer Betrachtung nicht mehr 
standhält oder einfach nicht mehr finan-
zierbar ist. Vorausschauende Politik muss 
diesen Prozess rechtzeitig einleiten.

Komplementärwährungen mit ihrer 
gemeinschaftsfördernden Wirkungen 
können ein Schritt in diese Richtung 
sein. Der fitte 70-jährige, der einem 
Schulabsolventen bei seinen Bewerbun-
gen hilft und der Schulabsolvent, der 
dem 70-jährigen im Gegenzug bei der 
Gartenarbeit zur Hand geht. Oder wie 
bei „Hureai Kippu“, einer japanischen 
Komplementärwährung, wo dieses Sys-
tem von Leistung und Gegenleistung 
überregional mit Zeitkonten funktio-
niert. Dann pflegt der Enkel nicht die 
eigene Oma, aber sorgt mit seiner Pflege 
doch dafür, dass die eigene Oma ande-
renorts von anderen gut gepflegt wird.

In solche neuen Systeme muss sich 
auch die Immobilienwirtschaft einbrin-
gen statt immer weiter einfach immer 
nur drauf los zu bauen. Das ist eine ande-
re Dimension von Nachhaltigkeit, die 
eigentlich nur die Scheinbegründung lie-
fert. Unter dem Deckmantel der Nach-
haltigkeit werden immer wieder neue 
Gebäude errichtet, die Leerstände pro-
duzieren statt mit der Ressource „Be-
stand“ ordentlich umzugehen. 

Professor Dr. Jürgen Erbach lehrt  
Immobilienprojektentwicklung an  
der HAWK in Holzminden. 
Gegenrede ist nicht nur erwünscht,  
sondern geradezu herausgefordert: 
www.der-streitbare-professor.de
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M e h r w e r t  i M  N e t z
Auf unserer Internetseite  
www.immobilienmanager.de  
finden Sie weiterführendes Material  
zu Themen der aktuellen sowie 
vorangegangener Ausgaben. 

Unser Online-Schwerpunkt 
Projektentwicklung bietet zahlreiche 
Texte und News zum Thema.

Unter dem Stichwort im.extra 
bieten wir Ihnen für die Ausgabe  
Januar/Februar 2012 Texte, Bilder und 
Tabellen zu folgenden Themen:

 EBS Kongress: Berichte über die 
Veranstaltungen 2011 und 2010

 Real Estate Summit: weitere Fotos des 
Treffens

 Facility Management: Grafiken und 
Tabellen zu den aktuellen Trends

A k t u e l l e  N A c h r i c h t e N
Darüber hinaus bieten wir auf unserer 
Internetseite täglich aktuelle 
Nachrichten in den Rubriken Running 
Deals und Köpfe.

Aktuelle Termine für Veranstaltungen 
und Fortbildungen finden Sie unter dem 
Stichwort „Termine“.

Die wichtigsten News der Woche  
fassen wir in Bild und Ton zusammen  
in der Rubrik immobilienmanager.tv

w i r  t w i t t e r N
Folgen Sie uns auf Twitter:  
Sie finden uns unter den Namen  
immomanager und mediaberatung.
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