
Zu meinen Freunden gehört ein 
Deutscher, dessen Vater vor mehr 

als 40 Jahren aus der Türkei nach 
Deutschland kam und der, nachdem er 
zunächst als Fabrikarbeiter in der 
Schwerindustrie tätig war, es mit Lebens-
mittelhandel zu beträchtlichem Ansehen 
und Wohlstand gebracht hatte. Bei einem 
unserer Gespräche sagte mein Freund: 

„Das alles haben wir nicht geschafft, weil 
wir fleißiger oder klüger sind als andere. 
Das alles haben wir geschafft, weil wir als 
Familie einfach immer zusammen gehal-
ten haben.“

Community, also der englische Be-
griff für „Gemeinschaft“, leitet sich vom 
lateinischen „cum“, also „zusammen, 
miteinander“, und von „munus“ („Ge-
schenk“) ab. Community bedeutet also, 

dass man sich „untereinander etwas 
schenkt“.

Das Schenken ist aber immer mehr als 
der Austausch von Gaben. Schenken soll-
te uneigennützig sein. Es ist ungewiss, ob 
und wann man etwas zurückbekommt, 
oder was sich der Beschenkte einfallen 
lässt, um etwas „zurückzuschenken“, oh-
ne sich nur zu revanchieren.

Das Schenken zeigt, dass man sich mit 
den Wünschen desjenigen, den man be-
schenken will, auseinandersetzt. Man 
will dem Betreffenden eine Freude berei-
ten. Dabei sollte es nicht so sehr um den 
materiellen als vielmehr um den symbo-
lischen Wert gehen. Das Schenken selbst 
zeigt: Du bist mir etwas wert.

Es gibt Gesellschaften, die zelebrieren 
das Schenken. Wir halten solche Ge-

schenkwirtschaften für primitiv. Nüch-
tern betrachtet ist das Prinzip der Ge-
schenkwirtschaft, das soll auch nicht 
verheimlicht werden, in seiner unheim-
lichsten Form bei der Cosa Nostra, der 
russischen Mafia und den Triaden in 
China durchperfektioniert.

Ein anderes Beispiel liefert der Pot-
latch. Hierbei wird der Gabentausch zum 
Wettbewerb um Großzügigkeit und Ver-
schwendung. In Japan zelebriert man das 

„Butsu Butsu Kokan“, wörtlich übersetzt 
„Objekt-Objekt-Austausch“. Diese Tradi-
tion schließt den Austausch von Geld-
geschenken ausdrücklich aus.

Unsere Gesellschaft ist bunter und 
vielfältiger geworden. Individuum und 
Profit sind in den Vordergrund gerückt. 
Die Informationstechnologien machen 
vieles möglich und vieles scheinbar über-
flüssig. Das „Nicht-mehr-aufeinander-an-
gewiesen-sein“ führt zu sehr unterschied-
lichen Lebensentwürfen, die mehr auf 
Zweckgemeinschaft als auf Lebensge-
meinschaft ausgerichtet sind. Das „Sich-
Beschenken“ ist zum Ritual geworden. 

Aber was ist so schlecht daran, wenn 
ein Nachbar sieht, dass der andere Nach-

Geschenkwirtschaft
Der streitbare Professor  Schenken Sie und lassen Sie sich 

beschenken! Ein Plädoyer zur Weihnachtszeit.

„Das Prinzip ,keine 
Leistung ohne 
Gegenleistung‘ 
markiert das ende 
und nicht den 
anfang einer 
gesellschaftlichen 
entwicklung.“
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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 voran-
gegangenen Ausgaben. 

Unser Online-Schwerpunkt Projektent-
wicklung bietet zahlreiche Texte und 
News zum Thema:

  Real Estate Forum Stuttgart
  Veranstaltung „„Wie viel Bürger ver-  

 trägt die Stadtentwicklung?“
  Beitrag von Gerhard Dunstheimer, ECE
  Beitrag von Dr. Karl-Heinz Daehre,  

 Minister a. D.

Unter dem Stichwort im.extra 
bieten wir Ihnen für die Ausgabe  
Dezember 2011 Texte, Bilder und Tabel-
len zu folgenden Themen:

  Titelstory Städteranking: Wie haben 
die Städte in den einzelnen Kategorien – 
Wohnungsmarkt, Lebensqualität, Stabili-
tät, Zentralität, Arbeitsmarkt, Wohlstand, 
Demografie –  abgeschnitten? Die aus-
führlichen Tabellen mit allen 32 Teilneh-
mern finden Sie auf unserer Website.

 Streitthema Mindestlohn: Das ausführ-
liche Interview  mit Michael C. Wisser, 
Vorsitzender der Geschäftsführung der 
Wisag Facility Service Holding. 

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“. 

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.

bar etwas braucht, das er selbst hat, und 
damit aushilft. Da entsteht mehr als nur 
der Austausch von Zucker an der Haus-
tür oder Nägeln beim Zimmern im Gar-
ten. Da hilft man sich wechselseitig, 
macht etwas zusammen. Und immer 
entsteht ein persönliches Gespräch. Das 
ist in unserer Internetgeneration etwas 
Seltenes geworden.

Zeichen des Zerfalls

Das Schenken von Geld oder auch die 
Meinung, dass alles und jede noch so 
kleine Hilfe (etwa das Rasenmähen des 
Enkels) mit Geld abgegolten werden 
muss, ist das sichtbarste Zeichen, dass 
eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft 
auseinander gefallen ist. Das Prinzip 

„keine Leistung ohne Gegenleistung“ 
markiert das Ende und nicht den Anfang 
einer gesellschaftlichen Entwicklung. 
Die sicherste Methode, eine Gemein-
schaft zu zerstören, sind nicht Kriege 
oder Seuchen. Legen Sie einfach bei einer 
Familienfeier ein paar Geldscheine auf 
den Tisch. So können Sie am einfachsten 
einen Familienstreit provozieren. Was 

im Kleinen funktioniert, funktioniert 
auch im Großen. 

Das Wertschätzen durch kleine Auf-
merksamkeiten einfach so zwischen-
durch verändert das Miteinander. Egal, 
ob im privaten oder geschäftlichen Be-
reich, egal ob unter Mitarbeitern, Kolle-
gen oder Geschäftspartnern. Am Ende 
entsteht ein Mehrwert, der alle über sich 
hinaus wachsen lässt und der Unmögli-
ches erst möglich werden lässt. Jeder 
schenkt jedem einmal etwas. So entsteht 
ein Kreislauf von Geschenken.

Ein besonders wertvolles Geschenk 
besteht im Schenken von Aufmerksam-
keit, also von Zeit. Zeit ist in unserer stres-
sigen Zeit ein wirklich wertvolles Gut.

Aber das Schenken hat noch eine an-
dere Seite: das Beschenktwerden. Das 
Geschenk „einfach mal nur so“ ist eher 
suspekt („Da wird doch etwas von mir 
zurückerwartet!“). Das „Dankesagen“ 
fällt uns schwer. Mitunter hat das Schen-
ken im Überfluss aber auch zu perversen 
Schattenseiten geführt.

Andererseits dürfen Beamte keine Ge-
schenke mehr über fünf Euro annehmen. 
Was ist noch Geschenk, was schon Be-
stechung? Wann ist eine Einladung ein 

geselliges Miteinander oder schon die 
Absprache, sich gegenseitig zu begünsti-
gen? Solange Transparenz herrscht und 
mit dem Schenken und Beschenktwer-
den offen umgegangen wird und die Ver-
hältnismäßigkeit gewahrt ist, sollten die 
Dinge im Lot sein. 

Haben Sie also keine Angst vorm 
Schenken, vorm Beschenktwerden und 
vorm „Dankesagen“! Beim Schenken ist 
Phantasie gefragt. Oder haben Sie schon 
einmal zum Geburtstag von einem 
Freund einen Gutschein für „fünf ge-
meinsame Gottesdienstbesuche und 
fünf gemeinsame Fahrradtouren“ be-
kommen?  Jetzt steht wieder Weihnach-
ten vor der Tür. Also schenken Sie von 
Herzen! Schenken Sie mit dem Über-
fluss des Herzens! Aber bitte kein 
Geld! 

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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