
VW als Betrüger enttarnt – das ist 
auch heute noch unvorstellbar! Wie 

marode muss eine Firmenstruktur sein, 
in der es gelingt, mit einer eingebauten 
Software gesetzliche Umweltregelungen 
systematisch zu umgehen? Unvorstellbar 
aber auch, dass die Politik nichts gewusst 
haben will. Das entbindet jedoch nicht 
von Verantwortung. Pikant, dass ausge-
rechnet die Amerikaner, die eher als 
Umweltflegel eingestuft werden, uns, die 
eigentlichen Ordnungsliebenden, Sauber-
männer und Mülltrenner enttarnten. 

Nächste Peinlichkeit: BER steht heute 
für das Gegenteil deutscher Ingenieur-
kunst. Entwicklungsländer, die nur zu 
gerne mit aufwendigen Flughäfen prot-
zen, lassen uns erblassen.  

Noch ein Beispiel genehm? Die Deut-
sche Bank scheint bei allem, was krumm 
ist, irgendwie ihre Finger im Spiel zu haben. 
Wenn beherzt Milliarden abgeschrieben 

werden, feiert das die Börse. Mit Bedauern 
teilte die Bank in einer Presseerklärung 
mit, dass die Milliarden-Strafen leider 
nicht steuerwirksam abgeschrieben wer-
den könnten. Diese Mitteilung legt ein 
Denken an den Tag, dass Profitgier und 
das Sozialisieren von Verlusten im Vor-
dergrund stehen.

Die Diskussion um den Doktortitel 
unserer Verteidigungsministerin legt ein 
weiteres Grab deutscher heiliger Kühe 
offen. Frau oder Herr Doktor, gemeint 
sind unsere Ärzte, haben ihre Titel mit 
Arbeiten erworben, die leichtgewichtig 
sind und in anderen Disziplinen gerade 
mal als einfache Abschlussarbeit an-
erkannt würden. Das war und ist im 
Wissenschaftsapparat bekannt. Geändert 
hat das jedoch nichts. Die Liste könnte 
problemlos weitergeführt werden. Man 
denke nur an den Deutschen Fußball-
bund und verschwundene Millionen im 

Umfeld der Weltmeisterschaft 2006 oder 
die nicht mehr glänzenden Heiligenscheine 
der gelben Engel vom ADAC.

Zu viele Leichen im Keller

Vieles, was da gerade entzaubert wird, 
war nur möglich, weil eine Krähe der an-
deren kein Auge aushackt, jeder irgendwie 
profitiert und sei es nur, weil die eigene 
Leiche so weiter im Keller vor sich hin-
gammeln kann. Das ist völlig falsch ver-
standene Diskussions- und Kritikkultur.

Aber wie sieht es in der Immobilien-
wirtschaft aus? Das mit der falsch verstan-
denen Diskussions- und Kritikkultur ha-
ben wir auch drauf! Eine weit verbreitete 
Scweigekultur verhindert, dass Dinge öf-
fentlich beim Namen genannt werden.

Ethik wird in der Immobilienwirt-
schaft so hoch gehängt, dass keiner mehr 

Der streitbare Professor  Skandale zeigen, dass in Boomzeiten, wie wir sie jetzt wieder haben, 

Sachen möglich sind, die eigentlich so unmöglich sein sollten – nicht nur in der Automobil- sondern 

auch in der Immobilienwirtschaft? 

Zeit für einen ethischen Neuaufbau?

„Schön wäre, wenn 
Fehlentwicklungen von 
der Immobilienwirtschaft 
selbst korrigiert würden.“ 
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dran kommt. Und weil die Latte so hoch 
hängt, kommen wir auch alle bequem 
unten drunter durch. Ethische Grund-
sätze sind in Hochglanzfirmenbroschü-
ren und auf propere Internetseiten ver-
bannt. In der täglichen Arbeit spielen sie 
meist keine Rolle mehr.

Jürgen Schneider, der mit oder ohne 
Hilfe der Banken Flächen erfand, Georg 
Funke, der mit der Hypo Real Estate 
Glücksspiel betrieb, bis hin zu zwei spät-
pubertierenden Möchtegernimmobilien-
managern, die ebenfalls mit Hilfe von 
Banken vor der staunenden und auch ein 
wenig neidisch dreinschauenden Immo-
bilienöffentlichkeit Anlegern hunderte 
von Millionen aus den Taschen zogen und 
sich aktuell in Frankfurt ihren Richtern 
stellen müssen.

Einheitsbrei ohne Sinn

Der Gnade der niedrigen Zinsen ge-
schuldet sind der Phantasie bei Transak-
tionen keine Grenzen gesetzt. Der Anla-
gedruck ist groß und den bedient man nur 
zu gern. Wer jetzt nicht schnell ist und 
auch mal beherzt ein paar „kleinere“ Ri-
siken ausblendet, der darf nicht mitspie-
len. Mitspielen wollen aber alle. Fast 
schelmisch wurde dann beim Schaulauf 
der Eitelkeiten berichtet, wer wem was 
weggeschnappt hat. So jagen Projektent-
wickler oder Bauträger einander Grund-
stücke und Bestandgebäude, Banken Fi-
nanzierungsobjekte und Investoren An-
lageobjekte ab. Das Ganze funktioniert 
nur in einem immer härter werdenden 
Preiswettbewerb. Zaghaftere Gemüter 
werden dann mit dem Hinweis, dass im 
europäischen Vergleich in Deutschland, 
was die Preise angeht, noch ganz viel Luft 
nach oben sei, beruhigt.

Die Immobilienwirtschaft reduziert 
sich auf die Lieferantenrolle: Anleger rufen, 
wir liefern. Dem Zeitdruck geschuldet, 
wird das Umsetzen in Beton oder Steinen 
gemanagt ohne zu fragen, ob das, was 
man tut, sinnvoll ist.

Früher wehrte ich mich heftig gegen 
den Begriff der „Projektentwicklerarchi-
tektur“. Ich wehre mich nicht mehr. Im 
Gegenteil, auch ich klage an, dass gerade 
ein architektonischer Einheitsbrei ent-
steht, für den wir uns noch schämen 
werden. Und was die Architektur von 
außen verspricht, lässt auch auf die 
Grundrisse im Inneren schließen. Schade, 
dass Mindeststandards des sozialen 

Wohnungsbaus nicht auch für gehobene 
Eigentumswohnungen gelten.  

Wir lassen Materialien verbauen, die 
heute einfach zu handhaben und preis-
wert sind, von denen wir aber jetzt schon 
wissen, dass sie – wie zum Beispiel Styro-
por – der Bauatommüll der Zukunft sind. 
Unsere Baumaterialien sind ausgeklügelt 
und nicht immer aufeinander abgestimmt. 
Und der Schimmel freut sich.

Mieten, die nicht mehr zu den Ein-
kommen passen, sind ein weiteres Prob-
lem. Es gibt auch noch ganz normale 
Menschen! Und wenn das Einkommen 
nicht mehr reicht, um damit ein ganz 
normales Leben zu finanzieren, dann 
läuft etwas gewaltig schief.

Immobilienmärkte sind regional 
orientiert. Die Verflechtungen zwischen 
Immobilienwirtschaft und Politik sind 
nicht immer transparent. Mitunter wun-
dert man sich, dass Grundstücke und 
Objekte, ohne dass sie je auf den Markt 
kommen, schon den Besitzer wechseln. 
Aber auch auf überregionaler Ebene gibt 
es Beispiele für Verflechtungen. Ein pro-
minentes Beispiel zeigt, wie man hinter 
der Fassade einer Stiftung die Eitelkeiten 
kommunaler Politiker pf legen kann. 
Schlecht ist, wer Schlechtes dabei denkt.   

Umbruchzeiten, wie wir sie gerade er-
leben, bieten Chancen. Innehalten, nach-
denken, sich auch von lieb gewordenem 
zu trennen – das kann zum Neujustieren 
führen. Schön wäre, wenn Fehlentwick-
lungen von der Immobilienwirtschaft 
selbst korrigiert würden, anstatt zu hoffen, 
es werde schon alles gut gehen.

Heute bietet sich die Chance, die Bot-
schaft von einer Immobilienwirtschaft zu 
senden, die sich nicht im Herunterleiern 
von ethischen und moralischen Lehr-, 
manchmal auch Leerformel, ergeht, son-
dern die Botschaft einer Branche, die sich 
ihrer sozialen Verantwortung bewusst ist, 
die ihr Know-How zu nutzen weiß und 
die sich – sofern notwendig – neu zu er-
finden und neu aufzustellen vermag. 

Immobilien sind geerdet. Sind wir es 
in der Immobilienwirtschaft auch noch? 
Und mit welchen Überraschungen haben 
wir zukünftig zu rechnen? 

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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Für diese Ausgabe gibt es folgendes  

Zusatzmaterial in unserer App für iPad  

und iPhone sowie in unserem eMagazine  

für PC und Laptop:

i M M o b i l i e N M A N A g e r  
A w A r d
Informationen über die Kategorien und  

die Bewerbungsunterlagen finden Sie auf 

http://www.immobilienmanager.de/award/

bewerbung/awardbewerbung.html
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Sie finden uns unter den Namen  

immomanager und mediaberatung.

–  TV-Interview mit Bundesbauministerin  

 Dr. Barbara Hendricks

–  TV-Beitrag zum IM-Forum „Integriert   

 oder separiert? Die Zukunft des   

 Gebäudemanagements“

–  Edition Berlin/Brandenburg: Daten zum  
 Einzelhandelsmarkt

–  Edition Berlin/Brandenburg: 
 Liste aktueller Hotelprojekte
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