Immobilenentwickler
Der Immobilienentwickler hat kein Interesse daran, unsere
Lebensumgebung zu verschönern, sondern das von den Ei
gentümern eingesetzte Kapital zu entwickeln. Da dürfen wir
allerdings nicht allzu streng sein: Auch der Zeitungsver
leger, von dem wir immer hoffen, er wolle aufklärerisch
wirken und die Welt verbessern, will vor allem sein Geld
vermehren. Und wie die Sem mel des umtriebigen Groß
bäckers schmecken,kümmert diesen auch erst dann, wenn
die Gewinnmargen nicht mehr stimmen. Aber anders als
die Semmel, die auf meinen Frühstückstisch dann eben
nicht mehr kommen, und anders als bei der verdummen
den Zeitung, der mit einer Bildungsoffensive (zugegeben
schon schwieriger) wieder irgendwie beizukommen ist,
wirken der Immobilienentwickler, der Immobilieninves
tor, der Häuslbauer, der von diesen geknechtete Architekt,
das die Vorgaben machende Großhandelsunternehmen,
die Kunden der Fastfoodkette und der Diskontmärkte etc.
- wirken all diese viel n achhaltiger und prägen unsere Le
b ensumgebung viel langfristiger und eindrücklicher und
hässlicher: für ein Menschenleben, ewig.
Mit einem Gebäude (meist heißt es gleich ein Projekt - da
hängt mehr dran, leider oft die ganze Landschaft) das Ge
fühl der Mensch en zu verletzen und sie in ihren ästheti
schen Empfindungen zu kränken, ist rür diese Berufs
gruppe nur halb so schlimm, wie weniger Rendite damit zu
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erwirtschaften als prognostiziert. Diesem Ziel des ordent
lichen Ertrags wird daher auch alles untergeordnet: am
besten dadurch, den Markt vorsorglich leer zu kaufen)?
Immobilienunternehmen durchforsten das Grundbuch
nach Liegenschaften, um sich vorsorglich am Markt ein
zudecken (auf diese Untern ehmungen passt die dem
Volksm und geläufige Bezeichnung "Immobilienh ai" wohl
am besten). Wie der Einkaufcenter-Errichter, der zuerst
einmal ein Center baut und sich dann darum kümmert, es
zu bespielen, kauft der Immobilienhändler vorsorglich, um
dann zu entwickeln. Im Zweifel bedient eine solche umge
kehrte Logik besser die Finanzkapitalinteressen. Und die
sind in der Regel sehr kurzfristig, weshalb vor allem das ge
macht wird, was für eine sehr beschränkte Periode, die der
betreffen de Manager zu verantworten hat, meist eine von
wenigen Jahren, den meisten Ertrag bringt. Die Immobi
lienentwickler streuen nur Gerüchte oder steuern Trend
berichte, um die Preise ihrer Immobilien zu m anipulieren.
Der reine Spekulant (wer hätte gedacht, der könnte uns
einmal lieber sein?) versucht zumindest, mit Nichtstun
Geld zu verdienen, jedenfalls nur mit Kauf und Verkauf
und der dazwisch enliegenden Spanne. Aber der Entwick
ler greift leider oft zu unser aller Nachteil in unsere Umge
bungein.
Es ist die schöpferische Arbeitsteilung zwischen Errichter,
Architekt, Innenausstatter, Haustechnik-Ausrüster und
Benutzer, die solche Entwicklungen vorantreibt. Ziel der
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Architekten vieler Gebäude, die wir staunend bewun dern,
war es, die Virtuosität zu erlangen, vom großen Gedanken
bis zur kleinsten Ausfiihrung einer Türschnalle oder eines
Lichtschalters ein Gesamtkunstwerk zu schaffen, das mit
allen Sinnen erfahrbar ist. Otto Wagners Spital-Pavillons
am Steinhofin Wien sind ein Beispiel dafiir: Dort, wo das
Ensemble erhalten ist, möchte man mit den Händen über
die Materialien streichen, die Fensterknäufe betätigen und
seinen Blick umherstreifen lassen, weil das große Thema in
abgewandelter Form in jeder Funktion immer wieder neu
zu entdecken ist.
Das bringt aber kein Geld - weshalb aus dem Ensemble
Profit geschlagen werden muss; ein Ensemble übrigens, das
nicht nur, wie beschrieben, ein es in einem einzelnen
Gebäude ist, sondern in seiner Gesamtheit aus über 60 Ju
gendstilgebäuden besteht. Zum Kranksein oder Gesund
werden scheint es eine schöne Umgebung nicht zu brau
chen - hier müssen Wohnungen, H otels und Geschäfts
lokale her. Zwei große Bauträger haben Teile des Geländes
gekauft und schreiten an die Umsetzung ihrer Vorhaben,
imm erhin unter Widerstand von Anrainern und der Kronen
Zeitung. Hier erschließt sich nicht, warum m an G ebäude

fiir Funktionen errichtet, die überall anders genauso zu er
füllen wären. Für H otels, Wohnun gen und Geschäfte
braucht es kein Jugendstilensemble, das umfunktioniert
werden muss. Hier geht es, deutlich wie in wenigen anderen
Fällen, nur ums schnelle Geld.
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