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BEHAUST-SEIN UND HAUSEN
Eine Rezension zu Kurt E. Beckers neuem Buch von Werner Rohmert
Mit der Bau- und Immobilienbranche befasst sich
Kurt E. Becker seit mehr als
vier Jahrzehnten. Als Berater hat er in dieser langen
Zeit viele Veranstaltungsreihen konzipiert und organisiert, das „Forum Bauen &
Leben“ etwa und den „Preis
für humanes Bauen“, auch
in ganz frühen Jahren
schon unter Nachhaltigkeitsaspekten, als hierzulande weder mit dem Begriff
noch dessen Inhalten kaum
jemand etwas anfangen konnte oder wollte. Begleitet
wurden die Veranstaltungen von Buchreihen, als
deren Herausgeber Becker in der Regel fungierte.
Das Substrat dieser Publizistik hat Becker nun in einem
neuen Buch versammelt und mit einer Einleitung verse-

hen, die es in sich hat. Zum Beispiel schreibt er: „Der
Mensch haust nicht im Einklang mit, sondern generell gegen die Natur. Im Einzelfall mit katastrophalen Folgen.“ Und
weiter: „Behaust-Sein ist das Ergebnis eines umfassend
schöpferischen und gleichzeitig zerstörerischen Prozesses
des Hausens in und an den Wirklichkeiten unserer Welt.
Behaust-Sein wird so wiederum selbst zum kulturellen, sozialen, politischen, ökonomischen und ökologischen Element des Wirklichen.“
Dies alles in Anbetracht von rund zehn Milliarden
hausenden Menschen zum Ende des Jahrhunderts auf unserem Planeten, auf Grundlage der allgemeinen Menschrechte alle ausgestattet mit dem verbrieften Anspruch auf
einen menschengemäßen Lebens- und Wohnraum. Becker
verdeutlicht die Chancen und Risiken dieser - in Kriegen auch gegen die Spezies selbst hausenden Menschenmassen, thematisiert dabei philosophische, anthropologische,
psychologische und soziale Fragen, immer kreisend um
den Urkonflikt von Ökonomie und Ökologie. Mit ESG geht
er hart ins Gericht, reklamiert das Versagen der politischen
Institutionen beim Thema Governance und formuliert nicht
zuletzt eine Charta des Hausens, die in folgender Aufforderung kulminiert: Prüfe unter Einbezug der Bedürfnisse
der anderen, auch künftiger Generationen, was du deinerseits zu deinem sozial nachhaltigen, inklusiven BehaustSein und Hausen wirklich brauchst.

JAHRE
Gewidmet hat Becker sein neues Buch Bernd
Heuer, dem vor fünf Jahren verstorbenen Nestor der Immobilienbranche in Deutschland. Ein dringend zur Lektüre empfohlenes, erhellendes Buch!
#aktiverimmobilienmanager

(Kurt E. Becker, Behaust-Sein und Hausen – Ein mensch
(heit)liches Dilemma: Apokalypse inklusive?, Lindemanns,
Bretten 2022, Print 14 Euro, E-Book 9,99 Euro) 




Wir vereinen
Immobilie mit
Zukunft

Realis

AUS UNSERER
MEDIENKOOPERATION
Das heißt, immer zuerst wahrzunehmen, was unsere
Kunden und Partner brauchen. Wie der Markt sich
MIT “IMMOBILIEN
INTERN´”
entwickelt, wie Trends zu bewerten sind. Assets auf
dieser Basis anzubinden und erfolgreich zu managen.
Unser Weg ist nachhaltig, wir wollen einen Mehrwert für
Gesellschaft und Umwelt schaffen. Deshalb haben wir die
UNPRI-Initiative der Vereinten Nationen für verantwortliches
Investieren unterzeichnet. Die Umsetzung ist spürbar:
Mehrere unserer Immobilienfonds für private oder institutionelle Anleger sind bereits nachhaltig ausgerichtet.
Eine offene Denkweise, agile Prozesse und zielorientierte
Softwarelösungen sind die Grundlage, um unsere Ziele
zu erreichen. Unser Weg geht in diese Zukunft.
Wir laden Sie ein, dabei zu sein!
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