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48. BDA-Wechselgespräch: Ohn(e)macht. Wer bestimmt das Bild der Stadt? 

Gut gefüllt war der Wechselraum im Stuttgarter Zeppelin-Carré zum 48. BDA-

Wechselgespräch, was auch an der Anwesenheit des IBA-Intendanten Andreas Hofer gelegen 

haben dürfte. Wer jedoch eine Vorschau auf die Internationale Bauausstellung (IBA) 

StadtRegion Stuttgart 2027 erhofft haben sollte, sah sich getäuscht. Dass gegenüber den 

Konzepten der Nachkriegszeit ein „komplettes Neudenken“ nötig sei, so viel ist Hofer schon 

klar. Aber „wohin das führt, wissen wir noch nicht.“ Hofer ist keiner, der andere an die Wand 

redet, eher einer, der zuhört. Was für die Aufgabe, eine ganze Region autonomer Kommunen 

zu begeistern, wohl auch wichtiger ist. Allerdings findet er nötigenfalls auch klare Worte. 

Aussagen, dass die Region Stuttgart keine Probleme zu bewältigen habe wie zu Beginn des 

IBA-Prozesses zu hören erteilt er eine klare Absage: „Weil die Probleme in dieser Stadt so 

gravierend sind“, so Hofer wörtlich, müsse die IBA eben versuchen, sie zu lösen. Dies sei 

aber völlig unmöglich, wenn man bei der Vergabe von Bauland immer den Meistbietenden 

bevorzugt. „Boden sollte in der Stadt nicht den Privaten gegeben werden“, stellte er 

unmissverständlich klar und geißelte damit indirekt auch die Bodenpolitik der Stadt Stuttgart, 

die über Jahrzehnte hinweg, anders als etwa Ulm oder Wien, den Verkauf städtischer 

Grundstücke als Einnahmequelle betrachtet hat.  

Damit stieß er bei allen Gesprächspartnern auf Zustimmung, allen voran Christiane Thalgott, 

die fünfzehn Jahre lang Stadtbaurätin in München war und zu den Initiatoren eines 

„Münchner Aufrufs für eine andere Bodenpolitik“ gehört. Sie erinnerte daran, dass das Bild 

der Stadt auch von der Erinnerung, also vom Erhalt historischer Gebäude lebe, dass der 

öffentliche Raum immer mehr privatisiert werde und in Zeiten des Klimawandels ein anderer 

Umgang mit Freiflächen nötig sei. Eine Aufgabe für die nächsten Jahre sieht sie darin, 

„anders mit dem Auto umzugehen“. Dass sie für die Diskussion in Stuttgart auf die Eröffnung 

der Expo Real in München verzichten musste, kommentierte sie mit den Worten: „Die 

Pinguine kann ich mir auch noch morgen ansehen.“ 

Mit dem Verkauf städtischer Immobilien hat Veronika Kienzle, die Bezirksvorsteherin von 

Stuttgart-Mitte, die für die verhinderte Carolin zur Brügge vom Stadtplanungsamt 

eingesprungen war, konkrete Erfahrungen gemacht. Im Leonhardsviertel, dem einzigen 

intakten Altstadtquartier, befindet sich anstelle von Sozialwohnungen nun ein illegales 

Bordell. Der gegenwärtigen Baustellenwüste und den Shopping Malls Gerber und Milaneo 

stellte sie als positive Entwürfe die Stadtbaukunst Theodor Fischers um 1900, James Stirling, 

Roland Ostertag und den Hospitalhof gegenüber. Inwieweit Investoren oder Autoverkehr die 

Planungen dominieren, problematisierte sie anhand des Karstadt-Gebäudes von Richard 

Döcker in der Königstraße, der Calwer Passage und eines bevorstehenden Wettbewerbs zur 

Umgestaltung der Stadtautobahn B 14. 

Stefan F. Höglmaier hat mit 24 Jahren das Unternehmen Euroboden gegründet. Er entwickelt 

Wohnbauten im Dialog mit renommierten Architekten wie Arno Brandlhuber oder David 

Chipperfield, um zu mehr Baukultur beizutragen. Auch er ist dabei von Bodenpreisen 

abhängig, wie er am Beispiel eines Wohnhauses in der Erhardtstraße am Isarufer erläutert: 



Wenn er die Kosten des von Thomas Kröger entworfenen Neubaus durch eine einfachere 

Bauweise von 15.000 auf 14.000 Euro pro Quadratmeter gedrückt hätte, hätte er damit auch 

keine andere Klientel erreicht. Historische Bauten wie den Derzbachhof, auch als „Münchens 

ältester Bauernhof“ tituliert, kann Höglmaier nur erhalten, wenn er ihn mit Neubauten 

gegenfinanziert. Erschwingliche Wohnungen gibt es bei ihm eher in Hinterhöfen, deren 

räumliche Qualitäten er zugleich aufzuwerten versucht.  

Die Projekte von Euroboden stoßen vor Ort nicht immer auf Zustimmung. Dies war jedoch 

nicht Gegenstand der Diskussion, vielmehr wie die Region Stuttgart bezahlbaren Wohnraum, 

aber auch Freiräume schaffen könne, die Hofer ebenfalls wichtig findet. Erbbaurecht, 

Baugemeinschaften und Genossenschaften kamen zur Sprache. Allerdings verwies Kienzle 

darauf, dass bezahlbare Grundstücke in Stuttgart kaum zu finden seien. So kehrte die 

Diskussion wieder zum Bodenrecht zurück. Eine kontroverse Diskussion entsteht nicht, wenn 

sich alle einig sind. Aber die Einigkeit lässt sich in diesem Fall auch anders deuten: als ein 

starkes Signal an die Politik. 


