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56. BDA-Wechselgespräch: Tatort – Bauen und Politik   Dietrich Heißenbüttel 

„Es schwant uns nichts Gutes, wenn wir Tatort hören“, leitete Michael Jöllenbeck das 56. 

BDA-Wechselgespräch ein. Steht es so schlimm um Bauen und Politik, dass wir die Täter 

aufspüren und der Justiz überführen müssen? Projekte wie der Stuttgarter Bahnhofsumbau 

kamen an dem Abend wohlweislich nicht zur Sprache. Der wird sicher nicht nur deshalb um 

viele Milliarden teurer als angekündigt, weil die Baukosten in unvorhersehbarem Maß 

gestiegen sind. Es gibt Gründe, warum die in der Diskussion später dafür gescholtenen 

Medien bei großen Bauvorhaben vor allem auf Kostensteigerungen anspringen. Nur ist 

darüber schon viel ergebnislos diskutiert worden. Die drei hochrangigen Vertreter aus 

Architektur und Verwaltung hatten positive Erfahrungen und konstruktive Vorschläge 

mitgebracht. 

Bauwelt-Chefredakteur Boris Schade-Bünsow umriss das Problem in drei Etappen: Um 1860 

führte die industrielle Revolution zur Verstädterung, mit gravierenden Folgen für Wohn- und 

Arbeitswelten. Ab 1950 folgte die Massen-Automobilisierung. Nun aber müssten wir 

innerhalb von zehn Jahren wirksam die Verkehrswende und den Klimawandel bewältigen: 

eine ungleich größere Herausforderung. Nach den Grenzen und Möglichkeiten der Politik 

fragte er zuerst Günther Adler, dem es als für das Bauwesen zuständigem Staatssekretär 

zuerst in Nordrhein-Westfalen, dann im Bundesumwelt- und schließlich im Innenministerium 

gelungen sei, die Akteure zusammenzubringen, um jenseits von Partikularinteressen 

gemeinschaftliche Anliegen voranzubringen. 

„Wir müssen auf Augenhöhe miteinander umgehen“, lautet Adlers Credo. Bei CO2-

Einsparungen gelte es, die ökonomischen und sozialen Gesichtspunkte im Blick zu behalten. 

Ein hartes Ringen, aber: „Da macht Politik natürlich Spaß.“ Politik solle nicht mit der 

Arroganz der Macht vorgehen, sondern verantwortlich und immer im Dialog einen Rahmen 

setzen. Im Bündnis für Wohnen sei es gelungen, zwanzig Partner an einen Tisch zu 

bekommen und am Ende mit dem BDA ein vernünftiges Papier zu erstellen. Außerordentlich 

wichtig sei dabei, Mechanismen zur Evaluierung einzurichten, um die Verbindlichkeit der 

Maßnahmen zu sichern und ihren Erfolg zu überprüfen. Als größtes Hindernis der  

Wohnungspolitik bezeichnete Adler den deutschen Föderalismus, der ihn jetzt auch bei seiner 

neuen Aufgabe als Geschäftsführer der Autobahn GmbH beschäftigt. Deutschland hat nach 

den USA und China das drittgrößte Autobahnnetz der Welt. Dieses unter einen Hut zu 

bekommen, sei keine einfache Aufgabe: Österreich hätte dafür zehn Jahre gebraucht, „wir 

machen das jetzt in zwei Jahren.“ 

Adler betonte, er sei „sehr dankbar“ für die beiden Positionspapiere, die der BDA 2018 und 

2019 verabschiedet hat und die, so Schade-Bünsow, die Grundlage des Wechselgesprächs 

bildeten. Heiner Farwick, in den letzten sechs Jahren Präsident des Verbands, bekannte, im 

Team des Bundesvorstands sei er aufgrund der positiven Resonanz seitens der Politik mit der 

Zeit mutiger geworden: „Wir werden sehr wohl gehört.“ Architekten seien nicht nur 

Erfüllungsgehilfen. Die beiden Papiere seien der Versuch, weiter zu denken: eine Aufgabe, 

die er sehr ernst genommen habe. Politik, zitierte er aus Wikipedia, sei „die Regelung der 



Angelegenheiten eines Gemeinwesens“. In Architektur und Stadtplanung gehe es um 

langfristige Entscheidungen, meinte er, auf die Wohnungsdebatte verweisend. Farwick fragte 

auch danach, welchen Anspruch öffentliche Gebäude heute verkörperten: wofür sie stehen. In 

der Nachkriegszeit stand die moderne Architektur dafür, dass Deutschland in den Kreis der 

zivilisierten Nationen zurückgekehrt war. Aber heute? Aus „Das Haus der Erde“, dem letzten 

der beiden Papiere des BDA, die auch im Wechselraum auslagen, zitierte er den Satz: „Bauen 

muss vermehrt ohne Neubau auskommen.“ Farwick fügte hinzu: „ein steiler Satz, das weiß 

ich sehr wohl, aber gerade dies macht uns umso nachhaltiger.“ 

Kai Fischer, Leiter der Staatlichen Vermögens- und Hochbauverwaltung Baden-Württemberg, 

sieht seine Behörde als Schnittstelle und Transmissionsriemen zwischen Politik und Bauen. 

Er wacht über 8000 Gebäude mit 12 Millionen Quadratmeter Fläche und 35.000 Hektar 

Grund und Boden. „Wer sagt der Politik, wie zu bauen ist?“ fragte er. Die Kunst sei, „aus den 

vielen Einzelerwartungen das schöne Ganze zusammenzufügen“. Als positive Beispiele 

nannte er den Landtagsbau und die Gedenkstätte Hotel Silber. Das Land müsse Vorbild sein, 

meinte er mit Blick auf das klimagerechte Bauen, sprach aber auch den Vertrauensverlust an 

und dass das Land „in einer anderen Periode sein Tafelsilber verscherbelt“ habe. Um dem 

Mangel an bezahlbarem Wohnen abzuhelfen, biete das Land Kommunen Grundstücke zu 

vergünstigten Konditionen an. Damit wird sich freilich nicht beheben lassen, was das Land 

angerichtet hat, als es die Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) privatisiert hat. Die Mieter 

der 19.800 Wohnungen sind heute der Vonovia ausgeliefert. 
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