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Wohnungspolitiker sagen Wohnungsbau-Allianz und 
Überarbeitung der LBO zu
Unter dem Motto „Heimat. Neu. Denken“ 
stand der diesjährige Verbandstag des 
vbw in Ulm. Knapp 300 Mitglieder und 
Gäste aus Politik, Wissenschaft und Wirt-
schaft kamen zur öffentlichen Veranstal-
tung in die Wissenschaftsstadt. Robert 
an der Brügge, Verbandsvorsitzender des 
vbw, wies in seiner Begrüßung darauf hin, 
dass der Wohnungsbau dringend bessere 
und vor allem verlässliche Rahmenbedin-
gungen brauche. Das beweise die unzurei-
chende Bauleistung trotz niedriger Zinsen. 
Der Bedarf ist da, die Wohnraumnachfra-
ge sehr hoch, aber preisregulatorische 
Instrumente stehen der Beförderung des 
Wohnungsbaus entgegen. „Wir brauchen 
insbesondere mehr Augenmaß bei den 
Reglementierungen“, sagte er. 

vbw-Verbandstag 2016: Neue 
Wege im Wohnungsbau gehen

Robert an der Brügge und Verbandsdirek-
torin Sigrid Feßler nannten die notwendi-
gen Eckpunkte für mehr Wohnungsbau: 
die vereinfachte Ausweisung von mehr 
Flächen sowie die Beschleunigung des Be-
bauungsplanverfahrens, schnellere Ge-
nehmigungsverfahren, wozu auch die per-
sonelle und finanzielle Aufstockung der 
Baugenehmigungsbehörden gehöre, ver-
einfachte Vergabeverfahren unterhalb 
der europäischen Schwellenwerte, die 
Überprüfung kostenintensiver Baustan-
dards und die Optimierung der Förder-
instrumente des Landes. So reiche das 
derzeitige Volumen des Landeswohn-
raumförderungsprogramms für den be-
nötigten Bedarf von geschätzt 70.000 
neuen Wohnungen, davon 25.000 Sozial-

wohnungen im Jahr, bei Weitem nicht aus. 
„Die Kompetenzen rund um die Woh-
nungspolitik müssen wieder in einem ein-
zigen Ministerium gebündelt werden“, 
adressierten sie eine weitere zentrale 
Forderung an die neue Landesregierung. 
„Die Mitglieder des neuen Landtags und 
der Landesregierung können wir nur er-
mutigen, mit uns einen neuen Weg im 
Wohnungsbau zu gehen“, appellierten 
die vbw-Verantwortlichen.

Andrea Lindlohr, stellvertretende Frakti-
onsvorsitzende und wohnungspolitische 
Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen, 
betonte in ihrem Grußwort, dass die zu 
geringe Flächenausweisung als ein Prob-
lem des Wohnungsneubaus erkannt wor-
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den sei. „Die Landesaufgabe besteht da-
rin, die Kommunen zu einem gemeinsa-
men Vorgehen mit dem Umland im Sinne 
einer aktiven Flächenpolitik zu bewegen. 
Den vereinfachten Flächentausch und die 
Berücksichtigung der tatsächlichen Bevöl-
kerungszahl begrüßt die Fraktion und 
teilt diese Positionen mit dem vbw“, sagte 
sie. „Lassen Sie uns die Baustandards im 
Interesse günstigerer Baukosten gemein-
sam und umfassend anschauen. Von einer 
Musterbauordnung halte ich allerdings 
nichts. Denn wir sind hier in Baden-Würt-
temberg in vielen Punkten bereits weiter 
als andere Länder“, so Lindlohr. 

„Wir sind Ihnen sehr dankbar, dass Sie so 
viele Vorschläge eingebracht haben, vor 
allem auch wie wir das Landeswohnraum-
förderungsprogramm noch besser machen 
können. Ich gebe Ihnen das Wort, dass wir 
uns die Förderbedingungen in der neuen 
Legislaturperiode nochmals genau anse-
hen werden“ sagte sie in Richtung von 
Verbandsdirektorin Sigrid Feßler. Die 
Grünen unterstützen den Vorschlag, das 
Programm auch als Zuschuss ausgeben 
zu können ebenso wie die vorgesehenen 
steuerlichen Abschreibungsmöglichkei-
ten. „Wir sehen uns als Partner für guten 
Wohnungsbau und eine gute Wohn-
raumversorgung“, so Lindlohr.

„Ihr Verbandstagsmotto trifft nicht nur 
voll ins Schwarze, auch der Zeitpunkt ist 
ideal gewählt, um uns noch weitere Punk-
te in die Koalitionsverhandlungen mitge-
ben zu können“, sagte der wohnungspo-
litische Sprecher der CDU, Tobias Wald. 
„Weil wir eine Wohnungsbaupolitik aus 
einem Guss planen, haben wir uns auf eine 
Wohnraum-Allianz geeinigt, an der alle 
am Wohnungsbau Beteiligten teilnehmen 
sollen“, sagte Wald. „Sie wird gemeinsame 
Leitlinien und Parameter entwickeln, die 
positive Anreize für mehr Investitionen 
in den Wohnungsbau schaffen. Das be-
trifft verbindliche Vorgaben, wie wir Ge-
nehmigungsverfahren beschleunigen und 
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Baukosten senken können“, sagte er. 
Wald versprach eine Novellierung des so 
genannten „Efeu-Paragraphen“ in der 
Landesbauordnung, bei der er allerdings 
noch auf eine Einigung mit den Grünen 
hoffen muss. Um den Wohnungsbau zu 
erleichtern, wird die CDU außerdem die 
Plausibilitätsprüfung teilweise zurückneh-
men und den Kommunen mehr Freiheit 

bei der Ausweisung von Flächen geben. 
„Wir werden ein einheitliches, verein-
fachtes, digitalisiertes Landeswohnraum-
förderungsprogramm auflegen, das alle 
Bereiche, wie den Eigenheimbau, den 
Mietwohnungsbau, Flüchtlingsunterkünf-
te, Studentenwohnungen und Mehrgene-
rationswohnformen gleichermaßen be-

rücksichtigt. Für die Wohnungsbaugenos-
senschaften soll es darüber hinaus, über 
das Instrument der Bürgschaften, einen 
leichteren Zugang zum Programm geben. 
Zudem werden wir die Förderkulisse auch 
auf den ländlichen Raum ausweiten“, sag-
te Wald. „Wir lehnen Instrumente wie die 
Kappungsgrenze, die Mietpreisbremse 
und das Umwandlungsverbot ab und wer-
den uns ganz klar dafür einsetzen, dass 
das Zweite Mietrechtspaket abgesagt oder 

zumindest abgeschwächt wird“, betonte 
er. Wald dankte dem vbw für die bishe-
rige konstruktive Zusammenarbeit und 
setzt auch bei den künftigen Herausfor-
derungen auf den Dialog. 

„Kommunale und genossenschaftliche 
Wohnungsunternehmen sind wichtig und 
von großer Bedeutung für den Woh-
nungsmarkt und stabile Mieten“, resü-
mierte Johannes Stober, wohnungspoliti-
scher Sprecher der SPD-Fraktion, in seiner 
Bilanz über die vergangenen vier Jahre. 
Er hat für die kommende Legislaturperio-
de kein Mandat mehr. „Nachsteuern muss 
die neue Landesregierung beim gut lau-
fenden Landeswohnraumförderungspro-
gramm nur noch wenig; wichtig seien 

aber die Einführung von Zuschüssen statt 
der reinen Darlehensform und die Auswei-
tung der Gebietskulisse“, sagte Stober. 
Er begrüßte, dass die neue Regierung 
plant, den Wohnungsbaugipfel in Form 
eines Bündnisses für Wohnen – „auch gern 
Wohnungsbau-Allianz genannt“ – fort-
zuführen. Es gebe noch einige rechtliche 

Themen, unter anderem bei der Landes-
bauordnung, die neu geregelt werden 
müssen. Stober sagte mit den besten 
Wünschen für die neue Landesregierung 
und einem herzlichen Dank an den vbw 
bewusst auf Wiedersehen. 

Dr. Hans-Ulrich Rülke, Fraktionsvorsitzen-
der der FDP-Fraktion, betonte die wirt-
schaftliche, gesellschaftliche und soziale 
Aufgabe und Bedeutung der Wohnungs- 
und Immobilienwirtschaft in Baden-
Württemberg. „Wir werden Wohnraum 
brauchen, nicht nur in Anbetracht der 
Flüchtlingskrise“, sagte Rülke. 75.000 not-
wendige Wohnungen zu realisieren, sei 
eine Herausforderung. Die Landeswohn-
raumförderprogramme laufen ins Leere, 
wenn die Rahmenbedingungen nicht stim-
men und private Anreizprogramme feh-
len. Es müsse privates Kapital mobilisiert 
werden. Die Landesregierung habe im 
Jahr 2011 mit der Erhöhung der Grund-
erwerbsteuer gleich zu Regierungsbeginn 
das Gegenteil getan. „Wir hoffen, dass 
die neue Landesregierung diesen dama-
ligen Fehler nicht nochmals wiederholt“, 
sagte Rülke. „Die Mietpreisbremse und 
das Zweckentfremdungsverbot seien die 

Kamen zu Wort (v.l.o.n.r.u.): Andrea Lindlohr, 
Robert an der Brügge, Johannes Stober, 
Oberbürgermeister Gunter Czisch,  
Tobias Wald, Sigrid Feßler, Axel Gedaschko, 
Dr. Hans-Ulrich Rülke
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falschen Instrumente, um den Wohnraum-
mangel zu beheben. „Man muss Bremsen 
lösen, nicht Subventionen auf den Weg 
bringen“, forderte er. 

Axel Gedaschko, Präsident des GdW Bun-
desverband deutscher Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen e.V., begrüßte 
die fundierten und positiven Stellungnah-
men der wohnungspolitischen Sprecher 
der Fraktionen. Durch die guten Ergeb-
nisse der Baukostensenkungskommission 
müsste eigentlich allen Politikern in 
Deutschland klar sein, was im Detail getan 
werden muss, um den Wohnungsbau wie-
der günstiger und attraktiver zu machen. 
„Wir haben hier mit unserer intensiven 
Mitarbeit viel mehr erreicht als eigentlich 
gedacht“, sagte Gedaschko. Allerdings 
scheint es in der Politik eine Wahrneh-
mungsverweigerung zu geben. Nicht an-
ders sei es zu erklären, dass Minister – wie 
beispielsweise Justizminister Maas – Ge-
setze wie das zweite Mietrechtspaket ent-
werfen. „Das zweite Mietrechtspaket ist 
sozialpolitisch desaströs und wird sich ka-
tastrophal auswirken“, sagte Gedaschko. 

 „Wir betrachten derzeit eine schizophre-
ne Situation: Einerseits hat die Regierung 
erkannt, dass es dringend mehr Miet-
wohnraum zu fairen Preisen und deshalb 
kostengünstigen Wohnungsneubau und 
kostengünstige Mietwohnungen braucht, 
dennoch fallen in den verschiedenen Mi-
nisterien dauernd entgegengesetzte Ent-
scheidungen. Was nicht stattfindet, ist gu-
tes Regieren“, so Gedaschko. Deutschland 
bewegt sich im Moment auf dem besten 
Wege, sich die maximal teuerste Lösung 

auszusuchen, um die Klimaschutzziele zu 
erreichen. „Dies geschieht letztlich auf 
dem Rücken derjenigen, die die Investi-
tion tätigen und derjenigen, die an-
schließend die Investitionen durch ihre 
Mieten tragen müssen“, sagte der GdW-
Präsident. „Die Frage nach der Verein-
barkeit von Klimaschutz und einer sozia-
len Komponente wird systematisch von 
der Politik übergangen, das ist eine ge-

sellschaftliche Katastrophe“, sagte Ge-
daschko. Deswegen rief er nochmals alle 
dazu auf, gegen die Erhöhung der EnEV 
und vor allem gegen das zweite Miet-
rechtspaket die Stimme zu erheben. 

Umfassende Berichte, gute Zahlen und klare Abstimmungen prägten 
die Mitgliederversammlung. Weitere Redner waren (v.l.n.r.): Michael 
Lott, Hans Maier, Dr. Frank Pinsler, Siegfried Apfel und Bruno Ruess.
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Hitzige Experten-
debatte beim 
vbw-Verbandstag 
in Ulm

Unter der herausfordernden Moderation des Journalisten Dr. Hajo Schumacher 
diskutierten beim Verbandstag des vbw Ende April vor den rund 300 Gästen 
im Ulmer Congress Centrum vier Architektur-, Bau- und Wohn-Experten über 
die Zukunft des Wohnens. Dazu zählten die Architektin Dr. Birgit Wolter, der 
Direktor des Instituts für Wohnen und Entwerfen an der Universität Stuttgart 
Prof. Dr. Thomas Jocher, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der empirica 
AG Dr. Rainer Braun und GdW-Präsident Axel Gedaschko. Schumacher lenkte 
die Diskussion auf Themen wie den Städtebau, den Wohnungsmarkt und Woh-
nungsmangel, das Wohnen im Alter und die Bau- und Wohnkosten. 

Podiumsdiskussion zur 
Zukunft des Wohnens

„Das durchmischte Gebiet ist einer der 
zentralsten Punkte für das künftige Woh-
nen. Es macht eine Stadt aus, ist unser Le-
ben und war lange Zeit nicht so beliebt“, 
so Prof. Dr. Thomas Jocher. Die verschie-
denen Nutzungsformen wie Arbeiten, Aus-
bilden, Erholen und Wohnen gehörten 
in urbanen Gebieten zusammen. „Es gibt 
unbequeme Wahrheiten. Eine davon ist, 
dass wir auf einem viel zu hohen Wohn-
flächen-Niveau leben“, sagte Jocher. Je-
der Mensch in Deutschland habe derzeit 
etwa ein Wohnflächenniveau von über 
40 Quadratmetern. Das müsse eigentlich 

fach sehr ungleich“, so Wolter zu den He-
rausforderungen. 

Binnenwanderung:  
Unterschied Stadt und Land 
„Das Problem in Deutschland ist die Bin-
nenwanderung. Sie hat einen viel größeren 
Effekt als die zu uns kommenden Flücht-
linge“, sagte Dr. Rainer Braun. Das Land 
sortiere sich um. Unechte Wachstums-
städte, wie zum Beispiel Heilbronn, ziehen 
Menschen aus dem direkten Umland an 
und verlieren Menschen überregional. 
Hier darf nicht zu viel gebaut werden, da 
der Zuzug zurückgehen wird, die Abwan-
derung aber bleibt“, betonte er. Freiburg 
und Stuttgart beispielsweise seien echte 
Zuwanderungsstädte. Sie gewinnen auch 
überregional. In diesen Städten muss sehr 
viel gebaut werden. „Volkswirtschaftlich 
ist es pervers, wenn Wohnungen an der 
einen Stelle verfallen, nämlich im ländli-
chen Raum, und an anderer Stelle gebaut 
werden. Das betrifft ja nicht nur die Woh-
nungen, sondern auch Folgeeinrichtungen 
wie Schwimmbäder, Schulen und öffent-
liche Einrichtungen. Daher dürfen wir auf 
keinen Fall die falschen Wohnungen am 

wieder reduziert werden, um den Markt 
zu entlasten.

Dr. Birgit Wolter betonte zusätzlich die 
Flexibilität. „Die Betrachtung muss sozial-
raumbezogen erfolgen“, sagte sie. Natür-
lich fehle deutschlandweit im Schnitt 
Wohnraum, doch je nach Region – Stadt 
oder Land beziehungsweise alte und neue 
Bundesländer – unterscheide sich die Situ-
ation extrem. „Auf dem Land gilt es eher, 
die Menschen zu halten und den Wohn-
raum zu nutzen und nicht neuen Wohn-
raum zu schaffen. Die Verteilung ist ein-

8

TITELTHEMA



falschen Ort bauen“; Braun plädierte des-
halb für eine sehr genaue Raumbetrach-
tung. Der Wohnungsmarkt ließe sich poli-
tisch kaum steuern, weil er Bundes-, Lan-
des- und Kommunalrecht unterliege und 
außerdem auf unterschiedliche Zuständig-
keiten in den Ministerien träfe, betonte er. 

„In Politik und Wissenschaft wurde die 
Stadt in der Vergangenheit gehypt. Man 
hat das Land bewusst schlecht gemacht“, 
sagte Axel Gedaschko. „Wir haben auf 
Basis der empirica-Studie zu den Schwarm-
städten überlegt, was die Wohnungswirt-
schaft zur Attraktivität der kleinen Mittel-
städte beitragen kann. Den Prozess der 
Abwanderung kann man vermutlich nicht 
drehen, aber in Zusammenarbeit mit den 
Kommunen wenigstens verlangsamen“, 
sagte er. Wolter bestätigte: „Es braucht 
Bündnisse zwischen den Gemeinden – und 
da kann die Wohnungswirtschaft ein Trei-
ber und Verbindungselement sein – um 
gegen die Abwanderung aus den Regio-
nen anzugehen.“ 

Wirklich: Wohnraum für Reiche?
„Hinzu kommt, dass der Anteil derjenigen, 
die ein geringes Einkommen haben, deut-
lich steigen wird. Diese Erkenntnis besit-
zen wir heute schon und müssen sie anti-
zipieren“, so Gedaschko. Einerseits stiegen 
die Anforderungen an den Wohnungsbau, 

andererseits existiere die Nichtbezahl-
barkeit. Für diesen Zwiespalt gebe es noch 
keine Lösung. Braun fügte hinzu: „Das 
Wohngeld beispielsweise hätte die Politik 
viel früher und viel stärker erhöhen kön-
nen.“ Der Flaschenhals für mehr Woh-
nungsbau und damit günstigere Wohnun-
gen sei das Bauland. „Wir brauchen eine 
Reform der Grundsteuer und müssen die 
Haltekosten für ungenutztes Bauland 
drastisch verteuern. Subventionen helfen 
da nicht“, so Braun. „Die Mietpreisbremse 
und das zweite Mietrechtspaket mit der 
Deckelung der Modernisierungskosten 
werden dazu führen, dass Vermieter nur 
noch an reiche Mieter vermieten“, prophe-
zeite Braun. Beide Regelungen schützten 
eben nicht die Geringverdiener, sondern 

diejenigen, die schon eine Wohnung ha-
ben. Gleichzeitig sei die Mietpreisbremse 
ein Signal an die Menschen im ländlichen 
Raum: „Kommt ruhig in die Städte – wir 
halten die Mieten niedrig“. „Wir haben 
bei empirica Untersuchungen vorgenom-
men, die zeigen, dass die Mieten trotz 
der Mietpreisbremse weiter gestiegen 
sind. Sie bewirkt genau das Gegenteil“, 
stellte Braun fest.

Wohnen im Alter
„Der Anteil der Hochaltrigen und damit 
der Pflegebedürftigen, die zuhause alt 
werden wollen, steigt. Wir müssen darauf 
schauen, dass der Wohnungsmarkt sich 
altersgerecht aufstellt“, sagte Wolter, die 
Mitglied des Vorstands des Instituts für 
Gerontologische Forschung e.V. ist. „Ich 
hoffe, dass es neue, nachgefragte Wohn-
konzepte wie Wohngemeinschaften gibt, 
bis wir, die Babyboomer des Jahrgangs 
1964, in das Seniorenalter kommen“, for-
mulierte Wolter. Barrierearmut oder Bar-
rierefreiheit helfen Senioren, lange in den 
angestammten Wohnungen zu bleiben. 
Bei Bewegungseinschränkungen seien be-
darfsgerecht umbaubare Wohnungen 
entscheidend. „In den Wohnungen selbst 
können die älteren Menschen häufig so-
gar mit Barrieren leben, die sie kennen. 
Wichtiger ist, dass der Zugang und das 
Wohnumfeld keine Barrieren aufweist. 

Dann lässt sich auch im Alter selbständig 
wohnen, einkaufen, Freunde treffen“, so 
Wolter. „Unnötig sind meines Erachtens 
viele der hochgehypten AAL-Lösungen, 
die aufwendig und häufig unnötiger 
Schnickschnack sind“, sagte Wolter. „Ärz-
te sprechen sich häufig sogar für Stufen 
und Treppen aus, die die Senioren lange 
beweglich halten“, ergänzte Jocher.

Hohe Baukosten 
Dann plädierte Jocher: „Bauen muss teu-
rer werden“. Er halte nichts von Substan-
dards, wie sie in der Baukostensenkungs-
kommission der Bundesregierung, deren 
Mitglied er war, angesprochen worden 
seien. „Geringere Standards fallen uns in 
20 bis 30 Jahre wieder auf die Füße. Auch 

mit hohen Baukosten lassen sich niedri-
ge Mieten generieren“, so Jocher. Ge-
daschko widersprach: „In der Baukosten-
senkungskommission ging es nicht um 
die Senkung von Standards, sondern um 
die Frage, wie wir das, was wir bauen, 
günstiger bauen können. Das war eine 
Gesamtbetrachtung aller Posten, die in 
die Kosten einfließen. Zu behaupten, die 
Baukosten hätten nichts mit den Miet-
kosten zu tun, ist falsch. Die Unterneh-
men hier im Saal folgen nicht einer Ge-
winnmaximierung, sie geben vielmehr 
geringe Gestehungskosten an ihre Kun-
den weiter. Es gilt, den Markt differen-
zierter zu betrachten“, rügte er. 

„Flexibilität und Gemeinschaft sehe ich als 
zwei zentrale Zukunftsentwicklungen“, 
sagte Jocher in seinem Schlusswort. Im 
städtebaulichen Bereich sind die heißesten 
Eisen das Boden- und das Mietrecht, an die 
sich die Politik heranwagen müsse. „Es ist 
gut, dass die kommunalen Wohnungsun-
ternehmen und die Genossenschaften zu-
nehmend wieder zu kommunalen Akteu-
ren werden, die auch stark intersektional 
arbeiten. Dies gilt beispielsweise beim 
neuen Präventions- oder Pflegestärkungs-
gesetz, durch welche die Kommunen eine 
neue Rolle erhalten und mehr Mittel flie-
ßen. Die stärkere Verbindung von Woh-
nungswirtschaft, Sozialem und Gesund-

heit dient letztlich der Verbesserung der 
Quartiere“, sagte Wolter. Gedaschko be-
tonte einen weiteren Punkt: „Das Wiede-
rerlernen der Baukunst ist wichtig. Es war 
in den vergangenen Jahren nicht notwen-
dig, zu bauen. Jetzt aber ist es das. Daher 
müsse nicht kurzfristig, sondern mittel- bis 
langfristig gedacht und geplant werden. 
„Die Wohnungswirtschaft sorgt mit ihren 
großen Beständen für eine wichtige und 
gute Durchmischung der Städte“, schloss 
Braun den Diskussionskreis.
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Angeregte Diskussionen: Dr. Rainer Braun, 
Axel Gedaschko, Dr. Birgit Wolter,  

Prof. Dr. Thomas Jocher und  
Moderator Hajo Schumacher (v.l.n.r.)



Der vbw Verband baden-württembergischer Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen e.V. hat die zehn besten Absolventen 
im Studiengang Immobilienwirtschaft an der HfWU Hochschu-
le für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen mit dem 
vbw-Immo-Preis ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand auch 
dieses Jahr im Rahmen des Verbandstages des vbw Ende April 
in Ulm statt. Ramona Geiger, Carolin Hoser, Sandra Schwend-
ner, Alexander Hugel, Benjamin Müssig, Alexander Zwingert, 
Kyra Kälber, Lennart Tschunt, David Matthäus und Steve Mit-
schke nahmen den Preis in Form einer Auszeichnung sowie 
eines Geldpreises im Beisein ihrer Professoren Studiendekan 
Prof. Dr. Dieter Rebitzer, Prof. Dr. Andreas Saxinger, Prof. Dr. 
Markus Staiber, und Prof. Dr. Markus Mändle persönlich ent-
gegen. Die Absolventen hatten im Sommer- beziehungsweise 
Wintersemester 2015/2016 mit sehr guten Noten ihre wissen-
schaftliche Ausbildung an der HfWU abgeschlossen.

„Wir würdigen auf diese Weise die herausragenden Leistun-
gen der Absolventen bei ihrem Bachelor-Abschluss, der Bache-
lor-Thesis oder der Master-Thesis“, sagte Robert an der Brügge, 
Verbandsvorsitzender des vbw. Der Verband lege großen Wert 
auf die Aus- und Weiterbildung junger Fachleute. Er schätze 
und unterstütze deshalb die immobilienwirtschaftliche Lehre 

an der HfWU. „Die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft bie-
tet interessante Arbeitsplätze für junge, gut ausgebildete 
Fachkräfte in der Branche“, so an der Brügge. „Wir werden 
daher Leistung auch weiter fördern“.

Verband lobt herausragende Leistungen der Studierenden

vbw-Immo-Preis an Absolventen 
der HfWU verliehen

Laudatoren, Professoren und Preisträger des vbw-Immo-Preises: Verbandsvorsitzender Robert an der Brügge, Prof. Markus Mändle, Alexander 
Hugel, Benjamin Müssig, Carolin Hoser, Sandra Schwendner, David Matthäus, Lennart Tschunt, Ramona Geiger, Steve Mitschke, Alexander 
Zwingert, Kyra Kälber, Prof. Andreas Saxinger, Prof. Markus Staiber, Studiendekan Prof. Dieter Rebitzer und Verbandsdirektorin Sigrid Feßler
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Hoch 
hinaus…

…und ab  
in die  

Zukunft
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Ein vielfältiges Besichtigungsprogramm stand den Gästen 
des Verbandstags am Vortag in Ulm zur Auswahl. Thema-
tisch reichte es von der Architektur des Mittelalters über 
die Dächer und Gewölbe des Münsters bis hin zur Ent-
wicklung des Science-Parks an der Universität und der 
modernen Kunst des Künstlers Gerold Miller. Von kühlen 
Temperaturen und eisigem Wind ließen sich die Besucher 
nicht abschrecken. Insbesondere die Führungen durch das 
Münster stießen auf großes Interesse.

Beeindruckende 
Besichtigungs-
touren in Ulm

Die Teilnehmer durften einen Blick in die Bauhütte des Münsters 
werfen. Steinmetze restaurieren oder erneuern hier original-
getreu die Steinfiguren aus dem Inneren und den Außenge-
mäuern des Münsters. In der Werkstatt beschlagen sie riesige 
Steinquader. Weiter ging es durch eine riesige „Abstellkammer“ 
steinerner Figuren in den Innenraum des Münsters, dessen Turm 
mit 161,53 Metern Höhe der höchste Kirchturm der Welt ist. Das 
monumentale Bauwerk wurde im Jahr 1337 begonnen und 
1890 vollendet. Der Innenraum und die Fassade des gotischen 
Bauwerks sind reich gestaltet. Vom Dach des geschichtsreichen 

Gebäudes reicht der Blick nicht nur auf viele Details am Mauer-
werk und die verschachtelte Konstruktionsweise, sondern weit 
über die Stadt. Die Teilnehmer hatten Glück: kalt aber sonnig 
lag die Stadt ihnen zu Füßen und bot einen wunderschönen 
Anblick!

Auch die Gruppen, die die Stadtführung unternahmen, lenkten 
ihren Blick auf die Baukunst des Münsters. Allerdings nur von 
außen. Denn die Stadt mit der mehr als 1.100-jährigen Geschichte 
hat über das Münster hinaus noch einiges an historischer Archi-
tektur zu bieten. Nicht nur das Ulmer Rathaus, auch das Fischer-
viertel, das schiefe Haus, das Schwör- und Zeughaus und der 
Grüne Hof strahlen zum Teil bis zu acht Jahrhunderte Geschich-
te aus. Fachwerk, Bemalung, Putzquadersteine, Facettenstein-
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einfassung der Fenster oder reich verzierte Portale geben Zeug-
nis des jeweiligen architektonischen Zeitgeistes. Neuere Gebäu-
de wie das Stadthaus von Richard Meier, die Zentralbibliothek 
von Gottfried Böhm, die Erweiterung des Ulmer Museums von 
Raupp/Manderscheidt und die neue Kunsthalle Weishaupt von 
Wolfram Wöhr Architekten rundeten die Führungen unter 
dem Titel „Architektur: Mittelalter trifft Moderne“ ab.

Im Ulmer Museum und in der Kunsthalle Weishaupt bewegte 
sich die dritte Besichtigungsgruppe. Rund 400 Gemälde und 
Plastikarbeiten zeigt die private Sammlung des Mäzens Siegfried 
Weishaupt. In einer zusätzlichen Einzelausstellung werden der-
zeit über 60 großformatige Arbeiten aus dem Werk des Berliner 
Künstlers Gerold Miller präsentiert. Die Ausstellung legt dar, 

wie Miller das klassische Bildformat in seine einzelnen Teile 
auflöst, um daraus ein neues entstehen zu lassen. Auf diese 
Weise definiert er die Verhältnisse zwischen Werk, Fläche und 
Raum ganz neu. Beim Übergang in das Ulmer Stadtmuseum 
erlebten die Teilnehmer einen Sprung von der Moderne in die 
Vergangenheit. „Glaubensfragen. Chatrooms auf dem Weg in 
die Neuzeit“ lautete der Ausstellungstitel über Handschriften, 
Miniaturen, Gemälde und Skulpturen zum Miteinander der Re-
ligionen in Süddeutschland im Mittelalter. Die Objekte im Ulmer 
Museum machen deutlich: Judentum, Christentum und Islam 
beruhen auf gemeinsamen Fundamenten. „Beeindruckend!“, 
so das einstimmige Votum der Besucher der beiden Häuser.

Im Gegensatz zu den drei oben genannten Führungen beweg-
ten sich zwei weitere Gruppen außerhalb des Zentrums von 
Ulm: auf dem Universitätsgelände und dem Science-Park. Die 
jüngste Universität Baden-Württembergs, an der mittlerweile 
knapp 10.000 Studenten eingeschrieben sind, legte 1967 ihren 
Gebäudeplan in lauter kleinen Kreuzformen an. Auf diese Wei-
se waren Forschung, Lehre und Verwaltung sowie die verschie-
denen wachsenden Fakultäten eng verbunden. Wilmuth Lin-
denthal, Leiter Vermögen und Bau Baden-Württemberg Ulm 
(VBA), und sein Kollege Joachim Hofmann erläuterten, dass 
dieses Schema aber zwischenzeitlich etwas aufgelöst wurde. 
„Derzeit wird rund um die Universität stark gebaut. Ab 2018 
soll die Straßenbahnlinie 2 die Universität mit der Innenstadt 
verbinden. Dafür, und für zahlreiche Erneuerungen und Erwei-
terungen an der Universität, werden derzeit Bäume gerodet 
und Erde umgegraben“, sagte Hofmann. Er zeigte den Teilneh-
mern ein jüngst modernisiertes Fakultätsgebäude, die Mensa, 
das Café und Aufenthaltsräume, führte durch die medizinische 
Fakultät, das Universitätsklinikum und durch den Science Park 
mit vielen kleinen und großen Firmen. In der Wissenschafts-
stadt Ulm, insbesondere rund um das Universitätsgelände, bil-
den Wissenschaft, Lehre und Anwendung eine Brücke von der 
Forschung bis zum „Produkt“. „Faszinierend, was hier umge-
setzt wird“, lautete nach der Führung das Fazit der Besucher.

aktuell 02/16
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vbw feiert in der Oldtimerfabrik Classic

Schöner Abend in  
exquisitem Ambiente

Gepflegte Oldtimer verschiedener Marken und aus unterschiedlichen Zeiten 
bildeten das Ambiente für die Vorabendveranstaltung zum Verbandstag 
2016 des vbw. Auf den zwei Veranstaltungsebenen der Oldtimerfabrik 
Classic in Neu-Ulm konnten die Gäste der Abendveranstaltung einen  
Sektempfang, ein mehrgängiges Menü und eine Fußballübertragung der 
Champions League genießen. Musikalisch umrahmten Lee Mayall the Sax 
Machine mit Blues und Soul vom Feinsten den unterhaltsamen Abend. 


