
Liebe Leser !
1500 Mietwohnungen, davon 550 geförderte, will Oberbürgermeister Fritz Kuhn jedes Jahr in 
Stuttgart schaffen. Sportlich, aber auch notwendig!

Dazu will das Stadtoberhaupt bis Herbst ein Strategiepapier vorlegen. Den Anfang machte eine 

Sitzung im Rathaus, bei der Kuhn und die Fraktionen ihre Positionen darlegten. Neue Baugebiete wird es 

wohl nicht geben, weiter gilt Innen- vor Außenentwicklung.

Sachte schaute Kuhn über den Stuttgarter Talkessel auf die Bauaktivi-

täten in der Region. Er forderte den verbilligten Verkauf städtischer 
Grundstücke und ein höheres Engagement der SWSG. Die SPD regte an, 

Sozialwohnungen in Bestands- statt in Neubauten zu realisieren. 

Diese Punkte, unter anderen, hatten wir im vorigen Immobilienbrief  

Stuttgart angesprochen. Jetzt wollen wir uns nicht einbilden, dass 
wir der Politik auf die Sprünge geholfen hätten. Anders herum: 

wir freuen uns, dass wir einige Ideen vorwegnehmen konnten.

SIM steht jetzt nach zwei Jahren auf dem Prüfstand, hat 
aber seine erste große Prüfung noch gar nicht bestanden. 

Denn noch wurde keine Gewerbeimmobilie mit geförderten Wohnungen realisiert. Zum 
Jubeln ist es also noch viel zu früh, trotzdem strickt das Städtebaureferat bereits klammheim-
lich an einer Überarbeitung.

Und das ist ein Skandal! SIM, wie wir es jetzt ausbaden müssen, wurde im Geheimen ausgebrütet und 

in einer Nacht-und-Nebel-Aktion präsentiert. Das wurde zu Recht kritisiert. In der Folge wurde ver-
sprochen, die Immobilienbranche künftig einzubeziehen. Dieses Versprechen wurde einmal 
mehr gebrochen!

Der einzig richtige Weg ist: Zuerst gemeinsam diskutieren, dann entwirft die Verwaltung ihr 
Papier und anschließend geht es in die politischen Gremien. Die Grünen wissen dies, sie sind 

schließlich die Partei, die Bürgerbeteiligung am stärksten lebt. Herr Kuhn, lassen Sie uns den 
jetzigen Prozess ändern. Die Immobilienwirtschaft will nicht – eventuell und gnädigerweise – ein 

fertiges Verwaltungspapier vorgelegt bekommen, sondern von Anfang an eingebunden werden. Das gilt 

auch für das Strategiepapier Wohnen.

Und das ändert selbstverständlich gar nichts daran, dass letztendlich die gewählten Volksvertreter – der 

Gemeinderat – entscheiden. Aber zur Demokratie heute gehört eine Beteiligung der Betroffenen, 
der Immobilienwirtschaft in diesem Falle, von Anfang an. Glasnost und Perestroika bitte auch 
im grün geführten Stuttgarter Rathaus.

Mit basisdemokratischen Grüßen

Ihr

 Frank Peter Unterreiner – Herausgeber
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STaNDORT

Leerstände im Einzelhandel
„Ich garantiere: Ende des Jahrzehnts 

wird es in Stuttgart große Leerstän-

de geben“, sagte Gerhard Sauter, der 

von 1956 bis 1996 bei Hertie und 

Karstadt in führenden Positionen ge- 

arbeitet hat, der Immobilien Zeitung 

im Interview und bezog sich da- 

bei auf Einzelhandelsflächen. „Dort 

entstehen durch Einkaufszentren in 

den nächsten Jahren 120 000 bis  

150 000 m2 neue Verkaufsfläche.“ 

Dies hält er für unverantwortlich. 

„Sollten die Einkaufszentren stark 

werden, geht es auch dem Dreieck 

Königstraße, Breuninger, Schloss-

platz an den Kragen“, meinte er.

Öffnungszeiten 
Baurechtsamt
Das Stuttgarter Baurechtsamt, inklu-

sive Bürgerservice Bauen, hat künftig 

Montag bis Mittwoch und Freitag ab 

9 Uhr und nicht mehr ab 8.30 Uhr 

geöffnet. Am Donnerstag, dem 

Sprechtag, bleibt es unverändert bei 

8.30 bis 18 Uhr. Gründe für die Ein-

schränkung sind der unveränderte 

Personalmangel und die Anpassung 

an die generelle Kernzeit der Stadt-

verwaltung, aber auch, dass um 8.30 

Uhr nicht viele Kunden kommen.

OB Kuhn: Strategiepapier Wohnen bis Herbst

1500 neue Mietwohnungen jährlich
In Stuttgart müssen mehr Wohnungen, insbesondere preiswerte, gebaut werden. Dies haben 
sich OB Fritz Kuhn und die Gemeinderatsfraktionen auf die Fahnen geschrieben. Dissens besteht 
allerdings in wichtigen Details. Bis Herbst will Kuhn ein strategisches Papier vorlegen, das diesen 
Namen verdient. Eine Diskussion im Ausschuss für Wirtschaft und Wohnen bildete den Auftakt.

Für Kuhn ist es eine „elementare Frage der sozialen Gerechtigkeit, ob es unsere Stadtgesellschaft schafft, 

allen bezahlbaren Wohnraum zu verschaffen“. In einer langen Rede schwor er die Fraktionen auf sei-
ne Ziele ein und machte klar: Das alles kostet Geld und muss im Haushalt, der im Herbst beschlossen 

wird, seinen Niederschlag finden.

Der Bedarf lässt sich laut Kuhn nicht präzise schätzen

1500 Mietwohnungen will Kuhn jährlich in Stuttgart bauen, davon 550 geförderte. Der Mangel an Miet-
wohnungen sei das Problem, nicht der an Eigentumswohnungen. Wie groß der Fehlbestand ist, lässt 

sich seiner Meinung nach gar nicht präzise beantworten. Das Statistische Amt geht seinen Worten nach 

von 4500 Einheiten aus, doch da wäre nicht berücksichtigt, wie viele Menschen aufgrund des Mangels 

in das Umland gezogen wären. „Durch Zuzug werden demografische Effekte wahrscheinlich über-
kompensiert“, sagt Kuhn. Wohnungsmangel werde daher lange ein Thema bleiben.

Kuhn: „Mir geht es um Erfolge“

Kuhn machte klar, dass er in der Diskussion für vieles offen sei. Ihm würde es nicht um Effekte ge-

hen, sondern um Erfolge. Die SPD-Fraktionsvorsitzende Roswitha Blind forderte ein Amt für Wohnungswe-

sen. Ihr beschied er, dass vor einer solchen Forderung die Analyse zu erfolgen habe. Wenn es Sinn mache, 

dann ja. Vergleichbar ist seine Haltung zum Zweckentfremdungsverbot.

„Für Stuttgart ist auch wichtig, wo in der Region Wohnungen gebaut werden“, sagte der OB und 

schaute damit über den Stuttgarter Tellerrand hinaus. Seiner Ansicht nach sollte dies an S-Bahn-Halten 

passieren, sonst würde sich die Verkehrssituation verschärfen. Zur Entschärfung der Verkehrsbelastung 
soll eine engere Verzahnung von Wohnen und Arbeiten beitragen. Kuhn brachte ein Beispiel: Wenn 

am Neckarpark ein Gewerberiegel gebaut werde, dann müsse ein Großteil der dort Beschäftigten in den 

Wohnungen dahinter einziehen.

Wir sparen Ihnen  
die Suche nach der  
richtigen Bank.
Ihr Finanzierungsspezialist für: 

 Bauträger 
 Immobilienaufteiler 
 Projektentwicklungen

BF.direkt AG | Stuttgart

T 0711 . 22 55 44 111 
 I www.bf-direkt.de

Schwieriger Spagat: Das Grün erhalten und trotzdem viele Wohnungen bauen
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Kuhn: „Soziale Durchmischung in möglichst vielen Vierteln“

„Ich stehe dafür, dass wir in möglichst vielen Vierteln eine soziale Durchmischung erreichen“, sagt Kuhn. 

Interessant: er sprach nicht von Quartieren oder einzelnen Objekten, wie es SIM vorsieht. „SIM wollen 
wir fortsetzen“, machte er aber klar. In der Politik sei SIM angekommen, in der Stadtgesellschaft 
und bei Investoren nicht. 

Baubürgermeister Matthias Hahn erklärte, dass SIM jetzt, nach Ablauf der zweijährigen Testphase, über-

arbeitet werde. SIM sei erfolgreich, brauche aber einfach seine Zeit. „Mit geförderten 300 Wohnungen 
im Jahr können wir sicher rechnen“, sagte er. Mehrere Tausend Wohnungen könnten zudem durch die 

Schließung von Baulücken geschaffen werden.

FDP: „SIM hat nicht den gehofften Erfolg gebracht“
 

„Keine Einschnitte in die privaten Eigentumsrechte“, forderte Joachim Rudolf, CDU, und sprach sich 

damit nicht nur gegen SIM, sondern auch gegen die Senkung der Kappungsgrenzen bei Mieterhöhungen 

aus. „SIM hat nicht den gehofften Erfolg gebracht“, bilanzierte der FDP-Fraktionsvorsitzende Bernd Klingler. 

Grüne und SPD: „Keine neuen Baugebiete erschließen“

„Die ökologische Sanierung hat keine Sendepause“, sagte Fritz Kuhn, hier werde er trotz des Woh-

nungsmangels keine Kompromisse machen. Und er setzte auf die Innenentwicklung und pries die 
vielen Wald- und Grünflächen als das, was mit die Qualität Stuttgarts ausmachen würde. Gegen 

die Erschließung weiterer Baugebiete sprachen sich auch Grüne und SPD aus. Rudolf hingegen meinte: 

„Wir können die Probleme ohne neue Baugebiete nicht lösen.“ Nach der vergangenen Gemeinde-
ratswahl seien 16 von 17 potenziellen Baugebieten gestrichen worden, erinnerte Jürgen Zeeb, 

Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler. Er forderte, dies zu überdenken.

FDP will Bundesstraßen überbauen

Das IBM-Areal als möglichen Wohnungsstandort brachte Klingler ins Spiel. Seine Fraktion möchte die 

Bundesstraßen überbauen. Dadurch entstünden zudem Leuchtturmprojekte, was einer Landeshaupt-

stadt gut zu Gesicht stünde.

50 Prozent geförderte Wohnungen auf städtischen Grundstücken?

„Wie dicht darf man bauen?“, diese Frage möchte Grünen-Fraktionsvorsitzende Silvia Fischer geklärt 

haben. Das generelle Ziel von 50 Prozent geförderten Wohnungen bei städtischen Grundstücken, wie 

von der SDP gefordert, sah sie für ihre Fraktion zwar als Ziel, wünschte sich aber eine Einzelfallprüfung.  

Hahn berichtete, dass auch bei der Roten Wand auf dem Killesberg die Anwohner mit einer Quote von  

50 Prozent einverstanden wären.

STaNDORT

Preiswertes Wohneigentum
Löblich: Stuttgart tut etwas und 

stellt dem Bauträger Geiger & Co. 

Immobilien verbilligt städtische 

Grundstücke zur Verfügung. Im 

Rahmen des Programms „Preis-

wertes Wohneigentum“ entstehen 

in Zazenhausen zwölf Reihenhäuser 

und in Stammheim acht Eigentums-

wohnungen. Eine Familie mit zwei 

Kindern kann laut Stadtverwaltung 

bis zu 29 100 Euro sparen. Durch 

eine Verknüpfung mit einem zins-

verbilligten Darlehen des Landes sei 

ein Reihenhaus mit zwei Carport-

Stellplätzen bis zu 45 Prozent preis-

günstiger und ab etwa 288 400 

Euro zu haben. www.stuttgart.de/

wohnbaufoerderung

TERMINE

Wohnungsbedarf in Stuttgart
Zum Stuttgarter Immobilientalk (SIT) 

mit dem Thema „Zukunftswerk-

statt – Wohnungsbedarf in Stutt-

gart“ laden die ADI Akademie der 

Immobilienwirtschaft und Menold 

Bezler ein. Vorträgen von Hans-

peter Gondring (wissenschaftlicher 

Leiter der ADI), Thomas Schwarz 

(Leiter des Statistischen Amts der 

Stadt Stuttgart) und Wilhelm Bauer 

(stellvertretender Leiter des Fraun-

hofer-Instituts für Arbeitswirtschaft 

und Organisation) schließt sich eine 

vom ehemaligen Wirtschaftsminis-

ter Walter Döring moderierte Po-

diumsdiskussion an. Der SIT findet 

am 3. Juni ab 13 Uhr im Genohaus 

statt. www.sit-stuttgart.de

TEL +49 711 22733-0 info.stuttgart@colliers.de
Fragen? Bitte sprechen Sie uns an!

 • hochwertige Ausstattung
 • Green Building Zertifizierung
 • ca. 12.100 m2 Bürofläche
 • Lagerfläche, Tiefgaragen-Stellplätze

 • Fertigstellung voraussichtlich im   
 3. Quartal 2014
 • Anmietung erfolgt provisionsfrei

Stuttgarts neue Büroklasse

www.colliers.de

CITY GATE

130507_city gate.indd   1 05.05.13   23:04
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Kuhn: „Schnell und gut beraten zur Baugenehmigung“

„Tempo reinbringen“ will Kuhn bei den Genehmigungsprozessen und dazu auch prüfen, ob Bau-

rechts- und Stadtplanungsamt genügend Mitarbeiter haben und ob die Abläufe stimmen. Investoren 

müssten „schnell und gut beraten zu einer Baugenehmigung kommen“. Er wehrte sich aber gegen 
pauschale Kritik an der Arbeit der Ämter. Blind bat den OB, „die Reibungen zwischen den Ämtern zu 

vermindern“. „Die Verwaltung soll Spielräume positiver und pragmatischer ausnutzen“, forderte 

Zeeb und verlangte die Einbindung von externem Sachverstand bei der Überprüfung der Abläufe in den 

Bauämtern.

SPD: „Sozialwohnungen im Bestand realisieren“

„2400 Wohnungen fallen bis 2018 aus der Sozialbindung heraus“, erinnerte Kuhn und brachte eine 

Nachsubventionierung ins Gespräch. Dies sei billiger als Neubau. Silvia Fischer bedauerte, dass der Ge-

sprächsfaden zu den einstigen gemeinnützigen Wohnungsgesellschaften weitgehend abgerissen sei, und 

forderte Kuhn auf, mit ihnen das Gespräch zu suchen. Generell müsse der Dialog mit der Immobilien-
wirtschaft verstärkt werden. Die Stadt müsse überlegen, ob sie nicht Bestandsgebäude aufkauft und in 

Sozialwohnungen umwandelt, regte Blind an. Dies sei preisgünstiger als Neubau.

Kuhn erklärte, auf das Land zugehen zu wollen, damit die Einführung einer Kappungsgrenze bei Miet-
erhöhungen von 15 Prozent möglichst schnell eingeführt wird. Auch die SWSG müsse mehr tun, 

ohne jedoch die Wirtschaftlichkeit zu vernachlässigen. Es sei nicht notwendig, dass die SWSG einen 
Gewinn von 15 Millionen Euro ausweist, sagte Klingler. Sie solle lieber die Mieter entlasten.

SPD fordert eine stärkere Grundstücksbevorratung

„Die Stadt darf bei Grundstücksverkäufen nicht auf Maximalerlöse setzen“, erklärte Kuhn, dies 

wäre eine Wende in der städtischen Grundstückspolitik. Ferner setzt er auf eine Förderung von Baugemein-

schaften und eine verstärkte Vergabe von Erbpachtgrundstücken. „Die Stadt muss Grundstücke kaufen“, 

sagte Roswitha Blind und forderte eine „aktive Grundstückspolitik“. Finanzbürgermeister Michael Föll be-

tonte, dass genau dies bereits stattfände, und verwies auf die Beispiele Neckarpark und Schoch-Areal. Seit 

2000 hätte Stuttgart für 690 Millionen Euro Grundstücke gekauft und für 780 Millionen Euro verkauft.

Dies bedeute aber weniger Einnahmen, erkannte Fischer, dieses Geld stehe für andere Dinge nicht zur 

Verfügung. Das Thema sei „sehr verwoben“. n

UNTERNEHMEN

Null-Prozent-Finanzierung
Die verhaltene Nachfrage der Fa-

milien nach Landeswohnraumför-

derung war Anlass für die L-Bank, 

die Programme für 2013 neu zu 

gestalten. Abhängig vom Bauort 

kann eine Familie mit zwei Kin-

dern jetzt einen Förderkredit von 

rund 300 000 Euro erhalten (vor-

her maximal 149 000 Euro). Beim 

Kauf einer älteren Immobilie wird 

nicht mehr vorausgesetzt, dass un-

mittelbar nach Erwerb eine ener-

getische Sanierung durchgeführt 

wird. Wer jetzt zeitnah investiert, 

erhält einen Kredit zu 0 Prozent. 

Für Wohnungseigentümergemein-

schaften wurde der Zins zusätzlich 

verbilligt; er steht bei 0 Prozent. 

Im Mietwohnungsbau wurde 

das Angebot verbessert. Finan-

ziert werden mietpreis- und be-

legungsgebundene Wohnungen, 

deren Kaltmiete 33 Prozent unter 

der ortsüblichen Vergleichsmiete 

liegt. Geplant ist, den investie-

renden Wohnungsunternehmen 

eine Null-Prozent-Verzinsung der 

Kredite anzubieten, die bis zu 

25 Jahre festgeschrieben werden 

kann. Zur Prüfung der möglichen 

beihilferechtlichen Auswirkungen 

liegt der Entwurf der Europäischen 

Kommission vor.

Der Spatz pfeift es vom Münster: 
Unsere Bau- und Immobilien-
experten sind jetzt auch in Ulm.
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Prognostizierte Auszahlungen 6,0 % p.a. steigend auf 7,0 % p.a. vor Steuern 

Track Record Hamburg Trust

• Spezialist für Immobilieninvestments 
• Alle Fonds zahlen planmäßig oder besser aus
• Langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit 

des Teams mit der ECE

Hamburg Trust Grundvermögen und Anlage GmbH · Beim Strohhause 27 · 20097 Hamburg

T +49.40.28 09 52-180 · F +49.40.28 09 52-499  info@hamburgtrust.de  ·  www.hamburgtrust.de

Investieren mit den Pro� s! 

Beteiligen Sie sich am größten im Bau befi ndlichen Shopping Center Deutschlands 
in Stuttgart – gemeinsam mit der ECE, Europas Marktführerin für Einkaufszentren.

„shopping edition 3“:  „Sehr gut“ (AA-)

Management:  „Hohe Qualität“ (A+)

Prognosen sind zukunftsbezogene Aussagen, die auf einer Reihe von Annahmen und Erfahrungswerten beruhen; es besteht das Risiko, dass sich Annahmen in den  Prognose-
rechnungen als unrichtig herausstellen und daher geringere Auszahlungen an die Anleger erfolgen können als geplant.     Die steuerlichen Auswirkungen der Beteiligung sind 
von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und können künftig Änderungen unterworfen sein.     Frühere Entwicklungen von Faktoren, die für die Vermögens-
anlage zukünftig relevant sein könnten, sind kein verlässlicher Indikator für die künftige tatsächliche Entwicklung der Vermögensanlage.
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Stand: April 2013
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UNTERNEHMEN

Fritz P. gegründet
Die drei Architekten Tankred 

Eckert (Architektengruppe Eckert 

Manthos Tagwerker), Manuel 

Schupp (Wilford Schupp Archi-

tekten) und Peter Vorbeck (ZSP 

Architekten) gründeten das Stutt-

garter Unternehmen Fritz P. Es soll 

Leistungen bei Bauvorhaben ab der 

Phase von Ausschreibung, Vergabe 

und Bauleitung erbringen, ferner 

Bestandsanalysen, Standortunter-

suchungen und Masterplanungen 

(Leistungsphase 0). Die Unzufrie-

denheit mit dem vorhandenen 

Angebot habe zur Gründung ei-

ner eigenen Gesellschaft geführt, 

sagen die drei Architekten. Jetzt 

wollen sie den Wettbewerb in die-

sem Bereich ankurbeln. Die ersten 

beiden Aufträge liegen vor: Der 

Werksneubau eines süddeutschen 

Medizintechnikherstellers über  

50 Millionen Euro und das GWG-

Projekt in Stuttgart-Fasanenhof über 

45 Millionen Euro. www.fritzp.de

MaRKT

Flächenumsatz Einzelhandel
3200 m2 Einzelhandelsfläche in 

1a-Lage wurden in Stuttgart im 

ersten Quartal vermietet, meldet 

Jones Lang LaSalle. Spitzenreiter 

war Berlin mit 9000 m2, gefolgt 

von Köln mit 7200 m2 und Frank-

furt mit 4200 m2. In Leipzig und 

Düsseldorf wurden wie in Stutt-

gart 3200 m2 ermittelt, in Ham-

burg und München 3000 m2.

Neue Bürowelt bei Drees & Sommer

Digital statt Regal
in den Oberen Waldplätzen
Drees & Sommer platzte aus allen Nähten, das vor 21 Jahren erstellte Bürogebäude in den  
Oberen Waldplätzen in Stuttgart-Vaihingen bot nicht mehr genügend Platz für weiteres Wachs-
tum. Grund genug für den Ingenieur-Dienstleister, ein neues Bürokonzept einzuführen mit dem 
Anspruch, hierbei zu den Pionieren zu zählen.

„Neue Ausstattung trifft neue Einstellung“, bringt es Thomas Jaißle, Geschäftsführer von Drees & Sommer 

Stuttgart, auf den Punkt. Nicht nur am Platz hätte es zuletzt gefehlt, auch die Art zu arbeiten hätte sich 
in den vergangenen Jahren deutlich geändert, ebenso die zur Verfügung stehenden Technolo-
gien. Zudem seien etwa 40 Prozent der Mitarbeiter permanent beim Kunden, für sie müsste daher kein 

Arbeitsplatz permanent vorgehalten werden.

Der Abriss des für 100 Mitarbeiter konzipierten Gebäudes wäre kein Thema gewesen, daher startete 

Drees & Sommer 2010 mit ersten Überlegungen zur Neuorganisation. Eine Mitarbeiterbefragung 2011 
brachte erste Konzepte, die mit dem Fraunhofer Institut vertieft wurden und schließlich zur Lösung 

Desksharing, flexible Bürowelten und papierloses Büro führten.

60 Prozent mehr Arbeitsplätze dank eines neuen Bürokonzepts
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Herzlich willkommen auf dem Flugfeld, MBtech! Der High-Tech-Dienstleister hat sich für eine 
neue Heimat entscheiden – unweit der alten. Schließlich ist der führende Engineering- und 
Consulting-Dienstleister in der Mobilitätsbranche schon lange zweitgrößter Arbeitgeber in 
Sindelfingen. Jetzt entsteht unweit der Autobahn eine moderne Unternehmenszentrale mit 
angrenzenden Entwicklungs- und Werkstattflächen. Wir freuen uns auf weitere aufstrebende 
und innovative Unternehmen. Infos bei Herrn Peter Brenner, Tel. 07031 / 81 707-0.

Highmatland!

www.flugfeld-unternehmer.info

345-12-052_AZ_Immobrief_RZ6.indd   1 26.04.13   09:45
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PROJEKTE

Württembergische baut 
in Sophienstraße
Die Württembergische Lebens-

versicherung will in der Stuttgar-

ter Sophienstraße ein Wohn- und 

Geschäftshaus mit Kindertages-

stätte bauen und erwirbt dazu 

ein knapp 1500 m2 umfassendes 

Grundstück von der evangelisch-

methodistischen Kirche Würt-

temberg. Das Areal befindet 

sich in Nachbarschaft zum neu 

entstehenden Einkaufscenter 

Gerber. Mit der Planung ist das 

Stuttgarter Architekturbüro Blo-

cher Blocher Partners beauftragt. 

Das Gebäude mit dem Arbeits-

titel „Sophie“ besteht aus fünf 

Vollgeschossen, einem Dachge-

schoss und drei Untergeschos-

sen. In den Einzelhandelsebenen 

im Erdgeschoss und im ersten 

Untergeschoss wechseln sich 

die Eingangsbereiche mit den 

Schaufenstern der drei je 700 m2 

großen Läden ab. Im ersten und 

zweiten Obergeschoss soll auf 

rund 1600 m2 eine Kindertages-

stätte entstehen. Ab dem dritten 

bis zum fünften Stock verteilen 

sich etwa 20 Wohnungen mit 

Flächen von 40 bis 120 m2. Die 

Versicherung will den Neubau im 

Bestand behalten.

Effiziente Prozesse durch offene Räume 

Papierstapel und Regale voller Ordner sind nun Fehlanzeige. Auch undurchsichtige Wände oder 

lange Gänge sind nicht mehr zu finden. Auf den Schreibtischen befinden sich zwei Monitore und ein Tele-

fon – sonst nichts. Einzelbüros mit verglasten Wänden, offene Arbeitsplätze, Meetingräume und halbkreis-

förmige Sitzgruppen wechseln sich ab. Jeder Mitarbeiter wählt jeden Tag frei seinen Arbeitsplatz. 
Fast jeder Mitarbeiter. Die Teamassistentinnen haben ihren festen Platz, und in ihrem Umfeld lassen sich 

meist auch die Kollegen nieder, die von ihnen betreut werden, sodass sich die Mitarbeiter einer Abteilung 

in räumlicher Nähe zueinander befinden – aber eben an stets anderen Arbeitsplätzen.

Um in Projektgruppen effizient zusammenzuarbeiten, vernetzen sich die Teams in den offenen Bereichen 

oder akustisch abgegrenzten Räumen. Stehen viele Telefonate auf der Agenda oder ist hochkonzentriertes 

Arbeiten an Dokumenten erforderlich, können sich die Mitarbeiter in Einzelbüros zurückziehen. Jeder Mit-

arbeiter hat einen Spind, aus dem er morgens seine persönlichen Unterlagen holt.

Über 30 Prozent mehr Arbeitsplätze

Wo vor der Modernisierung 100 Mitarbeiter Platz fanden, sind es heute 130. Ausgelegt sind die insge-
samt 2850 Quadratmeter auf 160 Beschäftigte – Drees & Sommer Stuttgart hat damit noch Wachs-

tumspotenziale. Etliche Mitarbeiter verbringen viel Zeit bei ihren Kunden – in herkömmlichen Bü-

rokonzepten wäre während dieser Stunden oder Tage der Arbeitsplatz ungenutzt. In „OWP 13“, so das 

interne Kürzel für die Oberen Waldplätze 13, können andere den Platz belegen – schließlich sind nicht alle 

Projektmanager gleichzeitig auf ihren Baustellen oder bei ihren Kunden. Diese Flächeneffizienz bedeu-
tet auch gleichzeitig Energieeinsparung pro Mitarbeiter. 
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Bei Planung und Realisierung kamen dem Unternehmen das Know-how und die Erfahrung im Projektma-

nagement zugute, sagt Jaißle. Zwar hätten sich viele Mitarbeiter bemüßigt gefühlt, beim Umbau 
mitzureden, von dem Thema würden per se ja alle etwas verstehen, trotzdem sei alles reibungs-
los gelaufen. Zuerst wurde ab Frühjahr 2012 die Osthälfte des dreistöckigen Gebäudes modernisiert, 

danach die Westhälfte. Während der Umsetzung der Maßnahmen waren die Mitarbeiter größtenteils in 

anderen Räumlichkeiten untergebracht.  

Moderates Desksharing-Modell verbessert Teamarbeit

Im gesamten Gebäude sorgen Akustikdecken aus gelochtem Gipskarton für eine ruhige Arbeitsatmosphä-

re. Die persönlichen Notebooks werden einfach in der an den Schreibtischen vorinstallierten IT-Infrastruktur 

eingestöpselt, man meldet sich bei der Telefonanlage an und dann kann der Arbeitstag beginnen. Die 

wenigen erforderlichen Papierordner sind in geschlossenen Schränken aufbewahrt. Zum größten Teil funk-

tioniert das Konzept aber papierlos, das heißt, Dokumente werden entweder bereits digital geliefert 
oder eingescannt und auf dem Unternehmensserver hinterlegt.

Dieses moderate Desksharing bewirkt laut Jaißle nicht nur eine optimierte Zusammenarbeit innerhalb der 

Teams und einen verbesserten Austausch zwischen den einzelnen Arbeitsgruppen – vielmehr wird auch die 

Fläche des gesamten Gebäudes erheblich effizienter genutzt. Zur Kommunikation lädt auch die mit Sofas, 

Sitzgruppen und -nischen ausgestattete sogenannte Marketplace-Cafeteria im Erdgeschoss ein. Sie soll 

auch für Kunden ein erster Anlaufpunkt sein, hier wechseln sich Loungemöbel und Sitzecken ab. n

PROJEKTE

Breuninger klagt 
gegen Sindelfingen
Sindelfingen hat auf Weisung des 

Regierungspräsidiums einen Bau-

vorbescheid für die Erweiterung des 

Breuningerlands um 10 000 m2 zu-

rücknehmen müssen. Der Verband 

Region Stuttgart und mehrere Nach-

barkommunen, darunter Böblingen, 

hatten dies bewirkt. Gegen die 

Rücknahme klagt Breuninger jetzt 

vor dem Verwaltungsgericht in Stutt-

gart gegen die Stadt Sindelfingen.

Outletcity Metzingen 
will deutlich wachsen
Um knapp 10 000 m2 will die 

Outletcity Metzingen auf dann 

40 000 m2 Verkaufsfläche wach-

sen. Das Hugo-Boss-Outlet will 

sich um 8000 m2 vergrößern, die 

Verkaufsflächen neu gliedern und 

dazu die Brache der Textilfabrik 

Gaenslen & Völter überbauen. 

Weitere 2745 m2 sollen in fünf 

Läden für die Sortimente Leder-

waren, Bekleidung, Sport und 

Freizeit hinzukommen. Dafür 

sollen andernorts 1285 m2 Ver-

kaufsfläche aufgegeben werden. 

Aktuell wurden beim Regierungs-

präsidium Tübingen die Unterla-

gen für das Raumordnungsver-

fahren eingereicht.

ChanCen und risiken von investments riChtig einsChätzen. das sChätzen wir.

Bankhaus EllwangEr & gEigEr kg
Börsenplatz 1, 70174 stuttgart  

Telefon 0711/2148-299
herzog-rudolf-straße 1, 80539 München 

Telefon 089/17 95 94-21 
gewerbeimmobilien@privatbank.de

www.privatbank.de
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Buch „Stuttgart in den Roaring Twenties“

Eine Stadt im Um- und Aufbruch
Die Goldenen Zwanziger Jahre waren in Stuttgart eine Zeit epochaler Veränderungen, die teils 
bis heute wirken: Die moderne Großstadtarchitektur fand ihren Einzug, der Wandel zur Auto-
stadt und vieles mehr.

„Nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart verstehen und die Zukunft gestalten“ – mehrfach 

ab- und umgewandelt, geht dieses Zitat letztlich auf Alexander von Humboldt zurück und betrifft auch, 

aber nicht nur, die Immobilienbranche. Wer die Entwicklung Stuttgarts in der Architektur und im 
Städtebau, in Kunst, Kultur, Sport, Wirtschaft und Politik verstehen möchte, dem sei das Buch 

„Stuttgart in den Roaring Twenties“ von Jörg Schweigard ans Herz gelegt. 

Der Historiker und Journalist lebt in Stuttgart und schreibt unter anderem für „Die Zeit“. Unterhaltsam 

und anschaulich porträitiert er die Goldenen Zwanziger Jahre; eine Epoche, ebenso kurz wie prägend. Die 
hohe handwerkliche Qualität des Buches, heute selten, erhöht das Lesevergnügen.

Erkenntnis: Viele unserer Probleme sind so neu nicht

Vieles, was wir als Probleme unserer Zeit betrachten, beschäftigte schon unsere Vorfahren, so eine der 

Erkenntnisse nach der Lektüre der über 200 Seiten. Beispielsweise Autoverkehr. „In Relation zur Bevölke-

rung hatte Stuttgart den reichsweit höchsten Anteil an Kraftfahrzeugen, der zudem stetig wuchs – zum 

Leidwesen der kommunalen Behörden, die zunehmend mit den Folgen des aufkommenden Verkehrs zu 

kämpfen hatten.“

Beispiel Wohnungsnot. „Die florierende Industrie zog eine große Anzahl Menschen aus den 
ländlichen Gebieten an und führte in der Stadt zu einer eklatanten Wohnungsnot, der auch die 

Stadtverwaltung und ihre Förderung des genossenschaftlichen Wohnungs- und Siedlungsbaus nur bedingt 

abhelfen konnte.“ 25 000 Wohnungen wurden zwischen 1919 und 1932 gebaut oder saniert, trotzdem 

stiegen die Mieten so stark, dass Stuttgart hinter Wiesbaden und Frankfurt zu den drei teuersten 
Großstädten zählte. Viele Arbeiter mussten pendeln, die Wohnorte der Bosch-Mitarbeiter, recherchierte 

der Autor, reichten bis Wasseralfingen und Brötzingen bei Pforzheim.

Auch in den Zwanzigern wurde viel gebaut

Heute drehen sich in der Stuttgarter Innenstadt so viele Baukräne wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Ähn-

lich muss es in den zwanziger Jahren gewesen sein. „Es gibt kaum eine Stadt in Deutschland, deren 
bauliche Entwicklung in den letzten Jahren so großzügig und fortschrittlich gestaltet wurde wie 
Stuttgart“, zitiert Schweigard ein Architektenblatt der damaligen Zeit. Stuttgart habe die Umsetzung 
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VERMIETUNGEN

Soccer-Arena
In Sindelfingen in unmittelbarer 

Nähe zur A 81 öffnet im Mai in der 

Schwertstraße 5 eine der größten 

Soccer-Hallen Süddeutschlands. 

Hierfür hat die Gesellschaft Soc-

cer-Arena Sindelfingen 5000 m² 

von privat angemietet. Realogis 

war vermittelnd im Alleinauftrag 

für den Eigentümer tätig und hat 

auch den Mieter beraten. Aktu-

ell entstehen sieben Courts mit 

zertifiziertem Kunstrasen „Fifa 

recommended“, ein italienisches 

Restaurant, ein Kinderspieleland 

sowie eine sogenannte Event-

Box für Veranstaltungen. Bei 

der Liegenschaft handelt es sich 

um den ehemaligen Möbelhof.  

www.szbz-soccerarena.de .

Berlitz-Sprachschulen
Berlitz Deutschland hat 400 m2 

Bürofläche in der Marienstraße 28 

in der Stuttgarter Innenstadt gegen-

über dem Einkaufszentrum Gerber 

angemietet. Das Unternehmen wird 

Mitte des Jahres seinen Standort 

am Hauptbahnhof aufgeben und 

die neue Fläche beziehen. Vermit-

telt wurde der Mietvertrag durch  

Immoraum Real Estate Advisors.

Vielseitige und erfahrene

Führungskraft
(46 Jahre, generalistische Ausbildung)

sucht neuen Wirkungskreis 
im Großraum Stuttgart

Biete über 18 Jahre Berufs-  
und 7 Jahre Führungserfahrung:
• Propertymanagement
• Facilitymanagement
• Geschlossene Immobilienfonds
• WEG-Verwaltung
• Teilbereiche Assetmanagement
• Konzepte, Lösungen …

Bin:
• Familienmensch
• zuverlässig und loyal …
• offen für Neues, lernbereit …
• teamfähig ...
• musikalisch …

interessiert?
immo_man@arcor.de

Stuttgart sah damals noch anders aus, aber viele Probleme waren die gleichen wie heute
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mehrerer architektonischer Großprojekte erlebt, die national wie international Anerkennung fanden. 

Jedoch hätten sich in der Architektenschaft bewahrende wie avantgardistische Strömungen gegenüber 

gestanden. Heute ist das auch nicht anders.

Der Hauptbahnhof sollte nach Bad Cannstatt kommen

Als wichtige Projekte zählt Schweigard den Stuttgarter Hauptbahnhof auf, die Weißenhofsiedlung, ein 

Großkraftwerk am Neckar, die Stadthalle in der Neckarstraße, die Bade-Insel Untertürkheim, den Erwerb 

und Ausbau des Cannstatter Wasens, den Ausbau des Gaswerks und den Bau des Gasturms, mit 102 Me-

tern der höchste in Europa. Gegenüber dem Hauptbahnhof, den die Planer anfangs nach Bad Cannstatt ver-

legen wollten, entstanden der Hindenburg- und der Zeppelinbau. Im Hindenburgbau war neben einem 
Planetarium das größte Café Stuttgarts untergebracht, 1000 Gäste fanden auf drei Etagen Platz. 

Geplant war eine Reihe von Bürohochhäusern

Und die Werkzeugmaschinenfabrik Hermann Hahn und Adolf Kolb bezog ein „großstädtisch angelegtes 

erstes Hochhaus in der Königstraße“. Es entstand der Mittnachtbau, ebenfalls ein Gebäude der Stuttgarter 

Moderne, in dem die württembergische Regierung residierte. Das Kaufhaus Schocken war ein futuris-
tischer Einkaufstempel mit gläsernem, halbrundem Treppenhausturm. In der Karlsvorstadt (Heslach) 

wurde das größte deutsche Hallenschwimmbad eingeweiht. In der Innenstadt war eine Reihe von Büro-

hochhäusern geplant, die dem „Auge Ziel und Richtung geben“ sollten. Der Tagblatt-Turm war das erste.

Auch damals regte sich Widerstand gegen neue Projekte

Schweigard zitiert die Zeitschrift „Gesellschaft und Leben“ vom 12. November 1928: „Jedes neue, aus 
den Bedürfnissen des Fortschritts geborene Projekt stößt gewöhnlich auf den heftigsten Wider-
stand der pietätvollen Hüter unseres Alt-Stuttgarter Inventars.“ Wenn einen das nicht an das Jahr-

hundertchancenprojekt Stuttgart 21 denken lässt!? Ebenso die Resonanz zur Weißenhofsiedlung: „Das 
Medienecho im In- und Ausland war positiv, die Kritik der einheimischen Traditionalisten fiel 
dagegen harsch aus.“ Der Hauptbahnhof-Architekt Paul Bonatz schrieb im Schwäbischen Merkur, die 

Siedlung erinnere eher an eine Vorstadt Jerusalems als an Wohnungen in Stuttgart. Zum Glück sahen das 

progressive Medien und viele Stuttgarter damals schon anders. n

„Stuttgart in den Roaring Twenties – Politik, Gesellschaft, Kunst und Kultur in Stuttgart 1919 – 1933“ 

von Jörg Schweigard. Erschienen im G. Braun Buchverlag, 278 Seiten mit zahlreichen Abbildungen 

und Fotos für 24,95 Euro. ISBN 978-3-7650-8609-0

VERMIETUNGEN

Betterhomes
Der internationale Immobilien-

makler für Wohnimmobilien Bet-

terhomes mietete im Echterdinger 

Carré 250 m2 Bürofläche für fünf 

Jahre plus Option. Von hier aus 

will das Schweizer Unternehmen 

die Expansion in Deutschland be-

treiben. Damit ist auch der zwei-

te Bauabschnitt des Echterdin-

ger Carrés voll vermietet, meldet 

Steege Immobilien & Marketing; 

das Unternehmen vermittelte den 

Mietvertrag. 

Office Center Weilimdorf
Compass Projekt Logistik hat eine 

Bürofläche im Mittleren Pfad 2–4 

in Stuttgart-Weilimdorf angemie-

tet. Die 242 m² befinden sich im 

Office Center Weilimdorf. Ver-

mieter ist eine Objektgesellschaft 

der ZIAG Immobilien. Vermittelnd 

tätig war Engel & Völkers Com-

mercial. 

Krüger-Dirndl
Krüger-Dirndl-Manufaktur eröff-

nete einen Standort in Stuttgart: 

In der Calwer Straße 41 hat das 

Unternehmen 245 m² angemietet. 

Vermieterin ist eine Immobilien-

gesellschaft mit Sitz in Stuttgart. 

Jones Lang LaSalle hat die Vermie-

tung vermittelt.

Stuttgarter
Werte

Wir entwickeln nachhaltige Werte für unsere Kunden – von Anfang an. 

Zum Beispiel das Büro- und Wohnhaus Caleido am Österreichischen 

Platz in Stuttgart. Mit hohen ökologischen Standards schonen wir hier 

die Umwelt und sparen Energie und Kosten.

Profitieren auch Sie von den Werten, die wir mit Erfahrung und Voraus-

schau in Baden-Württemberg schaffen: Ganzheitlich und nutzerorientiert 

realisierte Büroimmobilien sowie Stadtquartiere. Interesse? Dann freuen 

wir uns auf den Dialog mit Ihnen.

HOCHTIEF Solutions AG · HTP Baden-Württemberg · Paulinenstraße 41 

70178 Stuttgart · Tel. 0711 389809-32 · www.htp.hochtief.de
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VERMIETUNGEN

GPI Consulting
GPI Consulting hat in der Hospi-

talstraße in Stuttgart-Mitte 136 m² 

Bürofläche angemietet. Eigentü-

mer ist die Christiane-Herzog-Stif-

tung, vermittelnd tätig war Engel 

& Völkers Commercial.

DEaLS

Logistikpark Markgröningen
Der „IVG Garbe Logistik Fonds“ er-

warb den Logistikpark Markgrönin-

gen mit 32 000 m2 Mietfläche, der 

gemeinsam von Greenfield Deve-

lopment und der Sax-Gruppe 2012 

fertiggestellt wurde. Wir würden den 

Kaufpreis auf etwa 27 Millionen Euro 

veranschlagen. Nutzer sind die Logis-

tikunternehmen Cargopack, Emons 

und Dachser. Die Rendite wird auf 

über 7 Prozent beziffert. Colliers 

Bräutigam & Krämer vermittelte.

Produktionshalle
Eine 2384 m2 große Produktionshal-

le in Leonberg-Eltingen wurde von 

einer Privatperson an eine private 

Vermögensgesellschaft veräußert. 

Die im Gewerbegebiet Hertich-Süd 

befindliche Immobilie ist komplett 

vermietet und wurde 2006 bis 2011 

saniert. Dr. Lübke vermittelte.

Geschäftshaus Ludwigsburg
Ein denkmalgeschütztes Büro- und 

Geschäftshaus in Ludwigsburg 

verkaufte eine irische Fondsgesell-

schaft an einen Privatinvestor. Die 

Immobilie aus dem Jahr 1886 hat 

eine Fläche von 2686 m2, liegt in 

der Myliusstraße gegenüber dem 

Hauptbahnhof und ist langfristig 

vorwiegend an die Deutsche Bank 

vermietet. Dr. Lübke vermittelte.

TERMINE

Property-Lunch
„Eigenkapitalbeschaffung und alter-

native Finanzierungsformen für Pro-

jektentwickler“ lautet das Thema des 

107. Property Lunch am 15. Mai im 

Hotel Maritim in Stuttgart. Es spre-

chen Marc Thiel und Björn Kukula, 

die auch ihr Unternehmen vorstellen. 

www.propertylunchnetworking.de

Zwei Architektenwettbewerbe entschieden

Die Einkaufsstadt Göppingen 
verändert sich
Neues aus Göppingen: Der Wettbewerb um die Fassade der Staufen-Galerie ist entschieden, auch 
bei den Apostelhöfen sind die Würfel gefallen. Beide Projekte werden das Gesicht der Staufer-
stadt verändern – und beide Wettbewerbe gewann der ortsansässige Architekt Klaus von Bock.

Einkaufszentren und Fachmärkte hat von Bock schon einige geplant und gebaut, beispielsweise in Geis-

lingen, Künzelsau und Winterbach. Jetzt ist er bei zwei Einzelhandelsprojekten dabei, die Kaufkraft in 

der Göppinger Innenstadt binden und sie weiter aufwerten sollen. Gegen sieben regionale und natio-
nale Wettbewerber setzte sich von Bock bei einem anonymisiert durchgeführten Fassadenwett-
bewerb zur Staufen-Galerie durch, teilte der Projektentwickler Acrest Property Group mit. Bei den 
Apostelhöfen – einem wichtigen, 7000 Quadratmeter großen Innenstadtareal – gewann er den 
Wettbewerb, hörten wir aus Kreisen des Gemeinderats.

Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft 2016 soll die Staufen-Galerie in der östlichen Innenstadt mit  

23 000 Quadratmetern Verkaufs- und Dienstleistungsfläche auf vier Ebenen fertig sein. Acrest und 

die Augsburger Familie Schenavsky realisieren das Einkaufszentrum in der Bleichstraße mit einem Investi-
tionsvolumen von 100 Millionen Euro gemeinsam. Es hat die vergangenen Jahre die Schlagzeilen der 

lokalen Medien beherrscht und Göppingen auch national in die Medien gebracht.

Das Einkaufszentrum gliedern, ohne es zu zerstückeln

„Die Herausforderung war, eine Handelsimmobilie dieser Größe in eine Kernstadt zu integrie-
ren“, erinnert sich von Bock. Die Fassade hätte mehrere Aufgabe zu erfüllen gehabt: Sie sollte das Ein-

kaufszentrum gliedern, ohne es zu zerstückeln. Sie sollte für die Besucher attraktiv sein und nicht die ab-

weisende Fassade einer Mall sein, die sich nach innen orientiert. Ferner sollte sie dauerhaft und pflegeleicht 

sein sowie keiner Mode unterliegen. Der Architekt wollte eine Fassade entwerfen, die heute schon 
so gut ist, dass sie dauerhaft Bestand haben kann.

Sandsteinfarbene Klinkerfassade

Herausgekommen ist eine sandsteinfarbene Klinkerfassade, die in Farbe und Materialität von dem im 

Schwäbischen oft vorkommenden Jurakalkstein inspiriert ist. Der von der Jury einstimmig ausgewählte 

Entwurf zeichnet sich nach Überzeugung von Stefan Zimmermann, Geschäftsführer der Acrest, durch 

„seine Flexibilität in Planung und Nutzung“ aus.

Die helle Klinkerfassade wirkt freundlich und einladend
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Apostelhöfe: Scharnier zwischen Marktstraße und Staufengalerie

Die Apostelhöfe liegen am Ende der 1a-Fußgängerzone Marktstraße und bieten die Chance, die Bleich-

straße mit der Staufen-Galerie an die Lauflage anzubinden. Die Grundstücke gehören der städtischen 
Wohnbau (WGG) und Nanz. Schon 2011 wurden Architekturbüros um Entwürfe gebeten. Doch nach 

unseren Informationen aus dem Rathaus wurde jüngst ein vom Gemeinderat gewünschter Wettbewerb 

entschieden, den auch Klaus von Bock gewann.

Die Apostelhöfe bestehen im Wesentlichen aus dem Apostel-Hotel aus dem 17. Jahrhundert, dessen 

möglicher Abriss im Gemeinderat umstritten ist. Im Hotel befindet sich zudem ein Edeka-Markt, der aber 

nicht mehr zeitgemäß sein soll. Ferner gehören dazu ein stillgelegtes Kino, eine Filiale der Südwestbank, 

sowie mehrere Wohnhäuser und Flachdachbauten mit gewerblicher Nutzung, die wohl aus den siebziger 

Jahren stammen.

Der Edeka-Markt ist gesetzt, über den Rest wird nachgedacht

In drei, vielleicht sogar in vier Bauabschnitten soll der Altbestand abgerissen und die 7000 Qua-
dratmeter überbaut werden. Der vierte Bauabschnitt, der die Flachdachbauten entlang der Schützen-

straße betreffen würde, ist wohl strittig beziehungsweise noch nicht geklärt. Über den Nutzungsmix in den 

Neubauten muss wohl noch nachgedacht werden. Auf alle Fälle dürfte ein neuer und größerer Edeka-Markt 

unterkommen. Und in den Obergeschossen sind Wohnungen geplant. Schmale Gassen sollen die Pas-
santen in die Höfe hineinführen, auch an einen Wasserlauf oder eine kleine Wasserfläche ist gedacht. n
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STUTTGART AUF DER UHR
Die aktuelle „Europäische Büro-Immobilienuhr“ von Jones Lang LaSalle (JLL) zeigt, dass Stuttgart im Miet-
preiszyklus am weitesten ist, ganz nahe an der Zwölf und damit vor einer Phase beschleunigten Mietpreis-

rückgangs. Doch was bedeutet dies schon? Wenn in Stuttgart die Mieten sinken, dann höchstens um 
50 Cent oder einen Euro. Keiner der großen deutschen Bürometropolen ist ähnlich wertstabil. Daher 

dürfte es kaum passieren, dass jetzt haufenweise Stuttgarter Büroobjekte auf den Markt geworfen werden und 

die Investoren in – sagen wir – Kiew oder Bukarest kaufen. Zudem weist ja auch JLL darauf hin, dass sich „der 

lokale Markt in der Uhr in verschiedene Richtungen und mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten bewegen“ 

kann. Von einer weiter steigenden Spitzenmiete im laufenden Jahr geht Alexander Veiel, JLL-Nieder-
lassungsleiter, aus. Na also. Alles ist gut, Investoren haben Stuttgart weiterhin auf ihrer Uhr.


