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Liebe Leser !
Glück und Erfolg wünschen wir Ines Aufrecht. Die 34-jährige Juristin hat jüngst ihr Amt als Wirtschaftsförderin der Stadt Stuttgart angetreten. Für die Immobilienwirtschaft ist sie damit zu einer
Schlüsselfigur im größten Rathaus des Landes avanciert. Der Immobilienbrief hat sie zusammen mit
Vorgänger Klaus Vogt interviewt. Aufrecht freut sich auf die Zusammenarbeit
und bezeichnet die Immobilienwirtschaft als Schlüsselbranche.
Erfolg bescheinigt die Immobilienbranche Klaus Vogt. Makler, Projektentwickler und Investoren loben sein Wirken in der Landeshauptstadt in den
höchsten Tönen. Ines Aufrecht tritt in große Fußstapfen.
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• Wieder Änderungen
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Glücklos, und das auch noch selbstverschuldet, war der Auftritt der Stadt
Stuttgart auf der Mipim. Der Stand – wollen wir ihn einmal so nennen,
andere fanden weniger nette
Worte – war schlicht ein Desaster.
Für die neue Wirtschaftsförderin
eine erste große Herausforderung. Zusammen mit der Immobilienbranche – die ist genauso in der Pflicht! – muss sie es
nächstes Jahr besser machen.
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• Einkaufen ab dem 24. März

Viel Glück und Erfolg wünschen wir auch dem neuen
Masterstudiengang Real Estate an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Bildungsbeflissene und Karriereeifrige müssen dann endlich nicht mehr ins Rheingau
fahren oder in die Oberpfalz pilgern, wenn sie nach höheren
akademischen Weihen streben. Für den Immobilien- und Wissenschaftsstandort Stuttgart ist dies ganz klar ein großes Plus!
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• Massive Kritik am Stand
• F AZ schreibt:
„Begehbarer Kleiderschrank“
• Kein Meetingpoint

Glück und Erfolg wünschen wir auch von ganzem Herzen
Ihnen!
Mit herzlichen Grüßen

Ihr
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Pflegezentrum Kornwestheim
• Immac investiert

Das schöne Modell vom Quartier am Mailänder

Frank Peter Unterreiner – Herausgeber

Platz stand bei der ECE

P.S.: SIM, das Stuttgarter Innenentwicklungsmodell, war sogar auf der Mipim unter den Investoren ein
Thema. Schade, dass SPD-Baubürgermeister Hahn dieses Jahr nicht dabei war – ihm hätten die
Ohren geklingelt. Inzwischen gab es einen neuen Änderungsantrag von Grünen und SPD. Urteil:
Verschlimmbessert! SIM darf so nicht kommen, weil es Stuttgart schaden würde. Es zeugt
schon von einem seltsamen Verständnis, wenn gerade die Grünen und die SPD einerseits eine
neue Kultur der Bürgerbeteiligung fordern, andererseits SIM ohne Einbindung der Immobilienbranche durchpeitschen. Nochmal: Die Ziele sind gut, der Weg ist schlecht. Die Abstimmung im
Gemeinderat muss gestoppt und zusammen mit der Immobilienwirtschaft ein neues SIM
ausgearbeitet werden.

Immobilienbrief
STUTTGART

Ausgabe 78

22.03.2011

Seite 2

Stimmen zum Abschied von Klaus Vogt

STANDORT
Wieder Änderungen
bei SIM
Grüne und SPD haben abermals
einen Änderungsantrag zu SIM,
dem Stuttgarter Innenentwicklungsmodell, eingebracht und
geben an, damit auf die Forderungen der Immobilienwirtschaft
zu reagieren. Und wie beim vorherigen Änderungsantrag auch,
gibt es zwar Verbesserungen, aber
leider auch Verschlechterungen.
So soll, um das Mengenziel besser
zu erreichen, der Anteil für den
geförderten Wohnungsbau auf
städtischen Grundstücken auf bis
zu 50 Prozent der Geschossfläche
erhöht werden. Ferner kann in
einem Plangebiet – aber nur mit
Genehmigung der Stadt – eine
Aufteilung der Lasten unter den
einzelnen Investoren erfolgen.
Beides ist positiv. Unhaltbar sind
hingegen folgende Änderungen:
Innerhalb eines Projekts sollen
alle drei Förderprogramme realisiert werden. Geht das nicht,
müssen 50 Prozent sozialer
Wohnungsbau und 50 Prozent
frei wählbarer geförderter Wohnungsbau umgesetzt werden. Der
bereits reduzierte Schwellenwert
von 2000 m2 Grundstücksfläche
wurde fallen gelassen, die Quoten
sollen ab 450 m2 neu geschaffener Geschossfläche für Wohnen
gelten. Ein Desaster!

Foto: Flughafen Stuttgart

Airport Interkontinental
Ab 10. Juni fliegt United Airlines
von Stuttgart täglich direkt nach

New York. Dies ist eine weitere
Aufwertung des Flughafens, der
bislang vor allem innerhalb Europas ein dichtes Streckennetz anbietet. Seit diesem Monat steuert
Qatar Airways zudem dreimal pro
Woche Doha an.

„Versierter Makler zwischen
Politik und Wirtschaft“
Viel Lob für Klaus Vogt – so lassen sich die Abschiedsworte der Stuttgarter Immobilienbranche
für den nun Ex-Wirtschaftsförderer zusammenfassen. Er war ein Macher, hat das Amt geprägt
und ausgefüllt.
Der Wirtschaftsförderer ist für die Immobilienbranche neben dem OB und dem Baubürgermeister wohl
die wichtigste Person im Rathaus. Seine Aufgabe ist es schließlich, ansiedlungswillige Unternehmen sowie
Investoren in die Stadt zu holen. Als städtischer Angestellter einerseits und Interessenvertreter der
Wirtschaft andererseits sitzt er zwischen den Stühlen, was Stehvermögen und ein breites Kreuz
erfordert. Vogt hat beides. Zudem gilt er als immobilien- und marketingaffin, als Macher, als kritisch und
durchaus unbequem, als sehr selbstbewusst und auch etwas eitel.

Fünf wichtige Jahre im Rathaus
„Ich verliere ihn ungern“, betonte OB Wolfgang Schuster bei der Abschiedsfeier und lobte unter anderem Vogts Kreativität und Energie. „Fünf wichtige Jahre“ habe er für Stuttgart gewirkt. Schuster freut sich,
dass mit Ines Aufrecht die Nachfolgerin aus der Wirtschaftsförderung selbst kommt (siehe Immobilienbrief
Stuttgart Nr. 71).
„Klaus Vogt hat einen guten Job gemacht und die Investoren engagiert betreut“, lobt Michael
Bräutigam, geschäftsführender Gesellschafter von Colliers Bräutigam & Krämer. „Er hat mitgedacht und
Prozesse mitgestaltet“, meint Frank Lebsanft, Geschäftsführer von Phoenix Real Estate. „Klaus Vogt hatte
stets ein offenes Ohr für Immobilienthemen und setzte sich, wo immer es möglich war, für die Immobilienwirtschaft ein“, urteilt Klaus Peter Jeck, Geschäftsführer von Lutz-Finanz. Vogt habe ihn bei mehreren
Projekten sehr unterstützt und sei immer an einem regen und persönlichen Kontakt interessiert gewesen.
Jeck bedauert den Weggang, fühlt sich bei der Nachfolgerin von Vogt aber weiterhin in guten Händen.

Wie kaum ein anderer Wirtschaftsförderer in Deutschland
In den höchsten Tönen wird Vogt von Gitta Rometsch gelobt, der geschäftsführenden Gesellschafterin von
Heuer-Dialog, die als Dienstleisterin den Immobiliendialog Region Stuttgart organisiert: „Klaus Vogt hat es
wie kaum ein anderer Wirtschaftsförderer in Deutschland geschafft, der Immobilienwirtschaft auf Augenhöhe zu begegnen. Gefühlt ist er heute Teil unserer Branche.“ Seine gleichermaßen umtriebige und verbindliche Wesensart sowie seine kreative Herangehensweise an komplexe Interessenlagen hätten
ihm eine hohe Akzeptanz auch über die Stadtgrenze von Stuttgart hinaus verschafft.
Seine „hilfsbereite, pragmatische Art“ hebt Sandro Camilli, Niederlassungsleiter von Jones Lang LaSalle,
hervor. Vogt sei ein versierter Makler zwischen Politik und Wirtschaft, als Wirtschaftsförderer werde er ihn
vermissen. Doch trösten kann sich Camilli damit, dass sie sich privat regelmäßig sehen werden – die beiden
sind Nachbarn in Stuttgart. „Vogt war kein gewöhnlicher Wirtschaftsförderer, sondern hat sich schnell
als Macher mit eigenen Ideen profiliert“, urteilt Thomas Schmid, Prokurist von Phoenix Real Estate. Für
die Immobilienwirtschaft habe er ein persönliches Faible und dabei oft auch ein glückliches Händchen bewiesen. Sein Weggang werde zuallererst zu einem Gestaltungsvakuum führen, das es zu füllen gelte.

Die neue grün-rot-rote Mehrheit hat ihn gebremst
Als „offen und responsiv“ charakterisiert ihn Christoph Ehrhardt, Partner bei Ernst & Young. Er habe sich
gekümmert und versucht, die Interessen der Stadt mit denen der Wirtschaft zusammenzubringen. „Klaus
Vogt hat dem Amt gut getan und er hat es neu definiert“, meint Peter Brenner, Vorstandsvorsitzender des
Branchenverbands IWS Immobilienwirtschaft Stuttgart. Er habe die Immobilienwirtschaft stets unterstützt
und sei ein Moderator zwischen Verwaltung und Immobilienwirtschaft gewesen – immer das Machbare
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Erfolgreiche Förderung:
Aus 1 mach 8 Euro
Mit 1 Euro aus dem StädtebauFördertopf von Bund, Ländern
und Kommunen werden in
Baden-Württemberg Bauinvestitionen in Höhe von durchschnittlich 8,47 Euro angestoßen, berichtet die Immobilien Zeitung.
Das habe eine nicht repräsentative Studie des Forschungsbereichs Stadtplanung an der
Hochschule für Technik Stuttgart
ergeben. Untersucht wurden
25 Sanierungsmaßnahmen in
13 mittelgroßen Städten und Gemeinden.
Mehr Zeit für
Baugemeinschaften
Zur Gesprächs- und Diskussionsrunde „Baugemeinschaften“ hatte die FDP-Fraktion ins Stuttgarter
Rathaus eingeladen. Es bestand
weitgehende Übereinstimmung
darin, dass Baugemeinschaften –
anders als in Tübingen beispielsweise – Grundstücke nicht verbilligt bekommen sollen. Ob ihnen
für die Entwicklung mehr Zeit
gelassen werden soll, einhergehend mit einer entsprechenden
Grundstücksreservierung, darüber gingen die Meinungen allerdings auseinander.
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im Blick. „Die grün- rot-rote Mehrheit im Gemeinderat hat sein marktwirtschaftliches Profil nicht mehr zur
Geltung kommen lassen“, bedauert Brenner.
Lob kommt auch von Investoren. „Er hat uns seit unserem Markteintritt in Stuttgart immer wieder
unterstützend zur Seite gestanden, wofür wir ihm sehr dankbar sind“, betont Alexander Möll, Geschäftsführer Hines Immobilien. Seiner Rolle als Wirtschaftsförderer sei er mehr als gerecht geworden, er
habe es verstanden, die Interessen der Investoren wie der Stadt gleichermaßen stark zu vertreten und in
Einklang zu bringen. „Dabei haben ihm sein bemerkenswerter Optimismus, Tatendrang und Offenheit ausgezeichnet“, schwärmt Möll.

Ohne Vogt wären einige Projekte nicht möglich
gewesen – loben die Investoren
Die Wirtschaftsförderung und insbesondere Vogt seien stets ein stabiler und verlässlicher Partner sowie eine wichtige strategische Verbindungsstelle zu politischen Entscheidungsträgern gewesen, lobt Jens Jäpel, Geschäftsführer ECE Devolopment. Speziell das Quartier am Mailänder Platz wäre
ohne diese Unterstützung nicht möglich gewesen. „Die Zusammenarbeit mit ihm war trotz aller politischer
Diskussionen in Stuttgart immer von einer sehr großen Sachlichkeit und Zielorientierung im Sinne
einer Stärkung der Wirtschaftskraft Stuttgarts geprägt“, sagt Jäpel. Vogt habe seiner Wahrnehmung nach
viel Positives in der Stadt und für die Stadt bewegt.
„Klaus Vogt hat uns als auswärtigen Investor mit offenen Armen begrüßt, Türen geöffnet, Verbindungen hergestellt und damit den Einstieg in Stuttgart wesentlich erleichtert“, bedankt sich
Alan Cadmus, Vorstandssprecher von Polis Immobilien. Er habe ihm das Gefühl vermittelt, in Stuttgart willkommen zu sein, und dadurch die Entscheidung für bedeutende Investitionen erheblich erleichtert. „Seine
offene und fröhliche Art sowie sein unermüdlicher Einsatz haben bei mancher Problemlösung geholfen
und beispielsweise bei der Ansiedlung des Renitenztheaters im Hospitalviertel als einem sehr komplexen
Projekt einen maßgeblichen Beitrag geleistet“, meint Cadmus.

Auf der Stuttgart-Homepage ist Vogt noch Wirtschaftsförderer
Wer nach diesen vielen warmen Worten Sehnsucht nach Klaus Vogt hat und ihn nicht wie Nachbar Sandro
Camilli – zumindest theoretisch – täglich sehen kann, findet ihn noch auf der städtischen Homepage. Auf
der Startseite der Wirtschaftsförderung ist zwar Ines Aufrecht als neue Leiterin benamst, aber unter „Ihre
Ansprechpartner: Das Team der Wirtschaftsförderung“ lachte einem zumindest am Wochenende weiterhin
Vogt entgegen: http://www.stuttgart.de/item/show/186212 n
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Interview mit Ines Aufrecht und Klaus Vogt

STANDORT
Anfrage der CDU
Zur Situation beim Stuttgarter Baurechtsamt stellte die CDU-Fraktion
im Stuttgarter Gemeinderat eine
Anfrage an die Verwaltung mit
dem schönen Betreff: „Unser
Baurechtsamt – Schneller Dienstleister oder Bremsklotz für Bauinvestitionen in unserer Stadt?“ Der
Grund seien zunehmende Klagen
über die Dauer von Baugenehmigungsverfahren gewesen.

„Wirtschaftsförderung ist die
Kunst, Themen durchzusetzen“
Die Stimmung war heiter und das Büro schon halb geräumt. Der scheidende Stuttgarter Wirtschaftsförderer Klaus Vogt empfing uns zwar noch als Hausherr zu seinem letzten Interview
im Amt, doch auf dem großen Besprechungstisch in seinem Büro lagen schon die Visitenkarten
seiner designierten Nachfolgerin Ines Aufrecht. Vogt nahm es lachend zur Kenntnis.

PROJEKTE

Bild: Aldinger & Wolf

„Das Gerber“
Das Quartier S hat einen neuen
Namen bekommen und heißt

jetzt „Das Gerber“. Wer sich über
das Projekt in der Stuttgarter Innenstadt informieren möchte:
www.das-gerber.de

In einer Schlüsselposition im Rathaus ist Ines Aufrecht die Nachfolgerin von Klaus Vogt

Zufriedenheit mit dem Geleisteten, Harmonie im Umgang miteinander und Kontinuität im Wirken – das
war das Bild, das Vogt und Aufrecht im gemeinsamen Interview vermittelten. Aufrecht bekundet, sich auf
die Zusammenarbeit mit der Immobilienwirtschaft, die für sie zu den Schlüsselbranchen zählt, zu freuen.
Vogt will der Branche erhalten bleiben.
Herr Vogt, ist Wirtschaftsförderung die hohe Kunst der Diplomatie oder die Fähigkeit, sich zwischen
allen Stühlen wohlzufühlen?
Vogt:
(lacht) Wahrscheinlich von jedem etwas. Wirtschaftsförderung ist vor allem die Kunst, Themen
durchzusetzen.

Hochform
Exklusives Arbeiten über
den Dächern Stuttgarts
Noch freie Büroflächen
im 2. + 3. OG

bueros-wilhelmshoehe.de

0711. 253 95 97- 0

Ist dies schwieriger geworden angesichts der neuen Konstellation im Stuttgarter Gemeinderat?
Vogt:
Es war nie einfach, weil bei einer kommunalpolitischen Entscheidung oftmals Interessenlagen
eine Rolle spielen, die weit über Parteigrenzen hinausgehen. Es gibt beispielsweise Belange der
Bezirke und unterschiedliche Strömungen innerhalb politischer Lager. Das heißt, es geht immer
darum, einen gemeinsamen Nenner zu finden.

Von einer GmbH halte ich gar nichts
In Stuttgart ist die Wirtschaftsförderung eine Stabsstelle. Andere Städte haben eine GmbH-Lösung
gewählt und diese Gesellschaft sitzt gar nicht im Rathaus. Ist dies von Vorteil, kann die GmbH souveräner und freier agieren?
Vogt: 	Nein, absolut nicht! Ich bin dankbar, dass ich in meinem letzten Interview als Wirtschaftsförderer dieser Herzensangelegenheit ein bisschen Raum geben darf. Als langjähriger Vorsitzender
der kommunalen Wirtschaftsförderer in Baden-Württemberg muss ich sagen: Das, was wir tun
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Wennfelder Garten
Das Tübinger Wohnquartier
„Wennfelder Garten“ wird für
etwa 40 Millionen Euro grundlegend umgebaut. Die bestehenden Wohnungen sollen abgerissen und durch bis zu 260
neue Einheiten ersetzt werden,
berichtet Thomas Daily. Der
Entwurf des Ulmer Büros Mühlich, Fink + Partner wurde zum
Sieger eines von der Stadt und
den städtischen Wohnungsgesellschaften GWG Tübingen und
GSW Sigmaringen ausgelobten
Realisierungswettbewerbs gekürt. Im Entwurf vorgesehen
sind drei- bis maximal sechsgeschossige Mehrfamilienhäuser
für 500 bis 600 Bewohner. 2012
soll mit der Realisierung des ersten von drei Bauabschnitten
begonnen werden.
Postquartier öffnet
Am 24. März eröffnen im Postquartier von Hines Immobilien
in der Stuttgarter Kronenstraße
folgende Geschäfte: Rewe, Conrad Electronic, ein E-Plus-Shop
und Geers Hörakustik sowie
eine Sushi-Bar. Weitere Konzepte stehen laut Hines kurz vor
der Realisierung.
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und was die GmbHs machen, ist nicht vergleichbar, weil wir direkt im System für die Investoren
agieren können. Und wenn wir nicht unmittelbar das Vertrauen des OBs genießen, können wir
da nicht erfolgreich sein. Wir sind Lotse durch die Verwaltung und wir sind auch Interessensvertreter von Investoren in der Verwaltung. Und je weiter man von der Verwaltung weg ist, umso
uneffektiver ist man. Deswegen halte ich von einer GmbH gar nichts.
Sie waren fünfeinhalb Jahre im Amt. Wie sieht Ihre Bilanz aus nach dieser halben Dekade?
Vogt:	Ich glaube, es ist gelungen, der Wirtschaftsförderung wieder ein Gesicht und vor allem ein
Standing im Rathaus zu geben. Ich glaube, es ist gelungen, bedeutende Investitionsvorhaben
mit abzuarbeiten. Es ist gelungen, zweimal eine Strategie für die Wirtschaftsförderung zu entwickeln und sie umzusetzen. Es ist gelungen, der Immobilienwirtschaft eine Plattform zu geben. Ich erinnere an den Immobiliendialog, der eine Intention der Wirtschaftsförderung war. Es
ist also Vieles gelungen und ich persönlich – ich glaube, das ist ganz wichtig – bin mit mir und
meiner Arbeit zufrieden. Es würde mich freuen, wenn das andere auch so sehen.

Der Immobiliendialog war ein wichtiges Projekt
Welche waren Ihre wichtigsten Immobilien- und Stadtentwicklungsprojekte?
Vogt: 	Den Immobiliendialog halte ich für ganz wichtig. Als Stadtentwicklungsprojekt sicherlich die
Nachnutzung am Killesberg, die jetzt Früchte zeigt. Ich glaube auch, dass das Südtor gelungen
ist, eine tolle Sache. Ferner das Quartier S, das sich auf der Zielgeraden des Bauantrags befindet. Ich glaube auch, dass es richtig war, für das Europaviertel zu kämpfen. Ohne das Projekt
Mailänder Platz, welches der Bebauungsplan vorsieht, wäre dort Stadtentwicklung nicht möglich, weil die Schlüsselinvestition fehlen würde. Das waren wohl die wichtigsten Projekte, es
passiert so viel in dieser Stadt ...
Frau Aufrecht, Glückwunsch zur wichtigen Position im größten Rathaus des Landes.
Aufrecht: Danke.

Frischen Wind ins Rathaus bringen
Sie übernehmen ein gut bestelltes Haus?
Aufrecht:	Ich übernehme ein gut bestelltes Haus. Aber selbstverständlich habe ich mir auf die Fahne geschrieben, auch frischen Wind reinzubringen. Insofern werde ich die Spuren meines Vorgängers
aufnehmen, aber auch eigene Akzente setzen.

Imagine.
Wenn wir gemeinsam mit unseren
Kunden ein Projekt planen, schauen
wir Ihnen genau ins Gesicht.
Dort sehen wir diesen in die Zukunft
gerichteten Blick voller Vorfreude
und Stolz, Vernunft und Phantasie.
Die Wünsche unserer Kunden von
den Augen abzulesen, ist aber nur
eine unserer Stärken. Über die
anderen informieren wir Sie gern.
HOCHTIEF Projektentwicklung GmbH
Niederlassung Baden-Württemberg
Telefon 0711 389809-10

CasaNova, Stuttgart
www.casanova-stuttgart.de
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Pflegezentrum
Kornwestheim
In der Albstraße 12–14 in Kornwestheim haben die Bauarbeiten für ein Pflegezentrum mit
117 Plätzen begonnen. Rund 10
Millionen Euro wird die IMMAC
Pflegezentrum Leonardis Renditefonds investieren. Führen wird
das Haus die Leonardis-Gruppe,
mit den Bauleistungen wurde
als Generalunternehmer Wolff &
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Und das wäre zum Beispiel?
Aufrecht:	Es gilt, noch stärker auf Zukunftsthemen zu setzen, die wir voriges Jahr identifiziert und dem
Gemeinderat bereits vorgestellt haben. Dies sind „Nachhaltige Mobilität“, „Wissen für morgen“ und „Einzelhandel und Tourismus“. Stuttgart hat Potenzial, hier eine Clusterbildung erreichen zu können.
Zählt die Immobilienwirtschaft für Sie zu den Schlüsselbranchen?
Aufrecht: Ja, denn ohne sie ist Stadtentwicklung nicht möglich.
Ihr Vorgänger gilt als sehr immobilienaffin, hat auch Immobilienwirtschaft studiert. Wie ist Ihr Bezug zur Branche?
Aufrecht:	Der Bezug besteht vor allem seit vier Jahren, seit ich bei der Wirtschaftsförderung tätig bin und
mich mit den unterschiedlichsten Themen die Immobilienwirtschaft betreffend befasse. Aber
selbstverständlich habe ich auch in meiner anwaltlichen Tätigkeit Bauträger und Investoren in
rechtlicher Hinsicht vertreten. Insofern ist mir die Branche nicht fremd.

Foto: Immac

Revitalisierung wird ein wichtiges Thema sein

Pflegezentrum in Singen von Immac

Müller Spezialbau beauftragt. In
vier bis fünf Monaten soll bereits
Richtfest sein, in einem Jahr wird
das Haus schlüsselfertig übergeben. Zwei viergeschossige Gebäudetrakte und deren gläserne Verbindungsbauten sind um einen
zentralen Innenhof angeordnet,
der den Bewohnern einen geschützten Aufenthalt im Freien
bietet. Eine Besonderheit ist die
Wohngruppe im Erdgeschoss für
jüngere Menschen, die auf Pflege
angewiesen sind.

Herr Vogt hat einige große Neuentwicklungen wie Pragsattel, Güterbahnhof Bad Cannstatt und
Stuttgart 21 mit vorantreiben können. Wird Ihr Schwerpunkt sich mehr auf die Revitalisierung
von in die Jahre gekommenen Gewerbegebieten ausrichten müssen? So muss ja beispielsweise in
Weilimdorf und im Fasanenhof einiges passieren.
Aufrecht:	Die Revitalisierung wird eines der Themen sein, die sicher in meiner Amtszeit sehr stark zum
Tragen kommen. Aber es gilt auch, die momentan noch im Bau oder in der Bauplanung befindlichen Projekte weiter voranzutreiben. So habe ich zum Beispiel die Leitung für die Lenkungsgruppe ECE; insofern wird uns das als Wirtschaftsförderung stark beschäftigen. Ebenso wird
der Neckarpark eines der Themen sein, die wir weiterhin sehr stark forcieren. Und dann wird es
darum gehen, zu prüfen, wo neue Gewerbeflächen zur Verfügung gestellt werden können.
Sollten dazu nicht interkommunale Gewerbegebiete wie am Flughafen vorangetrieben werden?
Stuttgart ist Landeshauptstadt und hat das Image um die Unternehmen vielleicht anzuziehen, aber
die Flächen für Gewerbeansiedlungen sind eher in der Region vorhanden.
Aufrecht:	Ich bin ein großer Fan des interkommunalen Gewerbegebietes und halte es für erforderlich,
dass wir als Stadt uns diesbezüglich weiter engagieren um Unternehmen Möglichkeiten zur
Ansiedlung zu bieten.

Wealth Management

Soll ich lieber in Geschäftshäuser oder
in Wohnimmobilien investieren?
Die Baden-Württembergische Bank ist tief mit der Region
und den Unternehmen in Baden-Württemberg verwurzelt.
Sie verbindet die Nähe einer Privatbank mit der Leistungsfähigkeit eines erfahrenen und ﬂexiblen Finanzdienstleisters.
All dies bildet das Fundament für ein Wealth Management,
das weit über eine reine Vermögensverwaltung hinausgeht.

Sie wollen mehr über die Werte und Leistungen des
Wealth Managements der BW-Bank wissen?
Herr Oliver Spittler informiert Sie gerne in einem
persönlichen Gespräch: 0711 124-44337 oder
Oliver.Spittler@bw-bank.de
www.bw-bank-wealth.de
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Bismarckstraße Tübingen
Die US-Investmentbank Morgan
Stanley hat das rund 2,1 Hektar
große Industriegrundstück an der
Bismarckstraße 72 in Tübingen an
ein Konsortium aus mehreren Privatinvestoren verkauft, berichtet
die Immobilien Zeitung (IZ). Auf
dem Grundstück würden sich
nach Angaben des Käufers mehrere sanierungsbedürftige Gebäude mit einer Bürofläche von rund
3000 m2 sowie etwa 10 000 m2
Hallenfläche befinden. Bis Ende
2009 hatte dort der Automobil-

Tübinger Altstadt

zulieferer Sidler seinen Firmensitz. Nach Informationen der IZ
wurde die Transaktion bereits im
Dezember notariell beurkundet.
Der Eigentumswechsel erfolgte
im Februar dieses Jahres. Morgan Stanley bestätigte der IZ den
Verkauf und wies darauf hin, dass
das Grundstück nicht zu einem
der in Deutschland aufgelegten
Sondervermögen gehört.
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Herr Vogt, wo sehen Sie Stuttgart in zehn bis zwanzig Jahren? Schaffen wir es, aufzuschließen
zu den wirklich großen deutschen Metropolen München, Hamburg, Berlin – schließlich hat die
Region deutlich mehr Einwohner als München – oder bleiben wir unter den Big-Six der kleinste
Immobilienstandort?
Vogt: 	Wenn man unter den sechs größten Immobilienstandorten Deutschlands ist, dann ist man sicherlich kein kleiner Standort. Insofern sind wir heute schon sehr ordentlich aufgestellt. Wir
haben eine Jahrhundertchance im Bereich der Stadtentwicklung mit Stuttgart 21. Mit diesem
Projekt wird es gelingen, zunehmend als Zentrum einer wirtschaftsstarken Region, die sich
sicherlich auch kommunal weiter verflechten kann, wahrgenommen zu werden. Stuttgart wird
gegen den Trend wachsen, Stuttgart 21 bietet in zentralster Lage Wachstums- und Stadtentwicklungspotenzial. Das ist eine Story, die keine andere Großstadt in Deutschland bieten kann.

Ich werde mich lauthals und undiplomatisch einmischen
Ihre Loyalität wird niemand in Frage stellen, aber als Ex-Wirtschaftsförderer ist man ja doch ein
bisschen freier. Gibt es etwas, Herr Vogt, was Sie der Politik, aber auch den Investoren, der Immobilienbranche mitgeben möchten?
Vogt: 	Ich gebe mit, dass ich mich einmischen werde. Wenn mir Sachen nicht gefallen, werde ich dies
lauthals und auch undiplomatischer sagen als bisher. Den Investoren kann ich nur raten, dass
sie sich mit den besonderen Stuttgarter Begebenheiten vertraut machen. Das ist insbesondere
unser Baurecht in der Innenstadt. Hier hinkt die rechtliche Rahmenregelung zwei Generationen
von Bauvorhaben hinterher, weil zwei Generationen von Bebauungsplänen ungültig sind. Und
wir haben jetzt SIM, das Stuttgarter Innenentwicklungsmodell. Da muss man sich informieren,
was das bedeutet. Ich würde SIM in dieser Form nicht beschließen, weil ich es für den Investitionsstandort für schwierig halte. Ich hätte mir gewünscht, dass SIM flexibler ausgefallen
wäre, denn ohne Investoren kann ich keine Stadt bauen, ich muss den Investoren die Flexibilität
geben. Wenn ich die Immobilienwirtschaft richtig verstanden habe, dann steht sie dem Thema
grundsätzlich positiv gegenüber und wollte nur eben diese Flexibilität haben.
Frau Aufrecht, was kann die Immobilienwirtschaft tun, um die Zusammenarbeit mit der Stadt zu
verbessern, um auch dafür zu sorgen, dass Investoren hier aufschlagen?
Aufrecht:	Die Immobilienwirtschaft ist herzlich eingeladen, mit mir weiterhin die sehr enge und gute
Zusammenarbeit fortzuführen. Ich denke, in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass eine
frühzeitige Einbindung der Stadt und insbesondere auch der Wirtschaftsförderung hilft, Rahmenbedingungen zu klären.

www.carre5.de
DAS FUNDAMENT FÜR IHRE ERFOLGSGESCHICHTE
Der repräsentative Business-Campus in Stuttgart für erfolgreiche Start-ups, mittelständische Traditionsfirmen und Weltkonzerne.
CARRÉ 5 Pascalstraße100 70569 Stuttgart

FUND MANAGER
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Was wünschen Sie sich von der Immobilienbranche?

VERMIETUNGEN
Deset an der B 10
Der Videodisplayhersteller Deset
mietete 200 m 2 Bürofläche in
Stuttgart-Wangen, Heiligenwiesen 8. Eigentümer des 1960 an
der B 10 errichteten Bürohauses
ist der Renovierungsdienstleister
Emo. Dr. Lübke vermittelte den
Vertrag.

Foto: Unterreiner

Kanzlei im Posto’S
Das Büro- und Geschäftshaus Alte
Poststraße/Ecke Kronprinzstraße
in Stuttgart hat einen weiteren
Büromieter. Eine Notariats- und
Anwaltskanzlei verlegt ihren
Standort vom Charlottenplatz in

die City und mietete eine Büroetage mit 370 m² im Posto´S an.
Damit ist nur noch eine Einheit mit
220 m² Bürofläche frei. Den Mietvertrag vermittelte Lutz-Finanz im
Rahmen eines Alleinmandats.
Power in Fellbach
Der Versandhändler für Waren aus
Fernost Power Online expandiert
in Fellbach und mietet 1400 m2
Logistikfläche in der Blumenstraße 36 hinzu. Vermieter ist ein
institutioneller Investor, den Vertrag vermittelte Realogis.

Also keine konkreten Wünsche wie ein höheres finanzielles Engagement bei Messeauftritten und
Ähnliches?
Aufrecht:	Ich wünsche mir, dass sich die Immobilienwirtschaft in Stuttgart stark engagiert. Ich denke,
Stuttgart hat als Stadt immenses Potenzial. Aber um dieses heben zu können, bedarf es einer
engen Zusammenarbeit, und das schließt auch Messeauftritte ein. Ich kann versichern, dass wir
der Immobilienwirtschaft auch beste Dienstleistungen erbringen werden.
Wir haben erstmals internationale Investoren hier, Carlyle, Hines, Icade und andere. Haben Sie die
Sorge, dass diese ganz schnell wieder weg sind, wenn ihre Projekte noch einige Zeit dahindümpeln?
Vogt: 	Da muss man die Sondersituation Wirtschaftskrise berücksichtigen. Diese Investments wurden
getätigt in der Hochphase des Booms und sie sind nicht nur in Stuttgart lahmgelegt, der Büromarkt ist in Deutschland flächendeckend zusammengebrochen. Momentan sehen wir das
zarte Pflänzchen Aufschwung, und es gibt durchaus Nutzer, die sowohl an der Türlenstraße
von Icade – mein Lieblingsobjekt! – als auch am Quartier am Mailänder Platz interessiert sind.
Insofern mache ich mir da keine Sorgen. Und was alle Büromarktberichte zeigen: Stuttgart hat
ein realistisches Mietentwicklungspotenzial. Wir waren im Jahr 2007 unmittelbar vor der Krise
davor, die 20 Euro flächendeckend zu knacken. Und wenn dies jetzt drei, vier, fünf Jahre nach
hinten geschoben ist, dann sehe ich da kein Problem. Die Lagen, in denen gekauft wurde, sind
exzellent. Stuttgart ist ein Markt, der sich nicht durch große Leerstände auszeichnet, ich bin mir
sicher, dass die Internationalen hier ihre Nachfrage finden.
Aufrecht: 	Wir konnten jüngst vermehrt internationale Investoren nach Stuttgart holen, und ich gehe
davon aus, dass das auch in Zukunft so sein wird. Was ich aber ganz wichtig finde, ist, hervorzuheben, dass wir Projekte haben, die tatsächlich mit einer minimalen Vorvermietungsquote
auskommen. Das ist letztendlich ein Beweis dafür, dass die Investoren an den Standort glauben
und antizyklisch investieren. Was ich aber essentiell finde, ist, dass die Immobilieninvestoren mit
Rechtssicherheit rechnen können. Denn sonst ist es tatsächlich so, dass Investitionen ausbleiben.
Die Stuttgarter Wirtschaftsförderung ist ja personell vergleichsweise schmal ausgestattet, das hat
auch der OB bei der Verabschiedung von Herrn Vogt gesagt. Würden Sie sich mehr Mitarbeiter wünschen? Wäre die Wirtschaftsförderung dann schlagfertiger/effizienter und würde mehr erreichen
für den Standort?
Vogt: 	Dies finde ich nicht so gravierend, weil die Wirtschaftsförderung als Stabsstelle des Oberbürgermeisters über ihre eigenen Ressourcen hinaus auf Mitarbeiter zugreifen kann. Das ist ein
Vorteil. Das heißt, unsere Durchschlagskraft leitet sich aus der Weisungsbefugnis ab, die der
OB gegenüber allen im Rathaus hat. Insofern hat es in den vergangenen Jahren gereicht, zumal
es uns ja gelungen ist, den einen oder anderen Mitarbeiter dazuzubekommen. Was sicherlich
niemals schadet, sind zusätzliche Ressourcen. Ich glaube aber, dass es davon abhängt, welche
Vorstellungen Frau Aufrecht entwickelt. Ich glaube, dass es nicht klug wäre, pauschal mehr
Mitarbeiter und mehr Geld zu fordern.

Büroflächen am Nabel
des Weltalls.
In wenigen Wochen eröffnet das FORUM1, das Technologie- und Kompetenzzentrum
auf dem Flugfeld. Unter den Start-Mietern befinden sich Unternehmen aus der Luft- und
Raumfahrt und verwandten High-Tech-Branchen. Profitieren auch Sie von der Nachbarschaft zu den Senkrechtstartern der Hoch-Technologie. Für handfeste Infos auf dem
Boden der Tatsachen sprechen Sie mit Herrn Heinz Günter, Tel. 07031/8170723.

www.flugfeld.info
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Millennium-Hotel
bekommt neuen Betreiber
Ab September bekommt das
Millennium-Hotel im SI-Centrum,
mit 454 Doppelzimmern immerhin die zweitgrößte Herberge der
Stadt, mit Gold Inn einen neuen
Betreiber und wird damit zum
Dormero-Hotel.
MARKT
Teure Lagerflächen
Mit 6 Euro Spitzenmiete für Lagerflächen belegt Stuttgart bundesweit Rang zwei nach München mit 6,40 Euro. Auf Platz
drei liegt Frankfurt mit 5,90 Euro,
gefolgt von Hamburg mit 5,60
Euro, Düsseldorf mit 5,20 Euro
und Berlin mit 4,60 Euro, meldet
CB Richard Ellis.
PERSONEN
Bertels bei E&G
Susanne Bertels ist neue Geschäftsführerin von E&G Immobilien Management. Nach einer
Tätigkeit bei Ernst & Young war
sie mehr als vierzehn Jahre bei
DB Services Immobilien, zuletzt
als Leiterin der Niederlassung
München. Davor verantwortete
sie für die Bahntochter das Projekt
Stuttgart 21.
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Aufrecht: 	Es hängt davon ab, welche Aufgaben die Wirtschaftsförderung in Zukunft wahrnimmt. Ich halte
es ganz klar für erforderlich, dass die Querschnittsaufgaben bestehen bleiben. Das fängt an bei
der Ansiedlung, geht über die Bestandsentwicklung, das Standortmarketing bis hin zum Bereich
Existenzgründung. Wenn Zukunftsthemen bearbeitet werden, ist es natürlich sinnvoll, dort auch
Mitarbeiter einsetzen zu können, die in diesen Bereichen Kompetenzen mitbringen. Aber ich
möchte abwarten, wie wir im Konsens mit dem Gemeinderat die künftigen Themen und Aufgaben beschließen, danach kann man sich erst über Personalerweiterungen Gedanken machen.

Frau Aufrecht, was machen Sie in fünf Jahren?
Das Amt des Stuttgarter Wirtschaftsförderers scheint ein Sprungbrett für Höheres. In anderen Kommunen bleiben die Wirtschaftsförderer teilweise über Jahrzehnte im Amt, hier wechseln sie alle
paar Jahre. Deswegen die Frage an Sie, Frau Aufrecht: Was machen Sie in fünf Jahren?
Aufrecht: 	(lacht) Ich habe die Vision, mindestens so lange durchzuhalten wie mein Vorgänger, und ich bin
jetzt schon vier Jahre dabei. Ich habe vor, die Kontinuität weiterhin zu wahren, und bin auch stark
entschlossen, in dieser Zeit große und gute Projekte mit umzusetzen. Alles andere wird sich zeigen.
Herr Vogt gilt als immobilien- und marketingaffin, durchsetzungsstark, teilweise auch als unbequem, als Alphatier. Wie, Herr Vogt, würden Sie Ihre Nachfolgerin bezeichnen?
Vogt: 	Sicher nicht als Tier (lacht). Sicherlich durchsetzungsstark, immobilienaffin, marketingaffin –
und charmant.
Sie fühlen sich gut getroffen, Frau Aufrecht?
Aufrecht: 	(lacht ebenfalls) Ich werde mit Sicherheit an dem Urteil meines derzeit noch im Amt stehenden
Chefs nichts kritisieren.
Vogt: 	Ich darf mich bedanken für die gute und konstruktive Zusammenarbeit mit dem Immobilienverlag Stuttgart. Sie haben es wirklich geschafft, den Wirtschaftsstandort Stuttgart im Immobilienbereich voranzubringen. Ich glaube, insgesamt wären wir nicht so weit, wenn nicht auch
Sie mit diesen Medien zur rechten Zeit gestartet wären. Wir waren nicht immer einer Meinung,
aber das gehört zum Geschäft. Ich werde sicherlich der Immobilienbranche in der einen oder
anderen Form erhalten bleiben und freue mich auf zahlreiche Begegnungen.
Aufrecht: 	Und ich freue mich auf den sehr engen Dialog mit der Immobilienbranche. Ich kann nur nochmals die Leistung meines Vorgängers hervorheben. Die Zusammenarbeit war immer sehr vertrauensvoll und sehr produktiv, und insofern ist es erstrebenswert, diesen Weg auch in seinem
Sinne weiterzugehen. n

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
www.privatbank.de

BUCHTIPP
Nutzerorientierte
Bedarfsplanung
Funktionalität, Qualität und damit die Leistungsfähigkeit einer
Immobilie werden oft nur unzureichend beschrieben und kontrolliert. Unternehmen ziehen
dann in Gebäude ein, die zwar
gut aussehen, aber nicht zu ihnen
passen, das meinen die beiden
Architekten Martin Hodulak, Projektpartner bei Drees & Sommer,
und Ulrich Schramm, Professor
an der Fachhochschule Bielefeld.
Denn Bedarfsplanung werde
allzu oft mit der Erstellung einer
Raum- und Flächenliste verwechselt. Ihr Werk ist das vermutlich
erste Buch im deutschsprachigen
Raum, das sich mit dieser Thematik beschäftigt. „Generell wird die
nutzerorientierte Bedarfsplanung
in Deutschland erst vereinzelt
umgesetzt“, berichtet Hodulak.
Das Buch beginnt systematisch
mit der Beschreibung der Problemstellung, stellt das Konzept
vor und schildert die Vorgehensweise Schritt für Schritt. Für den
Praktiker besonders wertvoll sind
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Stuttgart auf der Mipim

Begehbarer Kleiderschrank im Flur
Spott, Mitleid und Unverständnis begleiteten den Stuttgart-Auftritt auf der Immobilienmesse
Mipim in Cannes. Im nationalen und internationalen Ansehen hat dies den Standort weit zurückgeworfen. Es wird Jahre dauern, bis dieses Fiasko vergessen ist. Und eines ist klar: Wiederholen
darf sich das nicht! 2012 ist Flaggezeigen angesagt.
„Ich schäme mich für Stuttgart“ – dies war die mit Sicherheit schmerzlichste Aussage, die wir von zwei Teilnehmern aus der Landeshauptstadt gehört haben. Andere schüttelten nur den Kopf und meinten, unter diesen
Umständen wäre es besser gewesen, ganz auf einen Stand zu verzichten. Verständnis zeigte nur Rainer Vögele,
er war vor vielen Jahren Wirtschaftsförderer von Stuttgart und organisierte seinerzeit den ersten Mipim-Auftritt
der Stadt. Vögele meinte angesichts der Umstände – Stuttgart müsse erst einmal definieren, wo es hinwolle –
sei der Stand in Ordnung. Doch auch er machte klar, nächstes Jahr müsse sich die Stadt anders präsentieren.

Foto: Stuttgart

Immobilienbrief
STUTTGART

Einer Landeshauptstadt nicht würdig: das Stuttgart-Ständle auf dem Flur

Quietschgelbe Regalwand und veraltete Prospekte
Stein des Anstoßes: eine quietschgelbe (Stuttgart-Farbe) Regalwand im Durchgangsbereich zur Ebene vier
der Rotunde, in der Stuttgart noch im Vorjahr mit würdigem Stand und Terrasse vertreten war. Stuttgart
außen vor, was für ein Bild! Garniert war der Stand mit teilweise veralteten Prospekten (unter anderem
lachte einem Wiedeking als Porsche-Chef entgegen), einem Tisch mit drei Stühlen und dem Modell des
Icade-Projekts Türlenstraße, das bereits auf der Expo-Real zu sehen war. Innovativ war ein großer Flachbildschirm mit einer Luftaufnahme von Stuttgart, in dem die wichtigsten Projekte markiert waren. Per Berührung ploppten weitere Informationen sowie Fotos und Videofilme auf. Sponsoren waren das Konsortium
Quartier am Mailänder Platz (ECE, Strabag, Bayerische Hausbau), Icade Reim Deutschland, Württembergische, Active Group und Dewag.

Selten waren mehr als drei Personen am Stand
die Kapitel „Die Arbeitsschritte“
und „Die Arbeitsmittel“. Unter „Die Praxisbeispiele“ werden
schließlich vier Fälle geschildert,
in denen das Beschriebene zum
Einsatz kam.
„Nutzerorientierte Bedarfsplanung – Prozessqualität für nachhaltige Gebäude“, Springer Verlag, 226 Seiten mit zahlreichen
anschaulichen Grafiken und Fotos für 69,95 Euro, ISBN 978-3642-16798-0.

„Das ist aber nicht der Stuttgart-Stand?“ war noch mit die freundlichste Reaktion von Besuchern. „Der
Mipim-Auftritt ist genauso schlecht vorbereitet wie Stuttgart 21“ gehörte hingegen zu den bösartigen
Kommentaren. Auch seine Funktion als Treffpunkt erfüllte der Stand nicht, selten waren mehr als drei
Leute zu sehen, oft genug war nur eine Person – die einem Leid tun konnte – als Standbesatzung da. Auch war
der Stand nicht „klein, aber fein“, wie es die Wirtschaftsförderung (siehe Immobilienbrief Stuttgart Nr. 69) versprach. Die gute Nachricht: Statt ursprünglich geplanten 9 wurden es 13 Quadratmeter. Wenn das nichts ist ...

Das tolle Modell vom Mailänder Platz stand bei der ECE
Besser repräsentiert war Stuttgart am Stand der ECE, dort war an prominenter Stelle das gut gemachte
Modell des Quartiers am Mailänder Platz zu sehen. Auch erschien die Stadt selbst mit einer deutlich
abgespeckten Delegation, angeführt von Oberbürgermeister Wolfgang Schuster. Dabei waren
Ines Aufrecht und Klaus Vogt, die damit auf der Mipim den Stabswechsel im Amt des Wirtschaftsförderers

Immobilienbrief
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Investorenforum Esslingen
Zum Investorenforum 2011 lädt am
20. April ab 15.30 Uhr der Landkreis Esslingen zusammen mit der
WRS und der örtlichen KSK ein. Auf
dem Programm stehen ein Vortrag
über „Innerstädtische Potenziale“
sowie eine Diskussionsrunde „Japan made in Germany – Was lockt
japanische Großkonzerne in den
Landkreis Esslingen“. Ferner werden die Projekte Neue Weststadt,
Steingau-Quartier und der Standort
Messe-Flughafen vorgestellt und es
präsentieren sich neun Kommunen
aus dem Landkreis. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung an
grupp.markus@lra-es.de
Berufliche Ethik
Über „Berufliche Ethik und ihre
Entwicklung im internationalen
Kontext“ spricht Reinhart Chr.
Bartholomäi, Vorsitzender des
RICS-Ethikausschusses auf Einladung von RICS Stuttgart, Dualer
Hochschule Baden-Württemberg
und ADI Akademie der Immobilienwirtschaft. Die Veranstaltung
im Audimax, Jägerstraße 58 in
Stuttgart, ist am 13. April und
beginnt um 18 Uhr. Anmeldung
an petra.heuss@gsw-ffm.de
Architekten für K21
Die Gruppe „Architekten für K21“
zeigt noch bis 27. März im Württembergischen Kunstverein am
Stuttgarter Schlossplatz, wie nach
ihren Vorstellungen der Kopfbahnhof erhalten
Business-Regel
Nºwerden
16 könnte.
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vollzogen. Gefehlt hat beispielsweise Baubürgermeister Matthias Hahn. Höhepunkt war ein Abendessen am zweiten Messetag, zu dem die Stadt Investoren einlud.
Während der Messe selbst schauten viele Stuttgarter neidisch auf Nürnberg, das sich weiterhin seinen
gewohnten Stand mit Terrasse leistete, getragen von zwölf Sponsoren. Die deutschen Hotspots waren wie
immer die Stände von München (30 Sponsoren!) und Frankfurt. Das Ruhrgebiet hatte seinen Stand, der
bislang neben Stuttgart lag, ebenfalls aufgegeben. Doch dafür präsentierte sich das Land NRW auf der Ebene eins, die Ruhrgebietsstädte waren dort vertreten. Gefehlt haben jedoch die Stände von Köln und Bonn.

Bundesweite Negativschlagzeilen in der Presse
Stuttgart schaffte es mit seinem Auftritt sogar in die überregionale Presse. „Ihr ‚begehbarer Kleiderschrank’ sorgte unter den deutschen Branchenvertretern für eine Mischung aus Spott und Entsetzen“, schrieb die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Auch die Immobilienseite von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten griff das Thema auf, ferner die Immobilien Zeitung und der Newsletter
„Der Immobilienbrief“. Klaus Vogt, inzwischen Ex-Wirtschaftsförderer, begründet den Stand auch damit,
dass er Mittel zum Zweck war, die Stuttgart-Delegation hätte rund 30 000 Euro an Eintrittsgeldern gespart.
Das Problem nur: Das weiß ja keiner.

An dem Desaster ist auch die Immobilienbranche schuld
An dem Fiasko sind beide Seiten schuld: Immobilienbranche und Wirtschaftsförderung. Es kann nicht
sein, dass die Wirtschaftsförderung sich darauf beschränkt, 448 Unternehmen anzuschreiben, und
dann, als zu wenig Resonanz kam, einfach den Stand storniert. Klaus Vogt hätte die wichtigsten Immobilienunternehmen zum Gespräch einladen müssen. Zudem gab es wohl die Hoffnung, dass der MipimVeranstalter Reed Midem einlenkt und einen Rabatt offeriert. Doch dass diese Spekulation keine Früchte
tragen konnte, war fast abzusehen, hätte ein Stuttgart-Discount doch zu einem Flächenbrand geführt.
Doch es kann auch nicht sein, dass die Stadt auf 448 Briefe nur vier Zusagen erhält und sich
über 400 Angesprochene gar nicht melden. Eine Reaktion gebietet schon der Respekt, zudem muss der
Immobilienbranche klar sein, dass sie selbst ebenfalls in die Schatulle greifen muss, wenn sie einen MipimAuftritt möchte.

2012 muss Stuttgart wieder kraftvoll auftreten – oder daheim bleiben
Wie 2012 auftreten? Als Land, als Metropolregion oder gar nicht? Das war bereits während der Messe ein
großes Gesprächsthema unter den Stuttgartern. Beklommenheit war zu spüren, und auch die Bereitschaft,
sich finanziell zu engagieren. „Eigentlich müsste der IWS den Stand organisieren“, meinte Michael Bräutigam, geschäftsführender Gesellschafter von Colliers Bräutigam & Krämer. Doch diese Aufgabe dürfte für
den Branchenverband noch eine Nummer zu groß sein, denn immerhin kostete das Stuttgart-Engagement
2010 stolze 314 000 Euro. IWS-Vorstandsvorsitzender Peter Brenner bot jedoch ebenso wie der Immobilienbrief Stuttgart noch auf der Mipim Wirtschaftsförderin Ines Aufrecht an, gemeinsam über den Auftritt
2012 nachzudenken. Anfang April gibt es einen ersten Termin. n
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Property-Lunch
im Hotel LeMeridien
Über „Aktuelle Trends bei Verbrauchern, Branchen und Betriebstypen – Herausforderungen
für die Immobilienwirtschaft“
spricht Angelus Bernreuther,
Leiter Standortforschung bei der
BBE Handelsberatung, beim 91.
Property Lunch am 13. April ab
12.30 Uhr im Hotel LeMeridien
in Stuttgart. Die Teilnahme kostet 150 Euro netto und beinhaltet wie immer das Mittagessen.
www.propertylunchnetworking.de
UNTERNEHMEN
Real Estate Stuttgart
zertifiziert
Als angeblich erstes Stuttgarter
Immobilienunternehmen wird
Real Estate Stuttgart von der RICS
für die Einhaltung hoher Standards (Code of Conduct) zertifiziert. Geschäftsführer Rainer
Reddehase wurde zudem vom
Europäischen Institut für Conflict
Management als Business Mediator qualifiziert und soll damit befähigt sein, immobilienbezogene
Wirtschaftsmediation durchzuführen.
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Neuer Studiengang an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg

Immobilien-Master in Stuttgart
Ein hoher akademischer Anspruch, ein inhaltlicher Mehrwert zum Bachelor und das noch vergleichsweise günstig, mit diesem Anspruch startet am 1. Oktober Professor Hanspeter Gondring mit seinem
Immobilien-Master. Bei den Kandidaten kann er aus dem Vollen schöpfen, so seine Überzeugung.
Rund 6000 Betriebswirte verlassen jedes Jahr mit der Bachelorurkunde die Duale Hochschule Baden-Württemberg (einst Berufsakademie), für sie wurde jetzt ein breites Masterprogramm aufgelegt. Darin enthalten: ein Immobilien-Master, vermutlich der erste in der Landeshauptstadt.

Zweijähriges Masterprogramm mit 90 ECTS
Studiendekan Gondring hat ehrgeizige Ziele: 300 Studenten will er mittelfristig Jahr für Jahr für das Masterprogramm insgesamt gewinnen. Angeboten wird ein Master of Business Management (MBM),
verliehen der Titel eines Master of Arts (M.A.). Das Masterprogramm dauert zwei Jahre, davon 60 Präsenztage, die überwiegend auf den Freitag und Samstag fallen. Mit dem Master selbst erwirbt der Absolvent
90 sogenannte ECTS, zusammen mit den 210 aus dem Bachelorstudium ist dann die notwendige Gesamtzahl von 300 ECTS erreicht, die zur Promotion berechtigt. Da vor allem Absolventen von Universitäten meist
im Bachelorstudium nur 180 ECTS erwerben, bietet die Duale Hochschule für sie ein Anpassungsmodul mit
30 ECTS an. Die Gesamtbelastung für das Masterstudium wurde mit etwa 1200 Stunden berechnet,
über die zwei Jahre verteilt wären das weniger als zwei Stunden am Tag. Die Kosten betragen 17 700 Euro.

Berufsbegleitend nach einem Jahr in der Praxis
Die Nachfrage sei jetzt schon gut, 11 Interessenten habe er bereits, sagt Gondring. Einige Bachelorabsolventen würden sich darüber beschweren, dass sie nach dem Studium erst einmal ein Jahr Praxis anhängen
müssten. Gondring hält dies aus mehreren Gründen für notwendig. Etwas Besinnung und Praxis würden gut
tun, zudem wären ihm die frischgebackenen Master of Arts sonst zu jung. Nun dauert der Weg vom Abiturienten zum Master an der Dualen Hochschule sechs Jahre, davon drei Jahre für das Bachelorstudium.
Es gibt noch mehr Besonderheiten: So bietet die Duale Hochschule das Studium nicht berufsbegleitend,
sondern berufsintegriert an. Das bedeutet, dass der Student die Zustimmung seines Arbeitgebers
benötigt. Dieser beteilige sich dann in der Regel an den Studiengebühren und stelle seinen Mitarbeiter
zeitweise frei, meint Gondring. Auch soll sich die Master-Arbeit dann mit einer Fragestellung aus
dem jeweiligen Unternehmen beschäftigen.

Die Duale Hochschule kooperiert mit anderen Universitäten
Wichtig war dem Professor: Der Master muss hochwertig sein und die Inhalte bzw. Fächer aus dem
Bachelorstudium dürfen sich nicht wiederholen. Dazu kooperiert die Duale Hochschule auch mit Professoren anderer Einrichtungen. So liest Fritz Berner von der Universität Stuttgart das Fach Baubetriebslehre
und auch die Bergische Universität Wuppertal ist mit im Boot.
Der Master ist dreigeteilt, der Schwerpunkt liegt auf dem Bereich Management. So müssen alle
Master-Studenten den Modul General Management absolvieren. Dann folgen die Vertiefungsfächer Finance oder Financial Services. Financial Services beschäftigt sich mit Fragen des Vertriebs, beispielsweise
Zielgruppenforschung und -marketing und Finanzmarktheorie. Der dritte Baustein sind die Wahlfächer
Insurance, Real Estate und Wealth Management. Das Segment Real Estate besteht aus Stadt- und
Raumplanung, Immobilienresearch, Immobilienmanagement und Immobilienbanking.
Wichtig ist Gondring, dass kein „Wissen mit einer Halbwertzeit von zwei Jahren“ gelehrt wird. Er
will Grundlagen vermitteln. Und bewusst soll das Niveau so hoch sein, dass nicht jeder Bachelorabsolvent
ins Masterprogramm kann. Dazu gehören beispielsweise ein Notendurchschnitt von 2,5, Vorlesungen auf
Englisch und ein einwöchiger Aufenthalt bei einer Partner-Universität. n
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Einzelhandelsimmobilien Tübingen

Kleine Gassen mit Charme,
zu wenig große Läden
Tübingen zählt weder zu den klassischen Industriestandorten noch zu den überregional bekannten Einkaufsstädten in Deutschland. Gleichwohl siedeln sich immer mehr Unternehmen aus
der Informations-, Bio- und Nanotechnologiebranche an, und national und international aufgestellte Filialunternehmen versuchen, größere Einzelhandelsflächen anzumieten.
„Shopping findet in Tübingen bevorzugt im historischen Stadtzentrum statt, vor mittelalterlicher Kulisse
floriert der Einzelhandel“, sagt Manfred A. Schalk, Geschäftsführer Comfort München. In der klassischen
1a-Lage Holzmarkt, Kirchgasse und Neckargasse seien die typischen Filialisten zu finden wie H&M, Orsay,
New Yorker, Fielmann oder auch Tchibo.

Deutlich steigende Ladenmieten
Vor dem Hintergrund der sowohl von der Quantität als auch Qualität her ungenügenden Flächensituation ist der Mietpreis nach Comfort-Erhebungen in den vergangenen drei Jahren um über 20 Prozent auf
55 Euro für eine Fläche von 80 bis 120 Quadratmeter und um 16 Prozent auf 35 Euro für 300 bis 500
Quadratmeter gestiegen. Für Investoren seien Geschäftshäuser aufgrund der guten Vermietbarkeit in der
Tübinger 1a-Lage nachhaltig attraktiv.

Kleinstläden mit alternativen Angeboten in der Altstadt
In den verwinkelten historischen Gassen wie in der Markt-, Collegiums- oder Hirschgasse hätten sich im
Gegensatz zu den 1a-Lagen vorwiegend regionale Einzelhandelsanbieter niedergelassen. „Hier findet der
interessierte Käufer auf meist kleinsten Einzelhandelsflächen, das heißt von zirka 10 bis 100 Quadratmetern, von Antiquitäten über Schallplatten alles was der Kunde in den modernen Konsumtempeln nicht
mehr findet“, weiß Schalk. Zwischen den kleinen Boutiquen und
Geschäften hätten sich gastronomische Betriebe niedergelassen, die dem altertümlichen und
doch durch das Publikum wieder
jung erscheinenden Viertel einen
sehr gemütlichen Touch verleihen
würden.
Foto: Comfort
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Schalks Fazit fällt dementsprechend positiv aus, auch wenn er
Defizite benennt. Das Einkaufen Blick in die Kirchgasse
in der Universitätsstadt Tübingen
sei geprägt durch ein breites Sortiment mit einem Angebot für jeden Geschmack. Die Vielfalt der
Einkaufsmöglichkeiten könne jedoch weiter ausgebaut werden, wenn genügend Flächen in der
1a-Lage zur Verfügung stünden und vor allem auch hinter den historischen Fassaden großflächigere
und dem Bedarf der Filialunternehmen angepasste, moderne Einzelhandelsflächen entstünden.
Hier sei vor allem an die Denkmalschutzbeauftragten zu appellieren, meint Schalk: „Denn ohne die Möglichkeit eines gekonnten Zusammenspiels von Alt und Neu, auch mit denkmalgeschützten Fassaden, denen
ausreichend Transparenz für eine optimale Warenpräsentation entlockt werden sollte, ist es für moderne
Konzepte schwierig bis unmöglich, entsprechend großzügige Einzelhandelsflächen zu schaffen bzw. zu
betreiben.“ Die kleinteilige Bebauung habe also wie so häufig zwei Seiten: „Zum einen sorgt sie für den
typischen Charme und Charakter der Innenstadt. Zum anderen zeigt sie dem filialisierten Einzelhandel
oftmals Grenzen auf und verhindert somit die Ansiedlung moderner Konzepte.“ n

