
Impulsvortrag

Bauen mit privaten Baugemeinschaften nach dem 
„Tübinger Modell“
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Wie wollen wir leben? Wie wollen wir zusammen wohnen?

In sozial nach Einkommen geschichteten, räumlich getrennten „Gettos“?

Oder

in sozial gemischten, städtebaulich und architektonisch hochwertigen Quartieren, 
mit denen wir uns identifizieren können?

In Quartieren also, in welchen selbst genutztes Wohneigentum neben 
Mietwohnungen nach Marktpreisen, aber auch sozial geförderten Wohnungen 
existieren?

Ich glaube, die Mehrheit der Gesellschaft würde die zweite Möglichkeit bevorzugen.

Schon in den Siebziger- und Achtzigerjahren haben ich mit dem Neubaugebiet 
„Wanne“ und mein Mitarbeiter Ulrich Braun mit dem Gebiet „Kupferhälde“ 
versucht, dies in Bretten umzusetzen. In beiden Gebieten gibt es von freistehenden 
Eigenheimen, mit oder ohne vermietete Einliegerwohnungen,  über Reihenhäuser 
auf kleinen Grundstücken bis hin zu Eigentums- und Mietwohnungen im 
Geschossbau alles. Somit eine soziale Mischung der Bewohner.

Da aber seit den Neunzigerjahren in Bretten und den Ortsteilen praktisch nur noch 
Wohngebiete für Eigenheime geplant und gebaut wurden, lassen sich neue 
Quartiere mit sozialer und funktionaler Durchmischung mit einem 
Identifikationswert derzeit nur auf der restlichen Konversionsfläche von ehemals 
Fibron-Mellert und der Entwicklungsfläche Sporgasse realisieren.

Dem steht aber das „System Bretten“ entgegen.

Bei diesem System gehen Städtebau und Stadtgestaltung vom OB als 
Aufsichtsratsvorsitzendem und dem Geschäftsführer der Kommunalbau GmbH aus. 
In Ermangelung der eigenen städtebaulichen und architektonischen Qualifikation bei
dieser GmbH werden alle städtischen Konversionsflächen gewerblichen 



Projektentwicklern oder Bauträgern angetragen und verkauft.

200

 Ein Wohnbau über Bauträger ( BT) sieht dann so aus:

BT entwickelt und realisiert mit dem Ziel, Wohneinheiten kostendeckend zu 
verkaufen

BT addiert zu den Gestehungskosten seine Kosten für Wagnis, Vertrieb, 
Zwischenfinanzierung und seinen Gewinn hinzu.

BT versucht, die Baukosten zu Lasten späterer Unterhaltskosten zu minimieren.

BT plant „Übliches“, um sein Risiko zu reduzieren

BT sucht sich die Käufer-Zielgruppe entsprechend dem Quadratmeter-Kaufpreis 
aus.

Es entsteht eine homogene, soziale Schicht im Quartier.
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Seit inzwischen ca. 20 Jahren beweisen hingegen die Stadt Tübingen und 
verschiedene  Nachahmer , dass man mit dem „Tübinger Modell“ 

-individuelle, vielfältige, städtebaulich äußerst qualitätsvolle,

 Identität stiftende,

aber trotzdem um inzwischen ca. 25 % kostengünstigere Wohnungen und 
Wohnquartiere  realisieren kann.
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Tübingen hat dies auf fünf
Konversionsflächen  ( z. B. ehemalige
Gewerbe- oder Kasernenflächen)
umgesetzt. Zwei dieser vorbildlichen,
sozial gemischten Stadtquartiere habe
ich Anfang Juni zusammen mit der
Architektenkammer besichtigt. Alle
Teilnehmer waren begeistert.



500-507 Fotos des Quartiers „Alte Weberei“







Was ist nun der Unterschied zwischen dem Brettener System und dem „Tübinger 
Modell“? 


