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Presseinformation vom 24.03.2022
IBA’27-Intendant Andreas Hofer berichtet zur Halbzeit
Viele Projekte sind auf gutem Weg. Angesichts der Herausforderungen und
Hemmnisse appelliert Hofer auch bei der Umsetzung neue Wege zu gehen.
STUTTGART: Die Internationale Bauausstellung 2027 StadtRegion Stuttgart (IBAʼ27)
sucht nach der Zukunft des Bauens und Zusammenlebens. Im Planungsausschuss des
Verbands Region Stuttgart berichtete am Mittwoch der Intendant der IBA’27, Andreas
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Hofer, über den aktuellen Stand und benannte konkrete Herausforderungen und
Hemmnisse.
„Die IBA ist bisher ein großer Erfolg“, so Andreas Hofer. Rund 90 Vorhaben wurden in
das Netzwerk der IBA aufgenommen, 16 davon sind derzeit als offizielle IBA’27Projekte im Portfolio. Um den IBA-Geist verstärkt in die Öffentlichkeit und das Bewusstsein der Menschen der Region zu bringen plane man 2023 das erste IBA-Festival. „Bis
zum offiziellen IBA-Jahr sind es noch fünf Jahre, was für Bauprojekte nicht mehr viel
Zeit ist. Daher könne man gegebenenfalls nicht alle Projekte realisieren,“ betonte Hofer.
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Hierfür nannte er diverse Gründe: „Bei aller Euphorie merken wir, dass für neuartige
Bauprojekte die etablierten Prozesse erkennbar an ihre Grenzen kommen: bei Projektentwicklung und Projektsteuerung, in der Bauwirtschaft, in den Verwaltungen.“ Konkret
mangle es an Ressourcen und Kapazitäten bei Verwaltungen und Projektträger*innen.
Allein dadurch würden die Zeitpläne einiger Projekte mittlerweile kritisch. Hinzu kämen
die heute sehr aufwändigen Abstimmungsverfahren. „Die Demokratisierung des Planens und Bauens ist richtig, kostet aber Zeit und braucht viel Überzeugungsarbeit“,
sagte der IBA-Intendant.
Probleme sieht er insbesondere in eingefahrenen Planungssystemen und im bestehenden regulatorischen Rahmen. Die sehr statische und hierarchische Abschichtung des
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Planens in Städtebau, Bebauungsplan, Hochbau brauche nicht nur wertvolle Zeit, sondern führe oft auch zu herkömmlicher Architektur. „Normen, Gesetze und etablierte Verfahren führen zum Mittelmaß“, so Hofers Beobachtung. Hofer sprach offen den mangelnden Mut in der Projektumsetzung an, den er und sein Team oft beobachten. Nachhaltigkeitsziele beispielsweise würden bei kleinsten Widerständen allzu schnell relativiert. Hofer betonte: „Die IBA hält nicht stur an irgendwelchen abstrakten Kennwerten
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fest, sondern möchte für jedes Projekt um die jeweils beste Lösung ringen.“ Einer Bauausstellung unwürdig sei es aber, wenn hart errungene Entscheide von Preisgerichten
im Nachgang durch Aufsichtsräte und Vergabegremien in Frage gestellt würden. Es
zeige sich, dass die IBA hier teilweise an die Grenzen des Formats stoße: Sein Team
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könne inspirieren, überzeugen, Know-How vermitteln und vernetzen. Die IBA baue aber
nicht selbst, habe keine Grundstücke, keine eigenen Investitionsmittel. Verantwortlich
für die Umsetzung vor Ort sind die verschiedenen Projektträger*innen: Kommunen, Genossenschaften, private Investorinnen, städtische Baugesellschaften.
Hofer forderte mehr Mut und vor allem Respekt vor dem Format ‚IBA‘ ein. Es gelte nun,
alle Kräfte zu bündeln, alle Ressourcen zu mobilisieren, die Strukturen und Abläufe
nachzujustieren und gemeinsam zu lernen. Sein Fazit: „Wenn wir alle zusammen im
IBA-Geist auch bei der Umsetzung neue Wege gehen, bin ich sicher, dass wir 2027
eine ganze Reihe wirklich ambitionierter Exponate zeigen können, die im Maßstab eins
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zu eins erleben lassen, wie Häuser und Quartiere für eine Welt im Wandel aussehen
können.“
Stimmen der Fraktionen
Rainer Ganske (CDU/ÖDP) lobte Hofers unermüdlichen Einsatz für die IBA. Die vorgestellten Projekte zeigten die Vielfalt und die Breite der Projekte. „Es ist gelungen, Projekte zu gewinnen und in die Region und nahezu alle Landkreise zu bringen“, betonte
Ganske. Es sei aber gut, dass die Schwierigkeiten offen angesprochen würden. Zusätzlich zum Zeitfaktor und hemmenden kleinteiligen Diskussionen werde die Situation
durchsteigende Baukosten und aktuell kriegsbedingt unterbrochene Lieferketten verschärft. Er appellierte: „Bleiben Sie dran und haben Sie den Mut auszusortieren und die
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guten Projekte zu pushen.“
Dorothee Kraus-Prause (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) beklagte den fehlenden Mut für
innovative Lösungen. Sie würde sich wünschen, dass in den Gemeinderäten der Region mehr Bewusstsein für die IBA entstehen würde. „Die Gemeinderäte brauchen Informationen über Baukultur und gute Beispiele,“ betonte sie. Die geplanten IBAFestivals 2023, 2025 und 2027 könnten hierzu einen wichtigen Beitrag leisten. Sie appellierte: „Bitte denken Sie an die bewusstseinskommunikativen Prozesse und bleiben
Sie dran, wir erwarten viel.“
Wilfried Walbrecht (Freie Wähler) zeigte sich erstaunt, dass schon nahezu Halbzeit sei.
Er sagte Hofer und seinem Team die volle Unterstützung durch die Freien Wähler zu.
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Laut Regina Traub (SPD) drohe genau das, was man nicht wollte – Mittelmaß aufgrund
von fehlendem Mut und beeinträchtigenden Genehmigungsverfahren. Bisher sei die Öffentlichkeitsarbeit der IBA sehr fachlich geprägt und nur für einen kleinen Kreis von Interesse. Sie bat bei den geplanten Festivals sich darauf zu fokussieren, die Allgemeinheit mitzunehmen.
Joachim Hülscher (AfD/FR) bedauerte die Konzentration der Projekte auf die Landeshauptstadt und deren Speckgürtel. „Bei der Architektur und dem Umgang mit dem Bauwesen sollte die IBA mustergültig sein,“ betonte er. Daher bat er dort Mut zu zeigen, wo
Ökonomie vor Sinnhaftigkeit zu stehen drohe.
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Für Kai Buschmann (FDP) habe die IBA mit den gleichen Problemen wie der Ausbau
der regenerativen Energie zu kämpfen, nämlich den unnötig langen Planungszeiten und

hinderlichen Vorgaben. Mit den auftretenden Problemen umzugehen erfordere viel Zähigkeit. Er sei aber sicher, dass Hofer hierfür der richtige Mann sei.
Für Peter Rauscher (DIE LINKE/PIRAT) seien die Widerstände nicht erstaunlich, da der
Weißenhof vor 100 Jahre auch entsprechende Widerstände hatte. Er appellierte an die
Fraktionen auf die Gemeinderäte zuzugehen und darauf hinzuwirken, unsinnige und
hinderliche Diskussionen vor Ort zu unterlassen.
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