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Veranstaltungsort:
Stephanssaal, Ständehausstr. 4, 76133 Karlsruhe

Jeweils dienstags von 19.30 bis 21.00 Uhr (Einlass ab 19.00 Uhr).
Nach dem Vortrag stehen die Referenten für Gespräche bis ca. 22.00 Uhr zur Verfügung.

An allen Abenden ist vor Ort ein Büchertisch geboten, um die Bücher der Referenten zur
Wissensvertiefung kaufen zu können und die persönliche Buchsignierung mitzunehmen.

Infos & Buchung bei der Veranstaltungsagentur SPRECHERHAUS®
+49 (0) 2561.69 565.170 oder info@sprecherhaus.de, www.sprecherhaus.de

*Vorteilspreis als Abonnent der BNN
Sie erhalten eine steuerfähige Rechnung für Ihre Weiterbildung.

Einzelkarte 49,– € 39,– €*
8er-Abo 359,– € 259,– €*

Seien Sie dabei, wenn die gefragtesten Top-Referenten Deutschlands zu Gast in Karls-
ruhe sind. Die Badischen Neuesten Nachrichten veranstaltet in Zusammenarbeit mit der
Veranstaltungsagentur SPRECHERHAUS® erstmals eine 8-teilige Seminarreihe für Ihren
Vorsprung durch Wissen.

Das exklusive und umfangreiche Angebot eignet sich für jeden Erfolgsorientierten, für jeden,
der gerne seine Potentiale in sich weckt und den geistigen Muskel trainiert hält. Hier treffen
sich alle Branchen, jedes Alter und all diejenigen, die Wissen tanken möchten. Wir bieten Ihnen
gebündeltes Seminarwissen in einem 1,5-stündigen unterhaltsamen Vortragsabend – ein
modernes Weiterbildungsformat für jedermann. Wir laden Sie herzlich ein und wünschen Ihnen
zahlreiche Erfolgserlebnisse!

VORSPRUNG DURCH WISSEN
MIT DEM MEDIENHAUS DER REGION

DIE ERSTEN
100 BUCHER

des 8er Abos (alle 8 Seminare),

die gleichzeitig Abonnent der

BNN sind, erhalten die

gesamte Vortragsreihe für

NUR 199,– Euro!

1. Vortragsreihe 2016/17

Geheimwaffe Vertrauen
Die Kunst Menschen
an sich zu binden

Menschenkenntnis

08.11.2016

Leo Martin

Hart, aber unfair?
Machtspiele schnell
durchschauen!

Durchsetzungsvermögen

24.01.2017
Prof. Dr.

Jens Weidner

Macht der Stimme
Visitenkarte Ihrer Persönlichkeit

Stimme & Sprechweise

20.06.2017

Ingrid Amon

DEAL!
Du gibst mir, was ich will!

Verhandlungsstärke

06.12.2016

Prof. Dr. Jack Nasher

Charakterkunde
Menschenkenntnis erzeugt
Menschenkenner

Persönlichkeitsentwicklung

21.02.2017

Gereon Jörn

Simplify your life mit Limbi
Der Weg zum Glück
führt durchs Gehirn

Glücksgefühl & Motivation

09.05.2017
Werner Tiki

Küstenmacher

Respekt!
Ansehen gewinnen
bei Freund und Feind

Respekt & Rhetorik

28.03.2017

René Borbonus

Switch
Wie Welt und Wandel
in unseren Kopf kommen

Veränderungsfähigkeit

11.07.2017

Dr. Carl Naughton

Anzeige

„Die Förderung sollte einfacher zu regeln sein“
Der Vorsitzende der Architektenkammergruppe Karlsruhe-Land Moritz Ibele über Entwicklungen auf dem Bausektor

Architektur ist Teil der Visitenkarte ei-
ner Kommune. Nicht immer gibt sie ein
gutes Bild ab. Über Probleme und Per-
spektiven sprach unser Redaktionsmit-
glied Jörg Uwe
Meller mit dem
Pfinztaler Archi-
tekten und Stadt-
planer Moritz Ibe-
le, dem Vorsitzen-
den der Kammergruppe Karlsruhe-
Landkreis der Architektenkammer Ba-
den-Württemberg.

Warum ist Architektur wichtig?

Ibele: Gute Architektur schlägt sich posi-
tiv auf die Umgebung nieder, denn mit der
bebauten Umwelt muss sich letztlich je-
der beschäftigen. Man kann ihr nicht aus-
weichen. Aber über Architektur lernt man
in der Schule relativ wenig, auch im Stu-
dium kommen Fachfremde mit dem The-
ma nicht in Berührung. Die Architekten-
kammer versucht, mit den Schulen ins
Gespräch zu kommen. In der Architekten-
kammer gibt es eine Arbeitsgruppe, „Ar-
chitektur macht Schule“, extra für diese
Thematik. Interessierten Kommunen
stellt die Architektenkammer Baden-
Württemberg gerne den „mobilen Gestal-
tungsbeirat“ zur Seite. Das ist ein Gremi-
um, von dem sich Kommunen unabhängi-
gen, qualifizierten Rat einholen können.

Wie viel ist Schönheit wert?

Ibele: Im Immobilienjargon heißt es: Der
Wert einer Immobilie wird ausgemacht
von der Lage, der Lage und nochmals
von der Lage. Daraus könnte man ver-
muten, dass Architektur zweitrangig
wäre. Dem ist definitiv nicht so. Die Ar-
chitektur der Nachbarschaft eines Ge-
bäudes beeinflusst den Preis. Es gibt
wissenschaftliche Untersuchungen, in
Deutschland, auch aus den USA. In ei-
nem Bereich, in dem bereits gute Archi-
tektur entstanden ist, muss man auch
mehr für die Immobilie bezahlen. Das
heißt, die Lage ist entscheidend, aber
vor allem auch das Umfeld dieser Lage.

Wenn ich nicht für den Nobel-
schuppen meines Nachbarn mit-
zahlen will, bin ich unter meines-
gleichen in einem Neubaugebiet

besser aufgehoben?

Ibele: Bei der letz-
ten Auszeichnung
für beispielhaftes
Bauen war kein

einziges Einfamilienhaus auf der grünen
Wiese dabei. Der Grund war, dass diese
Neubauten biedere, einfache Kisten ohne
Gesicht und ohne Identität sind. Die
Leute beschäftigen sich vor dem Kauf ei-
nes Autos mehr mit dieser Materie als vor
dem Bau eines Wohnhauses. Es ist Tatsa-
che, dass nur etwa fünf Prozent dieser
Neubauten von Architekten betreut wer-
den. Schade, denn gute Gestaltung muss
nicht teuer, aber wohlüberlegt sein.

Wer es sich leisten kann, könnte
auch eine innerörtliche Baulücke
schließen. Die Kommunen werben
ja dafür.

Ibele: Seit 1992, als die Wohnungsnot das
große Thema war, hat sich auf diesem Ge-
biet in den Orten außer ganz vereinzelten
Objekten nicht viel getan. Es gibt keine
signifikante Ausweitung. Aber Beispiele,
wo Innenorte für unsere Begriffe architek-
tonisch aufgewertet wurden, sind neben
Ettlingen und Bretten unter anderem
Oberderdingen, Karlsbad, Weingarten
und Malsch. Da haben sich die Ortsmitten
maßstäblich an das Historische, Regiona-
le angelehnt. Wir haben in unserem Land-
kreis die unterschiedlichsten Regionen
zum Beispiel. Kraichgau, Pfinztal,
Pfinzgau, Rheingau, nördlicher
Schwarzwald. In Malsch sieht die ur-
sprüngliche Bebauung anders aus als in
Forst oder Waghäusel. Bei der Ge-
staltung von Plätzen sollte man tie-
fer in die Historie des Orts gehen,
Anhaltspunkte suchen, wie es mal
war, wie es hätte sein sollen, nicht
überall austauschbare Plätze bauen,
die dann zum großen Teil nicht ge-
nutzt werden.

Was sollte getan werden, damit
sich auf diesem Sektor mehr tut?
Die Fördermittel erhöhen?

Ibele: Die Förderung sollte einfacher zu
regeln sein. Diese steuerlichen Erleichte-
rungen, Abschreibungen und diese Din-
ge, das ist alles zu komplex. In Rhein-
land-Pfalz gibt es für innerstädtische
Projekte eine Förderung von 250 Euro
auf einen Quadratmeter erstellte Wohn-
fläche, als verlorenes Darlehen. Das sind
etwa zehn Prozent der Baukosten, es gilt
anschließend zehn Jahre Mietpreisbin-
dung. Das ist ein sehr einfaches Verfah-
ren, warum macht man so etwas
nicht? Wenn ich im Ortsetter ein
altes Gebäude erwerbe und auf
den heutigen Stand bringe,
kommt das deutlich teurer
als auf der grünen Wiese.
Wir brauchen Förderungen,
um die Ortsmitten zu bele-
ben, sonst gehen die Leute
auf die grüne

angepasst werden. Bevor das Land mehr
und mehr zersiedelt wird, sollten in ge-
wissen Bereichen mehrere Geschosse und
eine dichtere Bebauung ermöglicht wer-
den. Das Bundesbauministerium arbeitet
an vielen Gesetzesänderungen, es soll eine
überarbeitete Musterbauordnung raus-
kommen. Der Bund hofft, dass sich alle
Bundesländer daran anlehnen.

Man hat ja das Gefühl, dass die
Vorschriften beim Bauen unüber-
schaubar werden.

Ibele: Jetzt, nachdem die Preise davon-
laufen und die DIN Richtlinien sich auf
sagenhafte Weise vermehren, ist der
Bund eingeschritten und hat einen Aus-
schuss gebildet, der die ganzen Normen
auf Notwendigkeit und Kostenfolgen
überprüfen lässt. Übrigens ist der Nor-
menausschuss ein privatrechtlicher Ver-
ein. Die Einergieeinsparverordnung ist
heute selbst von Fachleuten nicht mehr
zu durchschauen. Da stecken der Bund,
die Länder, die EU und die Kommunen
dahinter – vier Ordnungsrechtsgeber.
Das kann im Prinzip nur daneben gehen.
Wärmedämmverbundsysteme zum Bei-
spiel werden seit Medienberichten über
gewisse Brandrisiken mehr und mehr in
Frage gestellt, aber auch wegen bauphy-
sikalischer Probleme. Und wenn Sie das
Zeug runterreißen, ist es Sondermüll.

Müssten die Auflagen für den
Brandschutz strenger sein?

Ibele: Brandschutz ist weitestgehend
Verhandlungssache. Das hängt von den
Personen ab, mit denen man zu sprechen
hat. Die Entscheidungsträger wollen kei-
ne übermäßige Verantwortung auf sich
laden, was verständlich ist, daher werden
Maßnahmen oft rigoros gehandhabt, mit
dem Ergebnis, dass irrsinnige Kosten zu-
sammenkommen. Der Gesetzgeber hat
auch gemerkt, dass ein hoher Teil der
Baukosten in den Brandschutz geht. Das
Bundesbauministerium überprüft diese
Standards. Man will Sicherheit, aber mit
einfacheren Mitteln erreichen.

Wiese, weil sie dort 20 bis 30 Prozent we-
niger ausgeben müssen.

Viele Leute wollen ihre Grundstü-
cke aber einfach nicht bebauen
oder verkaufen.

Ibele: Ja es muss gebaut werden, aber
nicht auf meinem Nachbargrundstück!
Deutschlandweit gibt es 120 000 Hektar
mit nicht bebauten Bauplätzen. Dagegen
gibt es kaum eine Handhabe. Es gibt Fälle
im Landkreis, in denen rückwärtige Be-
bauung vorgesehen war, aber die Nach-

barn dagegen Sturm laufen. Es wäre
hilfreich, wenn man den Verant-

wortlichen Richtlinien vorgeben
würde. Mit der momentanen
Gesetzgebung sind die Geneh-
migungsbehörden in vielen
Fällen nicht in der Lage, die
von der Politik vorgegebene
Strategie, Innen- vor Au-
ßenentwicklung, umzuset-

zen. Die Baunutzungsverord-
nung sollte an heuti-

ge Bedürfnisse

ARCHITEKTUR KANN MAN NICHT AUSWEICHEN: Moritz Ibele kritisiert austauschbare Dorf-
plätze und Neubauten ohne Identität. Foto: del
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