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Baden-Baden. Die Alarmglocken läu-
ten immer schriller. Für die Denkmal-
pflege ist das Babo in Baden-Baden seit
zwei Jahrzehnten ein massiver Störfall.
Gerade erst hat die Gesellschaft für
Stadterneuerung und Stadtentwicklung
(GSE) dem türkischen Eigentümer ein
Kaufangebot unterbreitet. Der macht
zwar seit Jahren nichts, verkaufen will er
aber auch nicht. Das Hochhaus, das 1954
als Verwaltungsgebäude der französi-
schen Streitkräfte nach Plänen von Karl
Kohlbecker und Karlsiegfried Keppeler
erbaut wurde, liegt im Sanierungsgebiet
Oos, das die GSE betreut.

Im Rathaus der Kurstadt ist man sauer
auf den Eigentümer. „Das Gebäude ist
einem erbarmungswürdigen Zustand“,
sagte der Erste Bürgermeister Alexander
Uhlig kürzlich in einer Bauausschusssit-
zung. Hüseyin Aydogan habe es „total
heruntergewirtschaftet“. Ist die Ikone
der Nachkriegsmoderne noch zu halten
oder droht ein Gau?

Mit offiziellen Stellungnahmen zum ge-
fährdeten Hochhaus hält sich das baden-
württembergische Landesamt für Denk-
malpflege zurück. „Bei dem Gebäude
handelt es sich um ein Kulturdenkmal
gemäß Paragraf 2 des Denkmalschutzge-

setzes“, erklärt Pressesprecherin Jose-
phine Palatzky auf Anfrage dieser Zei-
tung per E-Mail. „An seiner Erhaltung
besteht aus künstlerischen, wissen-
schaftlichen und heimatgeschichtlichen
Gründen ein öffentliches Interesse.“

Als die Redaktion nachbohrt, wird sie
an die Stadt Baden-Baden als Untere
Denkmalschutzbehörde verwiesen. „Das
Landesamt für Denkmalpflege und die
Untere Denkmalschutzbehörde befinden
sich aktuell im Austausch mit dem Inves-
tor”, heißt es in der E-Mail aus Stuttgart
knapp. „Zum Inhalt der Gespräche kön-
nen wir keine Aussagen machen.“

Die Baden-Badener Stadtkonservato-
rin Nicole Schreiber berichtet, dass sich
das Hochhaus aktuell in einem aufge-
räumten und sauberen Zustand befindet.
„Alles ist dicht, die Fenster sind ge-
schlossen“, sagt sie. „Natürlich muss
jetzt unbedingt etwas passieren. Zehn
weitere Jahre darf der aktuelle Zustand
nicht mehr andauern. Wir haben aber
permanent ein Auge auf das Babo. Die
jüngste Begehung mit Vertretern der
Landesdenkmalpflege hat vor vier Wo-
chen stattgefunden.“

Die elegante Vorhangfassade des Babo,
übrigens eines der frühesten Beispiele
seiner Art in Deutschland, ist allerdings
ein Problemfall. Auf Nachfrage bestätigt
Schreiber, dass diese mit Asbest belastet
ist. „Es gab weitere Asbestverdachtsfälle
im Babo, die das Gutachten nicht bestä-
tigt hat“, erklärt die Stadtkonservatorin.

Ob die Fassade im Hinblick auf ihren Zu-
stand überhaupt erhalten werden kann,
ist aus ihrer Sicht ungeklärt. „Dafür be-
darf es eines weiteren Gutachtens“, sagt
sie. 

Schreiber weist darauf hin, dass sich
auch im Inneren des Gebäudes noch viel
originale Bausubstanz findet. Neben der
Grundrissstruktur mit Mittelkorridor
nennt sie das Treppenhaus.

Jonas Sertl vom Fachgebiet Presse, Me-
dien und Kommunikation im Rathaus,
berichtet, dass die Stadt bereits am 28.
November 2016 eine Baugenehmigung
für das Babo erteilt hat. „Diese sah die
Umnutzung beziehungsweise den Um-

bau in ein Hotel vor“, erklärt er. Doch die
Sache ist extrem kompliziert. „Es wur-
den im Rahmen von Teilbaufreigaben
verschiedene Bauarbeiten, insbesondere
für Erkundungen zur Führung des stati-
schen Nachweises, durchgeführt“, er-
klärt Sertl. „Da der statische Nachweis
bis dato noch nicht erbracht wurde, gibt
es auch derzeit noch keine endgültige
Baufreigabe. 

Für eine Baufreigabe fehlen aber auch
noch andere Punkte.“ Dazu gehöre die
endgültige Abstimmung, wie die Fassade
denkmalgerecht entweder saniert oder
teilweise erneuert werden solle. „Es wur-
den vom Bauherrn einige wenige Muster-

elemente angefertigt, die aber bis heute
keine Freigabe durch die Denkmalbehör-
de beziehungsweise die Bauordnung ha-
ben.“ 

Grundsätzlich, so Sertl, sei das Ziel einer
denkmalgerechten Fassadengestaltung
der Erhalt von originaler Substanz sowie
von historischen Gestaltungsmerkmalen.
„Es müssen aber auch Lösungen gefunden
werden, die heutigen baukonstruktiven
beziehungsweise energetischen An-
forderungen größtenteils entsprechen”,
schränkt er ein. „Dies ist in der Regel auch
mit teilweisen Erneuerungen beziehungs-
weise neuen ergänzenden Konstruktionen
verbunden.“ ■� Kommentar

Denkmalpflege: Die berühmte Vorhangfassade der Nachkriegs-Ikone ist mit Asbest belastet

Das Babo vergammelt

Von unserem Redaktionsmitglied
Ulrich Coenen
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In Mittelbaden gibt es bereits ein
Beispiel, das zeigt, wie eine Sanierung
das Erscheinungsbild eines Hauses
stark verändern kann: Das Burda-
Hochhaus in Offenburg, neben dem
Verwaltungsgebäude in Oos das zwei-
te berühmte Hochhaus in der Region,
wurde 2002 bis 2004 von Ingenhoven,
Overdieck und Partner (Düsseldorf)
umgebaut. 

Das Gebäude über einem nur zwölf
Meter breiten elliptischen Grundriss
entstand 1961 bis 1964 nach Plänen des
Baden-Badener Architekten Kurt
Ernst Walter, Sohn des Architekten
und liberalen Politikers Ernst Walker.
Dieser hat übrigens 1925 den Drei-
schalenbrunnen im Garten des Hotels

„Badischer Hof“ entworfen. Das Bur-
da-Hochhaus orientierte sich am Vor-
bild des 1960 nach Plänen von Gio
Ponti und Pier Luigi Nervi vollendeten
Pirelli-Hochhauses in Mailand. Es
entsprach zu Beginn des neuen Jahr-
tausends aber nicht mehr den funktio-
nalen Vorstellungen des Großverlags.
Neben der Gebäudetechnik wurden
die Fassade und die Dachaufbauten
des bis auf das Stahlbetonskelett zu-
rückgebauten Hochhauses erneuert.
Dabei verlor das 67 Meter hohe, 15-ge-
schossige Bauwerk viel von seinem ur-
sprünglichen Charme.

Das aufgeständerte Erdgeschoss (es
steht also auf Betonstelzen) wurde wie
das gesamte Gebäude von der neuen
zweischaligen Glasfassade umhüllt.
Zeitlose Eleganz wurde effizienter
Wärmedämmung und modischem De-
sign geopfert. uc

Weithin sichtbar: Das Babo ist das einzige Hochhaus in Baden-Baden. Es besteht ein extremer Sanierungsbedarf an dem Gebäude, das
1954 erbaut wurde. Fotos: Ulrich Coenen

Stark verändert: Das Burda-Hochhaus in
Offenburg wurde 2002 bis 2004 umgebaut.

Baden-Baden. Der Sozialausschuss
empfiehlt dem Gemeinderat einstimmig,
die Gebühren für die Benutzung der Ob-
dachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte
anzupassen, die bisherige Kostenunter-
deckung aber nicht über die neuen Ge-
bührensätze auszugleichen. Dieser Aus-
gleich sei gebührenrechtlich möglich, die
Verwaltung jedoch rate von diesem Vor-
schlag aber ab, so Fachbereichsleiterin
Iska Dürr und Bürgermeister Roland
Kaiser (Grüne). Der Sozialbürgermeis-
ter: „Wir müssen uns finanz- und sozial-
politisch an den Realitäten orientieren.“ 

Wie die Verwaltung darlegte, seien die
erhobenen Gebühren zwischen 2016 und
2019 nicht kostendeckend gewesen, vor
allem bei der so genannten Anschlussun-
terbringung und bei der Unterbringung
von Obdachlosen. Im Bereich der kommu-
nalen Erstunterbringung sei für 2016 und
2017 hingegen ein minimaler Überschuss
erzielt worden. 2018 und 2019 bestehe
dort eine Kostenunterdeckung von knapp
290.000 Euro. Es stünden aber auch noch
Erstattungen durch das Land aus.

Anders bei der Anschlussunterbrin-
gung. Hier liege die Kostenunterdeckung
zwischen 2016 und 2019 insgesamt bei 3,3

Millionen Euro, bei der Obdachlosenun-
terbringung bei weiteren 1,4 Millionen
Euro. Für kostendeckende Gebühren
müssen diese um 70 Euro pro Wohnplatz
und Monat auf 336 Euro in der An-
schlussunterbringung sowie auf 262 Eu-
ro in den Obdachlosenunterkünften an-
gehoben werden. Bei der
Erstunterbringung sinken die Gebühren
hingegen von 191 auf 130 Euro. Haupt-

grund: Die Abschreibung für die Unter-
künfte auf dem Waldseeplatz ist zwi-
schenzeitlich ausgelaufen. 

Eingerechnet in die Gebühren sind die
Kaltmieten, die Aufwendungen für die
Unterhaltung der Unterkünfte, die Ver-
waltungskosten sowie die Nebenkosten
abzüglich der Erstattungen des Landes. 

Für 80 Prozent der Untergebrachten
hat die Gebührenerhöhung zum 1. Juli

keine Auswirkung, da sie Bezieher von
Sozialhilfe sind. Wohl aber für die 20
Prozent Selbstzahler, wie Iska Dürr auf
Anfrage von Ingrid Kath (CDU) betonte.
Es sei nicht auszuschließen, dass einige
von ihnen wieder zu Sozialhilfeempfän-
gern würden, weil das Geld, das sie selbst

verdienen, nicht ausreiche. Bei Bedarfs-
gemeinschaften, so die neue Gebühren-
satzung, wird zudem eine Staffelung ein-
geführt, die es bisher nicht gegeben
hatte. 

Eine finanzielle Netto-Mehrbelastung
der Stadt durch die Ausweitung der So-
zialleistungen entstehe im Übrigen
nicht, da den erhöhten Aufwendungen
erhöhte Einnahmen aus den Nutzungs-
gebühren und erhöhte Bundeserstattun-
gen für die Leistungsgewährung entge-
genstünden. Zum Jahresanfang 2023
sollen die Gebühren erneut überprüft
werden.

70 Euro mehr: Die Gebühren für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen sowie von
Obdachlosen sollen zum 1. Juli angehoben werden. Foto: Bernd Kappler

Höhere Gebühren für Flüchtlingsunterkünfte
Bisher erhobene Gelder waren nicht kostendeckend / Auch Unterbringung von Obdachlosen wird teurer

Von unserem Mitarbeiter
Bernd Kappler

336
Euro

soll die Anschlussunterbringung
von Flüchtlingen ab dem 1. Juli

pro Wohnplatz und Monat kosten.

Baden-Baden (BNN). Nachdem ein Au-
tofahrer am Mittwochabend seinen Pkw
beschädigt in Oos vorgefunden hat, ha-
ben die Beamten des Polizeireviers Ba-
den-Baden die Ermittlungen aufgenom-
men. Während das Fahrzeug zwischen
Dienstag, 12 Uhr und Mittwoch, 19.45
Uhr auf dem Park&Ride-Parkplatz in
der Flugstraße abgestellt war, schlug ein
Unbekannter eine hintere Seitenscheibe
ein, durchwühlte den Innenraum und
entwendete den Fahrzeugschein, heißt es
in einer Pressemitteilung des Polizeiprä-
sidiums Offenburg. 

Dem nicht genug, wurde ein Türgriff
abgerissen und das Auto stellenweise
zerkratzt und Dellen in die Kofferraum-
klappe geschlagen.

Unbekannter 
stiehlt Fahrzeugschein

Das Babo prägt den Eingang zum
Oostal. Seit 20 Jahren ist diese Ikone
der Nachkriegsmoderne ein Spielball
von Spekulanten. Das ist in Baden-
Baden und Mittelbaden leider keines-
wegs ungewöhnlich. Das Neue
Schloss, Bühlerhöhe, die Barockhäu-
ser im Steinbacher Städtl oder Hund-
seck sind traurige Beispiele. Gerade
das Beispiel Steinbach zeigt, dass es
keineswegs immer die verschrienen
ausländische Glücksritter sind, die
Baudenkmäler gefährden.

Der baden-württembergische Jus-
tizminister Guido Wolf hat untätigen
Eigentümern nach seinem Besuch an
der Schwarzwaldhochstraße im
Herbst 2020 und dem Start des „Run-
den Tisches“ im Februar 2021 ganz
offen mit Enteignung gedroht. Im Hin-
blick auf die rechtlichen Vorausset-
zungen für die Enteignung von Bau-
denkmälern ist die Schweiz ein
Vorbild.

Diese Idee hat Charme, gerade auch
im Fall des Babo. Dort versucht sich
inzwischen bereits der zweite Inves-
tor, der außer Luftnummern nichts zu
Wege bringt. Verkaufen will er aber
auch nicht. Ein entsprechendes Ange-
bot der Stadt hat er abgelehnt. 

Was Immobilienspekulanten an-
treibt, wenn sie Baudenkmäler sam-
meln und dann vergammeln lassen, ist
rational nicht nachvollziehbar. Tatsa-
che ist aber, dass ein solches Handeln
wichtigem Kulturgut schadet und im
Fall Hundseck sogar vernichtet hat.
Das Babo mit seiner berühmten Vor-
hangfassade ist dafür zu schade.
Stadt und Land dürfen nicht locker
lassen.

Zu schade
ULRICH COENEN
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Baden-Baden (pbk). Die Stadt Baden-
Baden und der Landkreis Rastatt werden
künftig getrennte Vereinbarungen mit
der WDL (Wohnstätten der Lebenshilfe)
Nordschwarzwald und den Murgtal-
Werkstätten sowie Wohngemeinschaften
über das ambulante Verselbstständi-
gungstraining im Bereich Wohnen für
Menschen mit geistiger- und/oder kör-
perlicher Behinderung im häuslichen
Umfeld treffen. Ein entsprechender Be-
schluss ist im Landkreis bereits Ende
2020 gefasst worden, Baden-Baden folgt
jetzt. Weil es praktikabler sei, wie Fach-
bereichsleiterin Iska Dürr vor dem Sozi-
alausschuss erläuterte. Das Gremium
folgte dem Vorschlag einstimmig. 

Um den Verselbstständigungswunsch
junger Menschen mit Behinderungen zu
unterstützen, war das Projekt „Ambu-
lantes Verselbstständigungstraining“
2018 gegründet worden. In verschiede-
nen Modulen werden in diesem Projekt
Menschen mit Behinderung trainiert, im
Rahmen eines Betreuten Wohnens mög-
lichst selbständig zu leben.

Künftig getrennte
Vereinbarungen

Baden-Baden (BNN). Die zunächst ver-
mutete vierte Bombe war ein Stahlrohr.
Dennoch haben die Experten des
Kampfmittelbeseitigungsdienstes Ba-
den-Württemberg an diesem Sonntag ei-
nen Einsatz im Wörthböschelpark, so die
Stadt. Dort müssen drei Blindgänger
entschärft werden. Dafür müssen in ei-
nem Umkreis von 300 Metern etwa 1.200
Menschen ihre Wohnungen verlassen.

Vierte Bombe 
war ein Stahlrohr


