
Antrag zur Mitgliederversammlung am 25.3.2023

Hiermit beantrage ich, dass sich der Vereinsvorstand im Namen des Vereins öffentlich 
ausschließlich zu Satzungs-bezogenen Themen äußert. 

§ 2 Zweck und Aufgaben

(1) Der Verein bezweckt die Wahrung der gemeinschaftlichen Interessen der privaten Haus-, Wohnungs- und 
Grundeigentümer insbesondere in Stuttgart und Umgebung sowie im Land, im Bund und in Europa und die Förderung 
der privaten Immobilienwirtschaft.

(2) Der Verein bezweckt insbesondere
- die Beratung und Betreuung der Mitglieder betreffend ihrer Rechte und Pflichten als Immobilieneigentümer und deren
Vertretung in individuellen Angelegenheiten,
- die Erhaltung und Förderung des Eigentums in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft,
- die Vertretung und Wahrung der Interessen des privaten Immobilieneigentums gegenüber gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen und politischen Institutionen sowie gegenüber Presse und Öffentlichkeit.

Begründung

Wiederholt erschienen durch den Vorstand unseres Vereins einseitige, polemische und seltsam 
substanzlose Veröffentlichungen zur Kulturpolitik des Landes Baden-Württemberg; konkret geht es 
um die Sanierung der Staatsoper in Stuttgart. Diesen Pressemitteilungen konnte man vor allem 
entnehmen, dass sich die Verfasser mit der Thematik inhaltlich nicht ausreichend beschäftigt haben. 
Bau-relevante Punkte, die für den weitaus größten Teil der Sanierungskosten verantwortlich sind, 
erwähnt der Vorstand eines Immobilienvereins mit keinem Wort:

• Sanieren im Bestand
• Sanieren mit Denkmalschutz
• Arbeitsstättenverordnung
• Kostensteigerung durch Inflation während einer gut 10jährigen Debatte über diese 

Sanierung.

Dass Aspekte wie Umweg-Rentabilität (1400 Mitarbeiter sind Mieter, Immobilienbesitzer, 
Konsumenten, Steuerzahler. Eine halbe Million Besucher jährlich nutzen Parkhäuser, den VVS, die 
Restaurants oder Hotels in der Innenstadt usw.) oder Chancen für eine sterbende Innenstadt 
(sanierte Staatsoper als ganztägig offenes Kultur- und Begegnungszentrum) unter den Tisch fallen, 
mag nachrangig sein, wenn man persönlich kein Interesse an dieser Art Kultur hat. 
Auch in Karlsruhe steht eine Sanierung des Badischen Staatstheaters an, ein Traum in Beton aus 
den 70er Jahren. Vom dortigen Verein Haus und Grund hört man nichts zum Thema. Eben sowenig 
in Berlin oder Köln oder andernorts, wo ebenfalls historische Gebäude für viel Steuergeld saniert 
wurden und werden.

Unser Verein macht sich mit derartig einseitigen und von wenig fachlichem Interesse geleiteten 
Artikeln unglaubwürdig. 

Es geht mir bei diesem Antrag ausschließlich darum, dass private Meinungsäußerungen als solche 
gekennzeichnet werden und nicht im Namen des Vereins erfolgen um dann möglicherweise negativ 
auf alle Mitglieder zurückzufallen.

Stefan Jank

Stuttgart, 24.2.2023
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