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Raum bildend
Das neue Technische Rathaus:  

ein Gewinn für die Universitätsvorstadt

Ulrike Pfeil
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Wer länger nicht die Wilhelmstraße ins Univiertel hinausmarschiert war, musste sich nach der 
Fertigstellung des Technischen Rathauses im Sommer 2018 die Augen reiben: Moment mal, wie sah 
das denn vorher aus? Vorher war das alte Gebäude von hier aus kaum zu sehen, verborgen hinter 
Bäumen und Gebüsch, und auch die Ammer floss unter dem Verkehr durch in ein überwuchertes 
Niemandsland, um dann zwischen den Trakten der Uni-Bibliothek als langweiliger, gerader Kanal 
wieder aufzutauchen.

Jetzt dagegen: Der Neubau bildet mit 
seinem Volumen und der Fassade 

aus hellem Backstein einen ganz neuen 
Raum. Als ebenbürtiges Pendant zu den 
würdigen Universitätsbauten weitet das 
neue Technische Rathaus den Horizont 
über die Wilhelmstraße hinweg. Die 
Ammer darf aus dem Alten Botanischen 
Garten in eine Grünanlage hinausplät-
schern, sogar Kurven ziehen. Ja, es muss-
ten ein paar Bäume dafür fallen, das stieß 
auf Kritik. Aber nun ist da die Ahnung 
eines kleinen öffentlichen Parks, wo vor-
her nur Hinterhof war. 
Dort – die Erinnerung ist jetzt fast 
anstrengend! – befand sich das Baurechts-
amt in einem Behelfs-Anbau, „Baracke“ 
genannt. Nicht zu Unrecht. Durchs Dach 
regnete es mitunter hinein.
Auch die Brunnenstraße, die eigentliche 
Adresse des Technischen Rathauses, hat 
gegenüber dem Österberg-Hang Halt 
und Kontur gewonnen. Früher stieg man 
von der Straße zum Eingang hinab, das 
Gebäude lag wie in einer Senke. Jetzt 
betritt man es auf Straßenniveau, und 
wer es zum ersten Mal tut, sagt innerlich 
„Hoppla!“. Denn der Bau ist jetzt sozu-
sagen auf Augenhöhe, mit einer weiß 
gefassten Fenster-Manschette als Sockel.

Den Altbau integriert
Dabei ist der Altbau ja noch vorhan-
den, was Menschen mit gutem visuellem 
Gedächtnis im Inneren möglicherweise 
intuitiv merken. Wahrscheinlicher aber, 
weil sie es wissen. Das Tübinger Archi-
tekturbüro Ackermann und Raff gewann 

den Wettbewerb 2014 nämlich mit genau 
dieser Idee: das bestehende Gebäude 
von 1954 (Architekt: Paul Giesing) nicht 
abzureißen, auch nicht original zu sanie-
ren, sondern es integrativ und zur Brun-
nenstraße hin erweiternd zu umbauen. 
Fast alle anderen Architekten platzierten 
einen Erweiterungsbau im Norden, der 
Ammer zu. Sie hätten damit das Gelände 
zugestellt, das jetzt als Freiraum das ganze 
Quartier belebt und aufwertet.
Der Eingang, wenn auch großzügiger, 
erinnert an früher. Unter der südwestli-
chen, auf einer Stütze ruhenden Gebäude-

ecke geht es aber nun in ein luftiges, 15 
Meter hohes Atrium in der Form einer 
halben Linse, mit einem gläsernen, von 
starken hellen Holzbindern getragenen 
Dach. Jetzt nochmal „Hoppla!“: Denn in 
diesem Foyer steht man der alten Fassade 
mit den charakteristischen quadratischen 
Fenstern gegenüber. Außenwand wurde 
zu Innenwand, vorteilhaft außerdem für 
die Innenbelichtung. Die davorgestellte 
neue Spange, Hülle, Verpackung biegt 
sich entlang der Brunnenstraße, so dass 
ein Raum von unterschiedlicher Tiefe 
entsteht.

Blick zurück in die Bauzeit: Vor der ursprünglichen Fassade an der Brunnenstraße 
wächst die neue Gebäudespange empor. Noch sind die Schwäne von Ugge Bärtle  
zu sehen. Das Sgraffito wurde sorgfältig dokumentiert und soll eventuell im Neubau  
als Nachschöpfung erscheinen.
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Die Altbauwand ist wie das Original ver-
putzt, mit hervorgehobenen Fensterlai-
bungen. Durch den Lichteinfall von oben 
wird ihr strenges Raster von schrägen 
Schatten apart dekonstruiert. Das neu 
Hinzugefügte ist vom ersten Oberge-
schoss aufwärts mit hellen Eichenlatten 
verkleidet, so auch das dem Altbau auf-
gesetzte neue vierte Stockwerk, vor dem 
(quasi auf Höhe der früheren Dachrinne) 
ein Gang verläuft. Und was ist mit den 
Schwänen? Das Fassaden-Sgraffito des 
Tübinger Künstlers Ugge Bärtle ist zwar 
noch da, aber liegt unsichtbar bewahrt 
unter dem neuen Putz. Technisch war es 
nicht abzulösen – künftige Archäologen 
haben da etwas zu enträtseln.

Anlaufstelle für Bürger
Im neuen Außentrakt findet sich auf Erd-
geschoss-Ebene des Foyers eine offene, 
gläserne Empfangs- und Info-Theke, 
wo Bürger und Kunden ihre Baugesu-
che abgeben oder sich erkundigen kön-
nen, wer für ihr Anliegen zuständig ist 
(„Service-Center Bauen“). Die östliche 
Stirnseite des mehrgeschossigen Atriums 
beherbergt auf den oberen Stockwerken 
die Besprechungszimmer hinter großen 

Fensterflächen. Man kann von außen 
hineinschauen und sehen, wer da gerade 
ein Team-Meeting abhält.

Neue Offenheit
Überhaupt sorgt dieser zentrale 
Innen-Außenraum für eine neue Trans-
parenz und Begegnung in der Behörde. 
Von den offenen Fluren im Westen und 
vom Himmelsgang ganz oben schauen 
die Mitarbeiter in andere Bereiche hin-
ein, sie treffen Kolleginnen und Kollegen 
und können sich manchmal auf Zuruf 
mit ihnen verständigen. „Faszinierend“ 
findet der Hausherr, Baubürgermeister 
Cord Soehlke, diesen Effekt: „Das hat die 
interne Kommunikation schon wenige 
Tage nach dem Einzug entscheidend 
belebt.“ Man begegnet einander häufi-
ger durch Zufall und kann die eine oder 
andere Frage spontan klären. „Wenn man 
aus seinem Büro heraustritt“, sagt Hoch-
bauamtsleiter Andreas Haas, „hat man 
das Gefühl: Der Organismus lebt.“
Den geforderten Flächenzuwachs haben 
die Architekten durch die Außenspange 
zur Straße hin gewonnen, durch die Auf-
stockung um ein Geschoss (dafür wurde 
das alte Walmdach abgetragen) und teil-

weise auch durch den Keller. Das Funda-
ment des Neubaus, das auf Bohrpfählen 
ruht, wird durch eine Hochwasser-
schleuse vom Altbau getrennt. Im beson-
ders gesicherten Neubau-Keller befindet 
sich das sensible Archiv mit den Akten 
des Baurechtsamts; es hat einen direkten 
Aufzug in die Amtsräume da rüber. Auf 
der Altbau-Seite zur Ammer hin haben 
Bedienstete, die mit dem Rad zur Arbeit 
kommen, eine Rampe in den Fahrrad-
keller. Dort sind auch Dusche, Umklei-
den und Spinde, falls die Radfahrt mal zu 
schweißtreibend war.

Im Raum zwischen Altbau (links) und Erweiterung ist ein Eingangsfoyer mit aparter  
Rundung entstanden, das auch bei größerem Publikumsandrang hell und luftig wirkt.

Infos zum Bau

Das neue Technische Rathaus ist 

Arbeitsplatz für rund 200 Beschäf-

tigte (etliche in Teilzeit) in den 

Bereichen Hochbau, Tiefbau, Bau-

recht, Bauverwaltung, Stadtplanung 

und Vermessung. Für den Neubau 

wurde zunächst ein anderer Stand-

ort gesucht, im Gespräch war das 

ehemalige Foyer-Grundstück an der 

Blauen Brücke. Dort steht inzwi-

schen das Ibis-Hotel. Der Cam-

pus-Masterplan der Universität von 

2008 sah an der Brunnenstraße 

noch Platz für ein Kongress-Hotel.  

2012 fiel der Beschluss, am vorhan-

denen Standort festzuhalten. 2013: 

Ausschreibung des Architektenwett-

bewerbs; das Büro Ackermann und 

Raff setzte sich in der zweiten Stufe 

durch (2014). Bauzeit: 2016 bis 2018. 

Kosten: rund 21 Millionen Euro.
Fo

to
: H

er
b

er
t 

S
ch

m
id

 Tübinger Blätter 2019 13



Stadt Tübingen

Neben einem neuen Treppenhaus an 
der Westseite ist im Altbau noch das alte 
Wendeltreppenhaus mit den Stufen und 
dem Boden aus Fossilienmarmor erhal-
ten geblieben, ein charmantes Relikt, 
einst ein Lieblingsmotiv der Fotografen. 
Nur das schmiedeeiserne Geländer mit 
der typischen Wellenbewegung war nicht 
mehr robust genug. Das neue, kräftigere 
Stahlprofil mäandert nun etwas eckiger. 
Mit eleganter indirekter Beleuchtung 
haben die Architekten das Museumsstück 
stilvoll aufgewertet. Die natürliche Trep-
penhaus-Belichtung haben die Architek-

ten an der Westfassade vom Altbau über-
nommen: senkrechte Schlitze statt der 
horizontalen Fenster.

Keine Zeichenbretter mehr
In den Büros fällt auf, dass Flach- und 
Großbildschirme sowie Projektionswände 
die Zeichenbretter der Planer völlig ver-
drängt haben. Ordner und Mappen ver-
schwinden in halbhohen weißen Konso-
len, die gleichzeitig als Unterlage zum Aus-
breiten von Plänen dienen. In den Fluren, 
die zu den Enden an der Brunnenstraße 
manchmal spitz zulaufen, setzen orange-

farbene Retro-Polstersessel Farbakzente 
auf dem Bodenbelag aus schwarzem Kaut-
schuk. Am deutlichsten bekennt sich das 
Hochbauamt im vierten Stock zum groß-
räumigen, für alle einsehbaren Arbeits-
platz. Hier ist sogar der Besprechungs-
raum rundum verglast. „Sie nennen ihn 
,das Aquarium‘“, sagt Fachabteilungsleiter 
Rolf Bickelmann augenzwinkernd.

Ein Saal für alle
Einen großen Gewinn auch für die 
Tübinger Stadtgesellschaft bringt das 
neue Obergeschoss im Altbau. Hier ist 
mit dem Sitzungs- und Vortragssaal für 
rund hundert Personen ein ruhiger und 

Ebenbürtige Nachbarschaft:  
Von der Dachterrasse schaut man  
hinüber zum Heizkraftwerk, einem  
famosen Backsteinbau der Moderne.

Kommunikativer Pausenplatz mit Panorama-Ausblick: die Kantine im Dachgeschoss

Stille für Denker

Das neue Technische Rathaus bie-

tet Mitarbeitern und Kunden 

unterschiedliche Abstufungen von 

„Öffentlichkeit“. Arbeitsplätze vari-

ieren je nach geforderter Interak-

tion vom Großraum bis zum Zwei-

er-Büro. Für Arbeiten, die hohe 

Konzentration erfordern (wie die 

Lektüre eines komplexen Bauge-

suchs oder einer Machbarkeitsstu-

die), wurde als Rückzugsbereich 

ein besonders geräuscharmer, auch 

besonders schöner Still-Arbeitsbe-

reich geschaffen. Die Stadt bleibt den 

Planern dort im Ausblick präsent: 

einerseits die Flucht der Wilhelm-

straße mit dem Stiftskirchenturm im 

Hintergrund, auf der anderen Seite 

über die Neue Aula bis zur Morgen-

stelle. Die Belegung der Still-Arbeits-

zone wird über eine Online-Anmel-

dung geregelt. „Man darf hier nur 

Hallo und Tschüs sagen“, erläutert 

Cord Soehlke die Nutzungsregeln, 

„aber sonst nichts.“
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ansprechender, auch öffentlich nutzbarer 
Raum entstanden, mit einer Kassetten-
decke aus hellem Holz, Parkettfußboden 
und einer raffiniert hinter Klapptüren 
versteckten Projektionswand. Der Flur 
und eine schmale Dachterrasse verbin-
den den Raum mit der angrenzenden 
Kantine; die beiden können für Anlässe 
mit Catering kombiniert werden. 
Die Mitarbeiter bekommen hier zwar kei-
nen regulären Mittagstisch, aber sie haben 
die Möglichkeit, mitgebrachte Speisen 
aufzuwärmen und Kaffee zu holen. In 
legeren Sitzecken mit roten und grauen 
Sesseln, auf Barhockern oder an langen 
Holztischen mit rot-grau-gelben Stühlen 
können sie sich alleine oder gemeinsam 
stärken, kommunizieren und dabei den 
Blick über die Dächer der Tal-Uni zu den 
Halbhöhenlagen und dem Paul-Lech-
ler-Krankenhaus schweifen lassen oder 
zum benachbarten Heizwerk mit seinem 
dunklen Backstein, einem famosen Bau-
denkmal von 1930.

Gute Nachbarschaft
In dieser Nachbarschaft fühlt sich das 
neue Technische Rathaus an wie ange-
kommen und gut aufgehoben. Für die 
Architekten, sagt Hellmut Raff, war es 
„ein wichtiges Modell“, und übrigens ein 
„typisch Tübingerisches“: Man zeigt Res-
pekt gegenüber dem Bestehenden und 

bezieht es ein, so wie historische Signa-
tur-Gebäude in den neuen Stadtquartie-
ren auf Militär- und Industriebrachen an 
deren frühere Bestimmung erinnern und 
damit an die Vergangenheit anknüpfen.
Hier funktionierte das Konzept sogar 
innerhalb eines Gebäudes. „Der Altbau 
bestimmte ganz wesentlich die Architek-
tur“, sagt Andreas Haas. So ist es bei einer 
herkömmlichen Lochfassade geblieben, 
zur Straße hin aufgelockert mit unter-
schiedlichen Fensterformaten, nach hin-
ten mit der alten Gliederung, insgesamt 
sehr verträglich. Mit dem Vorgefundenen 

umzugehen hat nicht nur gestalterisch 
wohltuend gewirkt, sondern sei auch 
preisgünstiger gewesen als ein Neu-
bau an anderem Standort (siehe Kasten 
Seite 13), betont Cord Soehlke. Für die 
Einbeziehung des Altbaus gab es im übri-
gen Städtebau-Fördermittel in Höhe von 
drei Millionen Euro.
Auch wenn die Baukosten zwischen-
durch unvorhergesehen in die Höhe 
schossen, zum Teil, weil man die Subs-
tanz des Altbaus doch überschätzt hatte 
und dann auf verborgene Mängel stieß. 
Auf Böden, die mit den Jahren ihre Trag-

Die Büros sind meist für mehrere  
Arbeitsplätze ausgelegt. Niedrige Schränke 

bieten Oberflächen, auf denen Pläne 
ausgebreitet werden können.
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fähigkeit verloren hatten. Auf dünne 
Wände, die einen Verdacht bestätigten: 
„Man hat damals in den 1950er-Jahren 
super sparsam gebaut“, sagt Soehlke.

Nachhaltig und beständig
Umso nachhaltiger soll nun der Neu-
bau sein, verspricht Hellmut Raff: Nicht 
zuletzt die Ziegel-Fassade gilt als bestän-
dig über Jahrzehnte hinweg. Einfacher 
wäre es wohl gewesen, den Bestand 
abzureißen und einen maßgeschneider-

ten Neubau hinzustellen. „Das hier war 
die schwierigste Lösung“, sagt Architekt 
Walter Fritz, Partner bei Ackermann und 
Raff, und schaut zufrieden auf das sprie-
ßende Grün entlang der Ammer, auf den 
künftigen Radweg Richtung Lustnau, der 
noch seinen Anschluss finden muss, auf 
das renaturierte Ufer des Flüsschens, ein 
Pausenplatz, eine kleine Oase mit Ver-
bindung zum Studenten-Clubhaus. „Wir 
wollten diesen städtebaulichen Gewinn, 
das war es uns wert.“

Und würde sich die nach Osten sanft 
abfallende Wiese nicht als Sitzgelände für 
kleine, feine Open-Air-Veranstaltungen 
eignen, sinniert Cord Soehlke, nur mal 
so, noch ganz ins Unreine. 

Raum für Veranstaltungen
Es gibt da einiges an Potenzial zu entde-
cken. Als er einmal ein paar Bürger beim 
Boule-Spiel auf dem Sandplatz über der 
Tiefgarage antraf, da freute sich der Bau-
bürgermeister: So war‘s gemeint. M

Klar und nachhaltig: Die mit hellen Ziegeln verkleidete Außenfassade fügt Altbaustrukturen (wie die seitlichen Längsschlitze  
vor dem Treppenhaus) und den Erweiterungsbau zu einer Einheit zusammen.
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