
Freitag,
7. Juli 201728 REGION HEILBRONN

„Es gibt kein Schwarz-Weiß-Denken“
INTERVIEW Rektor Oliver Lenzen will die Hochschule Heilbronn mit einer neuen offenen Gesprächskultur führen

Von unserer Redakteurin
Gertrud Schubert

M it überwältigender Zustim-
mung wurde Oliver Lenzen
(56) vergangene Woche

Rektor der Hochschule Heilbronn
(HHN). Im Interview mit unserer
Zeitung verspricht er interne Konso-
lidierung durch eine offene Ge-
sprächskultur. Der so hergestellte
Frieden ist Grundvoraussetzung für
eine weitere gute Entwicklung der
HHN. Lenzen sagt es so: „Attraktivi-
tät ist die äußere Wahrnehmung ei-
ner inneren Performance.“

In der Hochschule kursiert, dass der
damalige Rektor Schröder, kurz bevor
er krank wurde, zu Ihnen gesagt habe:
„Herr Lenzen, übernehmen Sie.“
Oliver Lenzen: Das ist absolut kor-
rekt. Das bezog sich aber auf das
Prorektorat Forschung, nicht auf
die Hochschulleitung.

Ihr Wahlergebnis – 22 von 25 Stim-
men im Senat und alle Stimmen aus
dem Hochschulrat – ist fast sozialis-
tisch zu nennen. Wie erklären Sie sich
die großartige Zustimmung?
Lenzen: Wir haben im letzten hal-
ben Jahr offenbar nicht alles falsch
gemacht. Man nannte das früher
Halbjahresergebnis, ich nenne es
mal ein Halbjahresassessment. Das
kann schief gehen, in unserem Fall
hat’s geklappt. Und ich bin seit zehn
Jahren an der Hochschule. Man
weiß so ungefähr, auf was man sich
einlässt – umso mehr freut es mich.

Was ist Ihre Halbjahresbilanz?
Lenzen: Nach unserer Wahl im De-
zember konnten wir drei Prorekto-
ren gestalten. In Schwäbisch Hall
haben wir eine neue Leitung instal-
liert und ein klares Bekenntnis zum
Standort vermittelt. Im Januar hat-
ten wir einen großen Workshop mit
dem Senat und haben Arbeitsgrup-
pen gebildet zu zehn relevanten
Handlungsfeldern. Das war der ers-
te Schritt in eine offene Kommuni-
kation. Wir haben die Forschung in
den Senat gebracht, sie ist jetzt über
einen Ausschuss vertreten. Wir ha-
ben begonnen, die Aktivitäten Rich-
tung Buga zu verstärken. Das Otto-
Rettenmaier-Labor wurde eröffnet.
In Künzelsau haben wir mit den Ver-
handlungen um ein EMB-Pabst-For-
schungsinstitut Neuland betreten.

Aber Sie haben es nicht geschafft, ins
Hauptgebäude auf dem Campus Sont-
heim zurückzukehren. Sie wollten
raus aus der Abgeschiedenheit des Y-
Baus, näher zu den Leuten: Gerüchte
wachsen hören, sobald sie entstehen.
Lenzen: Alle Büros waren verge-
ben. Wir wollten den Mitarbeitern
nicht zumuten, wieder umzuziehen.
Wir haben eine Kaffeerunde des
Rektorats eingeführt, an jedem ers-

ten Dienstag im Monat von 10 bis 12
Uhr in der Cafeteria in Sontheim. Je-
der kann kommen, sich mit uns über
Gott und die Welt und die Hochschu-
le unterhalten. Das wollen wir an al-
len Standorten machen.

Sie reden immer wieder von Erwä-
gungskultur. Was ist das?
Lenzen: Darunter verstehe ich eine
von Argumenten gestützte Kommu-
nikation, kein schnelles Urteilen,
sondern Abwägen aller relevanter
Aspekte – einerseits und anderer-
seits. Das entspricht dem japani-
schem Managementstil, es wird lan-
ge diskutiert, das geht manchen auf
die Nerven, und rasch umgesetzt.
Es gibt kein Schwarz-Weiß-Denken,
kein Richtig und Falsch, kein Gut
und Böse, das hatten wir ja an der
Hochschule. Die Wirklichkeit hat
viele Facetten. Komplexe Probleme
brauchen komplexe Lösungen.

Was schätzen Sie an der Hochschule
am meisten?
Lenzen: Die Diversität: vier Stand-
orte, 50 Studiengänge, 90 Nationali-
täten. Die Unzahl von Möglichkei-
ten, die diese Hochschule gibt.
Nichts Abgeschlosse-
nes, nichts Fertiges, das
hat mich immer gereizt.

In der Ära Schröder
2007 bis 16 hat die Hoch-
schule großen Auf-
schwung genommen.
Was bleibt?
Lenzen: Ich habe Herrn Schröder
sehr geschätzt, wir haben gut zu-
sammengearbeitet. Er hat die Hoch-
schule aus der Versenkung geholt.
Die Hochschule ist gewachsen, die-
se Chance hat er ergriffen. Sein Ziel
war es, sie zur größten Hochschule
für angewandte Wissenschaften in
Baden-Württemberg zu machen.
Quantität allein ist natürlich kein
Qualitätsmerkmal. Aber sie macht
sichtbar. Die drei wichtigen Säulen –
Technik, Informatik, Betriebswirt-
schaft – hat er belassen und ausge-
baut. Er hat die Hochschule agil ge-
macht. Was ich so gehört habe, war
die Hochschule zuvor eher gesetzt
und behäbig.

Sie sagten, Sie sähen 30 of fene Bau-
stellen an der Hochschule. Ist so viel
liegen geblieben?
Lenzen: Sehr viel ist liegen geblie-
ben, speziell im Jahr 2016. Vieles ist
auch neu dazugekommen.

Was steht auf Ihrer Agenda on top?
Lenzen: Immer die Finanzen, Per-
sonal, strategische Dinge, die auf
uns zukommen. Wir werden den
Kurs der internen Konsolidierung
fortsetzen. Ein System kann nur er-
folgreich agieren, wenn es eine gro-
ße Stabilität nach innen aufweist. Ich
setze viel Kraft und Energie rein, die

Strukturen nach innen zu stabilisie-
ren und zu öffnen.

Der Bewerbungsrückgang ist fatal,
das wirkt sich auf die Lehre bis zur Ab-
brecherquote aus. Was ist zu tun?
Lenzen: Alles, was wir tun, hat mit
Studierenden zu tun. Wir werden
nach Studierendenzahlen bezahlt.
Wir müssen uns um die Bewerber
kümmern – pro Studienplatz, nicht
um die Besten, sondern um die Ge-
eignetsten herauszufiltern. Das
Zauberwörtchen heißt Attraktivität,
die muss erhöht werden für ganz
verschiedenen Anspruchsgruppen,
für Studierende, auch für Mitarbei-
ter und für Professoren, damit wir
Topleute aus der Wirtschaft bekom-
men. Und für die Unternehmen, mit
denen wir kooperieren, müssen wir
attraktiv sein. Der Begriff klingt
simpel, aber ist völlig unterschied-
lich auszulegen. Attraktivität ist die
äußere Wahrnehmung einer inne-
ren Performance. Dazu gehört, dass
ich sie habe und sie nach außen brin-
ge. Das ist das berühmte Licht, das
man nicht unter den Scheffel stellen
soll. Der Kampf um gute Professo-
ren wird immer wichtiger.

„Third Mission“ ist zur-
zeit ein Modewort. Was
verstehen Sie darunter?
Lenzen: Das Wort mag
ich nicht, es klingt so
esoterisch. Gemeint
sind alle Aktivitäten der
Hochschule Richtung

Gesellschaft, die Arbeit mit Part-
nern, Schulen, öffentlichen Einrich-
tungen, Firmen. Die HHN mischt
sich in die Gesellschaft ein, jenseits
von Lehre und Forschung.

Heilbronn bekommt mit der Techni-
schen Universität München (TUM)
neue Konkurrenz. Wie gehen Sie mit
den anderen Hochschulen um?
Lenzen: Heilbronn ist eine Art
Brennpunkt an Bildungseinrichtun-
gen: HHN, DHBW, CAS, GGS, in Zu-
kunft die TUM. Es gilt aus meiner
Sicht, genau zu informieren, wel-
ches Profil sich hinter welcher Ein-
richtung verbirgt. Das ist die Vo-
raussetzung für partnerschaftliche
Zusammenarbeit und dass man sich
nicht im Wettbewerb verliert.

Das Rektorat zieht mit den BWL-Stu-
diengängen 2019 auf den Bildungs-
campus um. Wie bleiben Sie mit der
Sontheimer Technik im Gespräch?
Lenzen: Kommunikation findet in
den Köpfen statt und nicht über die
zufällige Lokalisation. Wir werden
dennoch versuchen, an allen Stand-
orten Präsenz zu zeigen. Das versu-
chen wir jetzt schon. Der Wille ist
da. Ich kann aber nicht jeden Tag an
einem anderen Standort sein, sonst
wäre ich vier Tage die Woche unter-
wegs. Wir werden uns abwechseln.

Will gesprächsbereit sein und bleiben: Oliver Lenzen. Der neue Rektor der Hochschu-
le Heilbronn hat den PC als Zeitdieb aus seinem Büro verbannt. Foto: Andreas Veigel

„Man weiß so
ungefähr, auf
was man sich

einlässt.“

Zur Person
er Director Industrial Engineering bei
Valeo in Bietigheim-Bissingen. Ab 2010
war er Dekan der Fakultät für Mechanik
und Elektronik und seit März 2016 im
Prorektorat tätig. Lenzen pflegt diverse
Steckenpferde: Er liebt die Mikroskopie
und erforscht kleine Naturstrukturen.
Er hat mehr als 500 Sandproben zu-
sammengetragen und schreibt an ei-
nem Buch über Sand. Und er liest mit
Begeisterung Goethe, schätzt ihn als
Naturwissenschaftler, Mensch seiner
Zeit, Herrscher. Wann Lenzen liest?
„Nachts, wann denn sonst?“ ger

„Mein Herz gehört den Geisteswissen-
schaften“, sagt Oliver Lenzen (56).
Trotzdem hat der Berliner in Stuttgart
Maschinenbau studiert – wegen der
besseren Berufsaussichten. Sein Vater
war als Ingenieur viel herumgekom-
men und so hat es die Familie Lenzen
ins Schwäbische verschlagen. Oliver
und Heike Lenzen, sie ist von Beruf Ärz-
tin, wohnen in Kleinsachsenheim, ihre
beiden Kinder sind erwachsen und stu-
dieren. Bevor Oliver Lenzen 2007 als
Professor für Konstruktion und Ma-
schinenelemente an die HHN kam, war

Gewo belässt es nicht beim Schimpfen
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Von unserem Redakteur
Kilian Krauth

HEILBRONN Scharfe Kritik an der ak-
tuellen Baupolitik üben der Vor-
stand der Heilbronner Wohnbauge-
sellschaft (Gewo), Michael Gün-
ther, und Aufsichtsratschef Peter
Dolderer. Wie sie bei der Mitglie-
derversammlung der 106 Jahre al-
ten Genossenschaft im Saal des
Trappensee-Restaurants ausführ-
ten, ist die Nachfrage nach kosten-
günstigem Wohnraum „ungebro-
chen hoch“. Doch wegen ständig
steigender Baukosten sei es nahezu
unmöglich, Neubauten in klassi-
scher Bauweise mit Mieten unter
zwölf Euro pro Quadratmeter zu er-
stellen. Schuld daran seien enge
energetische und bautechnische
Auflagen, aber auch die aktuelle
Landeswohnraumförderung. Zu-
dem fehlten Grundstücke, die wohl
von Kommunen günstiger vorgehal-
ten werden, hieß es am Rande.

Doch Günther und Dolderer be-
ließen es nicht beim Schimpfen. Zu-
sammen mit einer Privatfirma habe
die Gewo ein Konzept erarbeitet,
das mit Modulen kostengünstige

Wohnungen ermögliche – bei ver-
dichteter Grundstücksausnutzung,
was in Bad Friedrichshall-Platten-
wald tatsächlich möglich sei. Neben
50 Wohnungen in zwei bereits 1974

erstellten Gewo-Gebäuden habe
man dieses Frühjahr den Spaten für
ein Projekt mit 36 Wohneinheiten
angesetzt, für die die Gewo 6,50
Euro Miete pro Quadratmeter ver-
langen werde. Die Fertigstellung ist
für Ende 2018 vorgesehen. Derzeit
verlangt die Gewo im Schnitt nur
5,73 Euro, also vergleichsweise we-
nig, was laut Dolderer dem Kernauf-
trag der Genossenschaft entspricht.

Bestand Aktuell hat man 1102 Woh-
nungen und zehn Gewerbeeinhei-
ten in Stadt und Landkreis Heil-
bronn im Bestand, davon sind neun
erst im Frühjahr mit der Fertigstel-
lung eines zweiten Neubaus in der
Lauffener Wilhelmstraße dazukom-
men. Mit den Studentenwohnhei-
men an der Sontheimer Landwehr
und an der Robert-Bosch-Straße
zählt die Gewo in Heilbronn zu den
Pionieren auf diesem Gebiet. Außer-
dem verwaltete sie zuletzt 1222
Wohnungen für Dritte, will aber kür-

zer treten, da dies nicht zur Kernauf-
gabe gehöre.

In die Modernisierung des Be-
standes steckte das Unternehmen
2016 rund 2,51 Millionen Euro, et-
was mehr als die 2,39 Millionen im
Vorjahr. Das entspricht einer be-
achtlichen Investitionsquote von 38
Euro pro Quadratmeter. Die Bilanz-
summe hat sich gegenüber dem Vor-
jahr um 1,3 Millionen auf 27,5 Millio-
nen Euro erhöht. Der Jahresüber-
schuss von 221 000 Euro wird teils
reinvestiert, teils an die Mitglieder
ausgeschüttet: bei einer Dividende
von beachtlichen fünf Prozent.
Wenn nun aber Kapitalanleger bei
der Gewo anklopfen würden, hätten
sie „keine Chance auf eine Mitglied-
schaft“, wie Günther sagte. Wichti-
ge Personalie: Günthers Vertrag
wurde vom Aufsichtsrat bis 2020
verlängert, also bis zu dessen Ein-
tritt ins Rentenalter, der seines Vor-
standskollegen Thomas Schuma-
cher um fünf Jahre bis Ende 2022.

Dieses Frühjahr hat die Gewo in Bad Friedrichshall-Plattenwald mit dem Bau von 36
besonders günstigen Wohnungen begonnen. Foto: Ralf Seidel

Zwei
Motorradfahrer
schwer verletzt

REGION Bei zwei Unfällen in der Re-
gion haben sich zwei Motorradfah-
rer schwer verletzt. Ein 43-Jähriger
fuhr mit seiner Yamaha am Don-
nerstagmorgen von der B 27 auf der
Kapellenstraße in Richtung Bad
Friedrichshall-Duttenberg. An der
Einmündung der Ludwig-Kayser-
Straße fuhr vor ihm ein Lkw, dessen
Fahrer sich auf die Linksabbiege-
spur einordnete und in die Ludwig-
Kayser-Straße abbog. Der Kraftrad-
fahrer überholte trotz Sperrfläche
und wich, als der Trucker mit dem
Abbiegen begann, nach links aus,
um einen Zusammenstoß zu verhin-
dern und verlor die Kontrolle. Das
Motorrad kam von der Fahrbahn ab,
raste durch einen Garten, hob ab
und „schanzte“ durch die Luft. Der
43-Jährige flog vom Krad. Er wurde
mit schweren Verletzungen ins
Krankenhaus gebracht.

Beim zweiten Unfall fuhr am Mitt-
wochnachmittag in Heilbronn ein
17-Jähriger mit seinem Leichtkraft-
rad auf der Neckarsulmer Straße in
Richtung Ortsende, als eine 60-Jäh-
rige mit ihrem Nissan Micra von ei-
nem Hofgelände auf die Straße ein-
bog. Dabei übersah sie wohl das Mo-
torrad. Der Jugendliche erlitt
schwere Verletzungen. red

Erstes WeindorErstes WeindorErstes W f
in der Kurstadt

BAD RAPPENAU Das erste Weindorf
in Bad Rappenau findet am heutigen
Freitag und morgigen Samstag statt.
An elf Ständen präsentieren zehn
Weingüter und Genossenschaften
70 Weine und Sekte in der Innen-
stadt. Die Anbieter kommen unter
anderem aus dem Weinsberger Tal
und dem Zabergäu. Los geht es je-
weils um 18 Uhr, Bands unterhalten
bis 23 Uhr, um Mitternacht schlie-
ßen die Stände. An beiden Abenden
öffnen die Geschäfte bis 22 Uhr. red

Tagesfahrt mit der Bahn
HEILBRONN Zur Gartenschau nach
Bad Herrenalb fährt das Diakoni-
sche Werk am Dienstag, 11. Juli.
Treffpunkt ist um 8.20 Uhr am
Hauptbahnhof. Die Kosten betragen
30 Euro für Fahrt, Eintritt und Füh-
rung. Anmeldung: 07131 96440.

Motorradtraining
HEILBRONN Speziell für Frauen bie-
tet die Kreisverkehrswacht ein Mo-
torradtraining am Sonntag, 9. Juli,
von 9.30 bis 16 Uhr auf dem Übungs-
gelände am Wartberg an. Für ver-
sierte Motorradfahrer jeden Ge-
schlechts gibt es am 13. und 20. Juli
(je 18 bis 21 Uhr) ein Kurventrai-
ning. Anmeldung: 07131 772917.

Termine

TempolimitTempolimitT
wegen Hitze
auf der A81

REGION Wegen der hochsommerli-
chen Temperaturen von über 30
Grad gilt auf der A 81 bei Weinsberg
bis auf weiteres wieder ein Tempoli-
mit von 80 Kilometern pro Stunde.
Die Geschwindigkeitsbegrenzung
gilt auf dem Teilabschnitt in nördli-
cher Fahrtrichtung zwischen dem
Autobahnkreuz Weinsberg und
Boxberg und in südlicher Fahrtrich-
tung zwischen Osterburken und
dem Kreuz Weinsberg.

Die Maßnahme diene dem
Schutz der Verkehrsteilnehmer vor
plötzlich auftretenden Aufplatzun-
gen an älteren Betonfahrbahnen, so
das Regierungspräsidium Stuttgart
in einer Mitteilung am Donnerstag.
Diese sogenannten „Blow-ups“ kön-
nen bei großer Hitze auftreten.

Tempo 80 gilt von 10 bis 20 Uhr.
Die Beschränkung wird wieder auf-
gehoben, sobald die Höchsttempe-
raturen unter 30 Grad sinken. Nach
den aktuellen Wetterprognosen
wird die Geschwindigkeitsbegren-
zung bis Montag dauern. red
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