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Großbettlinger Rathauschef
geht in die fünfte Amtszeit

Seit 32 Jahren ist Martin Fritz Rathaus-
chef in Großbettlingen (Kreis Esslingen) –
und damit einer der dienstältesten Bür-
germeister im Land. Im März beginnt der
Schultes seine fünfte Amtsperiode.
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Für das Faltrad ist der Bus
keine Tabuzone

Fahrräder müssen draußen bleiben: Diese
Regel galt bisher in den Bussen der Re-
gion. Mit dem VVS-Faltrad soll sich das
ändern. Am Wochenende wurde das Mo-
dell auf der CMT vorgestellt.

StN online

StN lesen, iPad bekommen
Mit unserem neuen StN-Digitalpaket
bekommen Sie nicht nur die Stuttgarter
Nachrichten für 24 Monate täglich frisch
– wir liefern Ihnen auch gleich das pas-
sende iPad mit. Für alle, die sich noch
schnell selbst beschenken möchten: Bis
zum 31. Januar gibt es das iPad mit einer
vergünstigten Zuzahlung. Schauen Sie
schnell nach dem passenden Angebot für
Sie im Internet.
http://digitalpaket.stuttgarter-nachrichten.de

Ihre schönsten Bilder
Jahreszeiten, Gebäude, Tiere, Menschen
und mehr: Unsere Leser fotografieren
die unterschiedlichsten Motive – nicht
nur in Stuttgart und der Region. Stöbern
Sie in den Bildergalerien, oder laden Sie
Ihre schönsten Fotos auf unserer Home-
page hoch, und tauschen Sie sich mit
anderen Hobbyfotografen aus. Unser
Angebot für Sie ist natürlich kostenlos!
www.stn.de/leserfotos

Das Neue Schlosse im stimmungsvollen Licht: Ministerpräsident Kretschmann lässt prüfen, wie die Anlage teils öffentlich genutzt werden könnte Foto: Peter Petsch

Tagesthema

Weites Signal
Von Michael Deufel

„Mich bringt hier keiner raus“, soll ein
hoher Landesbeamter gemault haben,
nachdem die Idee geboren war, das Neue
Schloss für alle Bürger zu öffnen. Dem
Trotzkopf sei gesagt: Er ist Diener der
Bürger, selbstverständlich wird er sich den
Volksvertretern beugen, so sie keine Büros
mehr im Schloss wollen.

So weit wird es leider nicht kommen.
Das Radikal-Konzept des Stuttgarter
Kommunikationsgestalters Johannes Mil-
la, das auch vorsieht, die Ministerien aus-
zuquartieren, geht der Landesregierung
im Moment zu weit. Zu viele Widerstände:
siehe oben. Zudem ist die Neuordnung der
Ministerien beschlossen. Man müsste die

Pläne über den Haufen werfen, bisher
bezahlte Millionen wären futsch. Ein klei-
nes Bürgerschloss, das sich auf den Mittel-
trakt mit Weißem Saal beschränkt, zudem
mit einem autofreien Ehrenhof, ist für
Winfried Kretschmann (Grüne) aber eine
Option. Der Ministerpräsident hat dazu
ein Gremium berufen und sich so an die
Spitze der Bewegung gesetzt. Vielleicht
auch, weil er damit gegenüber seinem
Stellvertreter punkten kann. Nils Schmid
(SPD) trat beim Thema Bürgerschloss
bisher eher als Bremser in Erscheinung.

Kretschmann muss den Weg konsequent
weitergehen, zumal die Idee längst über
Baden-Württemberg hinaus Signalwir-
kung hat. Skeptiker werden auf die Kosten
verweisen. Sie müssen sich aber fragen
lassen, ob fünf Meter hohe Büroräume
wirklich wirtschaftlich sind. Stichwort:
Energiekosten.

m.deufel@stn.zgs.de

Von Michael Deufel

STUTTGART. Die Idee von Johannes Milla hat
es in den Band „Urban Spaces“ (zu Deutsch:
städtische Räume) des renommierten
Schweizer Architektur-Verlags Braun-Pub-
lishing geschafft. Mit großformatigen Fotos
und unter dem Titel „New Citizens’ Castle“
wird auf zwei Seiten erläutert, wie sich der
Stuttgarter Kommunikationsgestalter ein
für die Öffentlichkeit zugängliches Neues
Schloss vorstellt. In diesem jüngst erschie-
nenen dicken englischsprachigen Architek-
tur-Bildband heißt es auf Seite 51 „Comple-
tion: ongoing“.

„Completion: ongoing“ bedeutet über-
setzt in etwa „Fertigstellung ist in Arbeit“.
Klingt optimistisch. Man ist dran, da wird
was draus – so könnte man die dortige knap-
pe Anmerkung zum Stuttgarter Bürger-
schloss deuten. Mit der Anmerkung „ongo-
ing“ nimmt das Werk dabei einen Projekt-
stand vorweg, den sich die Landesregierung
als Hausherrin im Neuen Schloss noch nicht
wirklich zu eigen gemacht hat.

Doch nach bisher eher zögerlichem Wohl-
wollen kommt Bewegung in die Angelegen-
heit. Der baden-württembergische Minis-
terpräsident Winfried Kretschmann (Grü-
ne) hat ein Gremium mit dem sperrigen Titel
interministerielle Arbeitsgruppe gebildet.
Ihm sei die Sache so wichtig, „dass er eine
Arbeitsgruppe eingesetzt hat“, so ein Spre-
cher des Staatsministeriums. Auf höherer
Beamtenebene will man nun „ausloten, was
machbar ist und was nicht“. Mitarbeiter des
Staatsministeriums und des Wirtschaftsmi-
nisteriums sollen sich möglichst noch im Ja-
nuar zum ersten Mal zusammensetzen.

Die Arbeitsgruppe ist das Ergebnis einer
Unterredung zwischen Kretschmann und
Milla imDezember.Letzterer stelltedemRe-
gierungschef kurz vor Weihnachten jenes
Konzept vor, das er im April 2012 erstmals in
den Stuttgarter Nachrichten präsentiert
hatte – mit großem positivem Echo bei Bür-
gern wie bei Amtsträgern und Kommunal-
politikern der Stadt. Oberbürgermeister
Fritz Kuhn (Grüne) etwa hatte bereits im

OB-Wahlkampf den als „Behördenpark-
platz“ genutzten Ehrenhof beklagt und eine
„öffentlich-kulturelle Nutzung“ des Neuen
Schlosses in sein Wahlprogramm aufgenom-
men. Kretschmann dürfte in der Sache dem-
nächst von seinem Parteifreund hören.
„Umsetzen lässt sich die Idee nur mit Unter-
stützung durch das Land. Darüber werden
wir gemeinsam reden“, kündigte OB Fritz
Kuhn dieser Tage an.

Bisher hatte sich die Landesregierung
zum Projekt Bürgerschloss eher verhalten
geäußert. Kleine Teile des Konzepts in klei-
nen Schritten umzusetzen, hatte Wirt-
schafts- und Finanzminister Nils Schmid
(SPD) in Aussicht gestellt. Dass die Landes-
beamten wie von Milla vorgeschlagen die

Büros im Neuen Schloss gänzlich zugunsten
der Bürger räumen, stand nicht zur Debatte.
Die Neuordnung der Ministerien galt und
gilt als zementiert. Nach der Rochade Kul-
tus- gegen Wirtschaftsministerium im Pla-
nietrakt des Gebäudes ist der stellvertreten-

de Ministerpräsident demnächst alleiniger
Schlossherr.

Dass Finanzbeamte des Landes in Kret-
schmanns Arbeitsgruppe nun gleich ihren
Abgang vorbereiten, ist also nicht zu erwar-
ten. Manchen wird ohnehin nachgesagt, sie
wollten ihre teils stattlichen Büros nicht
gegen gewöhnliche Schreibstuben eintau-
schen. Zudem fehle es für ein solch ambitio-
niertes Projekt am Geld in der Kasse des
Landes, hatte der Finanzminister erklärt.

An Aufmerksamkeit, auch international,
mangelt es dem Konzept hingegen nicht.
„Der Verlag hat uns im vorigen Jahr ange-
fragt“, erinnert sich Milla. Die Anfrage des
Braun-Verlags deutet er als Indiz dafür, dass
Planer und Architekten ein Bürgerschloss

auf breiter Front positiv bewer-
ten. In dem Bildband befindet
sich das Projekt in respektabler
Gesellschaft: Aufgeführt sind
dort – teilweise bereits verwirk-
lichte – Vorhaben in Metropolen
wie New York, Tokio, Schanghai,
Sydney oder Toronto.

¡ „Urban Spaces – Plazas, Squares
and Streetscapes“ des Stuttgarter Autors
Chris van Uffelen ist als Teil einer Reihe
von Architektur-Bildbänden im Verlag
Braun-Publishing erschienen (ISBN 978-
3-03768-130-5). Der Band ist 270 Seiten
dick und kostet knapp 50 Euro.

Kretschmann will mehr als

einen Herrn im Neuen Schloss
Bürgerschloss:Ministerpräsident beruft Arbeitsgruppe zur Öffnung des Prachtbaus für alle Bürger

Soll man den Souverän, die Bürger,
wirklich so nah an die Regierenden
ranlassen? Winfried Kretschmann
findet: Ja. Nach seiner Zusage, die Idee
eines für die Öffentlichkeit zugängli-
chen Schlosses zu überdenken, beruft
der Ministerpräsident eine Arbeitsgrup-
pe, die die Machbarkeit prüfen soll.

Hintergrund

Das Konzept Bürgerschloss

¡ Daran, dass das Neue Schloss weitgehend
Landesbeamten als Bürogebäude dient,
entzündet sich immer wieder Kritik. 15
Jahre nach dem letzten ernsthaften Ver-
suchs einer anderen Nutzung – in Anleh-
nung an das Pariser Vorbild war damals
von einem schwäbischen Louvre die Rede
– wagte Johannes Milla voriges Jahr einen
neuen Vorstoß.

¡ Der Stuttgarter Kommunikationsgestalter
präsentierte im April in den Stuttgarter
Nachrichten seine Idee des Neuen Bürger-
schlosses.

¡ „Beamte raus, Bürger rein“ lautet kurz
gefasst dessen Konzept. Das zentrale
Gebäude des Landes soll dem Souverän,
den Bürgern, vorbehalten sein. Gewisser-
maßen als Symbol für bürgerliche Teilha-
be. Der Landesregierung gesteht er eine
Dependance zu, die vor allem dazu
dient, dass Bürger der Regierung bei der
Arbeit zusehen und sie kontrollieren
können.

¡ Im Weißen Saal, dem Zentrum des Neu-
en Schlosses, will Milla symbolisch eine
große Wahlurne platzieren, mit so vie-
len Stimmzetteln darin, wie es Wahlbe-
rechtigte Bürger in Baden-Württemberg
gibt.

¡ Das Bürgerschloss soll überdies ein Schau-
fenster des Landes sein, in dem die Bürger
selbst das Beste, Neueste und Spannends-
te aus Baden-Württemberg präsentieren
können, aus den Bereichen, Kunst, Musik,
Forschung, Medien, Wirtschaft und Sport.
Alles soll in einfach nutzbaren Räumen
stattfinden, etwa ein Politiklabor für
Schulklassen, Ausstellungen und Darbie-
tungen. Milla schwebt ein ständiger Dialog
der Ideen vor.

¡ Wichtiger Teil seines Konzepts mit den
größten Chancen auf Verwirklichung ist
die Durchlässigkeit des Neuen Schlosses.
Der Prachtbau soll den Schlossgarten
mit der Innenstadt verbinden und ihn
nicht vom Park trennen. Der Ehrenhof
soll nicht mehr länger Behördenpark-
platz sein. Vielmehr sollen dort Feste
statt- und Freiluftgastronomie Platz
finden. (mid)

„Umsetzen lässt sich die

Idee nur mit Unterstützung

durch das Land“

Fritz Kuhn
Stuttgarter OberbürgermeisterFo
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S 21: Gutachten

sieht Bahn

in der Pflicht
Von Konstantin Schwarz

STUTTGART. Die Bahn AG muss sich den
Abbau der alten, zum Kopfbahnhof füh-
renden Gleisanlagen genehmigen lassen.
Sollte sich nach Inbetriebnahme des
Stuttgart-21-Tiefbahnhofs oberirdisch
für die alte Infrastruktur noch Bedarf er-
geben, müsste sie in Teilen erhalten wer-
den. Zu diesem Schluss komme ein Gut-
achten des Passauer Rechtsprofessors Urs
Kramer, sagt Eisenhart von Loeper als
einer der Sprecher des Aktionsbündnisses
gegen Stuttgart 21.

Kramer gilt als Kapazität in Fragen des
Eisenbahnrechts. Er hat das Gutachten im
Auftrag der Landesregierung angefertigt.
Die Expertise liege auch dem Bahn-Vor-
stand vor, sagt von Loeper. Den Bahn-Auf-
sichtsrat habe sie aber nicht erreicht.

Mehrere in der Stuttgarter Netz AG zu-
sammengeschlossene Eisenbahn-Unter-
nehmen bemühen sich, die weitere Nut-
zung von Teilen der alten Gleisanlagen zu
sichern. Die Netz AG streitet deshalb vor
dem Verwaltungsgericht. Die Bahn hat
bisher auf ein förmliches Entwidmungs-
verfahren für die Gleise verzichtet. Der
Konzern argumentierte, dass sich dieses
mit der Baugenehmigung für Stuttgart 21
erledigt habe. Der Bahnhof werde nicht
stillgelegt, sondern nur umgebaut.

Die Landeshauptstadt hat alle Gleisflä-
chen 2001 für 460 Millionen Euro gekauft.
Könnten die Flächen nicht bebaut wer-
den, müsste die Bahn die Summe mit 5,5
Prozent Jahreszins zurückzahlen. Damit,
schreibt das Aktionsbündnis in einem
Brief an den Bahn-Aufsichtsrat, würden
die Projektkosten für Stuttgart 21 auf sie-
ben Milliarden Euro steigen.

Deutsche Bank

„ Im Leben ist nicht alles planbar. 

Das sollte ein Kredit berücksichtigen.“
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