
dafür braucht, dann hätte ich damit kein
Problem. Wir müssen aus der verkürzten
Diskussion raus,das ist nicht zielgerecht.

Warum?
Natürlich ist Innenverdichtungrichtig.Aber
wennSie imStuttgarterWesten einDachge-
schoss ausbauen, dann tragen Sie quantita-
tiv nichts zur Behebung desWohnungsman-
gels bei. Eher im Gegenteil: Dann werden
auch die Wohnungen darunter saniert und
ein Aufzug eingebaut – mit dem Ergebnis,
dass eine Dachgeschosswohnung entstan-
den ist, die angestammten Bewohner aber
durchhöhereMieten vertriebenwurden.Die
Verdichtung dort, wo es schon dicht ist, ist
meist problematisch. Viel interessanter ist
doch die Frage:Wenn ich denAcker an einer
S-Bahn-Stationmit einem dichten Quartier
bebaue,verhindere ich danndie 300Reihen-
häuser weit draußen in der Fläche, wo die
Leute aufsAuto angewiesen sind?

Zurück zur IBA.Wo stehen Sie?
Zum Start hatten wir eine große Welle der
Euphorie, die mich sehr gefreut hat. Es ist
nicht selbstverständlich,sovieleEngagierte,
auch in der Politik, zu finden. Jetzt werden
die Projekte konkreter, und da erleben wir
manchmal auch die Angst vor dem eigenen

Mut.DieWettbewerbewerden entschieden –
und dann stellt sich inmanchemGemeinde-
rat schondieFrage:Wieweit gehtman?Kön-
nen wir als Kommune einem Investor CO2-
Freiheit vorschreiben, finden wir jemanden
für die experimentellen Wohnungen, funk-
tioniert eine Siedlung mit einem Stellplatz-
schlüssel von weniger als einem Auto pro
Wohnung? Wir kommen jetzt in eine Phase
des Realismus. Wenn eine Kommune einen
Investor braucht, setzt oft das Sicherheits-
denkenein:Machenwiresdochso,wiewires
immer gemacht haben. Dann sind wir auf
der sicherenSeite.Damitkämpfenwir schon
inmanchenProjekten.

GewinnenSie denKampf?
Esgibt jaauchvieleProjekte,diemitder IBA
schon enorm weit gegangen sind. Wenn ich
mirunserderzeitigesPortfolioanschaue,bin
ich sehr optimistisch. Und dort, wo gerade
teilweise das Zaudern einsetzt, leisten wir
weiter Überzeugungsarbeit. Da helfen gute
Beispiele, die zeigen, dass es geht. Und die
vielen engagiertenMenschen vorOrt und im
IBA-Netzwerk. Letztlich ist das doch eine
Frage, wie wir uns der Realität stellen: Der
Druck von außen ist ja enorm – der Klima-
schutz, die Mobilitätsprobleme, die Woh-
nungsnot,dafür brauchenwirLösungen!

Sie steckenmomentan in vielenPlanungspro-
zessen ...
... ich wäre aber enttäuscht, wenn wir im
Rahmen der IBA nur über Prozesse reden
würden. Wir müssen natürlich über Archi-
tektur reden und sie zeigen. Der Prozess ist,
wennman sowill,derKollateralschaden auf
demWeg zum konkreten Beispiel. Am Ende
ist das exemplarisch Gebaute das Entschei-
dende. Und auf diesemWeg müssen wir uns
auch abgrenzen. Wir bekommen beispiels-
weise immer wieder Anfragen, dass wir uns
in laufendeAuseinandersetzungen,etwaum
Wohnsiedlungen, einschalten sollen. Aber
das ist nicht dieAufgabeder IBA ...

... was dann?
Eine IBAmuss sich aus den alltäglichenPla-
nungsprozessen herausnehmen, um gesell-
schaftlich relevante Statements machen zu
können. Wir sind nicht im Elfenbeinturm,
aber wir müssen uns einen gewissen Frei-
raum schaffen, um das entwickeln zu kön-
nen, was noch nicht Konsens ist und nicht
von jedemverstandenwird.Vieles erschließt
sich dann über das gebaute Beispiel. Das ist
als Bau-Ausstellung unser wichtigstes Ziel.
Wennman sich etwas anschauen kann,dann
wird es viel weniger exotisch und unge-
wöhnlich,alswennmannurdarüber redet.

Das könnten die Ausstellungsorte in der Region Stuttgart im Jahr 2027 sein
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Von Salach bis Böblingen – das sind die 14 bisher ausgewählten Projekte der IBA 2027

¡ ProjekteDie IBA hat 14 Projekte ausgewählt,
die in sechs Jahren Ausstellungsorte sein
können.Weitere werden dazukommen.

¡ Postareal BöblingenDas gewerblich ge-
nutzte Gelände zwischen Bahnhof und Fuß-
gängerzone soll zu einem „hochverdichteten
Stadtbausteinmit vielfältigen Nutzungen“
werden.

¡ Krankenhaus SindelfingenDurch den
Umzug der Klinik auf das Flugfeld Böblingen/
Sindelfingen steht das acht Hektar große
Areal imWald vor einer neuen Nutzung.
Erste Bereiche sollen 2027 fertig sein, der
gesamte Komplex bis 2030.

¡ Bahnstadt Nürtingen Im direkten Umfeld
des Bahnhofs wird von der Stadt ein acht
Hektar großes Areal mit Wohn-, Gewerbe-
und Freiflächennutzung entwickelt.

¡ Otto-QuartierWendlingen Auf dem histo-
rischen Industrieareal der Spinnerei und
Weberei Ottomit denkmalgeschützten Ge-
bäuden sind zukunftsfähige Arbeitsplätze

undWohnraum sowie eine „behutsame
Verbindung von Alt und Neu“ geplant.

¡ Quartier Neckarspinnerei Unterboihin-
genWenige Hundert Meter neckaraufwärts
wird das denkmalgeschützte Neckarspinne-
rei-Areal zu einemMischquartier entwickelt.

¡ SalachMühlkanalDas Gelände der ehema-
ligen Textilfabrik Schachenmayr wird ein
Quartier für 800 Bewohnerinnen und Be-
wohner. Die denkmalgeschützten Gebäude
werden saniert undmit seriellen undmodu-
laren ökologischen Neubauten ergänzt.

¡ Quartier BacknangWest Ein 17 Hektar
großes Areal zwischenMurr und Zentrum
soll ein neues urbanes Quartier werden.

¡ StadtquartierWinnenden Auf einer 5,2
Hektar großen Fläche zwischen Bahnhof und
B 14 soll gezeigt werden, wie der Mangel an
Wohnungen und Gewerbe nachhaltig gelin-
dert werden kann.

¡ FellbachDas 110 Hektar große Gebiet, bisher

für Betriebe und Gärtnereien genutzt, soll
geordnet werden unter demMotto Landwirt-
schaft trifft Industrie.

¡ Wagenhallen Stuttgart AmRand des zu-
künftigen Stadtteils Rosenstein entsteht ein
Quartier für Wohnen, Arbeiten und Kultur.

¡ LeonhardsvorstadtDie Neubebauung rund
ums Züblin-Parkhaus wird in einem Beteili-
gungsprozess entwickelt.

¡ Stöckach Stuttgart-Ost:Das frei werdende
EnBW-Werksgelände soll für den Bau von
800Wohnungen genutzt werden –mit ho-
her Dichte und für alle Schichten.

¡ Adaptives Hochhaus Uni Stuttgart Auf
dem Campus Vaihingen werden an einem 36
Meter hohen Turm Fassaden getestet, die
sich an Umweltbedingungen anpassen.

¡ Quartier Böckinger Straße, StuttgartDie
städtischeWohnungsbaugesellschaft SWSG
will hier ein sozial durchmischtes Quartier
schaffen. (dud)

¡ Intendanz Andreas
Hofer ist als Intendant
und Geschäftsführer
für die inhaltliche
Leitung der Internatio-
nalen Bau-Ausstellung
(IBA) 2027 Stadt-Re-
gion Stuttgart zustän-
dig. Karin Lang verant-
wortet als kaufmänni-
sche Geschäftsführerin
die wirtschaftlichen Bereiche und laufen-
den Geschäfte.

¡ PersonHofer, Jahrgang 1962, studierte
Architektur an der ETH Zürich, war Partner
im Züricher Planungs- und Architekturbüro
Archipel und engagierte sich für den ge-
nossenschaftlichenWohnungsbau. (dud)
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STUTTGART. Andreas Hofer ist seit Anfang
2018 Intendant der Internationalen Bau-
Ausstellung 2027 Stadt-Region Stuttgart.
Im Interview spricht er über die Landes-
hauptstadt und die Region, sein Verhältnis
zur Politik, die OB-Wahl – und natürlich die
Ziele der IBA.

HerrHofer, Stuttgart hat einenneuenOB.Was
bedeutet das für die IBA, derenAufsichtsrats-
chef derOB imWechselmit demRegionalprä-
sidenten ist?
Die Zusammenarbeit mit Herrn Kuhn war
ausgesprochen gut, und so wird es sicher
auchmit seinemNachfolger sein.

Sie leben seit gut zwei Jahren in Stuttgart.Wie
haben Sie denOB-Wahlkampf gesehen?
Manspürte,dassdieLeuteVeränderungwol-
len. Und man darf offen sagen, dass sie auch
unzufrieden waren mit dem, was die letzten
Jahre passiert ist. Insofernpasst das auch zur
IBA: Wir sind ein Projekt, das verändern
möchte. Da hoffe ich, dass wir weiterhin die
Unterstützung aus dem Gemeinderat und
vomneuenOB haben.Wenn sich in der Stadt
etwasbewegt,profitieren auchwir davon.

Wie ist Ihr Verhältnis zur Politik?
Die IBA ist ein Projekt, das sich unabhängig
von parteipolitischen Differenzen entwi-
ckelt und Dinge macht, die sonst vielleicht
nicht möglich wären. Das nehmen wir auch
außerhalb Stuttgartswahr.Der Termin 2027
ist ja fix, das kann Projekte, die über Jahre
nicht in Gang kamen, auch beschleunigen.
Dafür braucht es politische Entscheide vor
Ort, für diewir lediglichEmpfehlungen aus-
sprechen können. In vielen Gemeinderäten
höre ich aber: Die IBA ist einerseits die
Chance, etwas zu tun, aber auch, etwas an-
ders zu tun,alsman es bisher gemacht hat.

Wiehaben Sie Ihren Start erlebt?
Ich bin hierhergekommen,und jeder hatmir
gesagt,inderRegiongibt eskeinenQuadrat-
meter freies Land.Dann fährst du durch die
Städte und siehst so viele extrem schlecht
ausgenutzte Flächen.Das Credo der IBA ist:
Mut zur Stadt,Mut zu Dichte und zu großen
Häusern.

Hat es Sie überrascht, dass es doch so viele
bebaubare Flächengibt?
Nein.Hier in der Region hatmich eher über-
rascht, wie viele städtebaulichen Möglich-
keitennicht genutztwurden.Beispielsweise,
dassmanzwareineS-Bahngebaut,aberdies
nicht als städtebauliches Projekt gesehen
hat. Um viele S-Bahn-Stationen in der Re-
gion schlummert ein riesiges Potenzial, in
urbanen Räumen den dringend benötigten
PlatzzumWohnenundArbeitenzuschaffen.

DiepolitischeDebatte über denWohnungs-
bau reduziert sichoft auf die Frage Innenver-
dichtungoder grüneWiese?
Diese Debatte hat viel mit dem Moderne-
Schock – den Großsiedlungen in den 1970er
Jahren – zu tun. Das kann ich nachvollzie-
hen,aber es ist städtebaulich falsch.So friert
man einen zufälligen Zustand ein, der stark
geprägt ist von der Zeit der autogerechten
Stadt. Ichwürde viel lieber die Frage stellen:
Wie sieht eine Stadt aus, die im Klimawan-
del,postfossil,mitkurzenWegenfunktionie-
ren könnte? Wir brauchen ein Gesamtbild –
undwennesdannmal einAcker ist,denman

Von Thomas Durchdenwald

Andreas Hofer

Der Aufwand für die Gastro des
Mineralbades läuft aus demRuder.

STUTTGART. Bisher verköstigten die Bä-
derbetriebe die Besucher im Mineralbad
BergauseinemContainer.Das Interimsoll
durch einen Neubau für die Sommer-
gastronomie ersetzt werden – für bisher
1,76 Millionen Euro. Am Freitag präsen-
tierten Technikbürgermeister Dirk Thür-
nau (SPD) und Bäderchef Alexander Al-
brand eine neue Rechnung: 3,4 Millionen
würden fällig, stolze 93 Prozent mehr. Als
Grund wurde höherer Aufwand für Lüf-
tung, Hangsicherung, Schadstoffent-
sorgung und den eigentlichen Bau
genannt. Nahezu alle Positionen „hätte
man früher erkennen können“, sagte
Nicole Porsch (CDU) und bezeichnete das
Vorhaben als „Stuttgart 21 der Bäder-
betriebe“. Würde nicht ein Food-Truck
reichen? Christoph Ozasek (Linksbünd-
nis) plädierte für einen einfachen Holz-
oder Modulbau, Eric Neumann (FDP)
sprach von „Planungsfehlern“, man büße
dadurch Glaubwürdigkeit in der Bürger-
schaft ein.

Die Sanierung des Mineralbades, in
großen Teilen eigentlich ein Neubau, hat
35 Millionen Euro gekostet. Thürnau sag-
te,die geringereSummefußeauf einerwe-
nig detaillierten Vorplanung, mit den 3,4
MillionenEuroschaffemanein„Minimal-
angebot“ mit Toiletten und Personalräu-
men. Ein Imbisswagen „passt nicht in das
Bild, es geht um einen beliebten Platz“, so
Albrand zur Gastronomie. Das Mineral-
bad habe sich scheibchenweise verteuert,
so Porsch.Es sei „ein Beispiel,wie es nicht
laufen sollte, und eines, das das Vertrauen
indieBäderbetriebenicht stärkt“.AmEn-
de stimmte der Ausschuss bei Enthaltun-
gen von Teilen des Linksbündnisses und
derFraktionPuls zu.

Von Konstantin Schwarz

DieStadthatdasMineralbadmitgroßem
Aufwand saniert. Foto: Lg/Piechowski

Kurdische Blockade
in der Innenstadt
STUTTGART. Am Samstagabend gegen
18.45UhrhabenetwaachtPersonen inder
Innenstadt die Charlottenstraße (B 27)
blockiert.AufHöhederUrbanstraße stell-
ten sie sich auf die Fahrbahnund stoppten
den Verkehr in Richtung Charlottenplatz.
Es wurden dabei Fahnen geschwenkt und
ein bengalisches Feuer entzündet.Als sich
ein Streifenfahrzeug näherte, flüchteten
die Personen, bei denen es sich nach Poli-
zeiangaben umKurden gehandelt hat.Die
Beamten konnten einen 20 Jahre alten
Blockierer in der Urbanstraße festneh-
men, der nach den polizeilichen Maßnah-
men wieder entlassen wurde. Die Polizei
bittet Zeugen, sich beim Revier Wolfram-
straße unter der Telefonnummer 07 11 /
89 90 - 32 00 zumelden. (StN)

Spendenaktion
für die
Lichtspielhäuser

STUTTGART. Wenn es keineHilfe gibt,geht
indenKinosdasLichtnichtwiederan.Mit
der Aktion Kino soll leben haben sieben
Kinobetreiber aus Stuttgart und der Re-
gion deshalb eine Crowd-Funding-Initia-
tive gestartet. „Die Kinos in Baden-Würt-
temberg befanden sich in den vergange-
nen zehnMonaten zu 50 Prozent imLock-
down“, erklärt Tobias Scholz, Initiator
und Betreiber der Capitol-Lichtspiele
Kornwestheim.Die andereHälfte der Zeit
habe man nur bei stark reduzierter Platz-
zahl öffnen dürfen. Man kämpfe nun um
ein Fortbestehen derHäuser „und umdas,
was alle vereint: dieBereicherungdes kul-
turellen und gesellschaftlichen Angebots
sowohl vorOrt als auch inderRegion“.
An der Initiative sind außer Scholz die

Betreiber der Stuttgarter Kinos Cinema,
EM,Gloria,Atelier am Bollwerk undDel-
phi Arthaus Kino, des Universum Back-
nang, der Kinothek Obertürkheim, des
Corso Vaihingen, des Caligari & Luna
Ludwigsburg und des Orfeo Fellbach be-
teiligt. Über die Crowd-Funding-Seite
Startnext (www.startnext.com/kino-soll-
leben) sammeln sie Spenden für den Er-
haltderKinos.„Inzwischenkommenzwar
auch manche Hilfen in den Unternehmen
an, dennoch müssen sie auf ihre Rückla-
gen, so noch vorhanden, zurückgreifen“,
erläutert Tobias Scholz.Hat die Kampag-
ne Erfolg, soll die erzielte Spendensumme
durch 26 geteiltwerden.So entfalle auf je-
denKinosaal der gleicheTeil.

Von Barbara Czimmer

Amtsverweser gewählt, hat also vorläufig
kein Stimmrecht. Grund sind mehrere an-
hängigeKlagengegendasOB-Wahlergebnis
vom29.November.
Aber auch der Rahmen der Amtseinset-

zung unterscheidet sich fundamental von
früheren Anlässen. Zur Amtseinsetzung
kommt der Gemeinderat erstmals im neuen
Jahr wieder vollzählig (60 Stadträte) im Be-
ethovensaal der Liederhalle zusammen –
bisherhattedasKommunalparlament ledig-
lich einmal im15er-Kreis imRathausgetagt.
Für die Wahl Noppers wird aber eine soge-
nannte qualifizierte Mehrheit im Gremium,
also mindestens 31 Stimmen, benötigt. Der

Erste Bürgermeister FabianMayerweist zu-
dem darauf hin, dass die geltende Corona-
verordnung Sitzungen der Gemeinderäte
vomVersammlungsverbot ausnimmt.
Per Video zugeschaltet wird Ministerprä-

sident Winfried Kretschmann (Grüne).
Außerdem sprechen die Fraktionsvorsitzen-
den und die Vorsitzende des Gesamtperso-
nalrats, bevor der neue OB seine Antrittsre-
de hält.Die Besucherzahl ist strikt limitiert,
zugelassen wären maximal 108 Personen.
Ein Hygienekonzept sei in der Abstimmung
mit dem Gesundheitsamt, so Mayer. Die Ze-
remonie wird mittels Livestream über die
städtischeHomepage online übertragen.

Stuttgarts OB Frank Nopper legt Amtseid ab
Die Zeremonie in der Liederhalle fällt pandemiebedingt eher schlicht aus. Sie wird live im Internet übertragen.

STUTTGART. Der Kontrast könnte nicht grö-
ßer sein: Als Fritz Kuhn (Grüne) im Januar
2013 im Rathaus den Amtseid ablegte,
drängten sich Hunderte vonGästen imGro-
ßen Saal des Stuttgarter Rathauses und lie-
ßen es sich im Anschluss an die Zeremonie
und die erste Ansprache des frisch gewähl-
ten Stadtoberhaupts am Büfett gut gehen.
Sein Nachfolger Frank Nopper (CDU) da-
gegen muss sich pandemiebedingt mit einer
deutlich nüchterneren Atmosphäre zufrie-
dengeben. Am kommenden Donnerstag um
18 Uhr wird Nopper vom Gemeinderat zum

Von Thomas Braun

FrankNopper Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

„Das Credo ist: Mut zu großen Häusern“
IBA-Intendant Andreas Hofer sagt im Interview, was ermit der Bau-Ausstellung 2027 in Stuttgart und der Region erreichenwill –
undwas nicht. Und er erklärt, warumman auch auf der grünenWiese bauen sollte.

Gepfefferte
Kosten
im Bad Berg

Region StuttgartNummer 25
Montag, 1. Februar 2021 A 7


