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sei „ein Wunder“, dass niemand zu Schaden
gekommen sei. Die Gefährdung von Men-
schenlebenmüsse ausgeschlossenwerden.

Für Luigi Pantisano (SÖS/Die Fraktion)
ist es einMuss,zuverhindern,dassder „letz-
te noch denkmalgeschützte Teil des Bonatz-
baus nicht auch noch beschädigt wird. Die
Flügel fehlen schon.Esmuss dafür Sorge ge-
tragen werden, dass die Fassade wieder her-
gestelltwird“,betont er.Beimangeblich „am
besten geplanten Projekt aller Zeiten“ dürfe
esnichtpassieren,dassnicht klar sei,obeine
Wand tragend sei oder nicht, fügt er hinzu.

Wie Pantisano fühlt sich auch Thorsten
Puttenat (Stadtisten) rein optisch an die
Tiefgarage der Staatsgaleriemit den heraus-
gebrochenen Steinen als dort gestalteri-

sches Element erinnert. „Das Loch steht für
uns Projektgegnerinnen und -gegner sym-
bolisch dafür, wie man mit dem Gebäude
umgeht.Es fehlt dieWertschätzung“,sagt er.
Puttenat denkt wie seine Kollegen auch „am
liebsten nicht daran, was alles hätte passie-
renkönnen,wenndas tagsüberpassiertwäre
unddortMenschengegangenwären.“

Für CDU-Fraktionschef Alexander Kotz
hat der Unfall „keine politische Komponen-
te. Das muss man losgelöst vom Projekt be-
trachten“. Bevor man den Planern Vorwürfe
mache, müsse man klären, ob es ein Pla-
nungsfehler war oder ob Handwerker einen
Fehler gemacht hätten. „So etwas passiert
auf Baustellen leider, das weiß ich als Inha-
ber einesHandwerksbetriebs.“AuchAlexan-

der Kotz ist sehr erleichtert, dass kein
Mensch zuSchadenkam.

„Das darf nicht passieren, das kann man
durch nichts entschuldigen. Da haben Inge-
nieure geschlafen, Pläne nicht angeschaut“,
sagt Konrad Zaiß (Freie Wähler). Solch ein
Gefahrenpotenzial dürfe es im öffentlichen
Raum nicht geben. Das ganze Projekt dürfe
mandeswegenaber nicht infrage stellen.

„Das war ein deutlicher Warnschuss“,
sagt Susanne Kletzin von der SPD. Die Ver-
antwortlichen sollten sich ihrer Meinung
nach jetzt auch darum kümmern, dass alle
Wege gut abgesichert sind. Als Architektin
wisse sie,dass auf BaustellenUnfälle passie-
ren können. „Aber es müssen nun Konse-
quenzengezogenwerden.“

Eine Erklärung, warum der Fehler beim Entkernen geschah, fehlt noch. Die Diskussion läuft auf Hochtouren. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Von Christine Bilger und Martin Haar

Der Fassadenschaden am Stuttgarter
Hauptbahnhof beschäftigt natürlich
die Projektgegner. Aber auch die

Kommunalpolitiker machen sich ihre Ge-
danken zu dem Thema. Auf der Montagsde-
mobefasste sichNorbertBongartz,der Spre-
cher des Aktionsbündnisses gegen Stuttgart
21, damit. Unter dem Titel „Ein Loch ist im
Bahnhof – nur eins?“ formulierte Bongartz
am Schlossplatz mit leichtem Spott im
Unterton seine Kritik: „Sollte hier eine Ab-

bruchmethode auspro-
biert werden, die ohne
Bagger auskommt?“

Die Bahn hatte am
Freitag mitgeteilt, dass
ein Fehler beim Entker-
nen die Ursache des
Schadens gewesen sei. Es
sei versehentlich eine
tragende Wand heraus-
geschlagen worden. Da-
durch sei ein Dachträger
abgestürzt und habe die

Fassadevon innenbeschädigt.Bongartz sag-
te, die Projektgegnergruppe Ingenieure 22
habe diesen Fehler auf Fotos in starker Ver-
größerung erkannt und öffentlich gemacht,
das habe die Bauleitung nicht länger ver-
heimlichenkönnen.VonDienstagbisFreitag
hatte es keine Auskunft zur Schadensursa-
che gegeben. „Für die Bauleitung ist so ein
beschönigend als Versehen etikettiertes Er-
eignis ein kapitaler Bock, ein Versagen“,
schloss Bongartz.

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen,
Petra Rühle, ordnet die Kommunikation der
Bahn in dem Fall als „schwierig“ ein. Für sie
steht nun im Vordergrund, die Ursache
gründlich aufzuklären. Das müsse Vorrang
vordemBaufortschritt haben.„Soetwasdarf
nicht noch einmal passieren“, betont sie. Es

Der Fassadenabsturz gilt als „Warnschuss“
Die Projektgegner sind bei ihrer DemoamMontag auf demSchlossplatz hartmit den Verantwortlichen für denBahnhofsumbau imZuge von
Stuttgart 21 ins Gericht gegangen. Für Gemeinderätinnen undGemeinderäte steht die Frage nach der Sicherheit der Baustelle im Fokus.

„Sollte hier
eine Abbruch-
methode
ausprobiert
werden, die
ohne Bagger
auskommt?“
N. Bongartz,
Projektgegner

Von Konstantin Schwarz

Der das Stadtbild prägende Gaskessel
am Neckar hat als Speicher Ende Au-
gust ausgedient und könnte neu ge-

nutzt werden. Für das Areal der Energie Ba-
den-Württemberg (EnBW)soll eseinenstäd-
tebaulichen Wettbewerb geben, bei dem
auch Ideen für die künftige Verwendung des
Wahrzeichens gefragt sind. Der Kreis- und
RegionalverbanddesBundes fürUmweltund
Naturschutz (BUND) hat am Dienstag zwar
keinen Vorschlag eingereicht,wie der Kessel
gefüllt werden könnte,dieOrganisation plä-
diert aber dafür, ihn zum Wahrzeichen der
Energiewende zu machen. Erfolgen soll dies
durchdieMontage vonFotovoltaikmodulen.

„Das Bestechende an dem Projekt wäre,
dass die Installation rasch erfolgen könnte.
DiezunehmendenKlimakatastrophenerfor-
dernbekanntlich ein schnellesHandel.Auch
das äußere Erscheinungsbild des Gaskessels
wird nicht wesentlich verändert, eine kultu-
relle oder sonstwiegearteteNutzungdes In-
nenraumes wäre mit der Solarnutzung ver-
mutlich kompatibel“, sagt BUND-Regional-
geschäftsführerGerhardPfeifer.

DerBUNDhat berechnet,dass auf 45Pro-
zent der Fassade und dem Dach insgesamt
rund 13000 Quadratmeter Fotovoltaikmo-
dule angebracht werden könnten.Damit lie-
ßensichetwa2,3MillionenKilowattstunden
pro Jahr erzeugen, was dem Bedarf von 660
Zweipersonen-Haushalten nahekommt.Der
Ertrag wäre laut BUND etwa 27 mal so groß
wiederderAnlageaufdemDachdesRathau-
ses. „Die Anlage wäre eine hervorragende
Werbung für Fassaden-Fotovoltaik, die ein
enormes Potenzial hat“, so BUND-Klima-
schutz-Koordinator Ulrich Schmidt. Die
EnBW könne, so Pfeifer, mit einem Solar-
turmeine „Energiewendemarke“schaffen.

BUND: Gaskessel
als Solarturm
DieUmweltschützer schlagen ein
Solarkraftwerk vor, was dieNutzung
innennicht beschränkenwürde.
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