
„Aufbruch Stuttgart“. Gemeinsam präsen-
tiert man im  BDA-Schaufenster Wechsel-
raum in Stuttgart die Ausstellung „April 
1987“. Ein Rückblick also – der doch zum 
Blick in die Zukunft wird. Anders nämlich 
als der jetzige B-14-Wettbewerb, greifen die 
Gedankenspiele von 1987 weiter aus, rei-
chen hinüber bis zum Alten Schloss und bis 
hin zum Akademiegarten sowie dem Mittle-
ren und Oberen Schlossgarten. 

Areale, die jetzt nicht mitgedacht werden 
sollten, zum Ärger nicht nur von Michael Ra-
galler, Chef der BDA-Bezirksgruppe Stutt-
gart–Mittlerer Neckar.  2019 hatte Ragaller 
von Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz 
Kuhn (Grüne) eingefordert, „Gedankenfrei-
heit“ zuzulassen. Und schon 2017 hatte der 
Verein Aufbruch Stuttgart die B 14  als zent-
rale Stadtwunde thematisiert – um   Schritt 
für Schritt den Gedankenraum zu weiten. 
„Allein  die B 14 neu zu denken, reicht nicht“,  
sagt  Wieland Backes als Vorsitzender des 
Vorstands des Vereins.

Greift  der  aktuelle Wettbewerb  zur B 14 
zu kurz? Michael Ragaller und „Auf-
bruch“-Geschäftsführer Thomas Rossmann 
antworten zurückhaltend:   „Zwar haben sich 
die Jurierung des Wettbewerbs und die Er-
öffnung der Ausstellung aufgrund von Coro-
na verschoben, aber die Verzahnung beider 
Ereignisse ist inhaltlich von Bedeutung und 
deshalb die terminliche Zusammenführung 
wichtig.“ 

Auch, um der Politik in Stadt und Land 
Mut zu machen? „Ja“, sagen Ragaller und 
Rossmann, „den Mut braucht es, im Denken 
und Handeln. Es ist nicht nur ein Thema der 
örtlichen Stadtplanung, sondern des Landes 
insgesamt, da Stuttgart die Landeshaupt-
stadt ist.“ Ragaller geht es  zudem um Grund-
sätzliches: „Neben mehr Mut braucht es in 
Stuttgart auch mehr Lust auf Architektur.“

Und er erinnert an die Fülle der Aufgaben:  
„In Stuttgart ist die Internationale Bauaus-
stellung  2027 in vollem Gange. Themen wie 

Seit Jahrzehnten schlägt die Bundesstraße 14 als Stadtautobahn eine  tiefe Kerbe in das Zentrum der Landeshauptstadt Stuttgart – ein Planungswettbewerb sammelt nun  Ideen für eine Neugestaltung. Foto: Thomas Wagner 

Zurück in die Zukunft 
An diesem Dienstag werden in Stuttgart die Ergebnisse des Wettbewerbs zur Weiterentwicklung der Bundesstraße 14 in der Innenstadt 
vorgestellt. Der Blick zurück zeigt: Über die Stadtautobahn  wurde schon viel nachgedacht – selten aber so überzeugend wie im April 1987. 

STUTTGART. 1985, die Neue Staatsgalerie  
Stuttgart  von James Stirling  ist eben ein Jahr 
alt und zählt fast unfassbare eine Million 
Besucher. Da   drängt der damalige Minister-
präsident Lothar Späth (CDU) zur Eile. 
Miteinander ebenso thematisch wie in der 
Wegführung vernetzte, öffentlich nutzbare  
kulturelle Leuchtturmprojekte sollen das 
Zentrum der Landeshauptstadt prägen, 
nicht mehr der Autoverkehr auf der Bundes-
straße 14, die sich wie eine Asphaltbarriere 
durch die Innenstadt zieht.

Wie aber kann das – in ständiger Abstim-
mung mit der Stadt – gelingen? Späth setzt 
auf einen Expertenrat, wirbt bei Stuttgarts 
Oberbürgermeister Manfred Rommel für 
seine Idee.  Zwei Jahre später ist es tatsäch-
lich so weit: Architekten, Stadtplaner, So-
ziologen, Museumsverantwortliche und 
weitere Experten treffen sich im April 1987. 

Und Lothar Späth   bleibt in der Offensive. 
„Wir sollten“, sagt er zum Auftakt des Tref-
fens, „und das ist für mich eigentlich die 
wichtigste Aussage, den Mut haben, auch 
Konzepte zu denken,  Konzepte zu durchden-
ken, die aktuell nicht realisierbar sind. Und 
wir sollten auch Pläne schmieden für Zeit-
punkte, die wir heute im Haushaltsplan noch 
nicht einfangen können.“

An diesem Dienstag nun, 33 Jahre später, 
wird im Rathaus Stuttgart erneut über Ideen 
zu Stuttgarts Mitte entschieden. Der Bun-
desstraße 14 galt in den vergangenen Mona-
ten ein Planungswettbewerb. „Ziel ist“, hieß 
es, „die vorhandene Verkehrsfläche und das 
Verkehrsaufkommen zwischen Marienplatz 
und Schwanenplatztunnel um 50 Prozent zu 
verringern.“ Und: „Vor allem die trennende 
Wirkung der B 14 soll aufgelöst werden.“  
Wieder einmal. 

Schon im Wettbewerb für die Neue 
Staatsgalerie in den 1970er Jahren ist die 
Stuttgart zerschneidende  Stadtautobahn 

„Wir sollten 
auch  Konzepte 
denken, die aktuell 
nicht realisier-
bar sind.“

Lothar Späth, 
Ministerpräsident 
(1978-1991)
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ein zentrales Thema. Und bleibt seitdem ein 
Dauerbrenner – auch im ewigen Kräftemes-
sen zwischen Land und Stadt. Das beste Bei-
spiel liefert Manfred Rommels Schlusssatz 
in seiner Rede zur Eröffnung des Experten-
forums im April 1987. Die Worte von Lothar 
Späth klingen noch nach, als Rommel sagt: 
„Für die nächsten Jahre, meine verehrten 
Damen und Herren, hat die Finanzierung 
anderer Straßenobjekte Vorrang.“ 

Was seither geschah? Kaum Wesentliches. 
Stuttgarts vormaliger Baubürgermeister 
Matthias Hahn (SPD) erkämpfte  per Ampel 
geschützte Fußgängerüberwege auf Höhe 
der Leonhardskirche, von der von Werner 
Sobek durchgeplanten Überdeckelung der 
B 14 zwischen Charlottenplatz und Geb-
hard-Müller-Platz blieb eine Minimalrepa-
ratur vor dem heutigen Stadtpalais. 

Jetzt sind also wieder Ideen gefragt. Wie 
neu und wie  gut aber können diese sein, 
wenn vormalige Konzepte keine Rolle spie-
len? Das fragen jetzt die  Bezirks- und Lan-
desspitze des Bundes Deutscher Architekten 
(BDA) im Schulterschluss mit dem Verein 

„Es braucht 
in Stuttgart 
mehr Lust 
auf 
Architektur.“

Michael Ragaller, 
BDA Stuttgart– 
Mittlerer Neckar
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Marstallquartier, Bahnhofsumfeld, Opern-
sanierung oder  der Neubau des Lindenmu-
seums stehen an.“  Und noch ist hierbei ein 
anderes wichtiges Expertentreffen in Stutt-
gart nicht mitgedacht – im Mai 1988 brilliert 
die Universität Stuttgart mit dem Sympo-
sion „La Piazza“ und dem New Yorker 
Soziologen Richard Sennett als  Vordenker-
bühne für die Stadt als Körper.  

Noch immer aber fehlt in Stuttgart ein 
zentrales ständiges Forum, all dies anschau-
lich zu machen und zu diskutieren – „zwi-
schen  Politikern, Fachleuten und vor allem 
Bürgern“, wie Thomas Rossmann betont. Im 
BDA wünscht man sich denn auch  auf Lan-
desebene ein Architekturzentrum als „Kom-
petenzzentrum“ in Stuttgart – und Michael 
Ragaller ist sich sicher: „Kein Ort wäre pas-
sender als das Kunstgebäude von Theodor 
Fischer – vielleicht mit der von Othmar 
Barth vorgeschlagenen Arkadenergänzung 
im Norden, die man in der Ausstellung ,April 
1987’   wunderbar studieren kann.“

Der für die Moderne in Südtirol prägende 
Architekt Othmar Barth (1927-2010) ist die 

Schlüsselfigur zu der Möglichkeit, über den 
Blick zurück verschiedene Stuttgarter Wege 
in die Zukunft mitzugehen. In seinem Nach-
lass finden sich 2018 Skizzen zu Stuttgarts 
Stadtmitte. Michael Ragaller fragt nach – 
und hebt den „Schatz“ der Dokumente zum 
Expertenforum von 1987.  

Wie aber wird aus Dokumenten eine Aus-
stellung? Lisa Fritz und Juliane Otterbach, 
seit einem Jahr für die Geschicke  des BDA-
Ausstellungsforums Wechselraum verant-
wortlich, entwickeln ein Konzept. Gestal-
tungsideen kommen von den Büros Thillack 
Knöll (Stuttgart) und  Terhedebrügge (Ber-
lin). Das Ergebnis beeindruckt:  Aus den 
Ideen von Othmar Barth, von dem New Yor-
ker Architekturtheoretiker Colin Rowe, von  
James Stirling und weiteren Architektur-
größen wie Dolf Schnebli (Zürich) und Ro-
land Rainer (Wien) wird eine  offene Zu-
kunftswerkstatt. 

Wie kann sich Stuttgarts Zentrum entwi-
ckeln? Was haben die zwischen Neuem 
Schloss und Bad Cannstatt aufgelösten 
Parkstrukturen mit der Stadt als Ganzes zu 
tun? Wie wird das Areal zwischen einem neu 
zu fassenden Charlottenplatz  und  dem Ne-
ckartor  mit einer Neubestimmung auch des 
Gebhard-Müller-Platzes zum erlebbaren 
Ganzen? Die Fragen sind aktueller denn je. 

Am Montagabend waren die Mitglieder 
der Jury des B-14-Wettbewerbs eingeladen, 
sich „April 1987“ anzusehen. Und es braucht  
nicht viel Fantasie, um zu sehen, dass die 
Wettbewerbsentscheidung so oder so nur ein 
Einstieg sein kann, über die Stadt als Ganzes 
zu diskutieren. 

Gar auf einer festen Bühne? Für das 
Kunstgebäude am Schlossplatz, Sitz des 
wiederholt mit internationalen Stadtraum-
projekten hervorgetretenen  Württembergi-
schen Kunstvereins, haben bisher alle Betei-
ligten von Stadt und Land abgewunken. 
BDA-Bezirkschef Michael Ragaller sagt da-
gegen  knapp: „Ich will da rein.“ 

Von Nikolai B. Forstbauer 

KONSTANZ. Angefangen hat alles mit ein 
paar Kartons in ihrer Wohnung. „Ein Be-
kannter hatte gefragt, ob wir eine Kiste Wein 
für ihn annehmen könnten“, sagt Mandy 
Klein. Etwas später kommt noch eine Anfra-
ge, dann noch eine und noch eine. Zunächst 
macht die Konstanzerin das aus reiner Hilfs-
bereitschaft –  denn für Schweizer sind die 
Portokosten für Pakete aus Deutschland 
mitunter hoch. Doch als ihre Wohnung im-
mer voller wird, entsteht eine Geschäftsidee: 
Mandy Klein bietet Eidgenossen seitdem 
eine deutsche Lieferadresse.

Die ersten drei Jahre betreibt sie ihr 
Unternehmen weiterhin von ihrer Wohnung 
aus. „Ich habe auch schon neben einer Stoß-
stange geschlafen.“ Zuletzt sei der Platz aber 
eng geworden  – und rund 150 bis 200 Men-
schen seien durch die Wohnung gelaufen, 
manche hätten sogar mitten in der Nacht ge-
klingelt. Als 2013 in der Konstanzer Innen-
stadt ein Ladengeschäft frei wird, über-
nimmt es Klein. 2014 folgte eine zweite Filia-

nossen angenommen hat: Es seien auch ein 
Rollrasen, Kajaks und ein Tieflader dabei 
gewesen –  und einmal ein halbes Flugzeug, 
aus dem der Kunde einen Flugsimulator ge-
macht habe, sagt Klein.

Inzwischen hat die Idee auch Nachahmer 
gefunden –  es gibt mehrere weitere Mitbe-
werber in der Bodenseeregion. Doch wie 
groß die Nische überhaupt ist und wie viel 
Umsatz mit solchen Lieferadressen gemacht 
wird, lasse sich schwer einschätzen, sagt der 
stellvertretende Hauptgeschäftsführer des 
Handelsverbands Südbaden, Utz Geisel-
hart. „Das ist sicherlich ein kleines Spek-
trum. Die Unternehmen gibt es ja nur ent-
lang der Schweizer Grenze.“ Da ihre Anzahl 
überschaubar sei, gebe es auch keinen ent-
sprechenden Verband, in dem sie organisiert 
seien. „Das sind häufig Ein-Mann-Unter-
nehmen“, sagt Geiselhart.

Auch Mandy Klein will über ihren Umsatz 
keine genauen Angaben machen. „Man kann 
gut davon leben, aber stinkereich werde ich 

nicht“, sagt sie lachend. Genug Bedarf sieht 
sie aber: „Es gibt sieben Millionen Schwei-
zer.“ Ihre Kunden kämen auch nicht nur aus 
der eidgenössischen Grenzregion, sondern 
aus dem ganzen Land. Hinzu kämen weitere 
Besteller aus anderen Ländern, beispiels-
weise aus den USA, Ungarn und Japan. Sie 
ordern die Ware in Deutschland, und Klein 
schickt sie ihnen zu, wenn die Firmen in ihr 
Land nicht liefern.

Aber ist das eigentlich alles rechtlich zu-
lässig? Ja, sagt Mark Eferl vom Hauptzoll-
amt in Singen. Grundsätzlich könne man 
sich alles liefern lassen, was legal sei. Aller-
dings müsse man die geltenden Zollbestim-
mungen beachten. Dazu heißt es auch bei 
den Schweizer Kollegen: „Wenn Sie aus dem 
Ausland zurückkehren oder wenn Sie in die 
Schweiz reisen, dürfen Sie Waren bis zu 
einem Gesamtwert von 300 Franken mehr-
wertsteuerfrei einführen (Wertfreigrenze), 
sofern diese für Ihren privaten Gebrauch 
oder zum Verschenken bestimmt sind.“ (dpa)

Eine deutsche Adresse für Schweizer
Mandy Klein aus Konstanz nimmt Pakete und andere Warensendungen für Schweizer an. So sparen sich die Eidgenossen zum Teil hohe Portokosten.

Mandy Klein hat mittlerweile eine Lagerhalle für 
ihr Unternehmen. Foto: dpa/Felix Kästle

le im Industriegebiet, später noch ein Ge-
schäft in Singen. Heute hat die Unternehme-
rin 20 Mitarbeiter an den drei Standorten.

Und so funktioniert ihre Geschäftsidee: 
Wenn ein Schweizer in Deutschland etwas 
bestellen will, kann er das Paket zu Klein 
schicken lassen. Die 50-Jährige nimmt die 
Ware an und verlangt dafür entsprechende 
Gebühren: Ein Brief kostet beispielsweise 
1,50 Euro, ein kleines Paket 3 Euro, ein Fahr-
rad 20 Euro –  und wer ein Auto zu Mandy 
Klein liefern lassen will, zahlt 50 Euro. Die 
Lagerfristen sind dabei unterschiedlich: Für 
alle Sendungen bis fünf Euro gelten 14 Ka-
lendertage, ein Auto wird dagegen pro Tag 
abgerechnet.

Und das ist längst nicht das Kurioseste, 
was die Unternehmerin schon für die Eidge-

Sogar Autos werden
 zu Mandy Klein geliefert.


