1. September 2017 | Nr. 28/08/2017
Zu: Berichterstattung der Stuttgarter Zeitung vom heutigen Tage: „Veto des Landes gegen
Rotebühl-Oper“

Weinmann und Reich-Gutjahr: Grüne verweigern sich
reflexhaft konstruktiven Lösungsvorschlägen
Die Landeshauptstadt leidet an einer Regierung, die sich weltläufig gibt und provinziell agiert
Zur Meldung, dass auch ein neuer Lösungsvorschlag, endlich die Monate währende Suche
nach einer Interimsspielstätte für die Stuttgarter Staatsoper zu beenden, von Fritz Kuhn, dem
Stuttgarter Oberbürgermeister, und den Vertretern des Landes kategorisch ausgeschlossen
werde, ist für Nico Weinmann, kulturpolitischer Sprecher der FDP/DVP Fraktion, bezeichnend
für die Latenz der Grünen, sich selbst in der Landeshauptstadt dem urbanen Gedanken zu
verschließen:
„Es kann nicht sein, dass das Renommee einer international namhaften Oper dem bizarren
Schauspiel der Grünen geopfert wird, die unfähig sind, eine Spielstätte für die Interimszeit ihrer
Sanierung zu definieren. Längst hätte die Landesregierung intervenieren können und müssen,
da sie die Sanierung maßgeblich mitfinanziert. Reflexhaft jeden konstruktiven Lösungsvorschlag
zu verwerfen, ist keine befriedigende Antwort auf bestehende Probleme. Im Gegenteil werden
sie dadurch ohne Not potenziert.“
Auch die Stuttgarter Landtagsabgeordnete Gabriele Reich-Gutjahr ist von der wenig
konstruktiven Vorgehensweise des Stuttgarter Oberbürgermeisters enttäuscht:
„Grüne Stadtpolitik scheint nur mehr eine Leitmaxime zu kennen: A priori sich jeder
Veränderung unserer Landeshauptstadt zu verweigern. Eine Hauptstadt, deren Regierung sich
weltläufig gibt und provinziell agiert, wird bald erkennen müssen, dass sie selbst in jenen
Bereichen ihren Nimbus verlieren kann, die seit Jahrzehnten – wie die Staatsoper – nur positive
Resonanz fanden.
Warum die Grünen nicht begreifen wollen, welche Wirkung davon ausginge, die Oper aus der
Stuttgarter Innenstadt zu verbannen, bleibt ihr Geheimnis. OB Kuhn hat jetzt noch eine weitere
Chance bekommen, eine innerstädtische Lösung zu finden. Dass er nicht die Kraft besitzt, eine
Philharmonie neben der Oper zu realisieren und als Zwischenlösung zu nutzen, ist traurig
genug.“
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