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Bauzug: 
Neuste
Entwicklung

Nach dem neuesten Informationsaustausch zwischen uns, der Ateliergemeinschaft Bau-
zug 3YG, und dem Baurechtsamt am letzten Freitag hat sich bestätigt, was in den letzten 
Tagen langsam klar wurde: Das Zuckerfabrik-Areal stellt nicht wie zuvor erhofft, eine 
Lösung mit kleinen Schönheitsfehlern dar, sondern entpuppt sich zunehmend als aus-
sichtsloses Unterfangen.

Nicht allein die Tatsache, dass für Waggon-Ateliers auf entwidmeten Gleisanlagen Nut-
zungsbefreiungen erwirkt und Baurechtsanträge gestellt werden müssen und somit 
durch die anhängigen Fristen einen nahtlosen Umzug vom alten auf das neue Gelände un-
möglich machen, hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Auch der Umstand, 
dass das Zuckerareal ein Refugium für die artengeschützte Zaun- und Mauereidechse 
ist, müsste durch eine zeitlich unüberschaubare und kostenaufwendige Umsiedlung nach 
EU-Artenschutzrecht entsprechend geändert werden. Und zwar bevor jegliche Bauarbei-
ten auf dem neuen Gelände beginnen. 

Unsere größte Sorge besteht jedoch im Hinblick auf den Nutzen der aufgewendeten Ener-
gie, Kosten und Hoffnungen vor dem Hintergrund der geltenden nachbarschutzrechtli-
chen Bestimmungen, die strikte Emissionswerte vorgibt. Nach Angaben des Baurecht-
samt würden diese allein durch einen verminderten künstlerischen Arbeitsbetrieb mit 
großer Wahrscheinlichkeit überschritten. Selbst im Falle einer Zustimmung der direkten 
Angrenzer während des baurechtlichen Verfahrens bliebe deren Recht darauf, Nutzungen 
unterbinden zu lassen, unberührt. Nicht zuletzt hat der Bezirksrat Bad Cannstatt den 
Umzug auf das Gelände mit 13:5 Stimmen abgelehnt.

Die Einschätzung des Sachverständigen beim Baurechtsamt war deutlich: Die reibungs-
lose Umsiedlung und die Gewährleistung des normalen Betriebs nach dem Umzug hält 
er für „sehr kritisch bis unmöglich“. Unablässig haben wir in den letzten Wochen an Kon-
zepten und Entwürfen für das Gelände in Bad Cannstatt gearbeitet. Weder uns, noch der 
Stadt, noch der Bahn ist jedoch geholfen, wenn der Weg in die Zukunft von vornherein zum 
Scheitern verurteilt ist. Die absehbaren Schwierigkeiten wiegen zu schwer, die Kosten 
sind weder für uns, noch für die Stadt, kalkulierbar. Wir haben deshalb am Wochenende 
entschieden, dass der bisher favorisierte Umzug auf das Areal der Zuckerfabrik nicht 
stattfinden wird.

Wir sind uns der Tragweite dieses Entschlusses bewusst. Wir hoffen jedoch, einen regres-
siven Effekt dieser Entscheidung auf die nach wie vor produktiven Verhandlungen zwi-
schen uns, der Bahn und der Stadt abschwächen zu können, indem wir am Ende dieser 
Ausführungen einen weiteren Standort-Vorschlag in Kombination mit einem zukunftswei-
senden Konzept vorlegen.

Raum
für 
Kultur

Der Mangel an großen, verfügbaren gewerblichen Freiflächen ist in Stuttgart naturgemäß 
bedingt durch ortsspezifische Gegebenheiten, wie z.B. die Kessellage mit relativ dichter 
Besiedlung.Der Anspruch auf bezahlbare Atelierflächen zwingt Künstler und Künstlerin-
nen häufig zu Mietverträgen im Rahmen von sogenannten Zwischennutzungen oder Inte-
rimslösungen.

Häufige Kündigungen oder Raumwechsel bedeuten für AteliermieterInnen und Kultur-
schaffende oft, wiederholt bei Null anfangen zu müssen. Lange Produktivitätspausen 
oder die Unterbrechung laufender Arbeitsprozesse sind die häufige Folge und nicht selten 
Ursache wirtschaftlicher Einbußen.

Auch wenn diese Faktoren in der Vergangenheit schon häufig zum Austrocknen des einen 
oder anderen wertvollen Kulturangebots in Stuttgart geführt haben, kann dieser Metabo-
lismus auch positiv für die Vitalität einer Kulturlandschaft gewertet werden. 

Zuckerfabrik aussichtsloses 
Unterfangen

Komplizierte, langwierige Um-
siedlung von Eidechsen

Baurechtsamt: ‘Normaler Be-
trieb auf dem Zuckerfabrik-Areal 
sehr kritisch bis unmöglich‘

Bauzug 3YG legt zukunftweisen-
des Konzept mit Standortvor-
schlag vor. 

Zwang zur Zwischennutzung für 
KünstlerInnen und Kulturschaf-
fende

Ambivalenter Metabolismus
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Eine Szene, die gezwungen ist, sich neu zu erfinden, läuft nicht Gefahr, zu stagnieren. Ge-
rade einer Kunst- und Kulturszene, die von Agilität und ständiger Metamorphose geprägt 
ist, wird eine gesteigerte Attraktivität nachgesagt.

Schwinden die Flächen jedoch vollends, werden die Folgen dieser Rahmenbedingungen 
für Kunst- und Kulturprojekte virulent. Die Konsequenz für Akteure ist häufig die Abwan-
derung in Städte mit besseren Bedingungen und größeren Freiräumen für die künstleri-
sche Arbeit. Das Resultat für die Kulturszene der Stadt bedeutet langfristig eine gemin-
derte Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich mit anderen Städten, die das Prädikat „kulturell 
und sozial ausgewogen“ für sich verbuchen wollen.

Quantensprung 
nach 
vorn

Die scheinbar aussichtslose Suche nach Lösungen unter hohem Zeitdruck und der ein-
geschränkte Möglichkeiten-Horizont für das Projekt Bauzug 3YG im Zusammenhang mit 
den zuvor geschilderten Prozessen, haben innerhalb des Projekts zu einem Umdenken 
bei vielen Bauzug-Mitgliedern geführt. Der Fortbestand von niederschwelligen Kultur-
angeboten scheint von der Anpassung an sich ständig ändernde Rahmennutzungspläne 
und agile Stadtentwicklungen abhängig zu sein. Dieser Erkenntnis tragen die Bemühun-
gen Rechnung, welche Eingang in unsere Konzeption für die Zukunft des „Bauzugs 3YG“ 
gefunden haben. Um weiterhin kostengünstige Atelierräume nutzen und Veranstaltungs-
flächen bespielen zu können, bedarf es in erster Linie einer gesteigerten Flexibilität in 
Bezug auf Mietvertragslaufzeiten. Die Frage, wie diesem Anspruch entsprochen werden 
kann, ohne dabei zum heimatlosen Ateliermietnomaden zu avancieren, stand bei den 
Überlegungen im Vordergrund.

Kultur
im
Containerformat

Ausgangspunkt unserer Überlegungen war der Wunsch nach Erhaltung der geschaf-
fenen Räumen, bei gleichzeitiger höherer Flexibilität. Dem steht der Irrtum bezüglich 
der Mobilität von alten Atelierwaggons gegenüber, die sich zwar prinzipiell bewegen 
lassen, deren Transport jedoch teuer oder baurechtlich kritisch ist. Die Frage nach ei-
ner mobilen Architektur ist nicht neu. Aktuell ist die Wahrnehmung diesbezüglich von 
der sogenannten Container-Architektur geprägt, welche vielseitige Möglichkeiten für 
unterschiedlichste Belange bietet. Mit ISO-genormten Containern sind vergleichsweise 
kostengünstige, wirtschaftliche, ökologische und baurechtlich weitgehend unproblema-
tische Bauweisen zu realisieren. Vor allem aber würde die Verlagerung der Ateliers und 
Veranstaltungsflächen aus den Waggons in Container eine gesteigerte Flexibilität in Be-
zug auf Mietvertragslaufzeiten gewährleisten.

Wieso
ISO?

Die Weiterentwicklung zu einer mobilen Container-Ateliergemeinschaft vereint somit 
einerseits konservative Gesichtspunkte im Sinne der Erhaltung geschaffener Werte. An-
dererseits erfüllt sie den Anspruch, innovativen Herausforderungen wie der Auseinan-
dersetzung mit niveauvoller, sozialverträglicher Architektur, designorientierten Umset-
zungen und der Möglichkeit, einem facettenreichen Kulturbetrieb zu bewerkstelligen, 
gerecht zu werden.

Ein zukünftiger Umzug der Ateliergemeinschaft ließe sich wesentlich schneller und un-
komplizierter bewerkstelligen, als es beim Bauzug 3YG jetzt der Fall ist.

Zukunftsfähige neue Konzepte sind im Kontext mit Container- und Modulbauweisen we-
sentlich einfacher umzusetzen und die Erweiterbarkeit und Modularität des Angebots 
bleiben dauerhaft erhalten – auch bei potenziellen Umzügen.

Flächenknappheit als Bedrohung 
für die Kulturlandschaft

Umdenken: Zukunft des Bauzugs 
durch höhere Anpassungsfähig-
keit und ohne Verlust der Ateliers

Mobile Architektur bedeutet 
flexible Mietvertragslaufzeiten

Konservative und Innovative 
Gesichtspunkte vereint

Vorteile  der Containernutzung
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Die Ansprüche und Bedürfnisse der Künstler und Künstlerinnen an räumliche Gegeben-
heiten lassen sich im Zusammenhang mit der Möglichkeit in die Höhe zu bauen, auch bei 
einem eventuell geringeren Platzangebot, gut harmonisieren.

Der Austausch und die Kooperation mit ähnlichen Projekten wird durch die hohe Mobili-
tät der Container durch ISO-Standardisierung und kostengünstige Transportmöglichkei-
ten auf Straße, Bahn und Schiff begünstigt.

Die Erfüllung statischer Anforderungen im Sinne des baurechtlichen Verfahrens ist bei 
Containern durch die ISO-Standardisierung vorhanden. Eine rasches Baurechtsverfahren 
kann dadurch begünstigt werden.

Die Möglichkeit, Container mit einer Frist von drei Monaten auch ohne baurechtliches 
Genehmigungsverfahren zu nutzen, ermöglicht einen nahtlosen Umzug des Bauzugs 
3YG. Laut Baurechtsamt, kann die baurechtliche Genehmigung auch erst im Anschluss 
erteilt werden.

Möglicher
Standort: 
Güterbahnhof
Bad
Cannstatt

Quelle: http://www.openstreetmap.org

Unsere Sondierungen und Anfragen zum Güterbahnhof wurden in den letzten Wochen 
wiederholt mit dem Verweis auf einen potentiellen, baldigen Baustart und die geplante 
Verlegung der Benz-Straße abgeschmettert. Die möglichen Mietzeiträume von maximal 
zwei Jahren am alten Güterbahnhof haben uns in unseren Überlegungen bisher insofern 
abgeschreckt, dass man den teuren Transport alter, oder den Ausbau neuer Waggons als 
nicht verhältnismäßig betrachten musste.

Im Zusammenhang mit dem geschilderten mobilen Container-Konzept sind aber auch 
am Güterbahnhof Möglichkeiten und Wege zu denkbar, die dem Bauzug ein Voran-
kommen ermöglicht, ohne für die Stadt in Hinsicht auf Planungsverfahren eine Verzö-
gerungsgefahr darzustellen. Eine Mietvertragslaufzeit von zwei Jahren, ist im Kontext 
von Container-Architektur-Modellen vorstellbar. Nach Ablauf der Anlaufphase wäre 
für die Container-Ateliergemeinschaft ein Umzug innerhalb oder außerhalb des Areals 
denkbar, da Kosten und Aufwand hierbei überschaubar bleiben. Die Tatsache, dass Flä-
chen auf dem Areal des alten Güterbahnhofs noch bis 2017 vermietet sind, lässt darauf  

Zukunft des Güterbahnhofs 
unsicher

Zwischennutzung für Container-
architektur optimal

Mietvertragslaufzeit von zwei 
Jahren denkbar
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schließen, dass bestimmte Flächen auch längerfristig verfügbar sein könnten. Das Flä-
chenangebot ist groß. Der Verlegung der Benz-Straße auszuweichen, dürfte grundsätz-
lich kein unbezwingbares Hindernis darstellen.

Ideale
Umgebung
am 
Güterbahnhof
 
Die Ansiedlung der Container-Ateliergemeinschaft wird im Falle eines Umzugs an den 
Güterbahnhof das Viertel kulturell und sozial bereichern.
   
Laut Baurechtsamt handelt es sich um die größte freistehende Gewerbefläche in Stutt-
gart. Lärmschutzrechtliche Probleme sind laut Aussage des Sachverständigen dort nicht 
zu erwarten.
   
Der Anschluss mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist gegeben, die Erreichbarkeit für 
die Künstler und Künstlerinnen und das Publikum ist gut.
   
Vom Baurechtsamt wurde die prinzipielle Machbarkeit im Sinne baurechtlicher Bestim-
mungen signalisiert.
    
Vorhandene, angeschlossene Gleisanlagen würden die nachträgliche Mitnahme eines 
Waggons aus der Bauzug 3YG-Reihe aus nostalgischen Gründen, sozusagen als Wieder-
erkennungsmerkmal, grundsätzlich ermöglichen, sofern eine Baugenehmigung erteilt 
wird.

Was
wir
brauchen:

Wir haben in den letzten Wochen Ernsthaftigkeit und Zuverlässigkeit in Bezug auf den 
fortschreitenden Rückbau des Areals am Nordbahnhof bewiesen. Bei der Erarbeitung 
von Zukunftskonzepten haben wir große Kreativität und Umsetzungskraft aufgezeigt. Das 
vorliegende Konzept ist das zweite in zwei Wochen. Wir fordern eine ernsthafte Prüfung 
der Machbarkeit der angeführten Vorschläge. Unser Anliegen ist ein klares Bekenntnis 
der Stadt zu kulturellen Projekten wie der Ateliergemeinschaft Bauzug 3YG. Die Formu-
lierung eines politischen Willens von Seiten des Gemeinderates ist unabdingbare Voraus-
setzung für den Erfolg der Bemühungen, das über Jahre gewachsene Potential an den 
Waggons im Rahmen der geplanten Umstrukturierungen in Stuttgart erhalten zu wollen. 
Dass ein solcher Entschluss sich nicht in der ideellen Unterstützung erschöpft, sondern 
in konkreten logistischen, materiellen und nicht zuletzt finanziellen Hilfen im vernünfti-
gen Rahmen münden muss ist eine logische Schlussfolgerung. Ob man das Angebot des 
Bauzugs, weiterhin an Stuttgarts kultureller Bereicherung mitzuwirken, als teure Inves-
tition oder als Geschenk ansieht, bleibt eine Frage des politischen Kurses. Über diesen 
muss sich die Stadt jetzt klar werden.

Die Formulierung des politischen Willens zur Erhaltung des Bauzugs 3YG im Gemeinde-
rat und zur Unterstützung der Ziele des Bauzugs, ist Voraussetzung für deren Gelingen. 
Eine solche Unterstützung könnte von der Bahn durch die Bereitstellung von 15 Contai-
nern, und von der Stadt durch die Bereitstellung des Geländes zu einem bezahlbarem 
Mietpreis und Hilfe bei der Erschließung signalisiert werden. Die Zeit ist knapp. Für uns 
stellt der nachfolgende Vorschlag eine realistische Möglichkeit für die Einhaltung des 
zwischen Bahn, Stadt und uns beschlossenen Zeitplans dar. Wir glauben, dass unser 
Vorschlag auch für Stadt und Bahn ein gangbarer Weg ist.

Kulturelle Bereicherung von 
Stuttgart

Lärmprobleme unwarscheinlich

Bauzug 3YG arbeitet fieberhaft 
an Lösungen

Klares Bekenntnis zu Kunst und 
Kultur

Anschubhilfe durch Bereitstel-
lung von Containern
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Projektskizze

Erschließung
des
Geländes

Die Geländeerschließung am alten Güterbahnhof in Bad Cannstatt dürfte sich im Ver-
gleich zum Zuckerareal als wesentlich kostengünstiger, schneller und unkomplizierter 
erweisen.

Es werden keine kostenaufwendigen, artenschutzrechtliche Maßnahmen nötig sein. Auf 
teure Wege kann durch die bereits versiegelten Flächen ebenfalls verzichtet werden und 
der eingeplante Erdwall wird durch veränderte Gegebenheiten hinfällig.

Notwendige
Maßnahmen:

-Wasser / Abwasser 
-Strom
-evtl. Telefonleitung 
-evtl. Umzäunung und Absperrung zu Gefahrenbereichen

Die weitaus geringeren Kosten können erst in Zusammenarbeit mit Stadt und Liegen-
schaftsamt ermittelt werden. 

Geländegröße
und 
mögliche
Position

Die Größe des zu mietenden Geländes könnte sich Schrittweise in drei Phasen aufteilen.
Die veranschaulichten Varianten  sind lediglich positionsunabhängige Modelle. Am Gü-
terbahnhof kommen unterschiedliche Flächen in Frage. 
Die von uns favorisierte Fläche liegt am süd-östlichen Zipfel des Güterbahnhofareals in 
Bad-Cannstatt.

Phase A: Aufbauphase

Es werden ca. 1000m² für die 
Grundmodule und eine angemes-

sene Aussenfläche für Arbeiten, 
Rangieren und Experimentieren 

benötigt. 
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Phase B: Die Ausbauphase. 

Phase C: Die Inbetriebnahme des kulturellen Betriebs

Die Grundmodule sind ausge-
baut, das Projekt ist handlungs-

fähig und bereit, sich auf den 
Ausbau der Atelierwerkstätten 

zu konzentrieren. Hierfür werden 
dann unter Umständen sukzessi-

ve weitere Flächen benötigt.

Die Ateliergemeinschaft ist 
wieder zu einem handlungs- und 

leistungsfähigem Konglomerat 
herangewachsen und kann sich 

voll und ganz auf den künstle-
rischen und kulturellen Betrieb 

konzentrieren. Die Anzahl an-
gesiedelter Ateliers ist deutlich 

gestiegen. Es können wieder 
Theater und Zirkusveranstaltun-
gen stattfindent, Workshop- und 

Gemeinschaftsprojekte werden 
abgehalten, Lesungen, Perfor-
mance, Konzerte, Filmvorfüh-
rungen und Seminare können 

stattfinden. In dieser Phase 
sehen wir uns im Stande eine 

deutlich größere Fläche zu be-
spielen und nutzen.
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Quelle: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Container_City2.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Container_City2.jpg


