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Redebeitrag Diskussion zur „Scala Rettung“, Marktstätte 22 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister 

Vor zwei Jahren haben wir begonnen, über die Marktstätte und seine Sanierung zu 

diskutieren und haben sogar einen Planungswettbewerb initiiert. Ein wohlklingender 

Name war auch schnell gefunden: die Marktstätte soll der Festsaal von Konstanz 

werden. Doch seitdem wird darüber geredet, wie das Parkett des Festsaals ausse-

hen soll, nicht aber, was eigentlich in dem Festsaal stattfinden soll, wie er leben soll, 

damit er seinen Namen auch verdient. Dies ist das größte Versäumnis, was die 

Stadt, mithin Verwaltung und Politik, sich angesichts der heutigen Diskussion vorwer-

fen lassen muss. Das zweite Versäumnis war, dass die Verwaltung nicht schon spä-

testens im Juni letzten Jahres über das Thema im TUA informiert hat, war doch 

schon damals klar, dass es sich um eine massive bauliche wie auch Nutzungsände-

rung handeln werde. Der Januar 2016 war dafür eindeutig zu spät! 

Wäre dies geschehen und wäre damit zumindest schon erkennbar gewesen, mit 

welchen auch soziokulturellen Nutzungen die Marktstätte als Festsaal mit Leben er-

füllt werden und bleiben soll, dann hätten wir eine klare gestalterische und auch bau-

rechtliche Handhabe gehabt und der heute vorliegende FGL-Antrag würde nicht ins 

Leere laufen.  

All dies ist jedoch nicht geschehen, eine positive Zielvorstellung existiert nicht, und 

der Antrag der FGL auf Veränderungssperre für zwei Jahre mit der Begründung, ver-

hindern zu wollen, dass die Marktstätte zur reinen Kommerzmeile verkommt, ist da-

mit leider genau das, was er nicht sein will und auch nicht sein darf, ein Antrag auf 

Verhinderungsplanung. Dies ist, wir haben gerade die juristische Bewertung dazu 

gehört, rechtswidrig und damit hier auch für uns nicht zustimmungsfähig.   

Dies kann man sachlich diskutieren und dann eben zu einer sachgerechten wenn 

auch nicht wünschenswerten Entscheidung kommen. Wenig hilfreich ist dabei je-

doch, wenn von manchen hier eine Drohkulisse bis hin zu persönlichen Haftungsan-

sprüchen aufgebaut wird, das sollte nicht unser Stil der Debatte sein, Herr Heider. Da 

gibt es andere Argumente. 

Wir müssen heute leider feststellen, das Kind, also das Scala-Kino an der Marktstät-

te, ist schon längst in den Brunnen gefallen. Und wir können ihm heute eben leider 

nicht zurufen, warte mal mit dem Ertrinken, wir wollen erst noch ein Sicherungsgitter 
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auf der Brunnenöffnung planen, damit Du gar nicht hättest hineinfallen können. Das 

geht nicht, das hätten die Verantwortlichen in dieser Stadt vorher machen müssen, 

dazu muss man kein Jurist sein, es reicht auch z.B. naturwissenschaftlicher oder der 

normale Menschenverstand.  

Die SPD-Fraktion will jedoch mit Blick auf die Zukunft verhindern, dass dieses 

schlechte Beispiel nun Schule macht und weitere Investoren auf Kommerz statt Kul-

tur setzen und wir statt eines Festsaals eine profane Markthalle bekommen. Deshalb 

werden wir ganz regulär einen Antrag auf Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens 

für die Marktstätte und ihre Umgebung stellen, bei dem eben auch soziokulturelle 

Aspekte wie Gastronomie eine Rolle spielen müssen. Ein solches Verfahren kann 

auch sehr gut mit den Diskussionen verknüpft werden, die gerade im Rahmen des 

Wettbewerbs Zukunftsstadt, zum Einzelhandelskonzept und nicht zuletzt auch zu 

einem Kulturkonzept – ja, auch Kinos gehören zur Kulturlandschaft – sowieso geführt 

werden. Sie können sich gegenseitig ergänzen und befruchten. Auch eine gute Bür-

gerbeteiligung wäre damit garantiert. Sorgen wir auf diesem Wege dafür, dass die 

Marktstätte auch wirklich zum Festsaal wird. Das Scala können wir damit zwar nicht 

mehr retten aber die Zukunft positiv gestalten können wir sehr wohl. 

Vielen Dank! 


