
Zum Tagesordnungspunkt der Vorbereitungsgruppe Runder Tisch Hotel Silber 15.4.2014: 

Verbesserung der  Kooperation der drei Partner in der aktuellen Projektphase 

Nachdem durch die Entscheidung im Stuttgarter Gemeinderat am 20.12.2013 die 

Rahmenbedingungen geklärt wurden, gilt es jetzt, das Projekt in konstruktiver und 

zielorientierter Zusammenarbeit der drei Partner weiterzuentwickeln. Dabei sind für uns 

folgende Fragen von besonderer Bedeutung:  

• Wie wird sichtbar, dass es sich um ein Projekt handelt,  das vom Haus der Geschichte 

Baden-Württemberg, vom  Stadtmuseum Stuttgart und der Initiative Lern- und Gedenkort 

Hotel Silber e.V. partnerschaftlich entwickelt wird?  

• Wie wird erkennbar, dass hier neue Wege der Bürgerbeteiligung erprobt werden?  

 

Unser Bezugspunkt für die weitere Zusammenarbeit  ist das Rahmenkonzept, das 2012/2013 

entwickelt und im Mai 2013 vom Runden Tisch gebilligt wurde.  

 

Das Projekt ist ein Experiment mit ungewissem Ausgang. Unterschiedliche 

Organisationskulturen und Sichtweisen  treffen hier aufeinander. Schwierigkeiten in der 

Kooperation sind daher unvermeidbar und werden jetzt, wo die inhaltliche Ausgestaltung in 

den Vordergrund tritt, sichtbar.  

Da es das im Rahmenkonzept vorgesehene Statut und die hierin vorgesehenen Organe der 

zukünftigen Einrichtung noch nicht gibt, halten wir eine verbindliche Arbeitsvereinbarung für 

unerlässlich, um in der Entwicklungsphase Klarheit zu schaffen über die Struktur der 

Kooperation.  

Mit diesem Anliegen gingen wir bei dem zu diesem Thema angesetzten Treffen am 5.2.14 

auf die Partner zu. Wir verknüpften dies mit einer Liste von Fragen, die geklärt werden 

sollten. Beim Treffen  wurden wir dann mit folgender Aussage von Herrn Dr. Schnabel 

konfrontiert: 

 

„Das HdG als künftiger Träger der Einrichtung im „Hotel Silber“ kann aus rechtlichen 

Gründen keine Verantwortung teilen oder abtreten. Dementsprechend kann es 

bezüglich der Mitsprache der Initiative auch keine schriftlichen Vereinbarungen 

treffen (dies gilt insbesondere für Bereiche und Fragen mit finanzieller Auswirkung). 

Eine gemeinsame Arbeit mit der Initiative und einvernehmliche Lösungen sind 

ausdrücklich gewünscht, im Zweifelsfall wird jedoch das HdG entscheiden müssen.“ 

(Siehe Protokoll des Treffens vom 5.2.14) 

 

Die Initiative widersprach und widerspricht dem: Aus ihrer Sicht stellen verbindliche 

Vereinbarungen der Partner zum Vorgehen  auf der Arbeitsebene kein 

verwaltungsrechtliches Problem dar, sondern sie klären lediglich die Strukturen, Aufgaben 

und Kompetenzen der Zusammenarbeit. 

Die vom Haus der Geschichte formulierte Haltung wird in den verschiedenen 

Arbeitsbereichen  unmittelbar wirksam und beeinträchtigt die Entwicklung einer 

konstruktiven Zusammenarbeit. Z.B. reicht die vom Haus der Geschichte beanspruchte 

Bestimmungsmacht im Projekt bis zur Frage, was in einem Protokoll festgehalten wird und 

was nicht. Dies ist nur eine von  verschiedenen Irritationen in der letzten Zeit. 



Wir möchten deshalb drei für uns zentrale  Fragen an die anderen beiden Projektpartner, 

das Land Baden-Württemberg und die Stadt Stuttgart  richten: 

- Wie stehen Sie zur Aussage des Hauses der Geschichte auf dem Hintergrund des politischen 

Anspruches, dass im Projekt „Hotel Silber“ neue Wege der Bürgerbeteiligung beschritten und 

erprobt werden sollen? 

- Welche Konsequenzen ergeben sich für Sie aus der Trägerrolle des Hauses der Geschichte 

für die Kooperationsbeziehungen und Entscheidungswege im Projekt? 

- Welche Rolle soll Ihrer Auffassung nach der Verein Initiative Lern- und Gedenkort Hotel 

Silber  in dem vom Haus der Geschichte, dem Stadtmuseum  Stuttgart und der 

Bürgerinitiative gebildeten Kooperationsnetzwerk übernehmen? 

Die in der Initiative Lern- und Gedenkort Hotel Silber e.V. zusammengeschlossenen 

ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger haben seit vielen Jahren wesentliche Beiträge 

zur Erinnerungskultur in Stuttgart geleistet. Ihrem Engagement ist nicht zuletzt der Erhalt des 

Hotel Silber als steinernem Zeugen der NS-Zeit, seiner Vor- und Nachgeschichte zu 

verdanken. Ins Projekt können und wollen sie vielfältige Kompetenzen, Verlässlichkeit und 

Stetigkeit einbringen. Für Land und Stadt ist das eine Chance, in der Entwicklung und im 

Betrieb der Einrichtung im Hotel Silber neue Wege der Bürgerbeteiligung tatsächlich 

umzusetzen.  

Für den Vorstand der Initiative Lern- und Gedenkort Hotel Silber e.V. 

Harald Stingele Elke Banabak  Alexander Schell  

 


