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Die Zunahme der Außengastronomie und das gute Wetter 2018 haben den Grundlärm für Anwohner erhöht

Es ist nicht das alleinige Problem
des Dilaylas, aber es war die Dis-
kussion um diese Bar in S-Mitte,
die zur endgültigen Verhärtung der
Fronten führte: Es ist den Anwoh-
nern zu laut in der Eberhardstraße,
in der Innenstadt, in Stuttgarts
Nachtleben generell. 
Der Streit um das Dilayla, seit Jahr-
zehnten eine beliebte Anlaufstelle
für ausdauernde Nachtschwär-
mer, landete schließlich vor Ge-
richt und führte dazu, dass die
Sperrzeitverkürzungen von den
Gastronomien im gesamten Areal
nicht verlängert wurden. 
Bislang wurden die Ausnahmen
von der gesetzlich vorgeschriebe-
nen Sperrstunde zwischen fünf
und sechs Uhr, die halbjährlich be-
antragt werden müssen, stets ge-
nehmigt. Zwar wurde die Ände-
rung vom Verwaltungsgerichtshof
kurzzeitig wieder aufgehoben, der
Ausgang des Rechtsstreits bleibt

aber offen. Klar ist jedoch, dass die
jetzt wieder geltende Sperrstunde
eigentlich von niemandem poli-
tisch gewollt ist. 
Die Frage ist also, wie sich eine sol-
che Eskalation in Zukunft vermei-
den lässt. Schließlich ist dies eine
existenzbedrohende Situation für
Clubs wie White Noise, Romanti-
ca oder eben das Dilayla. Und die
Eberhardstraße ist nur die Spitze
des Eisbergs. Nicht nur Clubs sind
nämlich von der Problematik be-
troffen: Auch anderswo, etwa in
der Tübinger Straße im Stuttgar-
ter Süden oder bei der Kulturinsel
in S-Bad Cannstatt, führten An-
wohnerbeschwerden zuletzt im-
mer wieder zu Konflikten. 
„Bis November hatten wir bei der
Stadtverwaltung bereits doppelt
so viele Beschwerden wie im Vor-
jahr“, sagt SPD-Stadtrat Dejan
Perc. Einen der Gründe hierfür
sieht er in der deutlichen Zunah-

me der Außengastronomie, die
dank des guten Wetters 2018 den
Grundlärm erhöht habe. „Viele
wünschen sich, dass Stuttgart ei-
ne wahrnehmbare Großstadt ist,
das bringt aber eben auch mehr öf-
fentliches Leben mit sich“, so Perc. 

Im November veranstaltete er
deshalb eine Diskussion über den
Zustand des Stuttgarter Nachtle-
bens im Club Schräglage und lud
dazu unter anderem den Initiator
der Mannheimer Nachtbürger-
meister-Wahl ein – mit dem Ziel,
das Thema auch in Stuttgart auf
den Tisch zu bringen.
2018 wurde in Mannheim, nach
dem Vorbild von Städten wie New
York, Paris oder Amsterdam, erst-
mals in Deutschland das Amt ei-

nes Nachtbürgermeisters geschaf-
fen. Der Titel ist allerdings irre-
führend – mit einem politischen
Amt und den entsprechenden Be-
fugnissen hat die Stelle nämlich
nichts zu tun. Deren Aufgaben
klingen im Grunde einfach: „Ich
vermittle zwischen Barbetreibern,
Anwohnern und der Stadtverwal-
tung“, erklärt Hendrik Meier, der
den Posten seit Juli innehat. 
„Ich bin zwar kein Politiker, mache
am Ende des Tages aber doch Po-
litik.“ Als Schnittstelle, die die ver-
schiedenen Interessensgruppen
zusammenführt, trifft der Popaka-
demie-Absolvent sich regelmäßig
mit Anwohnern und Clubbesit-
zern, geht zur Stadtverwaltung
oder zum Verbraucherschutz – je
nachdem, welches Thema gerade
auf der Agenda steht, beispiels-
weise die Änderung einer Sperr-
frist.
Sperrfrist, das ist auch das Stich-
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wort für Stuttgart: „Mit einem
Nachtbürgermeister wäre es nicht
zu dieser Eskalation gekommen“,
sagt Walter Ercolino, Leiter des
Popbüros, im Hinblick auf die jüng-
ste Debatte. „Das Dilayla selbst ist
schließlich nicht die Lärmquelle;
laut wird es erst, wenn die Leute
den Laden verlassen.“ Mit einer
Sperrstunde erreiche man das Ge-
genteil des Gewünschten: „Wenn
alle Clubs und Bars zur selben Zeit
schließen, gehen die Leute auch
gleichzeitig – und dies macht viel
mehr Krach, als wenn sich das ver-
teilt.“
Braucht Stuttgart also auch einen
Nachtbürgermeister wie Mann-
heim? „Unbedingt!“ meint Stadt-
rat Dejan Perc – schließlich nähme
der „Interessensgegensatz zwi-
schen einem urbanen Nachtleben
und dem berechtigten Wunsch
von Anwohnern, Ruhezeiten zu
haben“, weiter zu. 
Ein Konsens darüber, welche Auf-
gaben ein Stuttgarter Nachtbür-
germeister haben müsste, muss
erst gefunden werden, in einem
Punkt sind sich aber alle einig: Die
Bezeichnung weckt einen falschen
Eindruck. Auch sollte diese Om-
budsperson höchstens in gerin-
gem Maße Weisungsbefugnis ha-
ben. „Er oder sie sollte in erster Li-
nie ein Mediator sein“, so Dejan
Perc. „Politische Entscheidungs-
macht mit Direktivmöglichkeiten

würde bedingen, dass die Person
über den Gemeinderat gewählt
wird.“ 
Musikmanager Walter Ercolino
sieht das ähnlich: „Die eigentliche
Aufgabe einer solchen Stelle ist die
eines Brückenbauers. Es sollte auf
jeden Fall eine eloquente Person
sein, die sich sowohl politisch als
auch im Nachtleben auskennt.“

Andere stehen der Idee dagegen
kritischer gegenüber. „Eine ver-
mittelnde Stelle zu haben ist gut,
aber dafür gibt es ja Bezirksräte“,
sagt Heinrich-Hermann Huth von
der SPD, selbst Bezirksrat und als
Wirt der Jakobstube mit dem
Nachtleben im Leonhardsviertel
und seinen Problemen bereits seit
Jahrzehnten vertraut. „Man sollte
Wirte dazu animieren, das selber
zu erledigen.“
Natürlich sei es gut, wenn sich die
Leute an einen Tisch setzten –
aber man solle lieber vorhandene
Strukturen stärken. „Ich habe die
Befürchtung, dass das Abwälzen
dieser Probleme auf eine Person
dazu führt, dass sich alle anderen
aus der Verantwortung ziehen,“ so
Huth. Er plädiert dafür, stattdes-
sen die Eigeninitiative der Gastro-
nomen anzuregen. 

Tatsächlich haben sich die Clubs
Dilayla, White Noise, Romantica
und die Bar Oblomow kürzlich un-
ter dem Namen „nach.t.barschaft“
zusammengetan, um die Proble-
me selbst zu lösen. Mit Ansprech-
partnern für Beschwerden, Pfand-
kisten in der Eberhardstraße und
dem Versprechen, nach Betriebs-
schluss ihren Außenbereich zu
säubern, wollen die Betreiber ihren
Nachbarn entgegenkommen. Zu-
dem laden sie diese ab Februar zu
einem regelmäßigen Austausch im
White Noise ein.
Davon, dass über einen Nachtbür-
germeister spätestens zu den Kom  -
 m  unalwahlen im Mai politisch dis-
kutiert wird, ist Stadtrat Perc aber
überzeugt. „Im Wahlkampf wer-
den sich alle Parteien dazu äußern
müssen“, prognostiziert er. Aber
natürlich bräuchte es seine Zeit,
bis so etwas organisiert sei. In
Mannheim gab es eine öffentliche
Ausschreibung mit Bewerbungen
von rund 50 Personen aus den ver-
schiedensten Bereichen. 
„Subkultur hatte im öffentlichen
Diskurs bisher keinen hohen Stel-
lenwert“, so Perc. „Und jetzt ist ei-
ne Debatte darüber entbrannt, die
uns guttut: Wie urban wollen wir
sein? Wie städtisch, wie dörflich
darf und muss man sein?“ Manch-
mal muss man die Kirche halt auch
aus dem Dorf lassen.

Isabella Caldart

WIE URBAN WOLLEN
WIR SEIN?

Verschlafenes Städtchen oder pulsierende Metropole? Diskussionsrunde in der Schräglage
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