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Kommt er oder kommt er nicht
mehr? Michael Föll ist überfällig.

Schließlich klingelt das Telefon, das Vorzim-
mer lässt ausrichten: Ein Termin des Fi-
nanzbürgermeisters habe länger gedauert,
Föll  sei unterwegs. Schließlich parkt Stutt-
garts Erster Bürgermeister seinen Dien st -
wagen neben dem Burgholzhofturm, zün-
det sich hastig eine Zigarette an und kommt
in Föll’scher Gangart herbeigehastet.

Das Kreuz kerzengerade, fast schon steif,
hat man immer ein wenig Angst, dass Föll
in der Mitte durchbricht, wenn er sich ein-
mal bückt. Auf dem Aussichtsturm will er
sich nicht fotografieren lassen, die Perspek-
tive von unten komme immer schlecht und
schmecke nach Arroganz der Macht.
Schließlich ist das richtige Motiv dann ge-
funden, Fölls Schokoladenseite über sei-
nem Heimatstadtteil Bad Cannstatt.

Cannstatt, Föll und Stuttgart haben eins
gemeinsam. Alle drei werden auf den ersten
Blick unterschätzt. Stuttgart wird überre-
gional erst seit den Protesten gegen das
Bahnprojekt S21 als lebendig wahrgenom-
men (s. S. 14-15), Cannstatt hat so viele
hässliche Ecken, dass man die schönen

manchmal übersieht. Und Michael Föll?
Das jungenhafte Gesicht überdeckt, dass
der Finanzbürgermeister längst der mäch-
tige Mann im Rathaus ist.

„Der Herrscher im Rathaus.“

„Sowohl Stuttgart als auch Cannstatt sind
vielleicht auf den ersten Blick nicht so toll.
Aber es lohnt sich, ein zweites Mal hinzu-
schauen. Dann entdeckt man, was man ei-
gentlich hat“, sinniert der Kreisvorsitzende
der CDU bei einem Capuccino im Lokal
Aussichtsreich. 

Auch beim Ersten Bürgermeister sollte
man immer ein zweites Mal hinschauen.
Hier will einer hoch hinaus – und stapelt
dabei tief. „Im Lebenslauf schaut es immer
so geplant aus, ist es aber nicht. Vieles
hängt von Zufällen ab. Ich habe mich in der
Jungen Union und im Bezirksbeirat enga-
giert und bin dann 1989 zur Überraschung
aller in den Gemeinderat gewählt worden.
Das war eigentlich nicht der Plan.“

Das ist aber nur die halbe Wahrheit.
Dass Föll etwas ohne Plan macht, ist eher

die Ausnahme. Der gebürtige Cannstatter
ist ein Meister im Ränkeschmieden. Zuletzt
zeigte er das im Sommer: Im Juli wusste er
den neuen Kronprinz im Gemeinderat, den
grünen Werner Wölfle, als Sozialbürger-
meister zu verhindern. Kenner der Stadt-
verwaltung behaupten, dass im Rathaus
längst der Finanzbürgermeister das Sagen
hat. „Föll und Susanne Eisenmann sind die
heimlichen Herrscher im Rathaus. OB
Schuster wird als Chef schon lange nicht
mehr wahrgenommen“, sagt Wölfle.

Dabei scheint es Föll nicht unrecht, dass
Schuster in den vergangenen Monaten stän-
dig von allen Seiten beschossen wurde. So
können sich Föll und Kulturbürgermeiste-
rin Eisenmann in aller Ruhe in der zweiten
Reihe positionieren und abwarten, was sich
in Sachen OB-Kandidatur 2012 tun wird. 

Auf seine Karrierepläne angesprochen,
hält sich der Medien-Profi bedeckt. „Ich
habe immer wieder erklärt, dass ich im
März 2011 für eine zweite Amtzeit als Er-
ster Bürgermeis ter antreten werde. Es
macht mir nach wie vor Freude. So sehe ich
keinen Anlass, als OB zu kandidieren oder
in die freie Wirtschaft zu wechseln.“

Erster Chef
Vor Ort: Mit spannenden Menschen an spannenden Plätzen. Folge 14: Mit Michael Föll über Bad Cannstatt



MENSCHEN °

JETZT IM BUCH- 
UND ZEITSCHRIFTENHANDEL.

Die 1.500 besten 
Restaurants, Cafés,
Kneipen, Bars,
Besen, Lounges 
& Clubs

Bohrt man nach, blockt Föll ab und ist
wenig greifbar. Zwischendurch blitzt aber
immer wieder ein Lächeln auf, bei dem
der Milchschaum auf dem Capuccino ge-
friert. Dann ahnt man ungefähr, wie
kompromisslos Föll mit politischen Geg-
nern umgeht.

Seine Nehmerqualitäten hat Föll im
Sommer vorführen dürfen, als er mit sei-
ner Tätigkeit im Beirat bei der Baufirma
Wolff & Müller für einen politischen
Skandal sorgte. Wolff & Müller wurde
unter anderem mit den Abrissarbeiten
des Nordflügels am Hauptbahnhof be-
auftragt. „Klar habe ich das unterschätzt,
sonst wäre mir der Fehler nicht unterlau-
fen. Ich habe die Brisanz nicht erkannt,
sonst hätte ich das korrigiert, denn den
Gegnern eine solche Vorlage zu geben –
daran habe ich keinerlei Interesse. Und
auf eine solche mediale Aufmerksamkeit
kann man  auch verzichten“, so Föll.

Im Rathausumfeld schüttelte man an-
gesichts des Föll’schen Fehltritts den
Kopf. Mangelnder politischer Instinkt sei
eigentlich die Sache von OB Schuster und

nicht von Michael Föll. „Fölls Fehler bei
seinem Beiratsposten bei Wolff & Müller
rührt daher, dass er empfänglich ist,
wenn er für wichtig genommen wird. Er
würde gerne bei den ‚Großen’ dieser
Stadt mitspielen, dazugehören“, kom-
mentiert Werner Wölfle.

Die Nebentätigkeit sorgte sogar kurz-
zeitig für öffentlich ausgetragene Irrita-
tionen zwischen dem OB und seinem
Stellvertreter. Als die Beratertätigkeit öf-
fentlich wurde, dis tanzierte sich Schuster
in der Tagespresse von Föll. „Ich war im
Urlaub. Natürlich stand ich aber mit dem
OB in Verbindung. Ich hab die Äußerun-
gen dann nach meiner Rückkehr gelesen
und denke mir meinen Teil. Der OB hat
mir glaubhaft versichert, dass diese öf-
fentlichen Äußerungen so mit ihm nicht
abgestimmt gewesen sind.“

Fölls Stärke: Er ist ein Steh auf männ -
chen. Der Streit um Wolff & Müller wur-
de von anderen S21-Ereignissen überla-
gert. Und dass Föll Mitte der 90er als Vor-
sitzender der TuS Eislauf Stuttgart zur
Zahlung von 9.000 Euro verurteilt wurde,

weil er nicht scharf genug gegen einen
pädophilen Eiskunstlauftrainer durchge-
griffen hatte, haben viele verdrängt.

Dank Stuttgart 21 steht dem zweimali-
gen deutschen Jugendmeister im Eis-
kunstlaufen nun ein harter Winter bevor.
„Es ist Chance und Risiko für uns zu-
gleich. Risiko ist, dass es uns wie bei der
Gemeinderatswahl geht. Die Chance be-
steht darin, die Befürworter bei uns zu
sammeln und uns im Wahlkampf offen-
siv zum Projekt zu bekennen.“

Der Kaffee ist mittlerweile fast getrun-
ken. Ob die Tasse in Bezug auf Fölls weite-
re Karriere halbvoll oder -leer ist, wird sich
bald zeigen. „Ich habe immer gesagt, dass
der OB entscheiden muss, ob er antritt
oder nicht. Dann muss die CDU den Kan-
didaten auswählen, der die besten Chan-
cen hat, zu gewinnen.“ Nachdenklich
schweift der Blick ein letztes Mal über
Bad Cannstatt. „Mein Lebensglück hängt
nicht davon ab, OB dieser Stadt zu wer-
den.“ Von der Burgholzhofturm-Kante
würde Föll den Job aber wohl auch nicht
schupsen. Ingmar Volkmann


