
hatteamVortagnachTests43Arbeiter,die in
zweiWohnheimenuntergebrachtwaren,iso-
liert. 13 Männer sind sicher infiziert, sechs
hätten die Infektion entweder schon durch-
gemacht oder das Ergebnis sei unsicher, so
StadtsprecherSvenMatis aufAnfrage.
Der erneute Corona-Fall bei S 21 offen-

bart ein erhebliches Risiko, das durch die
bisherigenEmpfehlungendesRobert-Koch-
Instituts (RKI) und die bisherige Praxis ge-
geben ist. Die Arbeiter waren, da sie zuvor
direkten Kontakt zu Kollegen mit einer Co-
vid-19-Erkrankung hatten, die vorgeschrie-
benen 14 Tage in Quarantäne. Keiner derSTUTTGART. Um den Bahnknoten Stuttgart

21 und alle Züge mit einer digitalen Steue-
rung auszustatten, ändern die Projektpart-
ner erstmals den umstrittenen S-21-Finan-
zierungsvertrag.Die darin vereinbarten 160
Millionen Euro für ortsfeste Signale und
herkömmliche Stellwerke sollen als Pau-
schalsumme für Digitales gelten. Das sagte
Bahn-InfrastrukturvorstandRonaldPofalla
am Freitag nach der Videokonferenz des
politischbesetztenS-21-Lenkungskreises.
DieDigitalisierungsei eine„Investition in

die dringend notwendige Verkehrswende“,
so Pofalla, er spricht von „deutschlandweit
20ProzentmehrKapazität“.BahnundBund
sollen bis Herbst eine Finanzierungsverein-
barung aushandeln, also ihre Anteile fest-
schreiben. Summen wurden der Presse bei
der Telefonkonferenz nicht genannt. Im No-
vember 2019 hatte Jens Bergmann,Vorstand
Netzplanung und Großprojekte bei der DB
Netz AG, von 490 Millionen Euro gespro-
chen. Land und Verband Region Stuttgart
erwarten Zuschüsse für ihre Flotte. Ver-
kehrsminister Winfried Hermann (Grüne)
undRegionalpräsidentThomasBopp (CDU)
zeigten sich sehrzufriedenmitderEinigung.
„Wir setzen uns seit 2014 dafür ein,das ist

ein Zeichen für die Region als innovatives
Schaufenster der Republik“, so Bopp. „Es

2024 sollen im Testbetrieb erste Züge
auf der neuen Schieneninfrastruktur in
Stuttgart rollen, und zwarmit digitaler
Technik. Neue Corona-Fälle bei
S-21-Bauarbeitern zeigten am Freitag
Risiken der Empfehlungen des
Robert-Koch-Instituts (RKI) auf.

Von Konstantin Schwarz

wäre einTreppenwitz,wennStuttgart 21mit
alter Technik inBetrieb ginge“,soHermann.
„Wir alle wissen, dass ein solches Pilotpro-
jektaucheinRisikobeinhaltet“,soHermann
weiter. Das Land hatte mit seinen neuen
Nahverkehrszügen extreme Anlaufschwie-
rigkeiten,dieRegionvorJahrenmitdenneu-
en S-Bahnenmit Schiebetritt ebenfalls.Das
S-Bahn-Netz soll bis 2030komplettdigitali-
siert werden, S-Bahnen und auch die Nah-
verkehrszüge werden daher mit zwei Syste-
men ausgestattet sein. „Wir werden in der
Zukunft zuverlässiger und pünktlicher“, so
Stuttgarts OB Fritz Kuhn (Grüne). Der
Deutschlandtakt,der Zentren in je 30Minu-
ten verbinden soll, ist damit allerdings noch
nicht erfüllbar. Um die Verbindung Mann-
heim–Stuttgart in dieser Zeit zu schaffen,
müsse es zwei weitere Gleise im Nordzulauf
auf denTiefbahnhof geben,soBopp.

Laut Pofalla besteht bei Stuttgart 21 ge-
nügend Puffer, um bei der Digitalisierung
„mit kleineren Systemanpassungen auf die
Software zu reagieren“.Die Inbetriebnahme
im Dezember 2025 sei „weiter total realis-
tisch“. In wenigen Wochen werde die zweite
Röhre des Fildertunnels im Talkessel an-
kommen,Ende 2022 die ICE-StreckeWend-
lingen–Ulm in Betrieb gehen, dort lägen be-
reits auf 30 Kilometern Gleise und stünden
800Masten für dieOberleitung.2024 solle es
die ersten Versuche mit digital gesteuerten
Zügen auf der S-21-Infrastruktur geben.
„Wir werden über zwölf Monate haben, um
testen zu können, das ist unter heutigen Ge-
sichtspunkten eher großzügig bemessen.“
AuchdasCoronaviruswarbei derSitzung

des Lenkungskreises ein Thema. Die Stadt

Ein Test für die Arbeiter war nach
der Quarantäne nicht vorgesehen

technischen Einbauten abgeschlossen“, wie
Warnecke sagt –Heizung,Belüftung,Strom.
Inzwischen bekommt man auch einen

Eindruck vonder großen „Arenatreppe“. Ihr
Stahlgerüst ist im Bereich zur Planie hin er-
stellt, ebenso wie die Hülle des Museumsca-
fésmitKüche sowieder technischenZentra-
le darüber. Im November sollen die Arbeiter
nach Warneckes Vorstellung fertig sein:
„Dann habenwir noch viel Zeit, alles zu tes-

ten und richtig zumachen.“Zeit,die ansons-
ten vor der „Fashion?!“ gefehlt hätte. Diese
Große Landesausstellung für die Eröffnung
der sogenannten Kulturlobby, wie die Ende
Februar ausgeschiedene Direktorin Corne-
lia Ewigleben ihr letztes großes Projekt
nannte, für eine Woche zu unterbrechen,
kommenicht infrage.Dann lieber einen gro-
ßen Festakt nach Ende der Mode-Ausstel-
lung am25.April 2021 veranstalten.

STUTTGART. Dass die neue Eingangshalle
nicht wie geplant zur Eröffnung der nächs-
ten Großen Landesausstellung „Fashion?!
Was Mode zu Mode macht“ am 24. Oktober
fertig wird, ist seit Anfang Januar bekannt.
Damit istderganzgroßeDruckrausausdem
millionenschwerenUmbauder sogenannten
Dürnitz, wie eine beheizbare Halle im Mit-
telalter hieß, imAltenSchloss.
FürdieMode-Schauwird imvorderenBe-

reich der Halle ein Provisorium geschaffen,
sagt der Baureferent und Ausstellungskoor-
dinator des Landesmuseums Württemberg,
Jan-Christian Warnecke. Dort werden die
Kasse,dieGarderobeundderZugangzuden
Aufzügen zu finden sein. Bereits fertig wer-
den laut Warnecke der bisherige Vorraum
mit der Pforte und die Toiletten sowie die
Aufzüge,die aktuell imUmbau sind.Vor der
SchließungdesMuseumswegenderCorona-
Pandemie musste, wer mit Rollstuhl in die
Dauerausstellungen gelangen wollte, um-
ständlich über die Rückseite des Schlosses
begleitetwerden.
Ein Blick auf die Baustelle offenbart,dass

die zusätzliche Zeit bis zum Mai 2021 den
Museumsmachern einerseits gut tut, ande-
rerseits die Corona-Krise aber weitgehend
ohne Auswirkungen auf die Baustelle ge-
blieben ist.„DieBaubesprechungenmachen
wir natürlich in Telefonkonferenzen“, sagt
Warnecke. Doch die beauftragten Firmen
konnten bisher pünktlich und stetig weiter-
arbeiten. Schon im März waren „fast alle

Von Alexander Ikrat

Das Stahlgerüst für die künftige Arenatreppe in der Eingangshalle des Alten Stuttgarter Schlosses
nimmt Formen an. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

STUTTGART. 19 weitere türkische Eisenbie-
ger, die in einem Stuttgart-21-Tunnel ge-
arbeitet haben, sind positiv auf das Corona-
virus getestet worden. Sie gehören zu der
Gruppe aus 92 Männern, die nach sechs Er-
krankungsfällen zuletzt in ihrer Arbeiter-
unterkunft in Quarantäne gewesen waren.
Tatsächlich erkrankt ist bislang keiner der
19 Männer. „Die Quarantäne sollte noch bis
zum Donnerstag andauern. Obwohl nie-
mand Krankheitssymptome aufwies, hatten
wir veranlasst, dass alle auf Covid-19 getes-
tetwerden.DieseTestungenwaren in 19Fäl-
len positiv“, sagt Florian Hölzl, stellvertre-
tender Leiter des Stuttgarter Gesundheits-
amts. Die Männer sowie ihre direkten Kon-
taktpersonen mussten daher in eine geson-
derte Isolation – insgesamt 43 Personen.

Männer wies nach Ablauf der Frist Sympto-
mederKrankheitauf,alsohättenallewieder
auf die Baustelle gehen können. „Nach den
Regeln des Robert-Koch-Instituts hätte gar
kein Test stattfinden müssen“, so Matis.
Bahn-Vorstand Jens Bergmann erläuterte,
dass die Bahn AG sich an die Allgemeinver-
fügungenderLänderunddieEmpfehlungen
der Berufsgenossenschaften halte. Diese
Vorgaben müssten alle beauftragten Unter-
nehmen erfüllen. „Die Abläufe in Stuttgart
entsprachen absolut den Vorgaben“, so
Bergmann.VerbindlicheTestnachdemEnde
derQuarantäne gehörennicht dazu.

Pofalla: 2024 rollen erste Züge bei S 21
Stuttgart 21 Partner einigen sich auf komplett digitale Steuerung – Corona-Tests offenbaren Schwäche der RKI-Empfehlungen

„Wer symptomfrei ist und negativ getestet
wurde, für den hat die Isolation geendet“, so
Hölzl.
Die 43 Männer sind in eine Schutzunter-

kunft der Landeshauptstadt gebracht wor-
den. Stuttgart unterhält bislang drei solche
Einrichtungen. Sie bieten Platz für Corona-
Infizierte und Verdachtsfälle, die sich in
häusliche Isolation begeben müssen und in
Gemeinschaftsunterkünftenwohnenoder in
engem Kontakt zu besonders gefährdeten
Gruppenstehen.AuchMenschen indiagnos-
tischer Abklärung mit Unterstützungsbe-
darf können dort einziehen. Der Transport
von der Arbeiterunterkunft in der Nähe des
Nordbahnhofs in die Schutzunterkunft am
Donnerstagabend sei völlig reibungslos ver-
laufen, so Hölzl.Die Frage,wo die ersten er-
kranktenArbeiter sich angesteckt haben, ist
nachwie vor offen.

19 weitere Arbeiter mit Virus
Stuttgart 21 Stadt bringt 43 Eisenbieger in Schutzunterkunft
Von Jürgen Bock

Die Arbeiten auf der S-21-Baustelle in Stuttgart gehen voran. In vier Jahren sollen die ersten Züge in denneuen Tiefbahnhof einfahren. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Von Montag an
gilt Mund-und-
Nasen-Schutz
In Läden, BussenundBahnen
müssenMasken getragenwerden

STUTTGART. Seit dieserWoche dürfen vie-
le Läden unter strengen Hygieneauflagen
wieder ihre Türen öffnen. Dafür hat der
Staat auch den Kunden eine Aufgabe zur
Pflichtgemacht.SiemüssensichvonMon-
tag, 27. April, an zumindest in Geschäften
und im öffentlichen Nahverkehr Mund
undNase bedecken.Viele fragen sich:Wo-
her soll ich eineSchutzmaskebekommen?
Zumindest rund 100 000 Fahrausweis-

Abonnenten haben die Stuttgarter Stra-
ßenbahnen (SSB) amFreitag perMail eine
Lösung angekündigt. Kommende Woche
sollen Postbriefe folgen, in denen die
Abonnenten dann genauer über die Mög-
lichkeit informiert werden, eine waschba-
re Gratisschutzmaske aus Stoff zu bestel-
len. Das dauert ein bisschen. Vorüberge-
hend müssen sich auch die Stammfahr-
gäste anders behelfen.
„Notfalls tut es auch einSchal“,hatMi-

nisterpräsident Winfried Kretschmann
(Grüne) schon am Dienstag gesagt, als er
nacheinerKabinettssitzungdieNeuerung
erläuterte.Es geheumeine einfacheBede-
ckung vonMund und Nase.Damit soll er-
reicht werden, dass der eigene Speichel
nicht weit kommt. Anders gesagt: Der
Schutz soll die Mitmenschen schützen,
nicht einen selbst.
Nach Angaben der Stadt gilt die Pflicht

für Menschen ab sechs Jahren, aber nicht
für Menschen, denen der Schutz nicht zu-
gemutetwerdenkann,etwaAsthmatikern
oderBehinderten,die sienicht tragenkön-
nen.Siegilt auchnicht,wenneseinenbau-
lichen Schutz gibt, etwa bei Kassiererin-
nenhinter einerPlexiglasscheibe.
Die Bürger müssen also keinen medizi-

nischen Mundschutz der Kategorien tra-
gen, die keine Viren durchlassen und auf
die medizinisches Personal oder Pflege-
kräfte angewiesen sind. Diese gibt es in
Apotheken und imOnline-Handel.Es rei-
chen die einfachenMasken,die es bei Ein-
zelhändlern oder im Internet zu kaufen
gibt. Und es gelten auch selbst genähte
Stoffmasken, wie sie zurzeit viele ehren-
amtliche Initiativen nähen und verschen-
ken. Die Stadt, die Anfang April 10000
Profimasken anPflegeheime,Hospize und
Pflege-Wohngemeinschaften verteilt hat,
wird die einfachen Masken laut einem
Sprecher nicht zurVerfügung stellen.
DerLeiterdesGesundheitsamts,Stefan

Ehehalt, betont, dass die Alltagsmasken
andere Vorsichtsmaßnahmen nicht erset-
zen: „Der Abstand ist das Wichtigste, um
das Risiko einer Ansteckung zu senken.“
Mindestens eineinhalb, besser zwei Meter
sollen es auchmit Schutzmaske sein.

Von Alexander Ikrat

Lichterfest und
Sommerfest
abgesagt
STUTTGART (fr.) Es war zu erwarten gewe-
sen, nun kommt der Vollzug. Die Veran-
staltungsgesellschaft in.Stuttgart hat das
Lichterfest auf dem Killesberg und das
Sommerfest abgesagt. Für Andreas Kroll
und Martin Rau, die Geschäftsführer der
in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft,
ist 2020 ein „Jahr der Absagen“! „Die
Auswirkungen der Corona-Pandemie be-
schäftigen uns bereits seit mehreren Wo-
chen intensiv“, betont Kroll. „Wir müssen
das Lichterfest im Höhenpark Killesberg
und das Sommerfest im Herzen der Stadt
leider absagen.“ Basis dafür bildet die
Entscheidung der Bundesregierung,
Großveranstaltungen bis zum 31. August
zu untersagen.Eigentlich sollte am 11. Ju-
li, das 70. Lichterfest gefeiert werden und
vom6.bis 9.August das 30.Sommerfest.
In den vergangenen Tagen wurden alle

Sponsoren, Dienstleister, Bands und Mu-
sikgruppen über die Absage informiert.
Kroll: „Das war uns wichtig, denn es sind
viele treue und langjährige Partner dabei.
Wir wollten, dass sie vorher von uns über
die Absage unterrichtet werden.“ Eine
VerschiebungderFestewarkeinThema.

Talk mit Tim Bengel
und Eric Gauthier
STUTTGART (ubo). „Welcome to down-
town“ – so heißt der neue Talk, den Mo-
derator Jens Zimmermann für den Sender
Regio TV immer am ersten Freitag imMo-
nat führt.DieAuftaktsendungmitBallett-
Star Eric Gauthier und demKünstler Tim
Bengel ist jetzt in der Wohninvest-Acade-
my aufgezeichnet worden. Ausgestrahlt
wird die Premiere am1.Mai um18.30 Uhr.
Das erste Thema lautet: „Erlaubt ist, was
gefällt“. Die beiden Gäste erklären dem
vor allem durch Sportmoderationen be-
kannten Jens Zimmermann, der nun auch
Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur
zu sich vor dieKamera einlädt,wie siemit
Kritiken umgehen und wodurch sie für
ihre Arbeit inspiriert werden. Ein zentra-
les Thema ist die Herausforderung von
Kunst und Kultur im Zeichen von Corona
– in einer Zeit, in der man selten das tun
kann,was einemgefällt.

Ausstellungskoordinator Warnecke plau-
dert ein interessantes Detail aus: „Wir wer-
den das Museumscafé künftig selbst betrei-
ben.“ Man habe zwar Gespräche mit ver-
schiedenen Gastronomen in der Stadt ge-
führt,dieMischung aus teilweise sehr hohen
Besucherzahlen während einiger Monate
der Sonderausstellungen und vergleichs-
weise niedrigen der anderen Monate schie-
nen ihnen laut Warnecke aber zu unkalku-
lierbar. Andererseits gebe es das „Verspre-
chen“ von Cornelia Ewigleben, berichtete
Warnecke augenzwinkernd, dass „es hier
den besten Kaffee der Stadt geben“ werde.
Dieser Ankündigung fühle man sich ver-
pflichtet. Mitarbeiter sollen einen Barista-
Lehrgang fürKaffeeexperten absolvieren.

DasneueFoyerwirdnichtnureinCaféund
einen Museumsshop haben, sondern auch
einen Veranstaltungsbereich mit versenkba-
rer Hubbühne und 500 Sitzplätzen sowie der
Arenatreppe, von der aus man auch auf die
Bühne blicken kann. Das Foyer mit dem er-
hofften Flair einer Hotellobby soll künftig
auch Menschen zum Verweilen einladen, die
gar nicht ins Museumwollen – und trotzdem
die erste Barriere zu dessenBesuch überwin-
den.WenndasCoronavirus es zulässt.

Landesmuseum betreibt Café selbst
Das Geschäft ist Gastronomen zu unberechenbar – Umbau der Eingangshalle dauert an

„Wir möchten tatsächlich den
besten Kaffee der Stadt anbieten.“

Jan-Christian Warnecke
Baureferent im Landesmuseum
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