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Von Wolfgang Molitor

Die Bahn sollte sich nicht zu früh freuen:
Bis zu einem auch politisch tragfähigen
Ja zu Stuttgart 21 ist es nach wie vor ein
weiter Weg. Dennoch ist der Verzicht der
grün-roten Landes-
regierung, offiziell
und rechtlich bin-
dend einen Baustopp
zu beantragen, ein
nur mühsam ka-
schierter Rückzug.
Denn die Minister-
präsident-Grünen
müssen zugeben: Sie
haben den Mund zu
voll genommen. Ihnen bleibt nichts
anderes übrig, als ihre Verpflichtung zur
Projektförderung zu akzeptieren, weil
vertraglich so geregelt. Die Bahn handelt
klug, ihnen diese bittere, wenngleich
keineswegs überraschende Einsicht nicht
schwerer als nötig zu machen.

Von Dienstag an wird nun rund um
den Stuttgarter Hauptbahnhof weiterge-
baut. Schrittweise und „nicht martia-
lisch“, wie Bahn-Technikvorstand Vol-
ker Kefer versichert. Auch unumkehr-
bare Fakten wie die Vergabe des Tunnel-
baus sollen vor dem öffentlich diskutier-
ten Stresstest am 14. Juli nicht geschaf-
fen werden. Und obendrein soll erneut
Heiner Geißler diese Debatte moderieren
– ein deutlicher Hinweis an alle Beteilig-
ten, dass die bahnbrechende Schlichtung
und der Stresstest Wurfgeschwister sind.

S 21 wird also weitergebaut. Vorerst.
Der Konflikt wird damit wieder schärfer
– im Parlament, auf der Straße. Es bleibt
spannend. Wie werden sich die Grünen
in dieser Situation verhalten? Lavierend
wie der Landesvater? Provozierend wie
der Verkehrsminister? Werden ihre Wäh-
ler mit ihnen abrechnen? Für die Grünen
war Stuttgart 21 vor allem eins: das Tritt-
brett zum Wahlsieg. Nicht wenige Geg-
ner werden sich betrogen fühlen.

Aber so ist das Leben: Erst geht man
auf den Leim, dann bleibt man kleben.

Da auch am Freitag unklar blieb, wie
teuer ein weiterer Baustopp wäre, gibt
es nun gar keinen Baustopp. Die Gegner
von Stuttgart 21 rechnen mit neuen
Protesten.

Von Michael Isenberg
Wolfgang Molitor und Josef Schunder

STUTTGART. Im Lenkungskreis für Stutt-
gart 21 hat es keine Verständigung darüber
gegeben, wie hoch die Kosten für einen Bau-
stopp bis Mitte Juli wären und wer sie tra-
gen sollte. Zu der Wiederaufnahme der Bau-
tätigkeit Anfang kommender Woche gebe es
keine Alternative mehr, erklärte der

Technikvorstand der Bahn, Volker Kefer.
Das Land habe keinen Antrag auf einen wei-
teren Baustopp gestellt, sondern erklärt,
dass es seine vertragliche Pflicht zur Projekt-
förderung erfülle.

Verkehrsminister Winfried Hermann
(Grüne) warf der Bahn vor, sie habe Mehr-
kosten wieder nicht präzise und glaubwür-
dig belegt. Daher könne er dem Kabinett kei-
nen Antrag auf Baustopp vorschlagen. Die
Bahn habe sich bei der Schlichtung auf ei-
nen Baustopp bis zum Stresstest eingelas-
sen. Nun wechsle sie den Kurs.

Kefer betonte, man werde bis 15. Juli
nichts tun, was nur mit größtem Aufwand
umkehrbar wäre, auch keinen Tunnelbau
vergeben. Der Stresstest soll am 14. Juli im
Stuttgarter Rathaus präsentiert werden.
Nach Informationen unserer Zeitung wirkt

der frühere Schlichter Heiner Geißler
(CDU) daran mit.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz
rechnet jetzt mit verstärkten Protesten. Ver-
kehrsminister Hermann sagte, er werde sich
für Gewaltfreiheit aussprechen, aber nie-
manden vom Protestieren abhalten. Der ent-
schiedene Stuttgart-21-Gegner will die Zu-
ständigkeit für das Projekt nicht an einen
SPD-Minister abgeben: „Der Einzige, der
das Projekt kritisch begleiten kann, ist der
Verkehrsminister – der bin ich.“

Peter Hauk, Fraktionschef der CDU im
Landtag, warf Hermann vor, er verstoße mit
seinem indirekten Aufruf zum Protest
schwer gegen seine Pflichten als Minister.
Der Ministerpräsident müsse ihn zur Räson
rufen, forderte Hauk.

¿ Tagesthema

Er zählt zu den besten Basketballern
der Welt, aber Dirk Nowitzki (32) hat
noch nie einen großen Titel gewonnen.
Jetzt ist für den Superstar der Dallas
Mavericks der Meisterring in den USA
zum Greifen nah.

.

TagesthemaBauarbeiten bei Stuttgart 21
gehen am Dienstag weiter
Grünen-Verkehrsminister Hermann:Wir konnten keinen Stopp beantragen

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wegen des Feiertags Pfingstmontag
erscheint unsere nächste Ausgabe
am Dienstag, dem 14. Juni 2011.

Der Verlag

.

Meist bewölkt mit ört-
lichen Niederschlägen

Bahnbrechend
Die Grünen ahnen, dass sie den
S-21-Zug nicht aufhaltenwerden

BERLIN (dpa). Die Bundesregierung hat
breite Rückendeckung für ihren umstritte-
nen Griechenland-Kurs: Ein Antrag der Re-
gierungsfraktionen für weitere Milliarden-
hilfen an Athen fand am Freitag im Bundes-
tag die nötige Mehrheit von Union und FDP.

Die knüpft ihre Zustimmung für weitere
Finanzhilfen aber an Bedingungen. So for-
dern Union und FDP nicht nur eine Einbin-
dung von Banken und anderen Privatinves-
toren in ein zweites Hilfspaket, sondern
auch ein größeres Mitspracherecht des Bun-
destags. Er müsse allen „Entscheidungen
mit finanzieller Auswirkung“ zustimmen.
Zugleich pocht die Koalition auf einen strik-
ten Privatisierungs- und Reformkurs
Athens. Die griechische Regierung legte das
neue Sparpaket vor.

¿ Seite 2

BIENENBÜTTEL/STUTTGART (rtr). Der lebens-
gefährliche Ehec-Erreger vom Typ O104 ist
erstmals auf Sprossen aus dem seit Tagen
verdächtigten Biobetrieb im niedersächsi-
schen Bienenbüttel nachgewiesen worden.
Gefunden wurden die Sprossen nach Anga-
ben des nordrhein-westfälischen Agrarmi-
nisteriums in der Mülltonne einer Familie
im Rhein-Sieg-Kreis. Zwei der drei Famili-
enmitglieder hatten von den Sprossen geges-
sen und erkrankten Mitte Mai an Ehec.

Der Bienenbütteler Bauernhof hat bei
ihm gezogene Sprossen auch nach Baden-
Württemberg geliefert. Mitte Mai seien des-
halb mehrere Personen in Baden-Württem-
berg an Ehec erkrankt, teilte das Sozialmi-
nisterium am Freitag in Stuttgart mit. Die
Sprossen seien aber inzwischen vernichtet
worden. Bis Freitagmittag waren 110 Ehec-
Fälle im Südwesten aufgetreten – mit abneh-
mender Tendenz.

Die Behörden hoben die seit mehr als
zwei Wochen bestehende Verzehrwarnung
für Gurken, Tomaten und Salat auf, die für
Sprossen blieb aber bestehen.

Von Bernd Heiden
und George Stavrakis

STUTTGART. Wer hat das größere und schö-
nere Riesenrad, wer lässt zu Recht auf dem
Cannstatter Volksfest seine Gondeln krei-
sen? Ein Schausteller, dessen Riesenrad
nach eigenen Angaben das größte transpor-
table der Welt ist, hat gegen die Stadt Stutt-
gart geklagt und vor dem Verwaltungsge-
richt gewonnen. Die Veranstaltungsgesell-
schaft der Stadt namens in.Stuttgart wird

das Urteil jedoch nicht akzeptieren und
Rechtsmittel einlegen. „Das Urteil stinkt
zum Himmel“, zürnt Marcus Christen,
Abteilungsleiter von in.Stuttgart.

Seit 1980 stand das Riesenrad der Firma
Steiger auf dem Volksfest. 2010 bekam ihr
Konkurrent, der einst für die Weltausstel-
lung in Hannover gebaute Expo-Star, erst-
mals den Zuschlag, was sich Steiger aller-
dings nicht bieten lassen wollte. Die Firma
Steiger sagt, ihre Zurückweisung sei rechts-
widrig gewesen, die Aufsteller des Expo-

Star-Riesenrads hätten bei den Größenanga-
ben falsche Zahlen genannt. Der Expo-Star
sei, anders als behauptet, keine 60 Meter
hoch. Deshalb hätte Steiger beim Vergleich
der Riesenräder mehr Punkte von der Stadt
bekommen und gewinnen müssen. Steiger
will nachträglich 300 Euro Schadenersatz
pro Veranstaltungstag.

Das lässt die Stadt nicht gelten. Sie müsse
sich auf die Angaben der Schausteller ver-
lassen können, und überhaupt: Der Expo-
Star sei moderner und verfüge zudem über

Gondeln für Rollstuhlfahrer. Außerdem
nehme das Gewinner-Rad weniger Stand-
platz ein.

Das Verwaltungsgericht sah es anders
und gab der Firma Steiger am Freitag recht.
Die Bevorzugung des Expo-Stars für das
Volksfest 2010 sei rechtswidrig gewesen.
Jetzt geht der Streit in die nächste Instanz
vor den Verwaltungsgerichtshof in Mann-
heim. Für das diesjährige Volksfest haben
sich erneut beide Riesenrad-Betreiber
beworben.

Über Behinderte macht man keine Witze.
Das gehört sich nicht. Doch Prinz Philip,
der Ehemann von Queen Elizabeth II.,
scheint auf diesem Ohr taub zu sein. Beim
Empfang einer wohltätigen Organisation,
die sich für Gehörlose einsetzt, bekam der
90-Jährige einen Gehörschutz geschenkt.
Dieser sollte ihm zeigen, wie es sich mit ein-
geschränktem Hörvermögen lebt. Das inte-
ressierte den Prinzen aber wenig. Er fragte
in die Runde, ob man damit auch Radio hö-
ren könne: „Kann man darauf das dritte Pro-
gramm empfangen?“ Philip ist bekannt für
seine geschmacklosen
Sprüche. Für ihn mögen
sie vielleicht wie Musik
in den Ohren klingen.
Wir können nur sagen:
Unerhört! (hip)

BEIRUT (dapd). Bei einem Militäreinsatz
syrischer Truppen im Norden des Landes
sind laut Menschenrechtsaktivisten min-
destens 21 Menschen getötet worden. Syri-
sche Panzer hätten am Freitag mehrere
Orte nahe der türkischen Grenze unter Be-
schuss genommen. Tausende Soldaten be-
reiteten sich außerdem darauf vor, in die
Stadt Dschisr al-Schogur einzudringen.
Am Freitag demonstrierten in Syrien wie-
der Tausende Menschen gegen die Regie-
rung von Präsident Baschar al-Assad.

STUTTGART (ben). Der neue Intendant Jossi
Wieler (59) will die Staatsoper Stuttgart zu
einer unverwechselbaren Größe machen.
„Ich habe eine Vision von der Gestaltung ei-
nes neuen Musiktheater-Zusammenhangs“,
sagte Wieler unserer Zeitung. In Stuttgart
ist der gebürtige Schweizer und Amtsnach-
folger von Albrecht Puhlmann der erste
regieführende Intendant. „Wir wollen hier
etwas versuchen“, so Wieler weiter, „das es
so im internationalen Opernbetrieb lange
nicht mehr gegeben hat.“ Wieler, der inter-
national bei allen großen Festivals gear-
beitet hat, will den „Opernbetrieb entschleu-
nigen“. In Stuttgart „soll etwas Unverwech-
selbares entstehen – hier wird es hoffentlich
kochen und sieden!“, sagte Wieler und setzt
dabei auf enge Zusammenarbeit mit Schau-
spiel und Stuttgart..

Mittags 21˚
Nachts 10˚

BRÜSSEL/ZAGREB (dpa). Die Europäische
Union wird um einen Staat größer: Als 28.
Land soll zum 1. Juli 2013 Kroatien aufge-
nommen werden. Die EU-Kommission in
Brüssel empfahl den Regierungen der 27
Mitgliedstaaten, die Beitrittsverhandlun-
gen mit der ehemaligen jugoslawischen
Teilrepublik abzuschließen. Verhandelt
wurde seit sechs Jahren. Staatspräsident
Ivo Josipovic sprach von einem „histori-
schen Tag“ für sein Land. Bundesaußen-
minister Guido Westerwelle sagte in Ber-
lin: „Das ist eine gute Nachricht für Kroa-
tien, aber auch für Europa.“

EU-Erweiterungskommissar Stefan
Füle sagte, Kroatien habe die bisherigen
Bedenken der Kommission hinsichtlich
der Rechtsstaatlichkeit, der Unabhängig-
keit der Justiz, der Kriminalitätsbekämp-
fung und der Verfolgung von Kriegsver-
brechen ausgeräumt. „Wir sind zu dem
Schluss gekommen, dass die Veränderun-
gen nachhaltig und unumkehrbar sind.“
Er sei „zuversichtlich, dass die Regierun-
gen dem Abschluss der Verhandlungen zu-
stimmen“. Der Sänger Joe Cocker hat am Freitagabend

mit seiner Begleitband das Sommerfestival
des Südwestrundfunks auf dem Schlossplatz
in Stuttgart eröffnet. Nach dem Auftritt des
stimmgewaltigen Briten stehen an diesem

Pfingstwochenende Konzerte von Jan Delay
(an diesem Samstag), David Garrett (an die-
semSonntag), eine Schlagerparade (amkom-
menden Montag) und als Abschluss am
kommenden Dienstag ein Konzert von

Herbert Grönemeyer auf dem Programm.
Grönemeyer mag es jedoch bei seiner
„Schiffsverkehr“-Tour eine Nummer größer –
sein Auftritt findet auf dem Cannstatter
Wasen statt. Foto: Steffen Schmid

Bundestag für
Griechenland-Hilfe

Entwarnung
für Salat, Gurken
und Tomaten
Sprossenmit Ehec-Erreger
von Biohof auch im Südwesten

Riesenstreit um Riesenräder
Stadt verliert vor Verwaltungsgericht gegen Schausteller, der sein Riesenrad nach 30 Jahren nicht mehr auf dem Volksfest aufstellen darf

Hört, hört!
Der Prinz scherzt

Tote bei syrischer
Militäroffensive

Wielers Vision für
die Oper Stuttgart

Dirk Nowitzki auf dem
Weg zur Legende

Dax

EU gibt Kroatien
grünes Licht

Stuttgart-Festival

Pfingstmontag

Die Seite Drei

Börse

Blickpunkt

Wetter

Ministerin
imEhec-Stress
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Steinkauz-Babys in Winnenden

chen jungen Greifvögel ihren Flaum, bekom-
men feste Federn, werden flügge und suchen
eigene Reviere. (Bild: Habermann) Seite B 1

Naturschutzbundes (Nabu) haben Kurse ge-
macht und die Lizenz zum Beringen. Was sie
dieser Tage tun, denn bald verlieren die niedli-

Steinkauz-Babys bekommt der normale Natur-
liebhaber selten zu Gesicht: Die kleine Eulenart
ist streng geschützt. Mitglieder des Winnender

Winnenden

Die Autofahrt zum
Rathaus führt
über Umwege
Baustelle: Ab Dienstag ist
die Bachstraße gesperrt.
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Berglen

Der schnelle Esel
Anton fehlt
beim Eselrennen
In Hößlinswart soll nicht immer
der Gleiche gewinnen
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Rems-Murr

Hilfe zur Selbsthilfe
durchdie Vergabe von
Mikrokrediten
Der Schorndorfer Karl Schock über
ein System der aktiven Hilfe

Seite C 2

Rems-Murr

Streit zwischen
antifaschistischen
Initiativen
GegenNazis sindsiealle,docheinig
sind sie sich noch lange nicht
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