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D
ie Landesheimbauverordnung ist
nicht über Nacht gekommen. Am 1.
September 2009 wurde sie be-

schlossen, vom 1. September 2019 an ist sie
bindend. Zehn Jahre hatten die Träger der
Pflegeheime und der Behinderteneinrich-
tungen Zeit für die Umsetzung. Zwischen-
zeitlich hatte auf Trägerseite große Besorg-
nis geherrscht. Inzwischen scheinen sich 
die Wogen etwas geglättet zu haben. Dazu
beigetragen haben dürfte das Sozialminis-
terium, das im Frühjahr klärende Richtli-
nien veröffentlichte, die einige Ängste rela-
tiviert haben, indem zum Beispiel der Situ-
ation in Ballungszentren Rechnung getra-
gen wird. Konkret vor Ort wirkt aber auch 
die Stuttgarter Heimaufsicht deeskalie-
rend, die ihre Aufgabe erfrischend lebens-
nah angeht. Wie es momentan aussieht, 
muss kein Pflegeheim mit deutlich mehr
als 100 Plätzen darum bangen, bald lauter
leere Etagen zu haben. Und auch Behinder-
teneinrichtungen werden sicherlich Aus-
nahmen und Fristverlängerungen geneh-
migt bekommen, wenn sie gute Argumente
bringen. Dennoch: Ausnahmen sollten na-
türlich Ausnahmen bleiben. 

Eigentlich sollten auch in Stuttgart alle
ein Interesse daran haben, die Vorgaben
umzusetzen, damit auch hier möglichst
viele Menschen von der Landesheimbau-
verordnung profitieren. Schließlich steigt
für das Gros der pflegebedürftigen und der 
behinderten Menschen, die in Heimen
wohnen, ihre Lebensqualität durch die
neuen Regelungen. Ihnen wird mehr Platz
zugestanden. Natürlich wird es auch Men-
schen geben, die weiterhin in einem Dop-
pelzimmer mit dem vertrauten Zimmerge-
nossen bleiben wollen. Für sie muss man
individuelle Lösungen finden – und alles 
deutet momentan darauf hin, als würden
die Beteiligten das auch tun wollen. 

Das Schwierige ist und bleibt die Flä-
chenfrage. Jeder Träger, den man fragt, hat
vor, neue Wohnangebote zu schaffen, um
wegfallende Plätze auszugleichen – so er
denn Flächen findet. Bei dem harten Wett-
bewerb auf dem Immobilienmarkt ist das
eine riesige Herausforderung. Die Stadt ist 
hier also gefordert. Schließlich darf es nicht
dazu kommen, dass es insgesamt weniger
Plätze für behinderte Menschen gibt. 

Landesheimbauverordnung

Die Heimaufsicht der Stadt

geht die Aufgabe zum Glück

lebensnah an. Von Viola Volland
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Idee des S-21-Steuerkreises stößt auf Skepsis

D
ie Idee, einen „Steuerkreis für
Planrechtsverfahren“ einzurich-
ten, um die Genehmigungsverfah-

ren für Stuttgart 21 effizienter abzuwi-
ckeln, ist beim Eisenbahn-Bundesamt
(Eba) mit Zurückhaltung aufgenommen 
worden. Die Projektpartner Bahn, Land,
Region und Stadt hatten die Einsetzung
eines solchen Gremiums nach der Len-
kungskreissitzung am Mittwoch bekannt
gegeben. Beim Eba heißt es, dass „Planfest-
stellungsverfahren im Einklang mit den ge-
setzlichen Vorgaben geordnet durchzufüh-
ren“ seien. Natürlich gebe es auch heute
schon „laufend Kontakte zwischen Vorha-
benträgerin und Planfeststellungsbehör-
de“. Die Genehmigungsbehörde lässt aber 
keinen Zweifel daran, dass der Bauherr „die
alleinige Verantwortung für seine Projekte 
trägt, was vor allem das Termin- und Quali-
tätsmanagement einschließt.“ 

Der Steuerkreis soll nach Vorstellungen
der Projektpartner turnusmäßig alle sechs
Wochen tagen. Eines der Ziele: die Abläufe 
zu optimieren, damit vor allem die Geneh-
migung des Filderabschnitts 1.3a (Fern-
bahnhof am Flughafen mit Anbindung an
die Schnellfahrstrecke Stuttgart-Ulm) bis
März 2016 vorliegt. Nur dann, so Bahnvor-
stand Volker Kefer, könne S 21 wie geplant
im Dezember 2021 in Betrieb gehen. 

Der Steuerkreis soll aber auch andere
Planverfahren beschleunigen. Noch offen
ist etwa die Genehmigung des Abschnitts
1.6b (Abstellbahnhof Untertürkheim), für
den die Pläne momentan von der Bahn
überarbeitet werden. Dazu sind bei S 21

zwölf und bei der Neubaustrecke zwei
Planänderungsverfahren noch am Laufen –
bei je sieben ist nach Angaben der S-21-
Projektgesellschaft die Bahn oder das Eba 
am Zug. Hinzu kommen neun größere und
15 kleinere Planfestellungs- und -ände-
rungsverfahren, die momentan von der
Bahn vorbereitet werden.

Dazu zählt auch der Teil des Filderab-
schnitts, der unter 1.3b das dritte Gleis pa-
rallel zur S-Bahn-Station am Flughafen 
und den Anschluss der Gäubahn über die
Rohrer Kurve, die S-Bahn-Strecke in Ech-
terdingen und die Flughafenkurve auf der 
Plieninger Seite der A 8 an S 21 beinhaltet. 
Dieser Abschnitt wurde planungsrechtlich
vom übrigen Filderbereich abgetrennt,
weil er erst 2023 fertig sein wird. Im April
2016 will die Bahn die Unterlagen für das 

Genehmigungsverfahren einreichen, auch
eine öffentliche Erörterung wird es geben. 
Frühestens im zweiten Halbjahr 2017 wird 
mit der Genehmigung gerechnet. 

Das könnte allerdings neue Probleme
aufwerfen, wie der Plieninger SPD-Be-
zirksbeirat Ulrich Berger 
nach dem Studium der Unter-
lagen prophezeit. Im Bereich
der A 8, die für die Arbeiten
eineinhalb Jahre lang ver-
schwenkt wird, und der Neu-
baustrecke müssten Arbeiten
von 1.3b und 1.3a aufeinander
abgestimmt werden, mithin 
1.3b in der Bauzeit von 1.3a ge-
nehmigt werden. Deshalb –
und weil durch 1.3a vieles von 
1.3b fixiert werde – müssten
die beiden Abschnitte gemeinsam behan-
delt werden, verlangt Berger. Das fordern 
auch einige der 40 Kommunen und Ver-
bände in ihren Stellungnahmen zu den Plä-
nen, auf die die Bahn noch antworten muss.

Auch im Talkessel steht die Bahn zeit-
lich unter Druck. Das Betonieren der ers-
ten Bodenplatte für den Bahnhofstrog hät-
te nach ursprünglichen Planungen schon 
im Mai 2015 über die Bühne gehen sollen.
Weil der Baufortschritt dieses aber noch 
nicht zulässt und zudem Statiknachweise
ihre Gültigkeit verloren, verzögerte sich
das Vorhaben weiter.

In einer von der Bahn verbreiteten Prä-
sentation wurde nach den Beratungen im
Rathaus der Eindruck erweckt, das Prob-
lem habe sich erledigt. „Statische Nachwei-

se für Bodenplatte sind erfolgt und wurden
vom Eba-Prüfingenieur freigegeben“ steht
da zu lesen. Auf Nachfrage erklärt die Bahn
nun aber, dass die Planunterlagen ein zwei-
stufiges Prüfverfahren durchlaufen müs-
sen. Die Bewertung durch den Prüfinge-

nieur ist dabei nur der erste
Schritt. Gebaut werden darf
hingegen erst, wenn im zwei-
ten Schritt der sogenannte
Bauvorlageberechtigte der
Bahn sein Plazet gegeben hat.
„Nach Kenntnis des Eisen-
bahn-Bundesamtes, hat der
zuständige Bauvorlagebe-
rechtigte der Bahn noch nicht
die nötige Freigabe erteilt für
die Betonierung der Boden-
platten im Projekt Stuttgarter

Tiefbahnhof. Es sind etwa noch die stati-
schen Nachweise zu erbringen“, erklärt das
Eba auf Nachfrage. 

Dies deckt sich mit der Auskunft, die die
S-21-kritischen Ingenieure 22 Ende Okto-
ber von den Stuttgarter Dependance der
Behörde erhalten hatten. Die Gruppierung 
verlangte Einsicht in die Statikunterlagen
und berief sich auf das Bundes-Umwelt-
informationsgesetz. In einem Schreiben
vom 30. Oktober 2015 beschied das Eba den
Antragstellern, dass bis dato „beim Eisen-
bahn-Bundesamt noch keine der von Ihnen
gewünschten Unterlagen eingereicht“
worden seien.

// Die Unterlagen des Lenkungskreises unter 
http://stzlinx.de/lenkungskreis

Gremium Das Eisenbahn-Bundesamt weist darauf hin, dass sich sein Wirken an gesetzlichen Vorgaben orientiert. Die Angabe der Bahn
zum Genehmigungsstand der Bodenplatte des Bahnhofs stiftet Verwirrung. Von Thomas Durchdenwald und Christian Milankovic

Mühlhausen

Polizei sucht weiter 

nach Vermisstem 

Zwei Nächte hat ein 78-jähriger Mann aus
Neugereut bereits nicht zuhause verbracht.
Die Polizei hat deswegen am Donnerstag
ihre Suche nach dem Vermissten, der an Al-
tersdemenz leiden soll, ausgedehnt. Beam-
te suchten die Umgebung des Max-Eyth-
Sees ab, noch fehlt aber jede Spur. 

Der 78 Jahre alte Georgios Kioulpekidis
hatte seine Wohnung an der Seeadlerstraße
am Dienstag gegen 17 Uhr verlassen. Er sei
noch gut zu Fuß, meldeten seine Angehöri-
gen der Polizei. Da sich außerdem seine
Spur an der Haltestelle Steinhaldenfeld 
verlor und bekannt ist, dass er gerne am
Max-Eyth-See spazieren ging, konzentrier-
te sich die Suche auf diesen Bereich. Die
Polizei hatte bereits am ersten Tag der Su-
che Hunde eingesetzt. Dadurch wisse man,
dass der Vermisste zur Haltestelle Stein-
haldenfeld gegangen sein muss. Um sicher-
zugehen, ließ die Polizei diese Spur am
Donnerstag erneut von Hunden unter die 
Nase nehmen. Doch weder die hoch spezia-
lisierten Mantrailerhunde noch der einge-
setzte Polizeihubschrauber brachten neue 
Erkenntnisse. Auch Taucher der Feuer-
wehr und die Wasserschutzpolizei waren
am See bereits im Einsatz. Die Polizei bittet
die Bürger, nach dem 78-Jährigen Aus-
schau zu halten. Er ist etwa 1,70 bis 1,75 Me-
ter groß, kräftig und hat eine Glatze. Beklei-
det ist er mit einer graue Jogginghose,
einen schwarzen Anorak und einer karierte
Mütze. Hinweise nimmt die Polizei unter
der Nummer 89 90-57 78 entgegen. ceb

Volker Kefer hofft auf
beschleunigte Verfah-
ren. Foto: Christian Hass

TUNNELDURCHSTICH AUF DER ALB

Neubaustrecke Vor geladenen Gästen wird am 
Freitagnachmittag der gut 4,8 Kilometer lange 
Steinbühltunnel durchgeschlagen. Die Tunnel-
patin Susanne Ramsauer, Gattin des ehemali-
gen Bundesverkehrsministers Peter Ramsauer 
(CSU), ist verhindert. Am Samstag findet ein 
Tag der offenen Baustelle statt. Busse bringen 
Besucher zwischen 10 und 16 Uhr vom Flug-
platz Laichingen und vom Busbahnhof Ulm zur 
Baustelle und zurück. mil

Übertragung Den symbolischen Tunneldurch-
stich überträgt die Bahn von 14 Uhr an live im 
Internet auf der Seite mit der Adresse 
www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/

D
ie Träger der Behindertenhilfe sind
händeringend auf der Suche nach
Wohnraum. „Die Situation ist für

uns alle dieselbe, das macht es nicht einfa-
cher“, sagt die Sprecherin vom Behinder-
tenzentrum (BHZ) Stuttgart, Leonie Sei-
del. Die Knappheit an Flächen sei ein Prob-
lem, sagt auch der Vorstandsvorsitzende
der Lebenshilfe, Reinhard Bratzel. Ob Le-
benshilfe, BHZ, Caritas oder Raphaelhaus –
alle berichten von Wartelisten für ihre
Wohnangebote und dass sie Menschen ver-
trösten müssten. Wie es aussieht, dürfte
sich die Lage in naher Zukunft verschärfen.

Mehrere Aspekte kommen zusammen –
demografische wie politische: Zum einen 
werden auch behinderte Menschen älter – 
die Plätze sind länger belegt. Ältere Behin-
derte haben zudem einen höheren Pflege-
bedarf, sodass ambulante Plätze für einen
Teil nicht mehr in Frage kommen. „Sie bau-
en körperlich ab und brauchen das statio-
näre Setting“, erklärt Beate Lachenmaier,
die Bereichsleiterin der Behindertenhilfe 
bei der Caritas, die viele entsprechende An-
fragen aus dem ambulanten Bereich errei-
chen. Beim BHZ beobachtet man wiede-
rum, dass behinderte Menschen heute jün-
ger von zu Hause ausziehen als früher.
Während 50-Jährige noch bei den betagten
Eltern lebten, sei das bei 20-Jährigen selte-
ner der Fall. Man habe es mit einer anderen

Eltern-, und einer an-
deren Generation an
behinderten Men-
schen zu tun, berich-
tet Leonie Seidel.

Noch etwas zwingt
die Träger der Behin-
dertenhilfe, stationär
Plätze ab- und an-
derswo (möglichst
ambulant) aufzu-
bauen: die Landes-
heimbauverordnung,
die von 2019 an nach

einer Übergangsfrist von zehn Jahren bin-
dend ist. Ihr Ziel ist, die Lebensumstände 
für Menschen in Heimen zu verbessern –
seien sie pflegebedürftig oder behindert. 
Dazu gehört die Abkehr von Doppelzim-
mern und von Großeinrichtungen mit
mehr als 100 Plätzen. Betroffen sind in
Stuttgart laut Stadt rund 100 Pflegeheime
und Behinderteneinrichtungen mit insge-
samt 7500 Plätzen. In der Region ist die
Diakonie Stetten, der größte Träger der Be-
hindertenhilfe, am meisten gefordert (sie-
he Infokasten). 

Aber auch für andere Träger ist das The-
ma drängend: Die Caritas zum Beispiel hat 
im Haus St. Elisabeth in Zuffenhausen 15 
Doppelzimmer. Bisher ist für die 15 fehlen-
den Plätze kein Ersatz in Sicht, wenn aus
Doppel- Einzelzimmer werden. „Für das 
Haus Elisabeth können wir das Jahr 2019
nicht halten“, sagt Beate Lachenmaier. Bis 
ein neues Wohnheim stehe, vergingen fünf 
bis sieben Jahre. Die Caritas wird deshalb
bei der Heimaufsicht, die für die Umset-

zung der Verordnung zuständig ist, einen
zeitlichen Aufschub beantragen. 

Das Therapeutikum Raphaelhaus hat
bereits einen Antrag bei der Behörde ge-
stellt, um nicht jedes Zimmer mit eigenem
Bad ausstatten zu müssen, wie es die Lan-
desheimbauverordnung vorsieht. Bei ih-
nen wohnten Menschen, die nie eine Toi-
lette aufsuchen werden, weil sie Windeln 
tragen und Einläufe bekommen, erklärt der
Geschäftsführer Kay Wuttig.

Der Antrag des Raphaelhauses dürfte
wohl durchgehen: Er bestehe auf keiner To-
ilette, für die es keinen
Nutzer gebe, sagt der
Sachgebietsleiter der
Heimaufsicht, Stefan
Kinkelin. „Wir orien-
tieren uns an den Ge-
gebenheiten vor Ort,
die Realität ist für uns
maßgebend“, sagt Kin-
kelin. Nicht alles aus
der Verordnung könne
erfüllt werden. Wer
schlüssige Konzepte vorlegen könne, er-
halte eine Befreiung, Fristverlängerung 
oder Ausnahmegenehmigung. Es sei nicht
im Sinne der Stadt, wenn Hunderte von
Heimplätzen wegfielen: eine Befürchtung, 
die Pflegeheimträger geäußert hatten. 

Beim Therapeutikum Raphaelhaus ist
geplant, die Zahl der stationären Plätze bis 
2019 von 56 auf 46 zu reduzieren: Acht
Plätze im Tobias- und zwei im Lukashaus
müssen abgebaut werden, um die Doppel-
zimmerregel einzuhalten. Der Wegfall soll 
über ambulante Wohngruppen ausgegli-
chen werden: am Stöckach sieht Wuttig gu-
te Chancen, zum Zuge zu kommen. Außer-
dem hat das Raphaelhaus kürzlich den Zu-
schlag vom Land erhalten, ein Angebot auf-
zubauen, das es so noch nicht gibt: eine am-
bulant betreute Kleinwohngruppe für
Menschen mit besonders hohem Förderbe-
darf. Darunter sind geistig Behinderte, die
starke Verhaltensauffälligkeiten haben.
„Wir betreten da Neuland“, sagt Wuttig. 

Die Lebenshilfe und das BHZ haben kei-
ne Doppelzimmer. Sie sind anders von der
Landesheimbauverordnung betroffen. Die
Lebenshilfe hat bei der Heimaufsicht bean-
tragt, kleinere Zimmer als von der Verord-
nung erlaubt nutzen zu dürfen: „Die exakte
Festlegung der Quadratmeterzahlen bringt
uns an mancher Stelle in die Bredouille“,
sagt Reinhard Bratzel. Auch er kündigt an, 
stationäre Plätze in ambulante umzuwan-
deln – und sieht das als „Chance“. 

Beim BHZ Stuttgart sind zwölf Einzel-
zimmer einer Einrichtung in Plieningen et-
was kleiner als von 2019 an erlaubt. Man
werde umbauen, kündigt Leonie Seidel an.
Die Zimmerzahl wird in dem Zuge von 36
auf 24 verringert. Man sei deshalb auf der
Suche nach der Fläche für ein zusätzliches
Wohnprojekt mit 24 Plätzen: für zwölf Per-
sonen aus dem alten Haus und zwölf Neu-
aufnahmen. Die Suche gestalte sich aber 
bisher als schwierig. 

Zahl stationärer 
Plätze für 
Behinderte sinkt

Noch teilen sich im Haus Elisabeth zwei behinderte Menschen dieses Zimmer – in Zukunft
soll das anders sein. Der Grund ist die Landesheimbauverordnung. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Soziales Bis 2019 müssen aus Doppelzimmern Einzelzimmer 
werden. Schon jetzt gibt es Wartelisten. Von Viola Volland

„Wir 
orientieren 
uns an den 
Gegebenheiten 
vor Ort. 
Die Realität ist 
maßgebend.“
Stefan Kinkelin, 
Amt für öffentliche 
Ordnung 

„Bis ein neues 
Wohnheim 
steht, 
vergehen
fünf bis 
sieben Jahre.“
Beate Lachenmaier, 
Caritas Stuttgart

Status quo Die Diakonie Stet-
ten ist der mit Abstand größte 
Träger der Behindertenhilfe in 
der Region. Am Hauptstand-
ort in Kernen im Remstal le-
ben aktuell 730 Personen, da-
von etwa 200 aus der Landes-
hauptstadt Stuttgart. Es gibt 
150 Doppelzimmer. 2009 wa-
ren es noch 870 Bewohner. Es 
wurde also bereits und wird 
auch weiter reduziert, aber ein 
Umbau von 870 auf 100 Plät-
ze? Der Vorstandsvorsitzende 

der Diakonie Stetten, Rainer 
Hinzen, sieht das als nicht 
machbar an. Umso erleichter-
ter ist man bei dem Träger, 
dass das Land den Komplex-
trägern der Behindertenhilfe 
entgegen gekommen ist. 

Erlass Seit Februar ist klar, 
dass Komplexträger mehr als 
100 Plätze anbieten dürfen, 
wenn sie das gut begründen 
können. Die Diakonie Stetten 
kann das: unter anderem führt 

sie das große Therapieange-
bot vor Ort (von Logopädie bis 
Reittherapie) ins Feld. Hinzen 
kündigt an, die Platzzahl suk-
zessive auf 520 herunter zu 
fahren – und zwar bis zum 
Jahr 2038. Selbst das sei „eine 
Riesenherausforderung“, 
schließlich müssten bis 2038 
Grundstücke für Ersatzwohn-
heime gefunden werden, da-
mit keine Plätze wegfallen. 
„Wir müssen 15 Wohnheime 
bauen“, so Hinzen. vv

DIAKONIE STETTEN MUSS 15 WOHNHEIME BAUEN 
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