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„Ziel ist ein selbstbestimmtes Leben“

E
r geht mit Wehmut, blickt aber zu-
frieden auf seine Zeit als Geschäfts-
führer der Behinderteneinrichtung

bhz Stuttgart zurück: Albert J. Ebinger hat
große Veränderungen erlebt – und viele mit
seinem Elan selbst mit angestoßen. 

Herr Ebinger, Sie gehen sehr spielerisch mit
den Menschen mit Behinderung um und
doch zugleich sehr respektvoll. War es leicht
für Sie, sich diese Haltung anzueignen?
Ich musste es auch lernen. Ich war früher
als Wirtschaftsingenieur einige Jahre lang 
in Westafrika als Entwicklungshelfer tätig
in der Entwicklung von Solaranlagen. Dort 
habe ich gemerkt, dass es mir recht leicht
fällt, Zugang zu Menschen zu erhalten. Ein
Freund meinte dann tatsächlich, ich müsse
unbedingt im sozialen Bereich arbeiten. So
kam ich zum bhz. Nach sechs Wochen war
hier der Knoten geplatzt.

Hat diese Offenheit etwas mit Ihrem christli-
chen Weltbild zu tun?
Das schwingt sicher mit, aber eine christli-
che Einstellung kann man auch beim
Daimler leben. Nein, der direkte Kontakt
zu den Menschen hat mir gefallen. Ich bin
überzeugt: Wenn man in der Behinderten-
hilfe etwas erreichen will, dann sollte man 
die Menschen wirklich gern haben. 

In Ihrem Leitbild steht der Satz: „Wir sind
überzeugt, dass Gott jeden Menschen als un-
verwechselbare und einmalige
Persönlichkeit gewollt und er-
schaffen hat und liebt.“
Der Satz klingt harmlos, aber
wenn Sie ihn wirklich in der
Tiefe ausloten, hat er große
soziale Sprengkraft: Egal ob
Mann oder Frau, schwarz oder
weiß, behindert oder nicht be-
hindert – jeder verdient den
gleichen Respekt. Das ist sehr
politisch; man muss nur auf
die Flüchtlingsdebatte schauen.

Sie waren mehr als 26 Jahren beim bhz. Hat
sich in dieser Zeit in Stuttgart etwas grund-
legend zum Besseren verändert für Men-
schen mit Behinderung?
Unbedingt. Das Grundverständnis der Be-
hindertenhilfe in den 1980er Jahren war
noch Bewahrung und Schutz. Viele Betreu-
er lebten noch in dem Grundgedanken: Ich
weiß, was für dich gut ist. Schon 2002 hat-
ten wir die Vision formuliert, dass niemand
in unserer Stadtgesellschaft ausgegrenzt 
werden darf. Die Wende kam dann mit der

UN-Behindertenrechtskonvention 2006. 
Ich will damit aber nicht sagen, dass die UN
von uns abgeschrieben hat (lacht). Seither 
sind richtig große Schritte getan worden.

Wie sehen diese Schritte aus?
Heute gilt das Ziel eines selbstbestimmten
Lebens, und die Betreuer sollten sich als 
Assistenten verstehen. Ich habe vor einigen
Jahren unter großen Mühen den Kiliman-
dscharo bestiegen, und das fällt mir in die-
sem Zusammenhang ein. Unsere Guides 
sagten uns immer, wenn wir nicht weiter 
wollten oder konnten: „Du hast einen
Traum, deshalb bist du hergekommen. Wir
helfen dir dabei.“ Wir müssen deshalb auch
die Menschen mit Behinderungen fragen:
Was ist euer Wunsch, was wollt ihr errei-
chen? Und wir helfen euch dabei.

Das ist die Grundhaltung – hat sich auch im
Konkreten etwas verändert?
Ja, viele Firmen und die IHK haben Inklu-
sionsbeiräte geschaffen. Die Wohnformen
sind vielfältig geworden. Aber ich muss be-
tonen: Es ist noch ein weiter Weg zu gehen.
Wir haben es noch nicht geschafft. 

Was muss noch passieren?
Ein Thema derzeit sind für uns Inklusions-
begleiter. Wenn jemand zu einer Politik-
oder Kulturveranstaltung gehen will, dann
braucht er Hilfe. Da gibt es noch einen gro-
ßen Bedarf. Eine erkennbare Lücke gibt es
auch bei der begleiteten Elternschaft. Heu-

te entscheiden sich immer
mehr Frauen mit Behinde-
rung bewusst für eine Eltern-
schaft. Beim bhz sind es mitt-
lerweile vier Frauen. Es
bräuchte ein eigenes Angebot.
Daneben ist leichte Sprache
ein wichtiges Thema. Wir ha-
ben etwa ein Projekt mit dem
Diakonie-Klinikum umge-
setzt, bei dem Ärzte und Pfle-
gerinnen sensibilisiert wer-

den für die Bedürfnisse für Menschen mit
Behinderung. Jetzt nehmen sich alle mehr
Zeit und erklären besser. 

Zentral für die Inklusion ist das Wohnen –
die Menschen sollen mittendrin in der Stadt
leben können. Sind Sie vorangekommen?
Ja, die Stadt Stuttgart verteilt Bonuspunkte
an Baugemeinschaften, die eine inklusive 
Wohnung planen. Dafür danke ich der
Stadt. Solche Projekte sind deshalb für die
Bauherrn interessant, und wir erhalten
mehr Angebote als wir benötigen. Aber wir
haben nach wie vor einen großen Bedarf für
Menschen, die rund um die Uhr Unterstüt-
zung benötigen. Wir bräuchten 20 Wohn-
plätze innerhalb eines größeren Baupro-
jekts oder Quartiers, damit auch diese
Menschen integriert sind. Aber da tun wir 
uns schwer, einen Bauträger zu finden für
solche Objekte. Es wäre mein Wunsch, dass
die Stadt für solche Vorhaben ebenfalls
einen Bonus gibt. Das ist eine rein politi-
sche Entscheidung. 

Wie weit ist die Inklusion beim Thema 
Arbeit gediehen?
Mittlerweile sind von unseren 400 Be-
schäftigten 50 direkt in Unternehmen ein-
gesetzt. Das wollen wir weiter ausbauen. Es
gibt noch ein großes Potenzial. 

Trumpf engagiert sich in herausragender
Weise für das bhz; welche Firmen noch?

Dazu gehört die Firma Gross in Leinfelden-
Echterdingen. Dort sind wir mit einer gan-
zen Gruppe in der Verpackung tätig. 16 Fir-
men haben einzelne Plätze eingerichtet.

Die einfachen Arbeiten in der Industrie sind 
aber komplett weggefallen. Wie schwierig ist
es heute, geeignete Arbeit zu finden?
Es ist nicht einfacher geworden. Die
Grundhaltung ist offen, aber durch Auto-
matisierung und Globalisierung sind viele
Tätigkeiten verloren gegangen. 

Sie blicken insgesamt auf eine gute Zeit
zurück. Oder wo sehen Sie Probleme?
Die Ökonomisierung der sozialen Arbeit ist
immens geworden. Das ist einerseits gut,
dass man im Wettbewerb steht und wirt-
schaftlich arbeiten muss. Aber man muss
schon aufpassen, dass der Druck auf die 
Einrichtungen nicht zu groß wird. Denn am
Personal sparen ist nicht förderlich. 

Es gab auch immer wieder Klagen darüber,
dass Projekte langwierig und mühselig sind.
Die zunehmende Regulierung ist ein Pro-
blem für uns, und nicht nur für uns. Das be-
trifft den Brandschutz, die Heimbauver-
ordnung, Qualitätsnormen oder die Perso-
nalverordnung. All das ist wichtig, aber ich

frage mich schon, ob alles nicht ein wenig 
des Guten zu viel ist. Ein Beispiel: Bei
einem Bauprojekt in Birkach mussten wir
für einen normalen Garten eine Habitat-
potenzialanalyse erstellen lassen. Ich
wusste zuerst gar nicht, was das ist. Wir be-
auftragten ein Büro damit. Heraus kam,
dass ein Obstbaum, den wir fällen mussten,
ein Astloch hatte, in dem vielleicht mal ein
Vogel nisten könnte. So erhielten wir die
Auflage, einen Nistkasten aufzuhängen.
Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin für
den Naturschutz, und der Garten wird das
schönste Vogelhaus Stuttgarts bekommen.
Aber ist das noch verhältnismäßig? 

Das alles gehört für Sie bald der Vergangen-
heit an. Haben Sie schon eine Idee, wie Sie
sich auf Ihren Ruhestand einstimmen?
Grundsätzlich freue ich mich über neue 
Freiheiten und Möglichkeiten und bin ge-
spannt und offen für Neues. Konkret plane 
ich im Mai oder Juni eine Fernwanderung
von zu Hause über die Alpen an die Adria.
Ich will bewusst weggehen und Abstand ge-
winnen. Aber ich mache keinen Pilgerweg 
und wandere nicht in Askese. Nein, ich will
es genießen, vom ersten Tag an.

Das Gespräch führte Thomas Faltin.

Interview Albert J. Ebinger hat 26 Jahre die Behinderteneinrichtung bhz Stuttgart geleitet – in dieser Zeit hat sich die Hilfe für Menschen mit 
Behinderungen grundlegend geändert, und zwar oft zum Positiven. Dennoch hat er zum Abschied Wünsche an die Stadt und die Gesellschaft.

Immer ein freundliches Lächeln, doch jetzt sagt Albert J. Ebinger Ade. Foto: Lg/Piechowski

DIE NACHFOLGERIN IST DA

Biografie Albert J. Ebinger (Jg. 1952) ist verhei-
ratet und hat drei erwachsene Kinder. Der ge-
lernte Wirtschaftsingenieur und Arbeitspäda-
goge wandert besonders gern – sein höchster 
je erreichter Punkt war vor wenigen Jahren der 
Kilimandscharo mit 5895 Metern. Seit 1991 
war er Geschäftsführer und Vorstandsmitglied 
im bhz Stuttgart e. V. Im März übernimmt Irene 
Kolb-Specht die Leitung. Sie stand etwa zehn 
Jahre lang der Behindertenhilfe und Psychiatrie 
im Diakonischen Werk Württemberg vor.

bhz Das bhz ist eher ein kleiner Träger der Be-
hindertenhilfe, aber ein besonders innovativer. 
Rund 400 Menschen mit Behinderung arbeiten 
in den zwölf Arbeitsfeldern des Vereins. Etwa 
150 leben in den Wohnungen des bhz. fal

„Wir müssen die 
Menschen mit 
Behinderung 
fragen: Was ist euer 
Wunsch? Was wollt 
ihr erreichen?“
Albert Ebinger,
bhz Stuttgart

am Freitag, 02. März 
F = Feuerbestattungen Krematorium, Obergeschoss; 
FK = Feuerbestattungen Kapelle oder Feierhalle, Erd-
geschoss; UFK = Urnentrauerfeier Kapelle
Friedhof Botnang: Lotte Staudenmaier, 90 J., 13 Uhr 
FK. Gerhart Klenk, 92 J., 14 Uhr UFK. Pragfriedhof: 
Anneliese Johner, 93 J., 11 Uhr. Erich Mayer, 90 J., 
Bietigheim-Bissingen, 12 Uhr F. Katia Zügel, 76 J., 
Balingen, 13 Uhr UFK. Kolliopi Donou, 79 J., 13 Uhr. 
Günter Hupfeld, 84 J., 14 Uhr F. Neuer Friedhof Wei-
limdorf: Anna Mößner, 87 J., 11 Uhr. Friedhof Zuffen-
hausen: Gisela Krebs, 91 J., 11 Uhr UFK untere Feier-
halle. Liselotte Keller, 81 J., 13 Uhr UFK obere Feier-
halle. Stefanie Kocher, 47 J., Remseck, 14 Uhr UFK 
obere Feierhalle. Friedhof Kaltental: Joseph Gentner, 
95 J., 11 Uhr. Ostfilderfriedhof: Werner Fritsch, 90 J., 
Filderstadt, 10 Uhr. Theodor Weber, 65 J., 11 Uhr. Lo-
thar Rädisch, 78 J., 12 Uhr FK. Friedhof Plieningen: 
Barbara Gericke, 91 J., 12.30 Uhr Kirche, 13 Uhr Be-
stattung. Alter Friedhof Vaihingen: Edith Schulz, 92 
J., 11 Uhr FK. Josef Rossi, 77 J., 12 Uhr UFK. Haupt-
friedhof: Erika Preuß, 76 J., 13 Uhr. Winfried Kirchner, 
71 J., 14 Uhr FK. Friedhof Mühlhausen: Johann Heim, 
83 J., 10 Uhr. Friedhof Münster: Henry Sleur, 73 J., 
Weinstadt, 14 Uhr UFK. Steigfriedhof: Krista 
Schweikle, 74 J., 11 Uhr. Friedhof Untertürkheim: Bru-
no Mann, 60 J., 10 Uhr UFK. Walter Kessler, 77 J., 
12 Uhr UFK. Oswaldkirche, Ditzinger Str. 1: Rolf Jung, 
85 J., 13 Uhr UFK. 

Bestattungen Verein Aufbruch sieht sich weiter im Aufwind

R
und ein Jahr ist es her, dass eine
Gruppe teils prominenter Kultur-
schaffender und Bürger der Stadt

sich in dem Verein Aufbruch Stuttgart zu-
sammengetan hat. Die erste Resonanz war
groß. Am Donnerstag nun zogen die Vor-
standsmitglieder um den früheren Fern-
sehmoderatoren Wieland Backes eine erste
Bilanz. „Nach einem Jahr gibt es uns immer
noch, und das mit ungebrochenem Engage-
ment“, sagte Backes zufrieden.

Die Zahl der Vereinsmitglieder steige
weiter, inzwischen seien es rund 700. Zu 
Vorträgen über Architektur oder Städte-
bau, die der Verein veranstaltet, kämen im-
mer noch 400 bis 500 Besucher. Der Verein
sieht sich von der Stadtverwaltung trotz
durchaus auch skeptischer Stimmen ernst
genommen. „Wir sind in einem kontinuier-
lichen Gespräch mit der Stadt“, so Backes. 

Für Ulrike Groos, die Direktorin des
Kunstmuseums, ist es wichtig, dass in der
Stadt nach der resignativen Atmosphäre
durch Stuttgart 21 „eine neue Stimmung
entsteht“ und eine Vernetzung unter-

schiedlichster Personen. Wieland Backes 
und der Vorstand glauben, „dass sich das
Klima und die Stimmung schon verändert“
haben durch die Aktivitäten.

Das Hauptanliegen des Vereins ist „die
Verwandlung der von einer Verkehrs-
schneise durchfurchten sogenannten Kul-
turmeile in ein lebendiges Kulturquartier“.
Wieland Backes ist überzeugt, dass auch
das Engagement des Vereins bewirkt habe, 
„dass OB Kuhn versprochen hat, noch 2018
die planerischen Voraussetzungen für die 
Neugestaltung der B 14 und der sie umge-
benden Quartiere zu schaffen“. Backes
selbst ist in der Sache „ein gefühlter Tun-
nelanhänger“, was nicht für alle im Verein
gelte. Die Stadt hatte vor Jahren solche Plä-
ne wegen der Kosten zu den Akten gelegt. 

Auch die von dem Verein vorgeschlage-
ne, aber heftig kritisierte Verlagerung des
Königin-Katharina-Stifts zugunsten der
Oper, was den Abriss der Schule bedeuten
würde, will der Verein als eine Planvariante
untersucht haben. Einmal mehr fordert die
Initiative „einen Masterplan für die Innen-

stadt“, so Backes. Stuttgart müsse „endlich
groß denken“, ist er überzeugt. 

Auch in die Planungen zum künftigen
Rosensteinquartier auf dem heutigen
Gleisgelände hinter dem Hauptbahnhof
will sich der Verein stärker einbringen. Ge-
plant sind auch Reiseangebote wie Exkur-
sionen zu Modellprojekten in anderen 
Städten, Fachvorträge und ein Kolloquium 
zum Thema Tunnel. Im Sommer soll eine 
größere Veranstaltung in der City stattfin-
den – wie im Vorjahr, als die Hochseilartis-

ten der Familie Traber die Kulturmeile in
14 Meter Höhe überquerten. Genaueres
wollte Wieland Backes dazu nicht sagen. 

Das einjährige Bestehen war am Abend
im Hospitalhof auch Anlass für einen Vor-
trag, den der Wuppertalter Architekturhis-
toriker Franz Rolf Werner hielt, früher lan-
ge Jahre an der Uni Stuttgart tätig. „Stutt-
gart revisited“ lautete der Titel, und Wer-
ner blickte weit zurück. Ohne Gleichen, 
aber negativ, sei, was nach dem Zweiten
Weltkrieg geschah: die Abrissmentalität, 
die falsch verstandene autogerechte Stadt,
mittelmäßige Versicherungs- und Banken-
architektur, fehlender sozialer Wohnungs-
bau. Bezahlbarer Wohnhochhausbau à la
Wien sei nötig. „Die Feinstaubdebatte for-
dert die komplette Untertunnelung längs
und quer“, sagte Werner. Und: „Investoren
sind nicht per se schlechte Partner. Aber
man muss die städtebaulichen Instrumen-
te nutzen, um sie zu zügeln.“ 

Hoffnung mache, dass der Schweizer
Andreas Hofer künstlerischer Leiter der 
Internationalen Bauausstellung (IBA)
2027 der StadtRegion Stuttgart sei. „In sei-
ner Haut möchte ich nicht stecken, bei dem
Sack von Problemen“, gestand Werner. „Sie
reichen nicht nur bis zum Rosensteinvier-
tel, sondern in die Region hinaus.“

Engagement Die Initiative hat jetzt 700 Mitglieder. Ihre Erwartungen 
an die Stadt sind hoch. Von Mathias Bury und Petra Mostbacher-Dix

Frank Rolf Werner am Donnerstagabend
bei seinem Vortrag  Foto: Lichtgut/Michael Latz

N
icht eine Märchenprinzessin wird
gesucht, so heißt es im Aufruf der
Stage Entertainment, sondern eine

„selbstbewusste, stolze, temperamentvolle 
junge Frau mit natürlicher Anmut, Humor
und Wärme“. Im Palladium-Theater soll sie
die Zarentochter Anastasia spielen – in je-
ner Stadt, in der einst die Zarentochter Ol-
ga viel Gutes getan hat. Die von der Stage
mitproduzierte Musicalfassung des gleich-
namigen Animationsfilms von 1997 wird
seit 23. März 2017 mit großem Erfolg am
Broadway in New York aufgeführt. Die Mu-
sik stammt von Stephan Flaherty, dem „Ro-
cky“-Komponisten. Die Geschichte dreht
sich um die junge Frau Anastasia, die in Pa-
ris lebt und versucht, die Mythen ihrer Ver-
gangenheit zu begreifen. 

Im Herbst wechselt „Bodyguard“ nach
Wien – und Stuttgart soll dann eine echte 
Deutschland-Premiere erleben. Zwar will
die Stage Entertainment noch nicht offi-
ziell bestätigen, dass „Anastasia“ ins SI-
Centrum kommt, sucht aber bereits nach 
dem Ensemble und den Hauptdarstellern.
In dem Auditionsaufruf, der unserer Zei-
tung vorliegt, heißt es, dass der Bewer-
bungsschluss bereits der 15. März ist. Das
Vorsingen und Vortanzen beginnt Ende
März in Hamburg. Als Probenbeginn in
Stuttgart wird in dem Aufruf Anfang Okto-
ber genannt. Die Premiere ist demnach
Mitte November. Gespielt wird im Palla-
dium „voraussichtlich ein Jahr“ lang, heißt 
es in der Ausschreibung. 

Stage-Sprecher Matthias Pusch erklär-
te, sein Unternehmen werde „im Laufe des
März offiziell die Spielplanung für Stutt-
gart“ bekannt geben. Er dementierte unse-
re Informationen nicht. Unsere Zeitung
hat zuletzt vorab erfahren, dass die Disney-
Show „Aladdin“ im Frühjahr 2019 nach 
Stuttgart kommt. Auch dafür liegt uns die
Ausschreibung vor. 

Premiere Das Musical aus New 
York wird wohl von November an 
gespielt. Von Uwe Bogen

Anastasia löst 
Bodyguard ab

Fahndungserfolg

Taxi-Plündereien
offenbar geklärt
Nach einer Serie von Aufbrüchen und
Trickdiebstählen hat die Polizei einen wei-
teren Verdächtigen gefasst. Der 29-Jährige,
der in einer Gaststätte in der Weberstraße
gefasst wurde, sitzt in Untersuchungshaft. 
Mit einem 21-Jährigen soll er für 75 Fälle
verantwortlich sein, bei denen Taxis aufge-
brochen oder Fahrer per Trickdiebstahl um
ihre Einnahmen gebracht wurden. 

Im Dezember 2017 hatten die Taxi-
Plünderer verstärkt zugeschlagen. Die Ma-
sche war stets dieselbe: Ein Täter fragte
durchs offene Fenster nach dem Fahrpreis
zu einem Ziel, lenkte den Taxifahrer da-
durch ab und fingerte die Geldtasche aus
dem Türfach. Reihenweise wurden in den
Innenstadtbezirken geparkte Taxis aufge-
brochen und die Geldbörsen gestohlen. 

Am 13. Januar scheiterte ein Raub, als
sich die 21 und 29 Jahre alten Männer von
einer Taxifahrerin nach Möhringen chauf-
fieren ließen. Der Jüngere täuschte nahe 
der Stadtbahnhaltestelle Landhaus Übel-
keit vor, um die Geldbörse der Frau ver-
schwinden zu lassen. Daraus wurde ein
Raub. Der 21-Jährige, der in einer nahen 
Übergangsunterkunft gemeldet war, wurde
gefasst. Der 29-Jährige entkam zunächst,
wurde nun aber ermittelt. wdo


