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D ie schlechten Botschaften im Han-
del enden nicht. Nun hat es sogar
eine große Kette erwischt: Saks Off

5th. Die Modekette an der Ecke König- und
Schulstraße schließt. Wann genau, ist nicht
sicher. „Bald“, sagen die Mitarbeiter, die
ansonsten zum Schweigen verdonnert
sind. Das mag auch daran liegen, dass ihnen
Arbeitsplätze bei Kaufhof in Aussicht ge-
stellt wurden – der großen Schwester von
Saks Off 5th. Das Ende des Premium-Out-
lets, das Luxusmarken günstig anbietet,
wundert in der Stadt niemanden. Einer-
seits werden die strukturelle Krise durch
den wachsenden Online-Handel und die
schwächer werdende Passantenfrequenz
genannt, andererseits auch hausgemachte
Probleme. So hält ein Modehändler aus
Stuttgart das ganze Konzept von Saks Off
5th für fragwürdig: „Alleine die Warenprä-
sentation war schlecht. Vielleicht wären
die Leute eher angesprungen, wenn man
weniger Ware auf einer kleineren Fläche
angeboten hätte.“ Zudem sei viel Ramsch
dabei gewesen. Der Mann spricht aus eige-
ner Erfahrung. Auch er habe seine unat-
traktiven Restposten für 70 Prozent unter
Verkaufspreis an Saks verhökert. „Sie ha-
ben die Ware dann mehr oder weniger
blind, ohne sie groß anzuschauen, über-
nommen.“ Im Geschäft an der Königstraße
seien aber ebenjene Produkte dann doch
sehr teuer weiter verkauft worden.

Was die Passantenfrequenz anbelangt,
die sicher auch Saks zu schaffen machte,
beklagen inzwischen alle Händler einen
massiven Rückgang. Nicht nur in den
Randlagen. Selbst Läden in Lagen, die frü-
her als top eingestuft worden sind und nah
an der Königstraße liegen, kämpfen. Gera-
de in der Schulstraße, an deren oberen En-
de der zweite Eingang von Saks Off 5th
liegt, stehen zwei Läden leer. Auf einer Flä-
che hat sich ein Pop-up-Store eingerichtet.

Der Inhaber von Korbmayer, Florian
Henneka, will seine Schulstraße nun nicht
in diesem ganz schlechten Licht stehen las-
sen. Gleichwohl sieht er Handlungsbedarf,
um die Attraktivität in der Stadt und in der
Schulstraße wieder anzuheben. Er nennt
das ein „Facelifting“. „Die Stadt sollte sich
überlegen, ob im Rahmen der Marktplatz-
neugestaltung nicht auch die anliegenden
Straßen aufgewertet werden könnten.“
Henneka will den Schwarzen Peter jedoch
nicht nur an die Kommune schieben. „Auch
Händler und Immobilienbesitzer müssen
Verantwortung übernehmen.“ Dazu sollte
man einen Runden Tisch etablieren. Dazu
braucht er auch wieder die Stadt. Nicht nur
als Teilnehmer, auch als Unterstützer.

In der City Handel zu treiben wird
schwieriger. Oft kritisieren der Handels-
verband, namentlich die Hauptgeschäfts-
führerin Sabine Hagmann, und mehrere
Händler, dass in der Stadt ein Masterplan
fehle. Die Dauer- und Reizthemen dabei
sind Parken, autofreie Innenstadt, Baustel-
len, Feinstaubalarm und Fahrverbote.

Einkauf Das Ende von Saks Off
5th steht für Probleme
des Handels. Von Martin Haar

Marken-Outlet 
in der City 
vor dem Aus

D er Wettbewerb um Fachkräfte in
der Krankenpflege verschärft sich.
Ein Symptom: Die Krankenhaus-

träger im Großraum Stuttgart greifen das
Klinikum der Landeshauptstadt an, weil
dieses freiwillige Zulagen an Funktions-
kräfte im OP und auf den Intensivstationen
bezahlt. In einem Schreiben an Oberbür-
germeister Fritz Kuhn (Grüne) und an die
Fraktionen des Gemeinderats kritisieren
acht große Träger der Region die Praxis im
Klinikum der Stadt. Diese gehe zulasten
der anderen Häuser und schädige die Pa-
tientenversorgung in der Region.

Das Klinikum der Stadt Stuttgart be-
zahlt Zulagen an Funktionskräfte von bis
zu 400 Euro pro Monat. Damit will man
Personalengpässe beseitigen und die große
Zahl teurer Leasingkräfte reduzieren. Die-
se Praxis soll Mitte des Jahres beendet wer-
den. Doch die anderen Träger in Stadt und
Region scheinen dem nicht zu trauen. Ende
voriger Woche haben sie nach einem Tref-
fen ihre Sicht der Dinge nochmals OB Kuhn
dargelegt. Durch die einseitigen übertarif-
lichen Zulagen im Klinikum werde „der
Markt für Fachpersonal in und um Stutt-
gart zulasten der anderen Kliniken leer ge-
saugt“, heißt es in dem Schreiben. Diese
seien in der Folge gezwungen, „weitere Bet-
ten oder ganze Stationen zu schließen“.

Einige Effekte zeigen sich bereits. So
hätten einige Pflegekräfte des Marienhos-
pitals ebenfalls Zulagen gefordert. „Zwei
OP-Kräfte haben gekündigt, da wir keine
Zulagen zahlen“, sagt Pressesprecher Rai-
ner Kruse. Das Robert-Bosch-Kranken-
haus zahlt nun auch Zulagen. „Sonst blei-
ben uns die Intensivkräfte weg“, sagt der
Ärztliche Geschäftsführer Mark Dominik
Alscher. „Das können wir uns bei unserer
großen Notaufnahme nicht leisten.“ Ein-
seitige Zulagen führten zu einem „Wettrüs-
ten“ und zu einer „Verschlechterung der
ohnehin angespannten wirtschaftlichen
Situation vieler Krankenhäuser“. Anders
als das städtische Klinikum seien diese
„nicht in der komfortablen Lage, Verluste
aus Steuermitteln auszugleichen“. Die ak-
tuelle Praxis gefährde auch die „Versor-
gungssicherheit“ für Stuttgart und das Um-
land. Verärgert sind die Träger, dass der
Ärztliche Geschäftsführer des Klinikums
Stuttgart, Jan Steffen Jürgensen, ihnen un-
längst „Rosinenpickerei“ vorgeworfen hat,
also dass sich diese Patienten mit lukrati-
ven Befunden aussuchten. Mit Zahlen etwa
zur Notfallversorgung machen die Träger
deutlich, dass nicht das städtische Klini-
kum, sondern sie die Hauptlast trügen.

Unterzeichnet haben das Schreiben in
Stuttgart das Robert-Bosch-Krankenhaus,
das Marienhospital, das Diakonieklinikum
und die Sana-Kliniken, aus dem Umland
die RKH Klinken der Landkreise Ludwigs-
burg, Enzkreis und Karlsruhe, die Medius-
Kliniken des Kreises Esslingen, das Klini-
kum Esslingen und der Klinikverbund Süd-
west mit Sitz in Sindelfingen.

Fachkräftemangel Acht große
Klinikträger der Region schreiben
OB Kuhn. Von Mathias Bury

Massive Kritik 
an Zulagen 
im Klinikum

Bessere Versorgung bei Krankheit

M enschen mit geistiger Behinde-
rung, die sich nicht gut mitteilen
können oder vielleicht gar nicht

sprechen können, haben ein Problem,
wenn sie krank werden. Und nicht nur sie,
auch ihre Ärzte. Wie soll man – und dann
auch noch unter Zeitdruck – eine Diagnose
stellen, wenn der Patient nicht äußern
kann, wo es ihm wehtut? Jürgen Rost von
der Behindertenhilfe des Caritasverbands
nennt ein Beispiel: Ein Mann, der laut
schreit und sich immer wieder erbricht, be-
kommt von seinem Arzt ein Mittel gegen
Übelkeit verschrieben. An der Symptoma-
tik ändert das jedoch nichts. Warum? Der
Mann habe an Migräne gelitten, erklärt
Rost, der auch Leiter des Projekts Barriere-
frei gesund ist.

Für Kinder mit Behinderung gibt es eine
feste Anlaufstelle in Stuttgart: das Sozial-
pädiatrische Zentrum (SPZ) am Stuttgarter
Olgahospital. Etwas Vergleichbares gibt es
für Erwachsene nicht – noch nicht. Nach
langem Vorlauf soll sich auch ihre Versor-
gungssituation bessern. Noch in diesem
Jahr, so ist der Plan, wird am Diakonie-Kli-

nikum ein Medizini-
sches Behandlungs-
zentrum für Erwach-
sene mit geistiger Be-
hinderung oder schwe-
rer Mehrfachbehinde-
rung starten, ein soge-
nanntes MZEB. Das
Stuttgarter Konzept,
das am Montag auch
im Gemeinderat vor-
gestellt wurde, sei

„bundesweit einzigartig“, wie Frank Rost
sagt. Zum einen, weil ein ganzes Netzwerk
an Kooperationspartnern hinter dem
MZEB steht, zum anderen, weil es bewusst
an ein Krankenhaus angedockt ist, nicht an
eine psychiatrische oder an eine Behinder-
teneinrichtung.

„Wir sehen das als kirchlich-christliches
Krankenhaus auch als unseren Auftrag an“,
sagt der stellvertretende Verwaltungsdi-
rektor des Diakonie-Klinikums, Felix
Riedl, der das MZEB-Projekt leitet. Wie
beim SPZ auch würde das MZEB nach
Überweisung tätig werden. Es handle sich
um eine Lotsenpraxis für die Diagnosestel-
lung, nicht die Therapie selbst. „Die Patien-
ten kommen mit einem ersten Befund zu
den niedergelassenen Fachärzten zurück“,
erklärt Riedl. Der Ärztliche Leiter, der
Oberarzt Christian Bepperling, habe die
entsprechenden Fortbildungen durchlau-
fen, angesiedelt werden soll das MZEB im
Eingangsbereich in der Inneren Ambulanz.
Für die psychiatrische Expertise koope-
riert das Diakonie-Klinikum mit der Stif-
tung Liebenau und dem Klinikum Schloss
Winnenden. Für die somatischen Erkran-
kungen gebe es die Expertise im Haus.

Die wichtigsten Hürden für den Start
sind genommen. Besonders langwierig sei
es gewesen, die Zulassung von der Kassen-
ärztlichen Vereinigung zu erhalten. Mit
dem Stuttgarter Ärztesprecher Markus
Klett habe man einen wichtigen Fürspre-
cher gehabt, so Riedl. Er habe es geschafft,
unbegründete Ängste vor einem konkur-
rierenden System zu nehmen. Dabei geht

es beim MZEB nicht um Konkurrenz, son-
dern um Unterstützung der niedergelasse-
nen Ärzte.

Seit Oktober 2018 hat das Krankenhaus
die Zulassung von der KV, im Sommer 2016
war der Antrag gestellt worden. Allerdings
gilt die Zulassung nur für 40 Patienten im
Quartal, also 160 im Jahr. Das ist ein Bruch-
teil der Patientenzahlen aus dem SPZ. „Der
Bedarf wird zwar erkannt, aber gedeckelt“,
kritisiert Riedl. Auch der Zugang wird
durch den Zulassungsbescheid reglemen-
tiert über einen Diagnoseschlüssel und
einen vorgegebenen Behindertengrad von
70 Prozent, der mindestens erfüllt sein
muss: „Das MZEB ist nur für Schwerstfälle
gedacht“, betont der stellvertretende Ver-

waltungsdirektor. Was jetzt noch fehlt, ist
der Vertrag mit den Krankenkassen. Doch
die Verhandlungen sollen auf einem guten
Weg sein, man sei bereits in der Feinab-
stimmung. Auch bei der AOK Baden-Würt-
temberg ist von „sehr konstruktiven Ge-
sprächen“ die Rede.

„Wir unterstützen sinnvolle Behand-
lungsstrukturen, um die Versorgung von
Menschen mit geistiger Behinderung oder
schweren Mehrfachbehinderungen best-
möglich zu gestalten“, versichert Elisabeth
Schöndorf von der AOK. Bei der Kasse geht
man davon aus, dass die Einrichtung „in
Kürze“ mit der Versorgung beginnen kön-
ne. Beim Diakonie-Klinikum will man noch
kein Datum nennen.

Gesundheit Wenn Menschen mit geistiger Behinderung krank werden, tun sich Ärzte oft schwer,
eine Diagnose zu stellen. Doch das soll sich schon bald ändern. Von Viola Volland

Das Diakonie-Klinikum plant nicht nur ein ambulantes Medizinisches Versorgungszent-
rum für Menschen mit Behinderung, sondern kooperiert auch mit dem Behindertenzentrum
für die stationäre Behandlung. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

BESONDERE SCHULUNG DER FACHKRÄFTE
GrundlageDer Bund hat im
Rahmen des Pflegestärkungs-
gesetzes im Jahr 2016 den
Weg frei gemacht fürMedizi-
nische Behandlungszentren
für Erwachsenemit geistiger
Behinderung oder schwerer
Mehrfachbehinderung. Der
Gesetzgeber hat dabei festge-
legt, dass die Zentren die aus-
reichendemedizinische Ver-
sorgung sicherstellen – und
mit anderen behandelnden
Ärzten, Einrichtungen der Ein-

gliederungshilfe und dem
Gesundheitsdienst eng
zusammenarbeiten sollen.

StationärDasDiakonieklini-
kum hat auch im stationären
Bereich Erfahrungenmit
Menschenmit Behinderung.
So gab es bis Februar 2015
ein zweijähriges Forschungs-
projekt in Kooperationmit
demBehindertenzentrum
Stuttgart. Das Ziel: die Ver-
besserung der Situation der

Zielgruppewährend eines
Krankenhausaufenthalts. Auf-
bauend darauf wurde ein Ko-
operationsvertrag geschlos-
sen. Der umfasst auch beson-
dere Schulungen für das Fach-
personal. BehinderteMen-
schen aus demBHZ kommen
ins Diakonieklinikum, umdort
Pflegekräfte imUmgangmit
Menschenmit Beeinträchti-
gungen zu schulen. Außerdem
gibt es an demHaus zwei
Behindertenbeauftragte. vv

Es handle
sich um eine
Lotsenpraxis
für die
Diagnose-
stellung, nicht
die Therapie
selbst.
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