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Man sei bisher gut durch die
Coronakrise gekommen, zieht der
Vorstand Bilanz. Von Viola Volland

Trotz Einbußen 
ist man im 
BHZ zufrieden 

CoronavirusWiederbelebung in der Stadt mit so manchen Hindernissen – BHZ-Werkstätten fahren Betrieb wieder hoch

Z um 1. Juli hat das Land die Corona-
einschränkungen auch für die Trä-
ger der Behindertenhilfe gelockert:

Bei niedriger Inzidenz entfallen zum Bei-
spiel die Testpflicht für Besucherinnen
und Besucher sowie die generelle Masken-
pflicht. Die Werkstätten können den Be-
trieb zudem wieder hochfahren. Bis Ende
Juni, erklärt die Vorstandsvorsitzende des
BHZ Stuttgart, Irene Kolb-Specht, beim
Jahrespressegespräch am Donnerstag, ha-
be der Standard von zehn Quadratmeter
pro Kopf gegolten. Diese Vorschrift er-
möglichte nur ein Wechselschichtmodell.
„Jetzt können wir stufenweise sämtlichen
Klienten Teilhabe ermöglichen“, kündigt
Irene Kolb-Specht an.

Wie viele der möglichen Lockerungen
das BHZ im Detail letztlich umsetzt, sollte
am Donnerstagnachmittag noch in kleiner
Runde von einem
Steuerkreis Corona
besprochen werden.
Irene Kolb-Specht
deutete aber schon an,
dass man sicher nicht
alles, was erlaubt ist,
auch machen werde.
Angesichts der Delta-
Variante stelle sich ih-
nen schon die Frage:
„Was können wir auch
verantworten?“ So
bleibe es sicher bei der
Absage des Jahres-
fests. Schwerstmehr-
fachbehinderte Men-
schen, die ein erhöhtes
Risiko für einen
schweren Verlauf ha-
ben, hätten sicher einen anderen Schutz-
bedarf als junge, gesundheitlich fitte
Klienten aus der Werkstatt.

Unterm Strich sei das BHZ Stuttgart,
das zu den wichtigsten Trägern der Behin-
dertenhilfe in Stuttgart gehört, „glimpflich
durch die Krise gekommen“, zog die Vor-
standsvorsitzende Bilanz. Man habe nur
vereinzelt Infektionen gehabt („maximal
zwei Handvoll“) und zum Glück auch kei-
ne schweren Verläufe und keinen Todes-
fall zu beklagen gehabt. Es gab keinen grö-
ßeren Ausbruch, der zu Komplettschlie-
ßungen geführt hätte. „Die Mitarbeiten-
den haben gut mitgezogen“, sagte sie, auch
die Impfquote sei hoch.

Wirtschaftlich hat das BHZ im vergan-
genen Jahr Einbußen verzeichnet. Doch
man sei „einigermaßen mit dem blauen
Auge“ davongekommen, sagt der kauf-
männische Vorstand, Stefan Klopfer.
Trotz eines Einbruchs bei den Werkstatt-
umsätzen um 27,2 Prozent stand am Ende
„nur“ ein Umsatzminus von drei Prozent.
In dem Zusammenhang dankte Klopfer
der Stadt Stuttgart, die die Leistungsent-
gelte in der Coronazeit nicht gekürzt hat-
te. Das hat einiges ausgeglichen.

„Unter Berücksichtigung der Umstän-
de bewerte ich dieses Jahresergebnis ins-
gesamt als gut“, sagte Irene Kolb-Specht.
Nun, da die Werkstätten wieder hochfah-
ren können, steht das BHZ vor der He-
rausforderung, entsprechende Aufträge zu
akquirieren. Die Akquise sei gerade in der
Pandemie erschwert, so die Vorstandsvor-
sitzende. In Feuerbach hätten sie zudem
ein Flächenproblem, da müssten sie er-
weitern – um Abstände einhalten zu kön-
nen und weil die Aufträge immer kleintei-
liger würden. Dienstleistungsangebote
und Eigenprodukte könnten die Einbrü-
che bei den Industrieaufträgen nicht kom-
pensieren. „Sie werden nie so rentabel
sein“, stellt Kolb-Specht klar. Sie freut
sich, dass das neue Café am Lindenbach-
see in Weilimdorf endlich wieder aufma-
chen konnte – wie lange, das hängt natür-
lich von den Inzidenzen ab.

„Das Jahres-
ergebnis
bewerte ich
insgesamt
als gut.“
Irene Kolb-Specht,
BHZ-Stuttgart
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Frust und Freude liegen nah beieinander

E s geht voran“, sagt der Wirt Juan
Blanco del Rio. Die Sieben-Tages
Inzidenz liegt in Stuttgart stabil

unter zehn und damit brauchen die Gäste
seit Donnerstag auch für die Innenräume
der Restaurants keinen Nachweis mehr,
ob sie getestet, geimpft oder genesen sind.
Außerdem dürfen 25 Menschen aus belie-
big vielen Haushalten an einem Tisch sit-
zen. Das merkt Blanco del Rio an den zu-
nehmenden Reservierungen von Gruppen
zwischen zehn und 20 Leuten sowie Fir-
men. Für Freitag ist sein Classic Rock Café
ausgebucht. Etwas anders schaut es im
zweiten Gastro-Neuzugang der Stadt, dem
Lautenschlager aus. „Wir sind nach wie
vor unter unseren Erwartungen“, betont
Geschäftsführer Harald Huber. Die Zahl

der Reservierungen sei
nicht signifikant ge-
stiegen, woran sicher
auch das Wetterchaos
schuld sei.

Der Mexikaner Joe
Pena’s hat am Don-
nerstag zum ersten
Mal wieder geöffnet.
„Jetzt geht es erst so
richtig los“, sagt Joa-
chim Kochliaridis.
Trotzdem rechnet er
damit, dass er nur 70
bis 80 Prozent seines
Umsatzes von vor Co-
rona erreichen wird.
Laut Landesverord-
nung gibt es zwar in
Stufe eins „keine Per-

sonenbeschränkung“ in der Gastronomie.
De facto können wegen des Mindestab-
stands von 1,5 Metern die Tische weniger
eng gestellt werden, insofern ist auch die
Auslastung der Lokale geringer.

Einige Lokalitäten öffnen noch nicht
Das Cavos bleibt weiterhin geschlossen,
auch wenn der „Partygrieche“ eine riesige
Terrasse hat. Der Betrieb sei schlicht nicht
rentabel, sagt Hiki Shikano Ohlenschlager.
2020 habe man versucht, das Cavos als
Restaurant zu etablieren. Die Gästezahl
habe gestimmt, man habe ein zahlungs-
kräftiges Klientel gehabt und einen „Jahr-
hundertsommer“. Dennoch sei man mit
einem Minus von 250 000 Euro in den
zweiten Lockdown gegangen. Es fehlten
die 35 Prozent Umsatz, die am Freitag und
Samstag nach 23 Uhr mit Drinks erzielt
werden. „Unser Konzept ist nun mal das
Feiern“, sagt Ohlenschlager.

Auch die Bar Jigger & Spoon bleibt bei
der Entscheidung, bis zum Herbst zu war-
ten. Der Wegfall der Nachweispflicht sei
zwar ein Schritt in die richtige Richtung,
meint Mark Tzchoppe, „aber die entschei-
denden Parameter haben sich nicht geän-
dert.“ Damit meint er die Vorgabe, dass in
Clubs und Discos sich höchstens eine Per-
son pro zehn Quadratmeter aufhalten

darf. „Das Nachtleben ist gelebtes Gedrän-
ge. Wenn bei mir nur drei Menschen an
der Bar sitzen, kommt schnell so was wie
Endzeitstimmung auf.“

Alexander Scholz würde mit dem Per-
kins Park nach 16 Monaten Zwangspause
gern durchstarten – aber mit nur zehn
Prozent der Kapazität sei kein wirtschaft-
licher Betrieb möglich. Tanzen auf Ab-
stand und mit Maske mache auch keinen
Spaß. Scholz’ Fazit: „Die Verordnung ist
eine Farce.“ Er geht davon aus, dass die
Partyszene abwandert in den privaten Be-

reich, wo in geschlossenen Räumen 300
Personen (mit Nachweis) zugelassen sind.

Die Politik habe nie mit den Betreibern
von Clubs und Discos gesprochen, kriti-
siert Scholz. Immerhin: Demnächst soll es
ein Gespräch geben zwischen den Vertre-
tern der Branche und den zuständigen Mi-
nisterien. Davon verspricht sich der Chef
des Perkins Parks, dass ein praktikables
Öffnungsszenario gefunden werde. „Ohne
geregeltes Nachtleben kippt die Sicher-
heitsarchitektur der Stadt, das kann man
jedes Wochenende sehen.“

Mehr Kapazität in Schwimmbädern
Die Neuerung für die Schwimmbäder
durch die Inzidenzstufe eins klingt besser,
als sie ist. Dass es für diese „keine Begren-
zung der Personenzahl mehr“ gebe, wie es
in einer Erklärung der Stadt heißt, stimmt
so nicht. Tatsächlich ändere sich in den
Bädern dadurch gar nichts, weil ja „die Ab-
standsregel bleibt“, sagt Jens Böhm, der
Pressesprecher der Stuttgarter Bäderbe-
triebe. Um diese einhalten zu können,
müsse in den Bädern der Zustrom der Be-
sucher auch weiter reguliert werden.

Die meisten Besucher werden dennoch
eine Erweiterung der Kapazität erleben,
weil in dieser Woche nur wenige im Frei-
bad waren. Die Bäderbetriebe haben die
Besucherzahl bereits am Montag erhöht,
mit dem Inkrafttreten der neuen Verord-
nung des Landes. Ins Inselbad dürfen seit
Montag 2500 statt vorher 1500 Besucher
gleichzeitig, ins Freibad Rosental in Vai-
hingen pro Zeitfenster 2100 statt 1350
Personen, in Möhringen 1000 statt vorher
600, im Freibad Killesberg 1500 statt 900,
im Bädle in Sillenbuch nun 270 statt 150.
Ähnliches gilt für die Mineralbäder. Im
Leuze ist seit Montag die maximale Besu-
cherzahl von 350 auf 700 angehoben wor-
den, im Bad Berg von 400 auf 600. Das sei-
en doch „deutliche Erhöhungen“, findet
Jens Böhm.

Erleichterung im Handel und im Zoo
Auch im Handel bringt die Lockerung
nicht die große Veränderung. Dass aber
die Begrenzung der Kundenzahl nach der
Fläche wegfällt, das sei für viele Geschäfte
„eine Erleichterung“, so Citymanager
Sven Hahn. Manche Betriebe hätten für
die Einhaltung der Vorgaben extra Securi-
ty-Personal eingestellt. „Dass das nicht
mehr nötig ist, ist schon gut.“ Dass die
Gastronomie wieder größere Spielräume
habe, ebenso Kultureinrichtungen, kom-
me auch dem Handel zugut. Wichtig sei
aber, „dass das bis zum Jahresende auch
so bleibt“, betont Hahn. Der Handel brau-
che Planungssicherheit für den Herbst
und Weihnachten. Das gilt auch für die Ci-
ty-Initiative selbst, die für den Herbst Ak-
tionen zur Belebung des Handels plant.

Für die Freunde der Wilhelma bringt
die neue Lockerungsstufe einige zuletzt
verborgene Schönheiten des Zoologisch-
Botanischen Gartens wieder zum Erblü-
hen. Nachdem die großen Tierhäuser be-
reits Mitte Juni wieder öffnen durften,
sind nun auch wieder die Gewächshäuser
und das Giraffenhaus zugänglich. „Die an-
haltend niedrige Inzidenz erlaubt uns,
wieder die Vielfalt der Wilhelma zu zei-
gen“, sagt Direktor Thomas Kölpin. Im Gi-
raffenhaus sind weitere Tierarten aus Af-
rika zu sehen, so die Wüstenfüchse und
Kurzohrrüsselspringer, die Kongopfauen
und die Von-der-Decken-Tokos. Auch das
Okapi-Kalb Laluk, das im April ein Jahr
alt wurde, darf wieder Besuch empfangen.

Trotz weiterer Lockerungen bleiben viele Clubs und Discos geschlossen. Der Ärger in der Branche ist groß. Die Schwimmbäder haben schon
am Montag ihre Besucherkapazität erweitert. Die Wilhelma macht weitere Bereiche zugänglich. Von Daniela Eberhardt und Mathias Bury

„Tanzen mit
Mindestab-
stand und
Maske macht
keinen Spaß.“
Alexander Scholz,
Perkins Park
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Auch in den Schwimmbädern geht jetzt wieder mehr. Fotos: Lg/Leif Piechowski/Julian Rettig (2)

Auch für den Innenraum des Lautenschla-
gers braucht man keinen Nachweis mehr.

Die Bar Jigger & Spoon bleibt bis auf Wei-
teres geschlossen.

Das neue Café des BHZ am Lindenbachsee
war vom Lockdown betroffen, kann aber
nun auch öffnen. Foto: BHZ/Markus Sattler

Zum Finale bricht Mordangeklagter sein Schweigen

E s ist die letzte Gelegenheit. 29 Pro-
zesstage seit September hat Hart-
mut M. geschwiegen, hat meist re-

gungslos zugehört und unermüdlich mit-
geschrieben, welche Beweise da gegen ihn
vorgelegt wurden. Nun aber, am Tag der
Plädoyers bei der 19. Strafkammer des
Stuttgarter Landgerichts am
Donnerstag, bricht er sein
Schweigen. Wie will der
Mann jetzt den Kopf aus der
Schlinge ziehen?

Am Tag nach seinem 71.
Geburtstag hat Hartmut M.
offenbar viel nachzuholen. Er
hat das letzte Wort des Ange-
klagten, und der einstige Ma-
nager so renommierter Unternehmen wie
Digital Equipment oder Rosenthal-Porzel-
lan macht daraus einen ganzen Vortrag,
den er auf mehreren Blättern vorgeschrie-
ben hat. Ihm wird vorgeworfen, am 14. Ju-
li 1995 nachts in der Nähe des Breuninger-
lands in Sindelfingen die 35-jährige Stutt-
garterin Brigitta J. auf offener Straße ab-
gepasst und mit über 20 Stichen und zwei
Tatwaffen getötet zu haben.

Im Gerichtssaal wird es ganz still. Am
Mittwoch sind nicht nur die Schwester
und Nichte des Opfers Brigitta J. anwe-
send, sondern auch die Tochter von Mag-
dalene H., die von ihm 2001 im oberfrän-

kischen Thurnau getötet wurde. Dafür gab
es zwölfeinhalb Jahre Haft. Wird Hartmut
M. seine Unschuld beteuern? Wird er den
Angehörigen sein Mitgefühl ausdrücken,
aber erklären, dass man den Falschen er-
wischt habe? Wird er eine Version des
Tatablaufs vortragen, die ihm dem Mord-

vorwurf erspart? Wird er eine
Erklärung dafür liefern, wie
seine DNA mit einer Wahr-
scheinlichkeit von eins zu 24
Billionen an zwei Fingernägel
des Opfers Brigitta J. kam?

Staatsanwältin Isabelle
Wolf hat zuvor für eine le-
benslange Freiheitsstrafe we-
gen Mordes plädiert. Sie

spricht von Heimtücke, mit der er Brigitta
J. um 23.39 Uhr in der Tilsiter Straße in
Sindelfingen arglos überrascht und nie-
dergestochen habe. Die Tat sei von vorbei-
fahrenden US-Zeugen beobachtet worden
– und vor allem der Fahrer habe hierzu
„herausragend gute Erinnerungen“ dem
Gericht vorgetragen. Der Angeklagte habe
sich, obwohl er entdeckt worden sei, „ab-
gebrüht“ verhalten.

An dem Ergebnis der DNA-Analyse ge-
be es nichts zu rütteln. Warum Hartmut
M. getötet habe, sei aber nicht mit der
notwendigen Sicherheit festzustellen. Der
Gutachter hatte ihm narzisstische Züge

bescheinigt, er habe womöglich aus reiner
Mordlust getötet. Er habe aber nicht als
psychotischer Täter gehandelt.

Der Nebenklagevertreter Mario Seydel
sieht dagegen eine „eindeutige Indizien-
kette“, die auf eine sexual-sadistische Mo-
tivlage und einen Serientäter hindeute.
Der Tod von Magdalene H. 2001 in Ober-
franken, mit einem tiefen Schnitt in den
Hals getötet, und der Tod von Brigitta J.
1995 mit einer Vierkantahle und einem
Filetiermesser stünden in einem engen
Zusammenhang. Ebenso die sadistischen
Fotos gequälter Frauen, die auf M.s Rech-
ner sichergestellt wurden. „Das Stechen
mit einem Werkzeug“, so Seydel, „ersetzt
die Sexualhandlung.“

Verteidigerin Amely Schweizer sieht al-
lerdings eine „unklare Beweislage“ und
reichlich Widersprüche. Vor allem den,
dass die US-Zeugen einen gelben Liefer-
wagen als Fluchtfahrzeug beschrieben
hatten, vier andere Zeugen jedoch einen
schwarzen Honda CRX. Es müssten dem-
nach zwei Autos und zwei Personen am
Tatort gewesen sein. Und es seien ja auch
unterschiedliche Männer, mit und ohne
Messer, beschrieben worden.

Der US-Zeuge sei im Laufe der Jahre
sehr bemüht gewesen, „seine Täterbe-
schreibung dem Aussehen des jeweiligen
Tatverdächtigen anzupassen“ – doch von
Wurstfingern oder schiefen Zähnen könne
bei ihrem Mandanten selbst auf alten
Fotos keine Rede sein, so Amely Schwei-
zer. Sie beantragt Freispruch im Zweifel
für den Angeklagten.

Dessen letztes Wort dauert 35 Minu-
ten. Er sagt, er beziehe sich allein auf die
Fotos in den Akten, „weil die sachlich und
unvoreingenommen“ seien. Ganz im Ma-
nagerduktus spricht Hartmut M. von „feh-
lender qualitativer Ermittlungsarbeit“, bei
der „die selbst behauptete Objektivität
einen sehr deutlichen Mangel“ habe. Ein
Polaroidfoto der Polizei, damals, als er
noch als Zeuge galt, zeige ihn ohne Kratz-
oder Kampfspuren an Körper oder Ge-
sicht. Immer wieder sei von den Ermitt-
lern „die Tür zu Fake-News geöffnet“ wor-
den. Sein Fazit: „Einen Vorwurf gegen
meine Person ergeben diese Bilder nicht.“
Ein Wort über Brigitta J. oder an die Ange-
hörigen im Saal findet er nicht.

Im Cold-Case-Prozess im Landgericht um den gewaltsamen Tod
einer 35-Jährigen gibt es eine Überraschung. Von Wolf-Dieter Obst

„Das Stechen mit
einem Werkzeug
ersetzt die Sexual-
handlung.“
Mario Seydel,
Nebenklagevertreter, sieht
sexual-sadistische Motive.

Hartmut M., hier im Jahr 2007 als Ange-
klagter bei einem Mordprozess in Würz-
burg, sieht nun auch in Stuttgart einem
Urteil entgegen. Foto: dpa/Daniel Karmann
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