
sei allerdings „grünes Licht vom Eba“.
Bombardier habe im Hause in der vergan-
genen Woche Pläne für eine Anpassung der
ET-430-Software vorgestellt, heißt es dazu
auf Anfrage beim Eba. Man werde in Kürze
darüber entscheiden, ob es sich hierbei um
eine umfangreiche Umrüstung handele.
„Dann wäre nach dem Gesetz ein Zulas-
sungsverfahren erforderlich“, so die Prüf-
behörde. Eine temporäre Deaktivierung
der Schiebetritte sei nicht genehmigungs-
pflichtig. Hier müsse das verantwortliche
Eisenbahnunternehmen die Sicherheit des
Betriebs gewährleisten.

Deshalb will die Bahn die ET 430 „be-
hutsam“ einsetzen. „Wir setzen beim Fahr-
planwechsel am 15. Dezember zunächst
nur einem Vollzug ein und prüfen, ob alles
wie gewünscht läuft“, so Krause. Man habe
aber ein großes Interesse daran, so rasch
wie möglich mehr neue S-Bahn-Züge, die
den Fahrgästen viel Komfort böten, in
Dienst zu stellen. Ob in diesem Jahr noch
mehr als die bis jetzt im Betriebswerk Plo-
chingen stationierten 13 ET 430 den Li-
niendienst aufnähmen, sei offen. Bombar-
dier hat inzwischen alle für die Region
Stuttgart bestellten 87 Bahnen produziert.

Unsicherheit

A
llerorts ist zu hören, dass die Ange-
bote der Sportpädagogen aus den
Vereinen bestens in den Ganztags-

grundschulen ankommen. Das ist erfreu-
lich – auch wenn es vom Grundsatz her ver-
wunderlich ist, dass deren Arbeit von der
Kommune finanziert wird und nicht vom
Land. Dennoch ist ein richtiger und weg-
weisender Schritt des Gemeinderats, die
Grundschüler im verbindlichen Ganztag
von Profis betreuen zu lassen. Nicht nur
wegen der Qualität, sondern auch wegen
der Zuverlässigkeit.

Das ist auch deshalb von Bedeutung,
weil die Ganztagsbetreuung für Grund-
schüler nach und nach nicht mehr in den
Horten, sondern in den Schulhäusern statt-
findet. Noch immer gibt es viele Eltern, die
diesem Systemwechsel kritisch gegenüber-
stehen. Mit einem überzeugenden Angebot
jedoch dürften sich auch Skeptiker überre-
den lassen.

Natürlich kostet ein attraktives, außer-
unterrichtliches Programm, das zudem ge-
bührenfrei zu sein hat, Geld. Mit einer
Stundenvergütung bis zu 39 Euro, die die
Stadt bereitstellt, müsste sich so etwas auf
die Beine stellen lassen, auch nach Aussa-
gen der Vereine. Umso mehr verwundert
es, dass dieses Geld offensichtlich nicht bei
den Vereinen ankommt. Doch nicht nur
dort, auch bei den Trägern der Jugendhilfe,
die für den außerunterrichtlichen Part im
Ganztag verantwortlich sind, scheint Un-
klarheit über die Höhe der Vergütung zu
herrschen. Das sollte rasch durch eine
transparente Kommunikation bereinigt
werden. Denn es wäre ein Verlust, wenn die
Sportvereine absprängen – ohne Not.

Ganztagsschule Eine klare Ansage über
die Vergütung von Sportvereinen könnte
viel Ärger verhindern. Von Inge Jacobs
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Vereinsangebote stehen auf der Kippe

B
arbara Hohkamp ist vom Angebot
des MTV Stuttgart geradezu begeis-
tert. „Der MTV hat den Bedarf voll

getroffen, und auch die Wünsche der El-
tern“, sagt die Leiterin der Falkertschule im
Westen. Das Angebot sei „zuverlässig und
pädagogisch allererste Sahne“. Seit gut
einem Jahr kümmern sich hauptamtliche
Profisportlehrer aus dem Verein um die
außerunterrichtliche Betreuung der
Grundschüler in der gebundenen Ganz-
tagsschule. Und sie haben dafür ein neues
Konzept entwickelt, das alle Beteiligten als
Volltreffer bewerten: den Schulsportclub
Falkertschule (SSC) mit Turnen und klei-
nen Spielen. Es gibt da allerdings ein Prob-
lem: Die Finanzierung funktioniert nicht.
Wie auch andere Vereine lehnt es der MTV
ab, dauerhaft draufzulegen, und droht da-
mit abzuspringen.

Das wiederum bringt die Falkertschule
in die Bredouille. Denn etliche Familien
hätten sich gerade wegen des attraktiven
außerunterrichtlichen Angebots für diese
Ganztagsgrundschule entschieden, berich-
tet Barbara Hohkamp. Und sie seien sogar
bereit, dafür zu bezahlen, was in der Über-
gangsphase zum gebundenen Ganztag auch
so praktiziert worden sei. Doch genau dies
hat der Gemeinderat nicht vorgesehen: Die
gebundene, also verpflichtende Ganztags-
grundschule von 8 bis 16 Uhr ist – mit Aus-
nahme des Mittagessens – gebührenfrei.

Das Geld für die Betreuung kommt aus dem
Stadtsäckel. Und die Kosten werden über
die Träger der Jugendhilfe abgerechnet. Al-
lerdings gibt es unterschiedliche Aussagen
über die Höhe der Vergütung.

Nach aktuellen Angaben von Melanie
Stephan, der Referentin von Bürgermeiste-
rin Susanne Eisenmann, könnten die
Sportvereine für einen ausgebildeten
Sport- oder Gymnastiklehrer oder einen
pädagogisch geschulten Übungsleiter mit
C-Lizenz insgesamt rund 39 Euro pro Zeit-
stunde erhalten. Davon entsprächen rund
24 Euro der Bezahlung einer Erzieherin in
Tarifgruppe S 6. Zusätzlich gebe die Stadt
15 Euro aus dem Stuttgarter Programm für
außerunterrichtliche Bildung und Betreu-
ung, das ursprünglich für Ehrenamtliche
vorgesehen gewesen sei.

Die Evangelische Gesellschaft, die unter
anderem auch an der Falkertschule als Ju-
gendhilfeträger verantwortlich ist, geht
hingegen von anderen Zahlen aus. „Wenn
wir Leistungen Dritter einkaufen, können
wir das nur zum maximalen Stundensatz
für Erzieher nach S 6 tun, nämlich 16 Euro
pro Stunde“, sagte Eva-Bereichsleiter
Klausjürgen Mauch zunächst. „Mehr kön-
nen wir dem MTV nicht bieten, weil wir sel-
ber nicht mehr abrechnen können.“ Es ge-
be keinen Spielraum – „auch einen Sozial-
arbeiter könnten wir nie abrechnen“, so
Mauch zur StZ. Die erneute Nachfrage der

Eva beim Schulverwaltungsamt habe erge-
ben, der Träger könne für Sportvereine bis
zu 20 Euro pro Stunde abrechnen, wie
Mauchs Kollege Thilo Fleck dort herausbe-
kam, jedoch nur mündlich. Die vom Bür-
germeisteramt kommunizierte Vergütung
von 24 Euro pro Zeitstunde „können wir
nicht nachvollziehen“, so Fleck.

„Wir brauchen 41,58 Euro pro Zeitstun-
de“, erklärt Fabian Bauer, SSC-Projektlei-
ter beim MTV. Darin seien dann auch Kos-
ten für Verwaltung, Urlaub,
Sozialabgaben vorgesehen.
„Unser Stand war ein Stun-
densatz von 25 Euro, davon 10
Euro von der Eva – und das ist
nicht machbar.“ Mit 39 Euro
hingegen sehe die Sache gut
aus, sagt Bauer. Doch offen-
sichtlich hat sich dies noch nicht überall
herumgesprochen. Wie berichtet, legen
auch andere Vereine beim Ganztag drauf.
Dass der MTV trotzdem weitergemacht
hat, liege auch daran, dass der Differenzbe-
trag über Stiftungsgelder gedeckt werde –
aber nur dieses eine Jahr.

Von den kostenpflichtigen Wahlangebo-
ten des MTV Stuttgart – der Schulkinder-
sportschule für 120 Euro Jahresbeitrag und
dem Ballett für 90 Euro im Jahr – hat sich
die Falkertschule bereits verabschiedet,
notgedrungen. Auch das Flötenangebot der
Musikschule habe man beendet, was einige
Eltern sehr bedauert hätten, so Hohkamp.
Unter den gegebenen Umständen nicht fi-
nanzierbar sei auch ein Theaterpädagoge,
der 45 Euro pro Stunde verlange. Ein
Rhythmusangebot liege bei 47 Euro. „Wenn

man Qualität haben will von guten Leuten,
kommt man auf diese Summe“, sagt Barba-
ra Hohkamp.

Allerdings ist laut einer Vorlage der
Stadt auch eine finanzielle Unterstützung
der Musikvereine, Chöre und Orchester im
Rahmen des Ganztags möglich, analog zum
Sport. Jedoch hätten von 112 angeschriebe-
nen Institutionen nur 16 Interesse an einer
Einbindung in die Ganztagsschule, von die-
sen komme aber nur für neun Vereine ein

Einsatz von Fachpersonal im
Zeitfenster der Ganztags-
schule in Betracht.

Unterdessen sind die Eva-
Verantwortlichen und Hoh-
kamp auch mit dem abge-
specktem MTV-Programm
sehr zufrieden. Durch die –

gebührenfreie – Mitgliedschaft im SSC
sind die Grundschüler automatisch auch
MTV-Mitglieder und können auch Vereins-
angebote nutzen, die über das Basistrai-
ning im Ganztag hinausgehen. Ziel sei,
sechs oder sieben Sportclubs an Grund-
schulen einzurichten, sagte MTV-Ge-
schäftsführer Karten Ewald – Talentsich-
tung und langfristige Mitgliederbindung
inklusive.

Von der ursprünglichen Idee, darüber
hinaus kostenpflichtige Neigungsgruppen
an den Schulen anzubieten, sei man wieder
abgekommen, so Bauer. Auch das Angebot,
Eltern eine Stunde vor Schulschluss ein
kostenloses Yoga- oder Pilatesprogramm
zu spendieren, habe man zurückgenom-
men, weil die Nachfrage nicht so groß ge-
wesen sei.

Ganztagsschule Viele Eltern wollen, dass ihre Kinder von Freizeitprofis
gefördert werden. Es mangelt aber an Geld. Von Inge Jacobs

„Wir brauchen
41,58 Euro
pro Zeitstunde.“
Fabian Bauer, Projektleiter
beim MTV Stuttgart

Neuer S-Bahn-Start mit abgeschaltetem Schiebetritt

Z
um Fahrplanwechsel Mitte Dezem-
ber will die Bahn die ersten S-Bahn-
Züge des neuen Typs ET 430 im

zweiten Anlauf in Dienst stellen – vorüber-
gehend mit abgeschalteten Schiebetritten.
Das haben der Zughersteller Bombardier
und die DB Regio AG am Montag auf einer
Pressekonferenz im Hauptbahnhof erklärt.
Wegen dieser fehlerhaften Schiebetritte
und weiterer Probleme mit der Türsteue-
rung hatte die Bahn alle bereits eingesetz-
ten ET 430 im Juli wieder aus dem Verkehr
gezogen. Zuvor waren etliche der neuen
Bahnen wegen technischer Fehler auf der
Strecke liegen geblieben.

„Wir sind zuversichtlich, dass die Bah-
nen Mitte Dezember mit abgeschaltetem
Schiebetritt eingesetzt werden können“,
erklärte der Bombardier-Projektleiter Ste-
fan Wätzold. Die betriebsnahen Tests mit
mehr als 200 Fahrgästen in der vergange-
nen Woche seien sehr gut verlaufen. „Dabei
haben wir intensiv das Aus- und Einsteigen

simuliert“, sagte Wätzold. In der nächsten
Woche gebe es weitere nächtliche Testfah-
ren, bei denen geprüft werde, ob die Türen
bei Kurz-, Voll- und Langzügen einwand-
frei funktionierten. „Wenn alles so gut zu-
sammenspielt, wie wir uns vorstellen, dann
erwarten wir die formale Zulassung durch
das Eisenbahn-Bundesamt (Eba) für Ende
November“, sagte Wätzold. Ein Termin für
den Einsatz der neuen Züge mit funktions-
fähigem Schiebetritten sei allerdings noch
nicht absehbar. „Wir sind aber mit Nach-
druck dabei, das Tür- und Trittsystem zu
optimieren“, so der Projektchef. Die Ver-
besserung der Tritte sei allerdings keine
einfache Aufgabe, weil deren Funktionen
über viele Schnittstellen eng mit der Zug-
steuerungssoftware verknüpft seien. Ne-
ben der Verriegelungsmechanik müssten
Verspannungen beim Aus- und Einfahren
sowie die Hinderniserkennung der Senso-
ren verbessert werden. „Mit der alten Tech-
nik war das gezielte Ausschalten einzelner

Tritte durch den Lokführer nicht möglich“,
verdeutlichte Stefan Wätzold.

„Ich hoffe sehr, dass wir Mitte Dezem-
ber die ersten ET 430 mit abgeschaltetem
Schiebetritt einsetzen können“, betonte
Hans-Albrecht Krause, Sprecher der DB
Regio-Geschäftsführung. Voraussetzung

Nahverkehr Von Mitte Dezember an sollen neue ET 430 „behutsam“
in Dienst gestellt werden. Von Wolfgang Schulz-Braunschmidt

Zusätzliche Sportangebote an Ganztagsschulen kosten Geld. Die Vereine sind bislang mit der Finanzierung unzufrieden. Foto: dpa
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D
ie Polizei fährt in den Stuttgarter
Wohngebieten weiterhin verstärkt
Streife. Grund dafür: die vermehr-

ten Einbrüche, die in den vergangenen Wo-
chen registriert wurden. Allein am Wo-
chenende wurden rund 30 Wohnungsein-
brüche gemeldet und aufgenommen. Die
Fälle werden zurzeit bearbeitet. Die Polizei
kann daher bislang zumeist noch keine ge-
naueren Angaben zu den Taten machen.

Ein sehr junger Täter wurde bei einem
Einbruch in ein Reihenhaus an der Florian-
Geyer-Straße geschnappt. Die Hausschlüs-
sel fand der 14-Jährige in dem vor dem
Haus geparkten und unverschlossenen
Auto. Obwohl er seine Schuhe ausgezogen
hatte, bevor er das Haus betrat, wurden die
Bewohner wach. Sie überwältigten den
Einbrecher, als er Jacken und Taschen
durchsuchte. Nachdem die Polizei die Per-
sonalien des Täters aufgenommen hatte,
übergab sie den Jungen an seine Eltern.

Zwei Männer schafften es indes, sich
Zutritt zu einem Wohnhaus an der Klee-
mannstraße zu verschaffen, indem sie sich
den Bewohnern des Hauses als Nachbarn
ausgaben und um Einlass baten. Aufmerk-
same Anwohner riefen daraufhin die Poli-
zei, die das Gebäude umstellte und mit Hil-
fe von Polizeihunden die ihnen bekannten
Männer fand. Diese versicherten jedoch,
dass sie nicht hatten einbrechen wollen,
sondern nur auf der Suche nach einem war-
men Platz für die Nacht gewesen seien.

Vergeblich verlief bis jetzt die Fahndung
nach zwei anderen Tätern, die am Sonntag-
nachmittag in einen Rohbau an der Ulmer
Straße einbrachen und im Begriff waren,
Bauzäune und Betonelemente zu stehlen.
Da die Polizei früh alarmiert worden und
schnell am Tatort war, flüchteten die Män-
ner ohne Beute, als eine Streife der Hunde-
staffel am Tatort eintraf.

Die Polizei rät, in der dunklen Jahres-
zeit besonders wachsam zu sein und ver-
dächtige Autos und Personen unter der
Notrufnummer 110 zu melden. fbo

Polizei ImWinter nehmen
die Delikte zu. AmWochenende
wurden 30 Taten registriert.

Die Zahl der

Einbrüche steigt

Viele Testfahrer sind schon erfolgreich ein-
und ausgestiegen. Foto: Achim Zweygarth
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