
nikverbundes noch denen der
Fachkräfte. Sie sind darauf
hin erst einmal in das Hotel
gezogen, in dem sie bereits

nach ihrer Ankunft in Deutsch
land für einige Tage gewohnt

hatten. Ende Mai stehen für sie
möblierte Appartements in Sindel

fingen zur Verfügung.
Nach mehreren Stunden sind die vier

Neuankömmlinge in Leonberg erschlagen
von den vielen Eindrücken. Zum Verdauen
folgt das lange Pfingstwochenende. Zeit, ein
wenigdurchzuschnaufen.AmDienstagum8
Uhr morgens beginnt der Dienst. Zunächst
werden die italienischen Pflegekräfte über
all mit Kollegen mitgehen, dazwischen wei
tere Blocks mit Sprachunterricht haben.
Eine harte Zeit. „Das Wichtigste ist, dass sie
sich menschlich aufgehoben fühlen“, sagt
PflegedienstleiterinWeis. „Dafürwollenwir
alles tun. Wir sind ein familiärer Betrieb.“

Einer mit vielen langen Gängen.

geschüttelt. So
mancher neue Kol
lege redet munter
drauf los. „Das war jetzt
ein bisschen schnell“,
sagt Valentina und lä
chelt fast verlegen. Stefa
nia dagegen wird sich daran ge
wöhnen müssen, dass ihr Vor
name in schwäbischer Aus
sprache jetzt mit „Sch“ be
ginnt. Sie grinst. Die künf
tigen Anleiterinnen auf den
Stationen werden besucht.
Und zwischendurch lässt sich
bei ein paar Butterbrezeln zur
Beruhigung schon mal die künf
tige Frühstückspause um 9 Uhr
morgens einüben. „Fragen Sie
einfach immer. Das ist wichtig:
fragen, fragen, fragen“, sagt
Pflegedienstleiterin Doris Weis. Alle ni
cken artig mit dem Kopf.

Das Umfeld in Leonberg könnte für die
Neuankömmlinge kaum besser sein. „Wir
wohnen im Schokobau“, sagt Stefania und
lacht. Der liegt gleich nebenan und hebt sich
durch seine Farbe vom benachbarten Vanil
lebau ab. In dem Wohnheim hat jeder ein
kleines Appartement mit 35 Quadratmetern
und Balkon bezogen. Dort gefalle es ihnen
gut, betonen alle vier.

Ganz so glatt wie in Leonberg sind die ers
ten Tage nach dem Verlassen der Gastfami
lien indes nicht bei allen Italienern verlau
fen. Probleme gab es bei den Dreien, die
künftig im Böblinger Krankenhaus arbeiten
sollen. Die vorgesehenen Wohnungen ent
sprachen weder den Vorstellungen des Kli

figes Empfangskomitee samt einem kleinen
Willkommensgeschenk auf die Neuan
kömmlinge. „Wir sind sehr froh, dass Sie
heute hier sind. Dieses Projekt ist sehr wich
tig für uns“, sagt Krankenhausdirektor Ben
jamin Stollreiter. Die Anwerbung von Fach
kräften imAuslandhabesichfürdenKlinik
verbund bewährt. Stollreiter misst der Ge
schichte auch gleich eine politische Bedeu
tung bei: „Diese Arbeitnehmerfreizügigkeit
zeigt, was auch an Positivem hinter der Idee
Europa steckt.“

Die vier examinierten Krankenpflege
kräfte lächeln. Für sie stehen an diesem Tag
andere Fragen im Vordergrund. Wie benutzt
man die Stempelkarte? Wo sind die Statio
nen? Welche Kleidergröße ist notwendig? Es
geht den nächsten Gang hinunter zum Ein
kleiden. Ganz in Weiß und mit fünf weiteren
Garnituren Dienstkleidung auf dem Arm
stehen vier junge Leute auf dem Gang, die
sich plötzlich so gar nicht mehr abheben von
den anderen Mitarbeitern. Namensschild
chen stecken am Revers. „Passt alles? Fünf
Euro macht das“, sagt der Kollege in der
Kleiderkammer und lacht. „Nein, nur
Spaß.“ Willkommen am neuen Arbeitsplatz.

Weiter geht’s im Schweinsgalopp durch
Gänge und Treppenhäuser. Hände werden

Von Jürgen Bock

STUTTGART/LEONBERG. DerWegführtdurch
lange Gänge im Untergeschoss. Schilder
weisen die Richtung zu merkwürdigen Plät
zen wie dem „Patientengarten“ oder dem
„Konferenzraum“. Wer erst seit ein paar
Monaten in Deutschland ist, tut sich mit sol
chen Namen schwer. Es ist früher Morgen im
Bauch des Leonberger Krankenhauses. Und
drei junge Italienerinnen sowie ein junger
Italiener lernen ihren künftigen Arbeits
platz, ihre berufliche Zukunft, kennen. Ste
fania, Valentina, Annalisa und Leonardo
spielen nervös mit ihren Fingern und sind
stiller als sonst. Es wird ernst.

Vier Monate Sprachkurs, der Umzug von
den Gastfamilien in eigene möblierte Ap
partements und zwei Wochen mit prakti
schem Unterricht liegen hinter den 14 Kran
kenpflegekräften, die der Klinikverbund
Südwest im Januar für seine Krankenhäuser
in die Region Stuttgart geholt hat. Und jetzt
ist er da, der große Tag: Es geht an die Ar
beitsplätze. Zum ersten Mal ist die Gruppe
nicht mehr gemeinsam unterwegs. Nach und
nach muss jeder auf eigenen Beinen stehen.

Im Zimmer mit dem merkwürdigen Na
men „Konferenzraum“ wartet ein neunköp

Vom Schokobau
zum weißen Kittel
NordwärtsDer erste Tag an den Krankenhäusern bringt großeNervosität

Deutschland braucht Fachkräfte. Die
Unternehmen suchen intensiv – auch
im Ausland. Unsere Zeitung begleitet
eine solche Anwerbung und die
beteiligtenMenschen ein Jahr lang.
Heute: Der Dienst an den künftigen
Arbeitsstellen beginnt.

Annalisa Ruisi, StefaniaMalvaso undValentinaMicalizzi (von links) verwandeln sich in denKatakombendes Leonberger Krankenhauses in neueMitarbeiterinnender Klinik Foto: factum/Bach

Hintergrund

StN-Projekt „Nordwärts“

¡ Der Fachkräftemangel in Deutschland
bringt viele Unternehmen dazu, auch
im Ausland nach Personal zu su-
chen. Gebraucht werden Ingenieure,
Erzieher, Pflegekräfte und viele
andere Berufe.

¡ Auf demMarkt tummeln sich inzwi-
schen diverse Anbieter, die Kandidaten
nach Deutschland vermitteln. Der Interna-
tionale Bund (IB), ein großer Anbieter aus
dem Sozialbereich, hat sich auf die An-
werbung von Pflegekräften und Erziehe-
rinnen in Italien spezialisiert.
¡ Unsere Zeitung begleitet den IB und

den Klinikverbund Südwest in Sin-
delfingen unter dem Titel „Nord-
wärts“ ein Jahr lang von der

Kandidatensuche bis zur Anerken-
nung der Fachkräfte in Deutschland
und berichtet von den Erfahrun-
gen. (jbo)

„Das Wichtigste ist, dass die
neuen Kollegen sich menschlich
aufgehoben fühlen“

Doris Weis
Pflegedienstleiterin Krankenhaus Leonberg

einzige Betrieb der DBRegio, der eine so
umfangreiche Nachrüstung aus eigener
Kraft stemmt.

Für den Fahrgast ändert sich optisch we
nig. Dass die Kopfstützen aus Gründen der
Hygiene wieder aus Kunstleder, statt aus
Stoff sind, fällt kaum ins Auge. Die Aktuali
sierung der Software bleibt unsichtbar. Al
lerdings soll einiges runder laufen, wenn die
Umrüstung abgeschlossen ist. Das wird vo
raussichtlich im Herbst 2016 der Fall sein.

Orange eingesetzt werden. Einer der Spezia
listen für diesen Aufgabenbereich ist Klebe
praktiker Erik Ploch. „Es ist schön, wenn
man in einem Zug fährt und sagen kann: Das
habe ich gemacht“, sagt er.

Die Mitarbeiter identifizieren sich mit der
SBahn. Das bestätigt auch Werksleiter Mi
chael Zörner. „Sie haben etliche Verbesse
rungsvorschläge eingebracht. Schon des
halb hat es sich gelohnt, die Arbeiten selbst
durchzuführen.“ Die Plochinger sind der

Von Christoph Kutzer

PLOCHINGEN. In der Montagehalle des S
BahnBetriebswerks Plochingen brummen
die Akkuschrauber. Hammerschläge tönen
aus dem Inneren eines teilweise ausgebein
ten Schienenfahrzeugs. Es ist Nummer 33
von insgesamt 60 SBahnen der Baureihe
423, deren Ausstattung auf den neuesten
Stand gebracht wird. Sie entsprechen dann
weitgehend der neueren 430erSerie.

Die Frischzellenkur, die insgesamt 25 Mil
lionen Euro kosten wird, reicht von neuen
Sitzpolstern über Blindentastleisten an den
Türen und eine intensiv rote Türschließ
Warnleuchte bis zu etwas größeren Monito
ren für ein umfassendes Fahrgastinforma
tionssystem und Antennen für die Übertra
gung von Ortungsdaten. Wer hier an zarte
Drahtgebilde denkt, die sich im Fahrtwind
biegen, ist schief gewickelt: Der robuste,
aufgeschweißte Antennenkasten ist darauf
ausgelegt selbst den Aufprall von umstür
zenden Bäumen unbeschadet zu überstehen.

45 000 Euro kostet die Runderneuerung
eines Zuges. 105 Mitarbeiter sind im Schnitt
14 Tage damit beschäftigt, vier Kilometer
Kabel zu verlegen (50 Meter befinden sich
allein rund um jede Tür), für die LEDBe
leuchtung zu sorgen, die den Innenraum
energiesparend ins rechte Licht rückt oder
Ausbesserungsarbeiten am Boden vorzu
nehmen, wo auch neue Türmarkierungen in

S-Bahn kommt moderner daher
Jedes zweite Fahrzeug der Baureihe 423 entspricht den neuen Standards

Runderneuerungder S-Bahnen findet in Plochingen statt Foto: ChristianHass/Lg

Nachwehen des
Streiks verursachen
Chaos am Bahnhof

STUTTGART (StN). Die Nachwehen des
Bahnstreiks haben am Freitag am Stuttgar
ter Hauptbahnhof für Chaos gesorgt. Mehr
als 1200 Menschen standen am Nachmittag
zeitweise im Bahnhof, wie die Bundespolizei
mitteilte. Im Laufe des Tages hatten nach
Bahnangaben mehr als 250 Menschen aus
überfüllten Zügen in Richtung Dortmund
aussteigen müssen. Weitere 500 durften erst
gar nicht in ihren Zug in dieselbe Richtung
zusteigen. Wegen des massiven Andranges
Pfingstreisender sperrte die Bahn zeitweise
sogar einen Bahnsteig ab, um ein größeres
Gedränge auf dem Bahnsteig zu verhindern.
19 Bundespolizisten halfen dabei. Die Stim
mung sei allerdings friedlich geblieben, hieß
es bei der Bundespolizei.

Polizeinotizen

Polizeiauto beschädigt
STUTTGART. Polizisten haben in der Ebe
rhardstraße einen Mann festgenommen,
der die Scheibe eines Polizeiwagens ein
geschlagen haben soll. Ein Zeuge beob
achtete, wie der mutmaßliche Täter in
der Nacht zum Donnerstag gegen 2.30
Uhr einen Streifenwagen in der Dorn
straße beschädigte. Ermittlungen erga
ben, dass der Mann offenbar psychisch
verwirrt ist. Er kam ins Krankenhaus.

Schmuck gestohlen
STUTTGART. Unbekannte sind am Don
nerstag in zwei Wohnungen eines Mehr
familienhauses an der Böheimstraße
eingebrochen und haben Goldschmuck
von unbekanntem Wert gestohlen. Die
Einbrecher gelangten im Zeitraum zwi
schen 7.15 Uhr und 17.45 Uhr in das
Treppenhaus des Familienhauses. Dort
brachen sie die Türen zweier Wohnungen
auf. Zeugen werden gebeten, sich mit den
Beamten unter der Rufnummer 89 90 55
78 in Verbindung zu setzen.

Blinde Frau bestohlen
STUTTGART. Unbekannte haben in der
Stadtbahn U 2 den Koffer einer blinden
Frau gestohlen. Die 30Jährige stieg
gegen 19.30 Uhr am Donnerstag an der
Haltestelle Obere Ziegelei in die Linie U
2 ein und fuhr bis zur Stadtmitte. Dort
bemerkte sie, dass ihr Rollenkoffer ge
stohlen wurde. Darin war Sportkleidung
und Schmuck im Wert von rund 500
Euro. Die Polizei bittet um Hinweise
unter der Telefonnummer 89 90 31 00.

Taschendiebe in Innenstadt
STUTTGART. Taschendiebe haben am
Donnerstag in Bad Cannstatt und der
Innenstadt zwei Passanten bestohlen. In
der KönigKarlPassage wurde einer
26Jährigen das Handy gestohlen. Einem
Schüler wurde der Geldbeutel in der
Königstraße gestohlen. Der Täter soll
1,80 Meter groß, südländisch und kräftig
sein und eine schwarze Mütze getragen
haben. Zeugen können sich unter der
Nummer 89 90 31 00 melden.

4000 Euro Sachschaden
BÖBLINGEN. Ein unbekannter Fahrzeug
fahrer hat am Donnerstag einen Sach
schaden von rund 4000 Euro an einem
Auto in der Breite Gasse verursacht und
im Anschluss Unfallflucht begangen. Der
Fahrer streifte zwischen 19.50 Uhr und
21.10 Uhr einen VW, mutmaßlich mit
einem Fiat Panda mit Böblinger Zulas
sung. Zeugen werden gebeten Hinweise
dem Polizeirevier Böblingen, Telefon
nummer 0 70 31 13 25 00, zu melden.

Auffahrunfall auf
SINDELFINGEN. Am Freitag hat sich auf
der Landesstraße 1188 ein Auffahrunfall
ereignet. Ein AudiFahrer fuhr von Mag
stadt kommend auf der Kreisstraße 1065
in Richtung L 1188. Als er in Richtung
Sindelfingen abbiegen wollte, übersah er
offenbar einen LKW und knallte auf
dessen Heck. Am Audi entstand ein
Sachschaden über etwa 5000 Euro. Die
Polizei sucht Zeugen unter der Rufnum
mer 0 70 31 69 70.

Klargestellt

Verwechslung
Im Artikel „Rote Karten für Windräder“
vom 19. Mai ist es zu einer Verwechslung
gekommen: Die zitierten Aussagen zur
mutmaßlichen Nutzung von EUSubven
tionen und möglichen Alternativen zum
Standort Tauschwald stammen nicht von
Iris BürgerBremser, sondern von einer
nicht namentlich genannten Gegnerin
des Windkraftprojekts. (StN)

Ferienprogramm
für Kinder
STUTTGART (leo). Das Jugendamt Stutt
gart hat auf der Internetseite www.ferien
programmstuttgart.de ein Urlaubsange
bot für Kinder ab sechs Jahren zusam
mengestellt. Die Plattform bietet eine
Vielzahl von Tages und Wochenangebote:
Zum Beispiel können junge Nachwuchs
schauspieler bei einem Videoprojekt im
Spielhaus Unterer Schlossgarten des Ju
gendhauses mitwirken, kleine Tüftler
können sich bei einer ExperimentierWo
che ausprobieren oder auf dem Stadtteil
bauernhof als Großstadtcowboy versu
chen. Angeboten wird zudem ein Tennis
camp in der Stadt und ein Mitmachzirkus
für Kinder. Die Veranstaltungen unter
gliedern sich in verschiedene Kategorien:
Ausflüge und Wissenswertes, Kreatives
und Kultur, Natur und Tiere und Sport,
Spiel und Action. Für die Anmeldung bei
Veranstaltungen muss ein Benutzerkonto
angelegt werden. Auf der Internetseite ha
ben zudem Veranstalter die Möglichkeit,
ihre Angebote ins Netz zu stellen.

19 Bundespolizisten mussten am Bahnhof für
Ordnung sorgen Foto: 7aktuell/Eyb
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