
MassimilianoDe Simone lernt die Familie Reichle aus Gärtringen kennen. Siewird den italienischenKrankenpfleger in dennächstenMonaten bei sich zuHause aufnehmen Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

¡ Der Fachkräftemangel in Deutschland
bringt viele Unternehmen dazu, auch im
Ausland nach Personal zu suchen. Ita-
lien, Spanien, Portugal, aber auch Län-
der in Asien sind Ziele. Gebraucht wer-
den Ingenieure, Erzieher, Pflegekräfte
und viele andere Berufe.

¡ Auf demMarkt tummeln sich inzwi-
schen diverse Anbieter, die Kandida-
ten nach Deutschland vermitteln.
Der Internationale Bund (IB), ein

großer Anbieter aus dem Sozialbe-
reich, hat sich auf die Anwerbung von

Pflegekräften und Erziehern in Italien spezia-
lisiert. Dort gibt es viele studierte Fachkräfte,
die keine Festanstellung finden.

¡ Unsere Zeitung begleitet den IB und den
Klinikverbund Südwest in Sindelfingen unter
dem Titel „Nordwärts“ ein Jahr lang von der
Kandidatensuche bis zur Anerkennung der
Fachkräfte in Deutschland. Das Einleben in
einem fremden Land, Sprachkurse, Arbeits-
erfahrungen und schließlich die Prüfung
durch das Regierungspräsidium stehen in
dieser Zeit auf dem Programm. Der Arbeit-
geber und die italienischen Pflegekräfte
kommen regelmäßig zu Wort und schildern
ihre Erfahrungen mit dem Projekt. (jbo)

Hintergrund

StN-Projekt „Nordwärts“

Eine Gruppe voller Gespanntheit und Vorfreude: Paola d’Angelo (vorne Mitte) unterschreibt mit
KerstinFranz (links)undRolandOttvomKlinikverbundSüdwest ihrenArbeitsvertrag.Dieanderen13
italienischen Fachkräftewarten, bis sie selbst an der Reihe sind Foto: Lichtgut/AchimZweygarth

Von Jürgen Bock

STUTTGART. Kurz könnte man meinen, man
sei in Italien. Menschen wuseln durcheinan
der, Sitzplätze werden getauscht, Namen
aufgerufen, es wird geredet mit Worten, mit
Händen und mit Füßen. Ein
buntes Chaos, das sich erst
nach einigen Minuten lich
tet. Schließlich haben sich
alle gefunden im IBHotel
in StuttgartVaihingen.

Soeben sind die 14
studierten Pflegekräfte
aus ganz Italien, die
sich seit Sonntag in
Stuttgart befinden,
ihren künftigen Gastfa
milien vorgestellt wor
den. Mit Kind und Kegel
sind diese angerückt. Bei ih
nen werden die neun jungen
Italienerinnen und fünf Italie
ner von diesem Wochenende an
vier Monate lang leben. In die
ser Zeit absolvieren sie einen
intensiven Sprachkurs. Erst da
nach ziehen sie in Wohnheime
ihres neuen Arbeitgebers, des Kli
nikverbundes Südwest. Der wird
die jungen Leute später in seinen
Krankenhäusern in Böblingen,
Sindelfingen und Leonberg einset
zen. Auch ihre genauen Arbeitsorte ha
ben die Neuankömmlinge jetzt erfahren.

Massimiliano De Simone sitzt am Tisch
und gestikuliert mit den Händen. Er spricht
schon ein bisschen Deutsch, kommt mit sei
ner Gastfamilie aus Gärtringen bereits gut
klar. „Er macht einen guten Eindruck“, sagt
Doris Reichle und lacht. Ihr Mann und einer
der Söhne sitzen mit am Tisch und beäugen
das neue Familienmitglied. „Einer unserer
Söhne studiert auswärts, das Zimmer war
frei“, sagt die Gastmutter. Also warum nicht
eine Fachkraft aus Italien aufnehmen.

Das Wohnen in Gastfamilien war ein aus
drücklicher Wunsch des Klinikverbundes.
„Wir müssen schauen, dass die Leute schnell
die Sprache lernen und sich gut integrie
ren“, sagt Personalchef Roland Ott. Andere

Projekte haben gezeigt, dass es besser ist, die
jungen Leute wohnen nicht die ganze Zeit
des zehnmonatigen Anwerbeprogramms ge
meinsam im Hotel. Das erschwert den Kon
takt zu Einheimischen.

Die Familien hat der Internationale Bund
(IB) als Vermittler der Fachkräfte sorgfältig
ausgesucht. Jede Familie ist vorher besucht
worden. Die meisten sprechen kein Italie
nisch, was ausdrücklich so gewollt ist. Man
che haben schon mehrmals bei ähnlichen
Projekten mitgemacht, pflegen bis heute
Kontakte zu früheren Gastkindern. Andere
sind zum ersten Mal dabei. „Eine Freundin
hat uns gefragt, ob wir nicht mitmachen
wollen“, erzählt Sybille Frentz aus Sindel

fingen. Sie zeigt sich zuversichtlich, dass
die Gasttochter „zu unserer Familie ge
hören wird“.

Neugierig beschnuppern sich alle
Beteiligten. Fotos werden gezeigt und
Telefonnummern ausgetauscht. Und
Gemeinsamkeiten entdeckt. Welche

deutsche Familie hat einen Hund wie die
eigene italienische Verwandtschaft zu Hau
se? Wer kommt in der nächsten Woche wie
und mit wem zur Sprachschule in Böblin
gen? Die Gastfamilie von Paola d’Angelo hat
sogar schon weiter gedacht: Sie hat für die
24jährige Römerin bereits eine Begleiterin
im selben Alter für die abendliche Erkun
dung der Gegend gefunden.

„Deutschland ist eine Entscheidung fürs
Leben“, sagtPaolad’AngelovollerÜberzeu
gung. In Italien einen Arbeitsvertrag zu be
kommen sei „eine Illusion“. Jetzt hat sie
einen deutschen in der Hand. Auch den ha
ben die jungen Leute in den vergangenen Ta
gen unterschrieben. Sie wissen, dass viel
Verantwortung auf sie zukommt. „Ich hoffe,
wir beginnen damit eine gute und langan
dauernde Zusammenarbeit“, hat ihnen Per
sonalchef Ott mit auf den Weg gegeben. Und
ergänzt: „Wir werden alles dafür tun, dass
diesgelingt,undvertrauendarauf,dassauch
Sie Ihren Teil dazu beitragen.“

Dazu sind alle bereit. Überhaupt sind die
ersten Tage in der neuen Heimat spannend
gewesen. Noch vom Hotel aus hat die Grup
pe gemeinsam Stuttgart erkundet, Böblin
gen und Sindelfingen besichtigt. Und Be
kanntschaft mit äußerst bizarren Phänome
nen gemacht. „Pfandflaschensystem“, sagt
Paola. Alle brechen in Gelächter aus. Lange
Gesichter gibt es dagegen bei einem anderen
Thema: Der Kaffee in Deutschland will nicht
so richtig schmecken. Anders als der Bienen
stich beim Bäcker. Ein kompliziertes Wort,
das auch schon ganz gut auf Deutsch über
die Lippen kommt.

Ums Essen macht sich Massimiliano
jedenfalls keine Sorgen. „Brezel mit But
ter“, sagt der 33Jährige und hebt den Dau
men. Beim Willkommensabend erklärt ihm
Pflegedirektor Joachim Erhardt, er habe ge
lesen, dass Brezeln glücklich machen.
„Dann werde ich immer glücklich sein“, sagt
Massimiliano und lacht. Der Deutschkurs
wird die erste Bewährungsprobe dafür.

Pfandflaschen, Verträge, Bienenstich
Nordwärts In einer turbulenten erstenWoche lernen 14 Pflegekräfte aus Italien ihre neueHeimat und ihre Gastfamilien kennen

Deutschland braucht Fachkräfte. Die
Unternehmen suchen intensiv – auch
im Ausland. Unsere Zeitung begleitet
eine solche Anwerbung und die
beteiligtenMenschen ein Jahr lang.
Heute: 14 Krankenpfleger aus Italien
treffen ihre neuen Familien.

urteilte Körner nach der Berichterstattung
unserer Zeitung über Hermanns Rede. Kri
tik übte Körner an Bestrebungen der Grü
nen und der Linkspartei im Bundestag, dass
die Gäubahn entgegen den BahnPlänen
und entgegen der Vereinbarung zwischen
den S21Partnern doch nicht über den
Flughafen geführt wird, sondern auch künf
tig am Flughafen vorbeiführen soll.

Minister Hermann hatte sich am Donners
tagabend am Flughafen für die Verbesse
rung der SchienenPläne auf den Fildern
ausgesprochen. Zuvor hatte Thomas Bopp
(CDU), der Vorsitzende des Verbands Region
Stuttgart, sich im Interview mit unserer Zei
tung vehement für den Flughafenbahnhof
plus ausgesprochen.

Unter diesem Schlagwort versteht man
die Idee, die bisherige Planung der Bahn AG
für den Flughafenbahnhof zu verbessern –
indem der Standort näher zur SBahnSta
tion Flughafen/Messe gelegt wird, dadurch
nicht so tief in die Erde gelegt werden muss
und die SBahnStation nicht von Regional
zügen genutzt werden muss.

Ein guter Filderbahnhof sei für die Zu
kunft des Schienenverkehrs in der ganzen
Region von großer Bedeutung, erklärte Kör
ner – und für viele Tausend Pendlerinnen
und Pendler in den nächsten Jahrzehnten.
„Deshalb ist es gut, dass der Verkehrsminis
ter seine Verantwortung für einen guten Fil
derbahnhof annimmt und sich nun für eine
vernünftige Lösung einsetzen möchte“,

Von Josef Schunder

STUTTGART. Mit der Ankündigung, dass er
sich im Zuge des Bahnprojekts Stuttgart 21
für bessere Schienenpläne auf den Fildern
einsetzen will, hat Landesverkehrsminister
Winfried Hermann (Grüne) Beifall von der
SPD bekommen. Hermanns Äußerungen
beim Neujahrsempfang der Flughafenge
sellschaft würden von der SPD im Stuttgar
ter Rathaus begrüßt, sagte deren Vorsitzen
der Martin Körner am Freitag. Er bewertete
Hermanns Vorstoß so, dass die SPD Verstär
kung bekommt, denn seine Fraktion setzte
sich seit Wochen für einen verbesserten Fil
derbahnhof,nämlichdensogenanntenFlug
hafenbahnhof plus, ein, sagte Körner.

SPD: Minister ist auf gutem Kurs
Den Sozialdemokraten gefällt, dassWinfriedHermann bessere Bahn-Pläne auf den Fildern anstrebt

Online-Fragen zur
Bürgerversammlung
STUTTGART (ks). In Zuffenhausen veranstal
tet die Stadtverwaltung am Montag, 2. März,
eine Bürgerversammlung. Einwohner im
Stadtbezirk können sich von Montag, 12. Ja
nuar, an über das Internet an der Versamm
lung beteiligen. Die Verwaltung schaltet da
zu die Seite www.beteiligungsportalstutt
gart.de frei. Das OnlineVerfahren hat fol
gende Schritte: Vom 12. bis 25. Januar wer
den die Themen festgelegt. Wer sich beteili
gen will, kreuzt an, was ihm am wichtigsten
ist und bei der Versammlung thematisiert
werden soll. Konkrete Anliegen und Fragen
können vom 26. Januar bis 15. Februar einge
reicht, zudem können andere Vorschläge be
wertet werden. Die Anliegen werden elektro
nisch beantwortet. Die Bürgerversammlung
selbst findet in der Turn und Versamm
lungshalle in der Hohensteinstraße 25 statt.

Leserbriefe

Zu „Straßenkehrer erwarten 15 Tonnen
SilvesterMüll“ vom 31. Dezember:

Soweit ich mich erinnere, wird an Silves
ter mit Raketen und Böllern das neue
Jahr willkommen geheißen. Plötzlich
melden sich die Kommunen zu Wort und
sehen Kosten für die Beseitigung der
FeuerwerksÜberreste auf sich zukom
men. Sie machen es sich allerdings sehr
einfach, wenn sie vom Verursacher for
dern, die Kosten zu übernehmen. Bezah
len wir nicht schon genug Müllgebühren
und sonstige Abgaben? Man wird doch
mal die Straße kehren und den zusätzli
chen Dreck gleich mit wegräumen kön
nen! Die Bürgersteige werden ja schon
von den Anwohnern gereinigt. Man muss
deshalb nicht gleich nach höheren
Abgaben rufen.
RolandMücke,Kornwestheim

Ruf nach Gebühr zu einfach

Zu „Leser wollen verurteiltem Rentner
helfen“ vom 3. Januar:

Es ist nicht nötig, den Mann finanziell zu
unterstützen, um die Strafe von 100 Euro
zu bezahlen. Warum nicht? Wenn er bla
senkrank ist, dann weiß er das und kann
sich in der Innenstadt entsprechend ver
halten. Sich im öffentlichen Park zu er
leichtern, ist einfach nur unverschämt
und ungezogen, auch und gerade mit 64
Jahren. Sieht man etwa Frauen sich im
Park erleichtern, die ebenfalls eine medi
zinische Indikation geltend machen
könnten? Ich danke ausdrücklich der
Polizei und dem Gericht, wenigstens in
einem dieser Fälle Recht gesprochen zu
haben.
GertrudBohnacker,Waiblingen

Ungezogenes Verhalten

Zu „Stuttgart muss eine intakte Stadt
werden“ aus dem Interview mit OB Fritz
Kuhn vom 27. Dezember:

Für wie dumm hält Kuhn die Bürger in
der Region eigentlich? Einerseits sagt er,
man müsse in Stuttgart zur Verhinde
rung des Feinstaubs für fließenden Ver
kehr sorgen. Gleichzeitig aber lässt die
Stadt einen Fußgängerüberweg nach
dem anderen über die B 14, am Arnulf
KlettPlatz und an der Schillerstraße
bauen, wodurch Staus, Abgase und Fein
staub entstehen. Die Fußgänger müssen
am Straßenrand minutenlang in diesem
Umweltschmutz stehen. Stuttgart ist für
die Mehrheit der Bevölkerung eine intak
te Stadt. Die starke Anziehungskraft für
Arbeitgeber und Arbeitnehmer beweist
dies täglich. Die grüne Volksumerzie
hungspartei will das aber ändern und
sich auf die Schultern klopfen.
WolfgangSteiger,Ditzingen

Stuttgart ist anziehend

Zu „Puppe sollt’ man sein“ vom 3. Januar:

Auch ich wünsche dieser kleinen, aber
doch ganz großen Frau verspätet alles
Gute zu ihrem 95. Geburtstag. Ich ver
neige mich tief vor dieser großartigen
Puppenmama und Künstlerin – man geht
erfüllt und positiv gestimmt heraus! Ich
habe über Jahrzehnte nicht mehr das
Wort hochachtungsvoll in den Mund ge
nommen, doch angesichts der Lebens
leistung von Frau Weigand tu’ ich es auf
richtig, und mit einem Dank wünsche ich
ihr noch viele schöne Lebensjahre mit
ihren Lieblingen oder ihrem Theater
team. Die Stabpuppen von Frau Weigand
sind ein Strohhalm, weil nicht nur ein
gesunder Menschenverstand, sondern
auch sehr viel Liebe aus den Mündern
dieser Geschöpfe gekommen ist und hof
fentlich auch noch sehr lange kommen
wird.
Margot Imm,Kornwestheim

Große Hochachtung

Zum Weihnachtsschmuck in der Stadt:

Ich bin gebürtige Stuttgarterin, deren
Großvater schon hier Gemeinderat war.
Ich liebe meine Stadt. Man kann den
Stuttgartern bzw. Schwaben auch nicht
absprechen, dass sie in puncto Wirt
schaftskraft tüchtig sein mögen, zahlen
sie doch auch für fast ganz Deutschland
Länderfinanzausgleich. Aber Lebens
künstler sind sie nicht! Wir waren in der
Adventszeit in Leipzig. Wenn man von
dort ins adventliche Stuttgart zurück
kehrt, kann man unsere Stadt nur als
graue Maus bezeichnen. Unsere privaten
Geschäftsleute und Weihnachtsmarktbe
schicker geben sich alle Mühe. Aber
sonst? In Leipzig sind ganze Straßenzü
ge, ist die gesamte Innenstadt illumi
niert. Die Innenstadt ist mit unzähligen
Tannen geschmückt, von einem Riesen
rad hat man den Blick über das gesamte
Lichtermeer, für Kinder ist ein kostenlo
ser Märchengarten aufgebaut. Das Flair
der Stadt ist unglaublich. Von einem
kommerziellen Weihnachtsmarkt weit
entfernt. Die Arkadengänge des Haupt
bahnhofs sind unglaublich geschmückt
und um unzählige Geschäfte erweitert,
die abends bis 22 Uhr und auch sonntags
geöffnet sind und der Stadt Leben ein
hauchen. Nicht nur in der Adventszeit.
KarinDorsch, Stuttgart

Stuttgart ist eine graue Maus
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