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Führung
Nürtingen und 
seine Geschichte
Nürtingen. Eine Entdeckungs-
tour quer durch die Nürtinger 
Geschichte bietet die histori-
sche Stadtführung, die am morgi-
gen Sonntag um 11 Uhr angeboten 
wird. Stadtführerin Brigitte Basler 
nimmt die Teilnehmer mit auf ei-
nen Rundgang durch die Altstadt, 
vorbei an den ehemaligen Stadt-
toren, den Resten der Befestigung 
und den historischen Gebäuden 
bis zur Stadtkirche, inklusive der 
Besteigung des Kirchturms. Treff-
punkt ist am Stadtmuseum in der 
Wörthstraße. pm 

Liedertheater für Kinder und Erwachsene 
Beuren. Am morgigen Sonntag  fin-
det um 14 Uhr im Freilichtmuse-
um in Beuren ein Familienkonzert 
statt. Vladislava und Christof Alt-
mann aus Stuttgart spielen im Mu-
seumsdorf mitreißende Mitmach- 
und Bewegungslieder, gepaart mit 
bekannten Ohrwürmern. Bei ih-
rem Programm „Jetzt machen wir 
uns fit“ wird gehüpft, getanzt, aber 
auch geschaukelt, getrampelt, ge-
watschelt, balanciert, kräftig ge-
sungen und gelacht. Das bunte 
Musiktheater ist für Kinder ab drei 
Jahren geeignet. Der Eintritt zum 
Liedertheater für Kinder und Er-
wachsene ist im Museumseintritt 
inbegriffen. pm/Foto: pr

Bertram Till,  Künstler aus Nürtingen, 
führt am morgigen Sonntag um 11.30 
Uhr durch seine Ausstellung „So bist 
du Mensch“ im Stift Urach. Till arbei-
tet vielfältig und genreübergreifend, 
Gegensätze haben es ihm angetan: 
große Holzskulpturen wechseln mit 
filigranen Malereien. Die Ausstellung 
ist noch bis 26. Mai zu sehen, montags 
bis samstags von 8 bis 19 Uhr, sonn-
tags von 9 bis 14 Uhr. Der Eintritt ist 
frei. Foto: pr

KüNstLEr FüHrUNG

Es geht um mehr als nur Bluttests
Ethik Bärbel Kehl-Maurer, im Bundesvorstand der Lebenshilfe, kämpft für Menschen mit Behinderung.  
Die jüngsten Diskussionen um neue Diagnoseverfahren machen sie hellhörig.  Von Anneliese Lieb

D
ie Diskussion im Bun-
destag beobachtet Bärbel 
Kehl-Maurer mit großer 
Sorge – die Frage, ob und 

inwieweit die Kosten neuer Diag-
nosemöglichkeiten zur Früherken-
nung des Downsyndroms durch 
die Krankenkassen übernommen 
werden sollen. Gibt es dann nur 
noch „Designerbabys“? 

In der Parlamentsdebatte im 
Bundestag ging es vor allem um 
ethische Fragestellungen, da bei 
einer Feststellung der Trisomie 
21 die meisten Schwangerschaf-
ten abgebrochen werden. Anlass 
ist ein seit 2012 zugelassener Blut-
test, der verlässliche Hinweise auf 
eine Trisomie 21 beim Kind gibt, 
die zum sogenannten Downsyn-

drom führt. Jetzt 
wird geprüft, ob der 
Bluttest künftig als 
Regelleistung von 
der gesetzlichen 
Krankenversiche-
rung (GKV) über-
nommen werden 
kann. Bei sogenann-
ten Risikoschwan-
gerschaften können 

sich Eltern für eine Fruchtwasse-
runtersuchung entscheiden, die 
von der GKV bezahlt wird. Diese 
invasive Methode birgt allerdings 
die Gefahr einer Fehlgeburt. Der 
nicht invasive Pränataltest, also 
der Bluttest, ist hingegen für Frau 
und Kind ungefährlich. Das hört 
sich zunächst positiv an. 

Bärbel Kehl-Maurer, seit neun 
Jahren Mitglied im Vorstand der 
Bundesvereinigung Lebenshilfe, 
Vorsitzende des Bundeselternra-
tes der Lebenshilfe, Mitglied der 
PID-Ethikkommission und selbst 
Mutter eines Kindes mit Down-
syndrom (ihr Sohn ist vor 27 Jah-
ren gestorben), wird bei diesen 
Themen hellhörig. Sind Bluttests 
außerhalb der Risikogruppen ein 
Schritt in eine gefährliche Rich-
tung? Kommt es in der Folge zu 
einer Selektion von Ungeborenen?

Die Nürtinger Stadträtin sieht 
hier einen generellen Wider-
spruch. „Im Grundgesetz ist ver-
ankert, dass niemand aufgrund 

seiner Behinderung benachtei-
ligt werden darf, und Ziel der 
UN-Konvention ist Inklusion und 
Teilhabe.“ Gleichzeitig diskutie-
re der Bundestag über Bluttests 
und damit letztlich über Selekti-
on. Ihre Befürchtung: „Was kommt 
als Nächstes? Welche genetischen 
Defekte dürfen noch untersucht 
werden?“

Wo sind die Grenzen
Ihr sei auch klar, so Bärbel Kehl-
Maurer, dass man das Rad bei den 
Bluttests nicht mehr zurückdre-
hen könne. Die Frage sei aber, „wie 
gehen wir damit um und wo sind 
die Grenzen und unsere ethischen 
Grundsätze?“. Sie denkt dabei ganz 
besonders an Eltern, die sich be-
wusst für ein Kind mit Downsyn-
drom entscheiden. Aus eigener Er-

fahrung weiß sie, dass ein Leben 
mit Kindern mit Downsyndrom 
sehr bereichernd ist. Die Kinder 
sind auch später als Erwachse-
ne sehr fröhliche, lebensbejahen-
de Menschen. Dabei hat sie aber 
keineswegs die rosarote Brille auf: 
„Es ist nicht einfach.“ Doch es sei 
ein ganz anderes, intensives Le-
ben. „Man lebt andere Werte.“ Die 
17 Jahre bis zum Tod ihres Sohnes 
wolle sie nicht missen.

Die langjährige Vorsitzende 
der Lebenshilfe Kirchheim hätte 
sich gewünscht, dass im Zusam-
menhang mit der Bluttest-Debat-
te auch über verstärkte Unterstüt-
zungsmöglichkeiten für Eltern mit 
behinderten Kindern diskutiert 
wird. Bisher müssten sie sich erst 
durchfragen, wo es Unterstützung 
und Fördermöglichkeiten gebe. 

Den Platz im Kindergarten oder 
in der Schule gebe es keineswegs 
selbstverständlich, und dabei soll-
ten sich betroffene Eltern doch auf 
die Erziehung und Förderung ih-
rer behinderten Kinder konzent-
rieren können, zeigt die Nürtinger 
SPD-Stadträtin das Dilemma auf.

Viele Jahre habe es gedauert, 
bis es endlich so weit war, dass In-
klusion in der Schule gelebt wer-
de. Damit seien die Probleme für 
Menschen mit Behinderung aber 
noch lange nicht gelöst. „Jetzt ha-
ben die Eltern Probleme bei der 
beruflichen Bildung und bei der 
Suche nach einem Arbeitsplatz für 
ihre Kinder.“ Ein Thema, dem sich 
die ehemalige Konrektorin ganz 
intensiv widmen will. Es dürfe 
nicht sein, so Bärbel Kehl-Mau-
rer, dass sich unsere Gesellschaft 

nur noch über Leistung definie-
re. Für sie sind Menschen mit Be-
hinderung auch der Kitt in unse-
rer Gesellschaft. Nicht Selektion 
und Ausgrenzung, sondern Inklu-
sion und Integration müsse im Fo-
kus stehen. Dass Menschen mit 
Behinderung und deren Familien 
einen festen Platz in unserer Ge-
sellschaft haben, dafür macht sie 
sich schon seit vielen Jahren stark.

Ein Frühchen versuche man 
doch auch zu retten, so Kehl-Mau-
rer, obwohl eine körperliche Be-
einträchtigung nicht ausgeschlos-
sen werden könne. Warum wolle 
man dann einem Kind mit Gen-
defekt verwehren, überhaupt auf 
die Welt zu kommen? Die Gesell-
schaft müsse sich überlegen, wel-
che Signale sie aussendet.

Bluttests bei Schwangeren: Steigen damit künftig die Zahlen der Abtreibungen? Symbolbild
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Bärbel Kehl-
Maurer

SPD pocht auf gebührenfreie Kita 
Politik Lokales Aktionsbündnis soll Druck verstärken. Fink und Schmid sehen das Land in der Pflicht.

Region. Die Sozialdemokraten im 
Land wollen beim Thema gebüh-
renfreie Kita nicht locker lassen. 
„Wir haben einen Nerv bei den 
Bürgern und Bürgerinnen getrof-
fen“, glaubt Kreisvorsitzender Mi-
chael Beck und will deshalb ein lo-
kales Aktionsbündnis bilden. Das 
baden-württembergische Innen-
ministerium erklärte im März das 
von der SPD angestrengte Volks-
begehren für gebührenfreie Kitas 
als rechtlich unzulässig. Dagegen 
klagt die Partei beim Landesver-
fassungsgericht. Selbst wenn man 
dort nicht Recht bekäme – wovon 
die Partei nicht ausgeht – werde 
man weiter für die Kostenfrei-
heit für Eltern kämpfen, kündig-
te Beck an. 

Schon beim Unterschriften-
sammeln für das Bürgerbegehen 
habe man auf Kreisebene viel Re-
sonanz gefunden. Unterstützt 
wird der Kreisverband vom neu-
en Landtagsabgeordneten Nicolas 
Fink aus Esslingen und von Nils 
Schmid, Bundestagsabgeordneter 
für den Wahlkreis Nürtingen. Bei 
dem Thema könne die SPD zeigen, 
wofür sie stehe, sagte Fink, näm-
lich für Bildungsgerechtigkeit. Je-
der, der kommunalpolitisch tätig 
sei, wisse, was Kita-Gebühren be-
deuten: eine Familiensteuer. Wenn 
man heute die Kitas als Bildungs-
einrichtung betrachte, dann müs-
se die Kostenfreiheit eine logi-
sche Folge sein, für Schulen wür-
den auch keine Gebühren erhoben. 

Trotz aller Gebührenstaffelun-
gen in den Kommunen seien ein-
kommensschwache Familien am 
stärksten belastet, sagte Fink wei-
ter. Insofern gehe es auch um den 
Kampf gegen Kinderarmut und 
für die gleichen beruflichen Mög-
lichkeiten von Frauen. Fink: „El-
tern sollten nicht dafür arbeiten 
müssen, dass ihre Kinder betreut 
werden.“ Es gehe auch um gleiche 
Lebensverhältnisse im Land, sag-
te der frühere Aichwalder Bürger-
meister und sieht finanziell „das 
Land in der Pflicht“. Eine Gemein-
de wie Aichwald könne die Ge-
bührenfreiheit einige Jahre finan-
ziell verkraften, in Baltmannswei-
ler und Esslingen sehe das schon 
wieder anders aus. 

Nils Schmid ergänzte: „Das 
kann man angesichts der unter-
schiedlichen Finanzkraft nicht 
den einzelnen Gemeinden über-
lassen.“ Der frühere Finanzmi-
nister hält die Argumentation 
des Innenministeriums für vor-
geschoben. Wenn man Finanz-
wirksamkeit als Ausschlusskrite-
rium betrachte, verhindere man je-
des Bürgerbegehren. Das Geld für 
die Kitas müsse aus dem Landes-
haushalt kommen, der „blendend 
dasteht“ und ein positives Saldo 
von zwei Milliarden Euro auswei-
se. Nötig sind nach Rechnung der 
SPD jährlich 530 Millionen Euro, 
wenn man die 35 Wochenstunden 
für die Regel-Kita ansetze. Der 
Gemeindetag, der auf 800 Milli-

onen komme, habe auch die ver-
längerten Öffnungszeiten einge-
rechnet, sagte Fink. Er wies auch 
auf den enormen Verwaltungsauf-
wand hin, der momentan durch die 
Gebührenstaffelung nötig sei. Fast 
jede Familie brauche ja ihren eige-
nen Gebührenbescheid. 

Fink ist sich sicher, dass sich der 
Betreuungsschlüssel nach Einfüh-
rung der Gebührenfreiheit nicht 
verschlechtern würde. Jeder seiner 
früheren Bürgermeister-Kollegen 
wolle eine familienfreundliche Ge-
meinde und gute Betreuungsqua-
lität anbieten. Kreisvorsitzender 
Beck kündigte an, auf Elternvertre-
ter, Kirchen und Gewerkschaften 
zuzugehen, um ein Aktionsbünd-
nis zu schmieden. Roland Kurz

Chancen 
auf einen 
Arbeitsplatz

Göppingen. Der Arbeitgeber-Ser-
vice der Agentur für Arbeit Göp-
pingen und des Jobcenters Land-
kreis Göppingen bietet die Gele-
genheit, mit 23 Personaldienstleis-
tern aus der Region ins Gespräch 
zu kommen, sich über Zeitarbeit 
zu informieren oder ein Vorstel-
lungsgespräch zu vereinbaren und 
Bewerbungsunterlagen abzuge-
ben. Der Tag der Zeitarbeit findet 
in der Agentur für Arbeit Göppin-
gen am Donnerstag, 9. Mai, von 9 
bis 12.30 Uhr statt.

Zeitarbeit ist ein Instrument, 
das sowohl Betrieben als auch 
arbeitslosen Menschen Chan-
cen bietet: Unternehmen realisie-
ren flexiblen Personaleinsatz, ar-
beitslose Menschen können wie-
der auf dem Arbeitsmarkt Fuß fas-
sen. Dabei ist der Zeitarbeitsmarkt 
in nahezu allen Branchen etabliert 
und bietet eine große Bandbreite 
an beruflichen Möglichkeiten und 
Einsatzorten.

Der Tag der Zeitarbeit richtet 
sich an Menschen, die eine Ausbil-
dung in gewerblichen und kaufmän-
nischen Berufen haben, aber auch 
an Personen mit guten Kenntnissen 
in der Metallverarbeitung, im Logis-
tik- und im Helferbereich. Die Teil-
nahme ist kostenlos, eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich. pm

Job Die Agentur für Arbeit 
veranstaltet einen tag der 
Zeitarbeit und bietet Kon-
taktmöglichkeiten zu Per-
sonaldienstleistern. 

Onkologin 
übernimmt

Kreis. Mit einem Symposium zum 
Thema Palliativversorgung hat 
sich der langjährige ärztliche Lei-
ter der spezialisierten ambulan-
ten Palliativversorgung (SAPV), 
Dr. Franz Bihr, in den Ruhestand 
verabschiedet. Zwölf Jahre hatte 
Bihr wesentlich den Aufbau der 
spezialisierten palliativmedizini-
schen Strukturen im Landkreis ak-
tiv vorangetrieben und die SAPV 
aufgebaut und auch ärztlich gelei-
tet. Im Rahmen des Symposiums 
hat er nun den Chefsessel an sei-
ne Nachfolgerin Dr. Katharina Lai-
chinger übergeben. 

Mit der langjährig in der Onko-
logie tätigen Medizinerin Dr. Ka-
tharina Laichinger konnte für die 
verantwortungsvolle Aufgabe der 
ärztlichen Leitung der SAPV eine 
sehr qualifizierte Nachfolgerin ge-
funden werden.

Namenhafte Referenten, wie 
Professor Sven Gottschling vom 
Zentrum für Palliativmedizin und 
Kinderschmerztherapie des Uni-
versitätsklinikums des Saarlandes 
und Professor Giovanni Maio vom 
Institut für Ethik und Geschichte 
der Medizin der Albert-Ludwig-
Universität Freiburg, hielten beim 
Symposium interessante Fachbei-
träge. pm

Medizin Stabwechsel in 
der Palliativversorgung 
(SAPV) des Kreises.


