Keine Bestandsgarantie für das Markgrafenstift
Das Markgrafenstift wird möglicherweise doch vor 2019 seine Pforten schließen. Das teilte Oberbürgermeister
Mentrup am 3. Oktober während einer Versammlung den Mitarbeitern und Bewohnern mit. Damit widerrief Mentrup
eine Bestandsgarantie bis 2019, die er für das Heim auf einer Versammlung Mitte Juli gegeben hatte.
Der OB begründete seinen Sinneswandel mit den ab 2019 geltenden neuen Vorschriften für Pflegeheime in BadenWürttemberg (das Durlacher Blatt berichtete), die weitreichenden bauliche Veränderungen nach sich zögen. Auch
die Heizungsanlage des Markgrafenstifs müsse erneuert werden, was zu weiteren Investitionskosten führen würde.
Diese Begründungen halten einer kritischen Betrachtung jedoch kaum stand. Zum einen würden die gesetzlich
bedingten Modernisierungen nur fünf Zimmer der Pflegeabteilung betreffen, da die anderen Räume bereits in den
letzten Jahren renoviert wurden, was keine größere finanzielle Belastung für die Stiftung darstellen dürfte. Zum
anderen darf die Notwendigkeit einer Sanierung der Heizungsanlage bezweifelt werden. Das Markgrafenstift wird zu
günstigen Konditionen von der benachbarten Paracelsus-Klinik mit Wärmeenergie versorgt – ein Ingenieur der
Stadtwerke sprach gegenüber der Heimleiterin Wicke-Schuldt sogar von „unschlagbar preiswerten Bedingungen“, zu
denen es „keine Alternative“ gäbe - was einen Um- oder Neubau der Heizung als unsinnig erscheinen lässt.
Unverständnis hat nach übereinstimmenden Berichten auch die Art ausgelöst, die OB Mentrup bei seinem letzten
Besuch im Markgrafenstift an den Tag legte. So hat der OB kaum Rückfragen zugelassen und die Bewohner wissen
lassen, dass sie lediglich Mieter seien, denen eine Mitentscheidung über ihren Wohnsitz nicht zustehe. Der von ihm
freigestellten Heimleiterin Wicke-Schuldt sprach Mentrup mit Äußerungen wie „sie habe sich da in was verrannt“
die faktische Grundlage für ihren Streit mit dem Geschäftsführer der Stiftung, Rüdiger Frank, ab. Dabei deutet
vieles darauf hin, dass Wicke-Schuldt mit ihrem hartnäckigen Einsatz für den Erhalt des Seniorenstifts Frank bei
der offenbar seit zwei Jahren in Planung befindlichen Abwicklung des Heimes schlicht im Weg war.
Franks Interesse, das Markgrafenstift zu schließen, hat wohl mehrere Gründe. So könnte das Grundstück aufgrund
seiner Größe und Lage durch einen Verkauf viel Geld in die Kassen der KFLS-Stiftung spülen, eine deutliche
Verbesserung der Stiftungsfinanzen, zumal das Heim durch die terrassenförmige Architektur und die großzügige
Raumaufteilung eine im Unterhalt teure Immobilie ist. Bei der Stiftung spricht man deshalb auch von einem
möglichen Neubau, der „vorrangig in Durlach angestrebt werden solle“, was nicht nur aufgrund der unverbindlichen
Formulierung nach Augenwischerei klingt: Es gibt in Durlach ganz einfach kein freies Grundstück, das die für
Senioren wichtigen Anforderungen nach zentraler Lage und guter Anbindung an den ÖPNV erfüllen könnte.
Gegen einen Neubau spricht auch, dass bei Rüdiger Frank ein handfester Interessenskonflikt vorzuliegen scheint,
denn er ist auch Geschäftsführer des Wohnstift Karlsruhe e.V., eines Vereines, dessen Heime sich wie das
Markgrafenstift an betuchte Senioren wenden. Dessen neugebaute Fächerresidenz ist allerdings im Gegensatz zum
Markgrafenstift nicht voll belegt - ein Umstand, dem durch den Umzug zahlungskräftiger Durlacher Senioren
abgeholfen werden könnte.
Die betriebswirtschaftliche Kaltschnäuzigkeit, mit der die Senioren hier lediglich nach Rentabilitäts-Kriterien
beurteilt werden, ist erstaunlich und sicherlich nicht im Sinne des Stiftungsgründers. OB Mentrup muss sich fragen
lassen, warum er als Vorsitzender des Stiftungsrates die Geschäftsführung nicht daran erinnert, dass Stiftungen
vor allem ein soziales Ziel verfolgen und nicht der Gewinnmaximierung dienen, schon gar nicht auf Kosten derer,
denen sie eigentlich zu Gute kommen sollte. Denn, und das steht außer Frage, die Bewohner des Markgrafenstiftes
haben ein Anrecht darauf, ihren Lebensabend in dem von ihnen gewählten Heim in Durlach zu verbringen - nicht
mehr, aber auch nicht weniger.

