
Zeichen stehen auf Neubau
Chancen für neue Uni-Kinderklinik in Freiburg stark gestiegen / Fertigstellung in vier fahren?

Transporte der kleinen Patienten per Kfz
erforderlich macht. Die Zustände in der
alten Kinderklinik hatten zuletzt Aulruie
provozieft, mit denen Eltemvereine und
Pe$önlichkeiten des öffentlichen t€bens
die Klinikleitung und die Landesregie-
rung dringend um Abhilfe baten.

Regierung zeigt auffallendes
Interesse an dem Projel(

Schwierlgste Hürde der arstehenden
finanziellen und orgadsatorischen
Schritte ist die beabsichtigte Fusion der
Uni-Kinderklinikmit der Kindera.bteilung
des konfessionellen St. Josefshankenhau-
ses (ausgenommen dessen Neugeborc-
nenabteilutrg). Fü die Häuser sind nicht
nur zwei veNchiedene landesministeri-
en zuständig, sie nnanzieren sich auch
aus ganz unterschiedlichen Töpfen.

Bewegung brachte in diesem Pünkt
laut Siewert ein Gespräch am Mittwoch,

an dem neben ihm, den Cheldlztinnen
der KinderKinik und den ländtagsabge-
ordneten Edith Sitzmann und B:fbl Mie-
lich auch der Amtschef des Stuttgarter
StaatJministeriums, Klaus-Peter Muraw-
ski teilnahm. Der grüne Staatssekrctitu ha-

be eine Finanzierung vorgeschlagen, bei
der ftt die UniKiniknoch ein Baukosten-
anteil von 30 Millionen Euro bleibt. ..Das
\r'dirden wir hinkriegen" , sagte Siewelt.

Der Klinikleiter hält die Fusion zwar
für schwierig_zu organisieren, im Prinzip
aber sei ein Uberwinden des 

"völlig 
un-

sinnigen" und teuren Sektorendenkens
im Gesundheitswesen dringend notwen-
dig. Dies, so Siev/ert, sei rvohl auch
Crund für das auffallende Interesse der
Landesregierüng an diesem PmjekL Nach
seinerDiagnose wollen die grün-rcten Re-

gierungsparteien damit ,,im nicht mehr
ganz femen Landtagswahlkampf punk-
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FREIBURG. Die Weichen für den Neu-
bau einer Uni-Kinderklinik in Fr€iburg
werden voraussichtlich noch in diesem
Jahr geste[t. Das kündigte der Leitende
ärztliche Direktor der Uniklinik, Jörg
Rüdiger Siewen, im Cespräch mit der
Badischen Zeitung an. Voraus ging ein
Spitzentreffen mit Vertretem des Land-
tags und der ländesrcgierung.

Geplant ist nunmefu, wie Siewert bestä-

tigte, ein Neubau zu Kosten von 100 Mil'
lionen Euro in dir€kter Nachbarschaft an-

derer Abteilungen der Uniklinik. Die bis-
herige Kinderklinik gilt mit ihrer veralte-
ten Bausubstanz und Haustechnik seit
langem als nicht mehf sanierbar. Auch ist
sie von anderen Kliniken durch eine grc-
ße Suaße getennt, was heute häüfige ten- Lund und Region, Seite I


