
d€!€m das Planungsgesetz geändeft.
Beim Ausbau giltes abelauch, den NatuF
und Artenschutz zu beachten. Schmiedel
mahnte die Verwaltung aber, die Energie-
wende dabei nicht zu gering zu gewich-
ten: ,,Aufgabe des futenschutzes ist es,
die fut zu schützen, nicht die Flugbahn
einzelner Vögel. Wenn jetzt an fast jedem
potenziellen Windhaftstandort der Rote
Milan auftaucht, scheint die Art nicht so
gefdhdet zu sein, dass man die Route je-

des einzeln€n Exemplars schützen
muss' , sagte der SPD-Fraktionschef.

Schmld: Ich bln ofren Rir eine stärkerc
Koopentjon im Schulbereich. Die Her-
ausforderungen in der Bildungspolitik
sind so groß, dass wir da Bundesmittel
gerne entgegennehmen. Unter dem Re-
gime der Schuldendrenze kommen wir
sonst ganz schnell ar Gf€nzen.
BZ2 Was bleibt an Underlanpetenz,
wenn Beflin Schulpolitik nucht?
Schmld: Der S€hulb€rcich ist natürlich
der Kembercich des Ftideralismus. Da
müssen wir genau schauen, dass die G€-
stdtungsmöglichkeiten und die inhaloi-

-1''T/-

NllE Schmld

der Veteinbarung wollen wir den Hoch-
schulen im Rahmen ihrer Autonomie Pla-
nüngssicherheit gewährleisten. Bei den
Schulen ist eine lügerfristige Planung
schwiedger. Deshalb entscheiden wir
Yon Schl jahr zu fthuljatu anhand der
Bedarfe. Aber für Schulen wie Hochschu-
len gilt: Sie bekommen das Geld, das not-
wendig ist, um iheÄüfgab€n gut erfüllen
zu können. Da setzen wh auch Schwer

geo-tri5as mrrrtEinnertGäThe" l-pn"6tre una forarn sowrc :
schüssen, datk deter Mr im Doppeletät Schusswa.fren. Unter den Verheft
2015/16 metu L€hrer im System belas- sind auch zwei Frauen. Den Wohnu
sen können als zunächst geplant. Zu, durchsuchungen, die auch in derschr
gleich sind die Einnaimen dauerhaft hö, stattfanden, gingen nach Angab€n de
her. Das ermöglicht uns mehr Flexibilität lizei monatelange Ermittlungen w{
im Bildungsbereich und einen ausgegli- des Verdachts des illegalen Dnrgen
chenen Hausha.lt 2016. dels vomus.

Nil.Schmld (41)ist seit 2009 Landes-

vorsrtzender der SPD, seit 20ll stellvertre
tender irinisterpräsident sowie Finanz und

Wirtschaftsminister-

Chefs unter Verdacht
Im Papie rschlamm-Skandal rund un
Rastatt ermittelt die Staatsanwaltsct
gegen zwei GeschäftJflihrer eines o
telbadischen Betriebes. Es bestehe (

Anfangsverdacht wegen Gewässerv
u einigung, sagte ein Sprecher De
Betrieb soll Papierschlamm mit Kon
post vermischt und an L"andwirte wl
teryegeben haben. Diese hätten den
Kompost dann gutgltubig auf die Ac
flächen gebracht.

Urlaubskasse geklaut
UDb€kannte haben die komplette U
laübskasse einer Stuttgarter Familie
aus deren Wagen gestohlen. Die 28
Jahre alte Mutter hatte thre Handtar
offen im Kofferraum liegen lassen,
wähftnd sie das Auto für die Reise
belud. Als kurz niemand in der Nähl
des Wagens war, stalüen die Täter al

der Handtasche den Umschlag mit
mehreren Tausend Eurc.

VON UNsERDM RIDAKTTUR
STEFAN HUPxA

FREIBURG. Das Projekt einer neuen Kin-
derklinik für Freibüry urd die Region hat
eine vrichtige Hürde genommen. Wie die
Badische Zeitung erfahren hat, gibt es

nun ein Konsensmodell für die Fusion der
Kinderabt€ilung des konfessionellen St.

Josefskankenhauses mit der Univelsi-
tätskinderklinik. ,,Wir sind jetzt guter
Hoffnung, dass es klappt", versicherten
der Chef der Uniyersitlitsklinik, Rüdiger
Siewe , und der Geschäftsfütuer des Re-
gionalverbunds kirchlicher kankenhäu-
ser, Helmut Schillinger, am Donnerstag.

Wegen unterschiedlicher Finanzie-
rungssysteme von Unive$itätskliniken

Die neue Kinderklinik für Freiburg hat gute Chancen
Chefplaner finden Ausweg aus komplizierten Finanzierungs- und Zuständigkeitsfragen zwischen Uniklinik und fosefskrankenhaus

und nichtuniversitfuen Krankenhäusem
- für die auch noch verschiedene ländes-
ministerien zuständig sind - lag hier ein
Hauptkonfliktpunkt des Vorhabens. Für
die Trägeßchaft, dachte man bisher, müs-
se es eine eigene GmbH geben, verbun-
den mit einem hohen Aufwand an Ab-
stimmung und Kostenteilung Nunmehr,
so der Plan von Siewert und Schillinger,
dem die Gremien aber noch zustimmen
müssen, soll die Pädiatrie des Josefshau-
ses mit ihren 45 Betten ganz unter das
Dach der Uniklinik schlüpf€n.

Die Kosten des neuen Zentmms mit
insgesamt 130 Betten - die Rede ist von
98 Millionen Euro ftir das Zentrum selbst,
plus bis zu 20 Millionen Euro für die An-
binduns - würden allein vom Landes-

hochschulbau und der Uniklinik getra-
gen. Die Mittel aus dem lhankenhausfr-
nanzierungsgesetz dagegen, die vom So-

zialministerium verwaltet werden, blie-
ben verschont - \ 'as 

nach Ansicht der Be-
teiligten politisch und administrativ
manches vereinfachl

Ein Kooperationwertrag, so die Pla-
nung, rcgelt die {tbemahme von 58 Per-
sonalstellen des Josefshauses, davon
zwöü fuzte. Zur Behandlung Neu- und
Fühgeborener bleibt die vorhandene Sta-

tion als Außenabteilung im Josefshaus in
direkter Nähe zur dortigen Geburtsstati-
on. Die KassenäflUiche Nodalpraxis für
die Region soll daSegen aus dem Josefs-
haus in das neue Cebäude wechseln, das
an der Br€isacher Straße entstehen soll.

Die bestehende Uni-Kinderklinik
kEnkt an Platzmangel, veralteter Haus-
technik, nicht sanienrngsftihiger Bausub-
stanz und schlechter Anbindung an ande-
rc Abteilungen d€s Klinikums, wäs üm-
ständliche Kranlcnüanspofte nötig
macht. Die geschäftsnihrende ärztliche
Direktorin, Charlotte Niemeyer, arbeitet
deshalb seit zwei Jahren auf einen Neu-
bau hin - und mit ihr Elteminitiativen
und Freundeskreise. Eine Zeitlang schien
das Projekt in ungi.instiger Konkunenz zu
Ausbauplänen der Chiruryie an stehen.
Das, sagte Sieweft, sei nicht mehr der
FaI, beide Vorhaben könnten pamllel in
Angriff genommen werden; er rechnet
mit einer Fertigstellung der neuen Kin-
derklinik im JahI 20 I 7 oder 2018.


