
Endlich wird die neue Kinderklinik gebaut

Was lange  währt,  wird  endlich  gut,  sagt  der  Volks-
mund. Für den Neubau der Neuen Kinderklinik Frei-
burg gilt das durchaus auch. Die Entscheidungsprozes-
se bis  zur Bauentscheidung und zu Bauantrag geben 
dem Ökonomen Max Weber recht, der sagte, dass Poli-
tik bedeute, dicke Bretteer bohren zu müssen. Anfangs 
hattee ein Neubau der Kinderklinik keine Priorität bei  
der Entwicklung der unterschiedlichen Neu- und Um-
bauten auf dem Uniklinikgelände. Es musste der Vor-
stand der Uniklinik überzeugt werden genauso wie der 
Aufsichtsrat.  Selbstverständlich  auch  der  Geldgeber, 
das Land Baden-Württeemberg mit den zuständigen Mi-
nisterien  Finanzen,  Soziales  und  Wissenschaft.  Ein 
Streitpunkt war die Aufteilung der Finanzmitteel: Wie 

viel gibt das Land, was muss das Universitätsklinikum aus eigenen Mitteeln zusteuern. Es gab 
Diskussionen über die Größe der Kinderklinik, wie viel Quaadratmeter für Eltern-Kind-Zimmer 
gelten dürfen, was eine Kinderklinik von einer anderen Fachklinik unterscheidet, wie viel Platz 
die Angehörigen brauchen, wie viel das Personal, was mit einem Elternhaus passiert und vieles 
mehr. Ein großer Meilenstein war der Architektenwettebewerb. Ein Wiener Architekturbüro hat 
die Ausschreibung gewonnen. Und tatsächlich, diese Fachleute haben genau die richtige Klinik 
entworfen, die schwerkranke Kinder und ihre Angehörigen aber auch das Ärzte-Pfleege-Team 
brauchen. Nach verschiedenen Diskussionen über die Dicke von Bodenplatteen, verschiedenen 
zusätzlichen Räumen für Geräte und Aufenthalt und das gesamte Interieur, sowie die Zusagen 
des Landes Baden-Württeemberg für die Finanzierung, war der zweite Meilenstein erreicht. Der 
Bauantrag wurde geschrieben und bei der Stadt Freiburg eingereicht. Wenige Monate später 
wurde dann auch die Baugenehmigung erteilt. Jetzt sind bereits die ersten Umsetzungen sicht-
bar: die Bäume auf dem Bauplatz an der Breisacher Straße wurden bereits innerhalb der Vege-
tationsruhe gefällt. Demnächst ist der Spatenstich. Dann ist bald das Werden der Neuen Kin-
derklinik Freiburg zu sehen.

Abbildung 1: Zur Orientierung die 
Situation heute.

Abbildung 3: So wird man nach Fertigstel-
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schauen. Bildrechte: ©Health Team Vien-
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Mich hat dieses Projekt seit 2010 begleitet. Als ich im Wahlkampf zur Landtagswahl 2011 mit  
Beschäftigten der Uniklinik Freiburg das Leitbild der Universitätsklinik diskutiert habe, wurde 
mir schnell klar, dass die Kinderklinik dringend eines Neubaus bedarf. Noch mehr Flickschus-
terei konnte nicht mehr hingenommen werden. Es war mir vergönnt, selbst Erfahrungen dort 
zu sammeln und einige Ministerinnen und Minister wie auch Staatssekretäre dorthin zu brin-
gen. Nun hat der Wunsch nach dem Spatenstich 2017 nicht ganz geklappt – aber immerhin 
wenige Monate später ist es soweit. Bleibt zu hoffeen, dass mit der Neuen Kinderklinik Freiburg 
viele Kinderkrankenschwestern  und -pfleeger Interesse haben, dort zu arbeiten und auch die 
Tarifparteien  endlich  für  mehr  Entlastung  beim Pfleegepersonal  schaffeen.  Das  ist  dann  die 
nächste Baustelle!
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