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Im Gesundheitswesen darf 
nicht nur die Ökonomie 
eine Rolle spielen – der 
Mensch muss nach wie vor 
der zentrale Aspekt einer 
zukunftsorientierten Kli-
nikplanung sein.

Um es mit den Worten von 
Gustav Heinemann zu sa-
gen: „Den wahren Wert 
einer Gesellschaft erkennt 
man daran, wie sie mit den 
schwächsten ihrer Glieder 
verfährt.“ Auf die aktuell 
laufende politische Dis-
kussion um einen Neubau 
des Klinikums Sindelfin-
gen-Böblingen gemünzt 
bedeutet das, dass sich 
die heutige Generation an 
ihren Entscheidungen zur 
zukünftigen Versorgung 
kranker Menschen im kli-
nischen Bereich messen 
lassen muss. Oder anders 
gesagt: Wie viel ist uns be-

reits heute eine optimale 
Gesundheitsversorgung 
von morgen wert?
Mit einer Investitionssum-
me von rund 330 Mio. Euro 
ist das finanzielle Risiko 
eines neuen Klinikums auf 
dem Flugfeld zugegebener-
maßen nicht unerheblich. 
Selbst in Zeiten voller Kas-
sen muss die Frage nach 
einer belastbaren Finanzie-
rung über die kommenden 
Jahrzehnte abschließend 
geklärt werden. Hierzu zäh-
len natürlich auch das kla-
re, positive Votum seitens 
des Sozialministeriums und 
die damit verbundenen, un-
abdingbaren Fördergelder. 
Das Risiko nichts zu tun ist 
aber ungleich größer. Wenn 
wir jetzt nicht die Weichen 
für die Zukunft stellen, fährt 
der Zug der wohnortnahen 
Spitzenmedizin ohne uns 
ab. Ob in Esslingen, Stutt-
gart oder Tübingen, in allen 
umliegenden Landkreisen 
wird zunehmend in den 
Ausbau moderner Klinik-
standorte investiert, was 
nicht nur eine Abwande-
rung von elektiven Patien-
ten in die dortigen Kran-
kenhäuser nach sich zieht, 

sondern auch auf dem hart 
umkämpften Fachkräfte-
markt deutliche Spuren hin-
terlässt. Hochqualifizierte 
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter im ärztlichen und 
pflegerischen Bereich zieht 
es schon heute im Zuge 
ihrer Karriereplanung an 
neue Kliniken mit modern 
ausgestatteten Arbeitsplät-
zen. Das war beispielsweise 
beim damaligen, politisch 
ebenfalls hart diskutierten 
Neubau der Kinderklinik 
in Böblingen nicht anders: 
Heute ernten wir hier im 
Übrigen die Früchte der 

mutigen Entscheidung: Ein 
bestens ausgestattetes und 
wirtschaftlich arbeiten-
des Perinatalzentrum auf 
universitärem Level, das 
sowohl Patienten als auch 
Mitarbeiter weit über die 
Region hinaus ans Klini-
kum zieht. Ein Neubau böte 
zudem auch die Chance, 
Überlegungen einer ange-
gliederten Kindertagesstät-
te neue Impulse zu geben 
– Stichwort familienorien-
tierte Arbeitsplätze.
Die zentrale Lage des ange-
dachten Standorts auf dem 
Flugfeld täte ihr Übriges: 
Eine verkehrstechnisch 
bestens angebundene An-

laufstelle mit S-Bahn-An-
bindung für alle Patienten, 
alle medizinischen Fachbe-
reiche unter einem Dach 
vereint und interdiszipli-
niert vernetzt, kurze Wege 
und Tür-an-Tür Lösungen, 
u.a. zwischen OPs und In-
tensivstation, die Behand-
lungsprozesse deutlich 
vereinfachen und die Pati-
entensicherheit erhöhen. 
Gute Argumente also, die 
Menschen – Patienten und 
Mitarbeiter – wieder in den 
Fokus der Debatte rücken zu 
lassen.

Elke Döbele
SPD-Fraktion

Die neue Klinik auf dem Flugfeld ist eine Chance 
für die Zukunft

Elke Döbele, Kreisrätin und 
Gemeinderätin

Als Mitglied des Gemein-
derats bin ich Vertreterin 
der Freien Wähler-Fraktion 
im Stiftungsrat der Böblin-
ger Bürgerstiftung. Da die 
Böblinger Bürgerstiftung 
und deren Leistungen oft 
unbekannt sind, liegt es 
mir am Herzen, sie Ihnen 
etwas näher zu bringen.

Die Stiftung wurde im De-
zember 2005 gegründet. 
Einige Böblingerinnen und 
Böblinger haben den Grund-
stock durch ihre finanziellen 
Stiftungen und Spenden 
gelegt und die Stadt Böb-
lingen hat sich ebenfalls 
daran beteiligt. Inzwischen 
hat sich das Stiftungskapital 
mehr als verdoppelt. Die ge-
setzten Ziele wurden jedoch 
noch nicht erreicht.
Bereits zum dritten Mal 
wurde der Stiftung das 
Gütesiegel des Bundesver-
bands Deutscher Stiftungen 
verliehen. Die Böblinger 

Bürgerstiftung unterstützt 
und fördert heute vielsei-
tige Projekte, verstärkt im 
Kinder und Jugendbereich, 
zum Beispiel:
–  meine Klasse und ich – ohne 

Gewalt – zur Stärkung des 
Selbstbewusstseins durch 
Deeskalationsstrategien

–  die Kinder-Uni an der 
Volkshochschule – eine 
kostenlose Vorlesereihe, 
die Kindern spannende 
Wissensgebiete verständ-
lich vermittelt

–  Kooperation mit der Ju-
gendfarm und den Grund-
schulen – tiergestützte 
Pädagogik, beispielsweise 
durch Pflege und Verant-
wortung für ein dortiges 
Tier

–  Böblinger Klasse ohne 
Mobbing – Verbesserung 
des Klassenklimas ohne 
Diffamierung und Schuld-
zuweisung

–  Schwimmen – ich lern’s – 
40 Prozent der Erst- und 
Zweitklässler können nicht 
richtig schwimmen

–  musikpädagogischer Ori-
entierungskurs mit der 

Käthe-Kollwitz-Schule – 
geistig behinderten Kin-
dern wird die Möglichkeit 
geboten, ihre individuellen 
musikalischen Fähigkeiten 
weiter zu entwickeln

–  Gewaltprävention durch 
soziales Lernen – den 
Schülern eine positive So-
zialentwicklung ermögli-
chen.

Ganz wichtig auch die Ein-
zelfallhilfe für bedürftige 
Familien und Senioren, die 

in Not geraten sind. Wie 
schnell kann es gehen, dass 
die Reparatur der Wasch-
maschine zum finanziellen 
Problem wird?

Beteiligen Sie sich an der 
Stiftung!

Da die ganzen Aktivitäten 
ausschließlich für Menschen 
in unserer Stadt sehr hilf-
reich sind, lade ich Sie als 
Böblingerinnen und Böb-
linger herzlich ein, sich mit 
Ihren finanziellen Möglich-
keiten an dieser guten Sa-
che zu beteiligen. Es gibt so 
viele Gründe hierfür, z.B ein 
runder Geburtstag, ein Jubi-
läum, ein gesund geborenes 
Kind oder Enkel, gute Jahre 
in Böblingen – oder einfach 
nur „für ein gutes Gefühl“.

Sie können sich als „Stifter“ 
einbringen: Das Geld geht 
ins Stiftungskapital, aus 
dessen Ertrag die Vorhaben 
gefördert werden. Oder Sie 
können sich als „Spender“ 
einbringen: Hierbei besteht 

die Möglichkeit, Projekte 
kurzfristig zu verwirklichen. 
Dadurch werden kontinu-
ierliche und nachhaltige 
Projekte und Vorhaben in 
unserer Stadt gefördert.
Die Bürgerstiftung unter-
stützt übrigens nur Projek-
te, die nicht von öffentli-
cher Seite (also von Stadt, 
Land oder Bund) gefördert 
werden. Sie nimmt keine 
Pflichtaufgaben der öffent-
lichen Träger wahr.
Bitte wenden Sie sich bei 
Fragen an mich (rosemarie-
spaeth@t-online.de) oder an 
den Gesamtgeschäftsführer 
Ralf Priester mit der Telefon-
nummer (0 70 31) 6 69-22 41. 
Gemeinsam können wir „et-
was mehr“ für unsere Stadt 
sein!

Rose Späth
Freie Wähler-Fraktion

Kennen Sie die Böblinger Bürgerstiftung?

Rose Späth, Freie Wähler-
Fraktion


