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Heute: Ein Gebäude will die Ärzte 
locken

U
m es vorwegzunehmen: 
Der Bau eines Ärzte-
hauses in Burladingen 
ist aus heutiger Sicht 

und vorerst nur ein Versuch, die 
Ärzteversorgung der Stadt über 
die kommenden Jahre und Jahr-
zehnte hinaus zu sichern. „Ein 
Versuch, der zum Scheitern ver-
urteilt ist“, sagen die einen; „ein 
Versuch, der unternommen wer-
den muss“, halten die anderen da-
gegen.

Die 12 200-Einwohner-Stadt 
mit ihren neun Ortsteilen steht 
vor einem dramatischen Ärzte-
schwund. Etwa ein halbes Dut-
zend Mediziner, die hier prakti-
zieren, werden über kurz oder 
lang in den Ruhestand treten. Ob 
alle Praxen weitergeführt werden 
können, ist fraglich. Mit diesem 
Problem steht die Albgemeinde 
freilich nicht allein da. In Ba-
den-Württemberg zählte die Lan-
desärztekammer im April 2017 
insgesamt 100 Arztpraxen, deren 
Betreiber Nachfolger suchten.

Der Anstoß, medizinischen 
Nachwuchs mit einem Ärztehaus 
zu ködern, ging in Burladingen 
von Bürgermeister Harry Ebert 
aus. Anfangs war sich der Ge-
meinderat uneins. Die Gesund-
heitsvorsorge gehört nicht zu den 
Pflichtaufgaben einer Kommune, 
sondern ist Aufgabe der Kassen-
ärztlichen Vereinigung. (Weshalb 
Gemeinden auch keine Landeszu-
schüsse für derartige Projekte er-
halten.)

Dass der Bürgermeister die 
Mehrheit des Gemeinderates hin-
ter sich brachte, war neben dem 
dramatischen Hausärztemangel 
vielleicht auch der Sorge geschul-
det, dass der Anfahrtsweg in die 
nächstgelegene Klinik in abseh-
barer Zeit noch länger werden 
könnte. Das 15 Kilometer entfern-
te Hechinger Kreiskrankenhaus 

wurde 2012 unter fragwürdigen 
Umständen geschlossen, inzwi-
schen wackelt auch der gleichfalls 
etwa 15 Kilometer entfernte 
Standort Ebingen. Und was das 
verbliebene Zentralklinikum in 
Balingen angeht, ist an seiner 
Stelle ein Neubau geplant – der 
aber noch weiter von Burladin-
gen wegrücken könnte.

Als sich mit dem Ärztehaus 
eine Chance auftat, neue Ärzte in 
die Stadt Burladingen zu holen, 
herrschte Aufbruchstimmung. 
Doch die verflog. Der Stadtver-
waltung und einem Berater ge-
lang es nicht, genügend Heilkun-
dige zu finden, die sich vorab be-
reit erklärten, in das geplante Ge-
bäude einzuziehen. In der Folge 
wurde dem Gemeinderat der Bo-
den unter den Füßen zu heiß, das 
Risiko, das Ärztehaus nicht ren-
tabel betreiben zu können, er-
schien zu hoch. Man könne die 
bisherigen Pläne „kicken“, erklär-
te selbst Bürgermeister Ebert im 
Oktober 2014. Resignation breite-
te sich aus.

Den glühenden Befürwortern 
des Ärztehauses klang es wie das 
Hornsignal der rettenden Kaval-
lerie in den Ohren, als sich im Juli 
2015 ein Investor bereit erklärte, 
den Bau zu übernehmen. Der Ret-
ter war alles andere als ein Unbe-
kannter. Kaspar Pfister diente bis 
1996 der Stadt einst als Hauptamts-
leiter und Kämmerer, wechselte 
dann als Geschäftsführer zur Lie-
benau-Stiftung, bevor er 2002 ein 
eigenes Unternehmen gründete: 
heute die BeneVit-Gruppe.

Bereits als Geschäftsführer der 
St.-Anna-Hilfe als Tochter der 
Liebenau-Stiftung hatte Pfister 
dafür gesorgt, dass in Burladin-
gen das Haus St. Georg und die 
Lebensräume für Jung und Alt bei 
der Georgskirche gebaut wurden. 
Mit der Einweihung ging 1999 ein 
Herzenswunsch der Stadt in Er-
füllung. Als Chef seines eigenen 
Pflegeunternehmens errichtete 
Pfister 13 Jahre danach ein zwei-
tes Seniorenstift in Burladingen, 
das Haus Fehlatal. Auch unter 
städtebaulichen Aspekten wurde 
das Heim als Errungenschaft ge-
feiert.

Beim Ärztehaus entwickelten 
sich die Dinge anders. Anfangs 
herrschte Euphorie, auch weil die 
Visionen Pfisters weit über einen 
Medizinertempel hinausreichten. 

Ein „Zentrum am Rathausplatz“ 
sollte es werden, nicht nur Arzt-
praxen und eine Apotheke sollte 
es beherbergen, sondern auch 
eine Tagespflege, eine betriebli-
che Kinderbetreuung und barrie-
refreie Mietwohnungen. Von An-
fang an war mit dem Bau zudem 
die großzügige Neugestaltung des 
alten Rathausplatzes verbunden.

Das Zerwürfnis
Als alles in schönster Ordnung 
schien, kam es zum Zerwürfnis 
zwischen dem Gemeinderat so-
wie dem Investor auf der einen 
und dem Bürgermeister auf der 
anderen Seite. Anlass waren die 
vom Stadtoberhaupt offen vorge-
tragene Sympathie, seine Partei-
nahme und Wahlwerbung für die 
AfD, die in Hassreden gegen Asyl-
bewerber und Verhöhnung des 
Gemeinderates gipfelten. So ge-
riet die Stadt bundesweit in den 
Ruch einer „braunen Hochburg“. 
Daraufhin drohte Kaspar Pfister, 
das Ärztehaus-Projekt abzubla-
sen. Wie er erklärte, könne eine 
derartige Ausländerfeindlichkeit 
und Umgangsform, die durch das 
Projekt auch auf die Bene-
Vit-Gruppe übertragen werden 
könne, für sein Unternehmen 
schädlich sein. Für die Bene-
Vit-Gruppe, deren Mitarbeiter-
schaft zwar zu 80 Prozent mit der 
Muttersprache Deutsch unter-
wegs sei, aber ohne ausländische 

Fachkräfte nicht klarkomme, kön-
ne dies einen irreparablen Image-
schaden verursachen. Das schre-
cke dringend benötigte Kräfte aus 
dem In- und Ausland ab. Er habe 
aber auch sonst kein Verständnis 
für menschenverachtende An-
sichten. Die Auseinandersetzun-
gen zogen sich über Monate hin 
und spalten die Stadt bis heute. 
Schließlich entschloss sich der 
Investor, das Projekt doch anlau-
fen zu lassen. Die Voraussetzung 
unter der er das tat, war die vom 
Gemeinderat aufgezeigte und 
vom Stadtoberhaupt öffentlich er-
klärte Lösung, nämlich, dass der 
Bürgermeister nicht mehr in Zu-
sammenhang mit dem Ärztehaus 
in Erscheinung tritt und dies in-
tern delegiert.

Die Grundsteinlegung des 
„Zentrums am Rathausplatz“ fand 
am 18. August statt. Mit etwas 
Glück hofft man, Ende kommen-
den Jahres die Einweihung feiern 
zu können.

Die Skeptiker in der Stadt ste-
hen offen zu ihrer Überzeugung, 
es werde nicht gelingen, Ärzte auf 
die Alb zu locken. Auch andere 
Kommunen suchen schließlich 
verzweifelt nach Medizinern, 
werben und bieten Vergünstigun-
gen – ohne Erfolg. Optimisten set-
zen ihre Hoffnung in die Person 
Kaspar Pfisters, in seine Kompe-
tenz und sein Netzwerk.Damit 
steht am Ende wieder eine Visi-

on. So sieht sie aus: Sechs oder
noch mehr Ärzte halten im Zen-
trum am Rathausplatz ihre 
Sprechstunden. Die Patienten 
kommen gerne, sie müssen sich 
in dem topmodernen Gebäude
mit Aufzug keine Stufen hinauf-
quälen. In der Apotheke des Hau-
ses geben sich die Kunden die
Klinke in die Hand, aus der Kin-
derbetreuung schallt das Geläch-
ter und Gekreisch der Kinder von
Rathausangestellten, Bene-
Vit-Mitarbeitern und Medizinern.

Die Tagespflege nebenan ist 
voll belegt, alte und ganz junge
Burladinger begegnen sich auf 
diese Weise tagtäglich. Beneidet 
werden die Familien, die sich zei-
tig eine barrierefreie Mietwoh-
nung im Obergeschoss des Zent-
rums sichern konnten. Sie leben 
mitten in der Stadt, wo es weiter-
hin Ladengeschäfte, Metzgereien,
Bäckereien und Einkehrmöglich-
keiten gibt, wo man die Schulen 
und die Trigema-Arena zu Fuß er-
reicht. Die Geschäfte und Wirt-
schaften profitieren vom Umtrieb
am Rathausplatz, neue Arbeits-
plätze wurden geschaffen, die Ab-
wanderung in andere Städte ist 
gebremst. Oft reisen Delegatio-
nen an, um sich das Leuchtturm-
projekt „Zentrum am Rathaus-
platz“ anzusehen.

Und alle, die man fragt, haben 
dann von Anfang an gewusst, dass 
es genauso kommen würde.

Ein Gebäude will die Ärzte locken
Daseinsvorsorge Dem Land droht die medizinische Unterversorgung. In Burladingen setzt man auf ein Ärztehaus – 
und die Vision von einem neuen Stadtzentrum. Doch der Weg dahin ist steinig. Von Matthias Badura

Über 200 Gäste kamen zur Grundsteinlegung für das Zentrum am Burladinger Ärztehaus am 18. August. Das Bild zeigt (v. l.) Bauunternehmer Alexander Rupp, den CDU-Landtags-
abgeordneten Karl-Wilhelm Röhm, Investor Kaspar Pfister, Landrat Günther-Martin Pauli und die CDU-Bundestagsabgeordnete Annette Widmann-Mauz. Foto: Matthias Badura

500
Hausärzte werden in kommenden 
fünf Jahren im Land fehlen, weil es 
nicht genug Nachwuchskräfte gibt – 
prognostiziert Dr. Ulrich Clever, Präsi-
dent der Landesärztekammer.

Der Plan für das Zentrum am Rathausplatz oder auch Ärztehaus. Städtebaulich ist das Haus ein Gewinn. 
Die Verhandlungen mit verschiedenen Ärzten, die hier einziehen könnten, laufen, man sucht weitere.

Zahlen und Daten

Das Unternehmen
Offizieller Firmensitz der Bene-
Vit-Gruppe ist Burladingen, Ver-
waltungssitz Mössingen. Den Jah-
resumsatz des Unternehmens be-
ziffert Kaspar Pfister, Geschäfts-
führender Gesellschafter und 
alleiniger Eigentümer, auf 80 Mil-
lionen Euro. BeneVit ist in fünf 
Bundesländern an 31 Standorten 
mit 2216 Wohn- und Betreuungs-
plätzen vertreten, 1400 Kunden 
werden ambulant betreut. Der 
1850 Personen umfassende Mitar-
beiterstamm, davon 172 Azubis, 
ist international – über 40 Natio-
nalitäten, das gilt auch, wenn man 
von leitenden Mitarbeitern 
spricht.

Der Geschäftsführer
Geschäftsführer Kaspar Pfister, 
60 Jahre alt, ist gebürtiger Ringin-
ger, war leitender Rathausmitar-
beiter in Burladingen und Ge-
schäftsführer der St.-Anna-Hilfe 
der Liebenau-Stiftung. 2002 grün-
dete er sein eigenes Unterneh-
men.

Das Zentrum am Rathaus
Das geplante Gebäude – Investi-
tionssumme rund 5 Millionen 

Euro – umfasst 2800 Quadratme-
ter auf vier Stockwerken. Die 
Nutzfläche errechnet sich aus: 
290 Quadratmeter für eine Apo-
theke (Mieter bereits vorhanden), 
200 Quadratmeter für Heizung, 
Keller und weitere Funktionsräu-
me. Vier Arztpraxen, die bis jetzt 
angemeldet sind, beanspruchen 
730 Quadratmeter. 100 Quadrat-
meter sind für einen Logopäden 
reserviert, der ebenfalls in dem 
Haus praktizieren möchte. Insge-
samt sind sechs Ärzte vorgese-
hen. Architekt Norbert Sauer, 
Mössingen, hat das Haus aber so 
konzipiert, dass bei Bedarf Pfle-
geplätze umgewandelt werden 
können. Für die Tagespflege 
selbst sind 230 Quadratmeter für 
20 ältere Menschen vorgesehen. 
100 Quadratmeter bleiben der Be-
treuung von bis zu neun Kindern 
vorbehalten. Der Rest bietet 
Raum für etwa zwölf barrierefreie 
Wohnungen. Wenn das Konzept 
aufgeht, könnte das Haus ein 
Kristallisationspunkt des kern-
städtischen Lebens werden.

Investor Kaspar Pfister.
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