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in Meinungsbild erhoffte
sich die SPD von ihrer Ver-
anstaltung zum Thema
„Wie soll Tübingen sich

für die Zukunft entwickeln?“ Bei
der informellen Abstimmung am
Schluss der hoch emotionalen,
aber immer sachlichen Diskussi-
on fanden sich die SPDler in einer
hoffnungslosen Minderheitenpo-
sition.

SPD-Mitglieder klebten rote
Punkte auf die Plakate mit den
Fragen, Nicht-Mitglieder blaue
Punkte. Etwa fünf Mal mehr blaue
Punkte als rote wurden vergeben.
So stimmten nur SPDler für die
Ausweisung weiterer Gewerbeflä-
chen in Tübingen, für die Bebau-

ung der Sarchhalde und die Er-
schließung des Au-Brunnens und
des Schelmen bei Weilheim. Al-
lerdings war bei den zuletzt ge-
nannten das Votum der SPD ge-
spalten: Es stimmten genauso vie-
le dafürwie dagegen.

AmMittwoch hatten SPD-Orts-
verein und Juso-Hochschulgrup-
pe zur Podiumsdiskussion über
einen neuen Flächennutzungs-
plan in den Kupferbau eingeladen.
Fast 100 Besucher waren gekom-
men. In einer ersten Runde kreuz-
ten die Klingen Christian Erbe,
Chef von Erbe-Elektromedizin
und IHK-Präsident, und Sibylle
Hartmann, ehemalige Umweltbe-
auftragte der Stadt Tübingen.

E
Mit deutlich härteren Banda-

gen kämpften Klinikumsdirektor
Prof. Michael Bamberg und
Hans-Ullrich Siehl von der BI
Sarchhalde. Die Umweltethikerin
Uta Eser versuchte übergeordnete
Gesichtspunkte einzubringen.

Beim Flächennutzungsplan,
sagte Christian Erbe gehe es um
Festlegungen, die weit in die Zu-
kunft reichen, mindestens die
nächsten 20 Jahre. Im Grunde ge-
he es um die Entscheidung, ob Tü-
bingen reine Universitätsstadt
werde, ohne Industrie, nur mit
Dienstleistungen. Er trete für ein
sowohl als auch ein. Tübingen
brauche Industrie, vor allem die
mit den „magischen vier Gs“. Die
stehen für „geräuschlos, geruch-
los, grün umrandet und Gewerbe-
steuerzahler“.

Erbe plädierte für die Stärkung
des Standorts Tübingen. „Wir
sollten keine Abwanderung riskie-
ren“, sagte er. Einige Betriebe sind
in Tübingen flächenmäßig an ihre
Grenzen gestoßen. Sein eigenes
Unternehmen habe hier gerade
seine letzte Fläche überbautmit ei-
nem Parkplatz, habe aber am
Standort Rangendingen eine Re-
servefläche von zwei Hektar. Sein
Unternehmen mit 85 Prozent Ex-
portanteil stehe weltweit in der
Konkurrenz. „Die Frage ist nicht,
ob Wachstum geschieht, sondern
wo.“

Die Stadt, sagte Sibylle Hart-
mann, habe den Bedarf bis 2030
einfach fortgeschrieben und sei
auf 20 bis 30Hektar gekommen für
kleine und mittlere Betriebe. Laut
BI stünden insgesamt 32,5 Hektar
Gewerbeflächen zur Verfügung,
der Oberbürgermeister gehe von
immerhin 27,5 Hektar aus. „Warum
also brauchen wir die 10 Hektar

vom Au-Brunnen und Schelmen?“
Wegen der Gewerbesteuer könne
es nicht sein, fuhr sie fort. Der An-
teil an der Einkommensteuer sei
immer noch der größte Einnahme-
posten der Stadtkasse. In der Lan-
des-Rangliste der Gewerbesteu-

er-Einnahmen stehe Tübingen auf
Platz 12. Ganz praktisch fragte sie:
„Wozu haben wir einen Regional-
verband. Suchen wir doch in der
Region nachAlternativen.“

BaubürgermeisterCord Soehlke
habe einmal gesagt, der Bau des
Klinikums auf dem Schnarrenberg
sei der größte städtebauliche Feh-
ler in der Geschichte Tübingens
gewesen, sagte Bamberg. Er selber
hätte ein Klinikum zwischen Reut-
lingen und Tübingen vorgeschla-
gen. Damit hätte man gleich zwei
Städte versorgen können.

Bamberg ging es um einenMas-
terplan für das Klinikum bis ins
Jahr 2050. Gebraucht würden Er-

weiterungsflächen für Kliniken
und Forschungsinstitute. Das
Kerngebiet des Klinikums würde
weiter verdichtet und im Nord-
westen Richtung Steinenberg ab-
geschlossen. Forschungsinstitute
entstünden entlang der Schnar-
renbergstraße, darunter auch auf
den umstrittenen 3,6 Hektar auf
der Käsenbachtal-Seite, der Sarch-
halde. Diese habe den Vorteil, dass
sie schon erschlossen sei, und die
Regionalstadtbahn, so sie komme,
direkt vor derHaustür habe.

Über die Planungen an der
Sarchhalde konnte sich Hans-Ull-
rich Siehl nur empören: Drei Ge-
bäudekomplexe könnten entste-
hen, imGrundriss 70 auf 70Meter,
acht Stockwerke hoch, mache 40
Meter. „Das wollen wir nicht.“ Er
kritisierte, dass im unteren Teil
des Klinikums die Grafenhalde
nicht in die Nachverdichtung ein-
bezogen wurde. Die Nachverdich-
tung sei auch nur „mit großen
sachlichen Defiziten“ vollzogen
worden. Angesiedelt sollten nur
Institute mit unmittelbarem Be-
zug zur Krankenversorgung wer-
den. „Moderne medizinische For-
schung ist auf lokale Nähe nicht
angewiesen.“

Umweltschützer dominierten
Podiumsdiskussion Beim Streit um den neuen Flächennutzungsplan für Tübingen geriet die
gastgebende SPD schnell in die Minderheitenposition. Von Fred Keicher

Die Diskussion be-
stimmten wachstums-
kritische Stimmen. Eine
(Teil-)Verlagerung des
Klinikums nach Alb-
stadt wurde vorgeschla-
gen. Ein Zwischenruf, ob
den Flächen auf der Alb
weniger wertvoll seien
als solche in Tübingen,

ging unter. Hartmann
verlangte den Mut ein-
zugestehen, dass es
Einbrüche geben werde,
nach dem biblischen
Bild der sieben fetten
und sieben mageren
Jahre. Martin Sökler,
Fraktionschef der SPD
im Gemeinderat, sprach

sich für die Erweiterung
des Klinikums Richtung
Sarchhalde und die Er-
schließung von Au und
Schelmen aus. Siehl
konterte mit dem Vor-
wurf: „Sie sind der ein-
gebettete Lobbyist des
Klinikums im Gemein-
derat.“

Was viele nichtwissen: DasUni-Klinikumauf demSchnarrenbergwird auf bestehendemGelände fast ganz neu gebaut, bevor ein QuadratmeterGrün
beanspruchtwird. Das sehen die Planungen vor (inWeiß die Neubauten).MöglicheGebäude an der Sarchhalde sind rechts dunkelgrau. Abbildung: UKT

Das Klinikumauf die Alb verlagern?

Die Frage ist
nicht, ob

Wachstum geschieht,
sondern wo.
Christian Erbe, IHK-Präsident

Suchen wir doch
in der Region

nach Alternativen.
Sibylle Hartmann, Umweltschützerin

Kreis Tübingen. „Geflüchtete und
Betriebe brauchen Planungssicher-
heit. Und die jungen Menschen
brauchen Ermutigung, sich zu inte-
grieren.“ So begründete Emanuel
Peter (Linke) am Mittwoch im
Landratsamt den Antrag seiner
Fraktion, sich als Kreistag „der Ini-
tiative von vielen Ehrenamtlichen
undmittelständischen Betrieben in
Baden-Württemberg“ anzuschlie-
ßen und ein garantiertes Bleibe-
recht für geflüchtete Azubis zu for-
dern. Selbst wenn sie später nicht
hierblieben, führte er an, sei eine
Ausbildung für den Wiederaufbau
im jeweiligen Herkunftsland von
großemNutzen.

Die vorgeschlagene Resolution
wurde mit 23 zu 18 Stimmen abge-
lehnt. Neben der Linken unter-
stützten den Beschlussvorschlag
nur die Grünen und die SPD. CDU,
FWV und FDP lehnten ihn ab –
„der schwarze Block“, wie jemand
aus den Reihen der Kreisräte flap-
sig raunte. Abgelehnt wurde auch
der ergänzende Antrag der Linken,
dass bei den Einzelfallprüfungen
die betroffenen Arbeitgeber und
Institutionen anzuhören seien und
ihre Stellungnahmen berücksich-
tigtwerden sollten.

Man sei nicht inhaltlich dage-
gen, betonte Rottenburgs OB Ste-
phan Neher (CDU). Doch die
„Drei-plus-zwei-Regelung“ – Dul-
dung für drei Jahre Ausbildung
und zwei weitere Jahre An-
schlussbeschäftigung – gelte be-
reits. Es gebe entsprechende An-
wendungshinweise des Bundesin-
nenministeriums zum Ausländer-
gesetz und einen Erlass der Lan-
desregierung von Mitte Juni. „Ich
finde es Unsinn, an jemanden ei-
ne Resolution schicken zu wollen
für etwas, das er schon gemacht
hat“, sagte Neher.

„Ich wäre ja froh, wenn die An-
hörung der Betriebe so praktiziert
würde“, sagteEmanuel Peter.Über-

dies: Der Antrag der Linken sei
nicht obsolet. Denn selbst, wenn
nach dem Erlass des Innenministe-
riums der Besuch der einjährigen
Berufsfachschule als Abschiebe-
hindernis anerkannt werde: Maß-
nahmen wie eine Einstiegsqualifi-
zierung zur Heranführung an die
Ausbildung, wie sie junge Zuwan-
derer oft bräuchten, fielen nicht
unter die Regelung. Noch immer
erreichten ihn viele Klagen vonAr-
beitgebern.

Der Kreistag beschloss jedoch –
dieses Mal einstimmig bei einer
Enthaltung des Starzacher Bürger-
meistersThomasNoé (FWV) – nur
den dritten Punkt des Antrags der
Linken.Da es sich umein langjähri-
ges Anliegen von Landrat Joachim
Walter handelt, hatte die Kreisver-
waltung eineUmformulierung vor-
geschlagen, um der Forderung
mehr Nachdruck zu verleihen:
„Der Kreistag begrüßt eine breite
öffentliche Diskussion über ein
Einwanderungsgesetz und fordert
die Bundesregierung auf, zügig ein
entsprechendes Gesetz in das Ge-
setzgebungsverfahren zubringen.“

„Wir brauchen in Deutschland
ein Einwanderungsgesetz. Da liegt
doch der Kern des Problems“, hat-
te Landrat Walter zwei Wochen
zuvor vor dem Sozial- und Kultur-
ausschuss erklärt. Solange es kei-
nes gebe, riefen Menschen „Asyl“,
obwohl sie eigentlich „Arbeit“
meinten. Beides müsse klar ge-
trennt werden. Am besten sollte
ein solches Einwanderungsgesetz
einen Stichtag enthalten, um die
bis dahin aufgelaufenen Fälle mit
abzuhandeln.

Eugen Höschele (CDU) sah das
Plädoyer für ein Einwanderungs-
gesetz als „politisches Zeichen, das
auch von Arbeitgebern, Verbän-
den und Gewerkschaften begrüßt
werden könnte“. ran

Ambesten
mit Stichtag
KreistagDasGremium fordert einstimmig ein
Einwanderungsgesetz. Eine Resolution gegen
Abschiebung vonAzubis fand keineMehrheit.

Siehe „Übrigens“

Hirschau. Der TSV Hirschau lädt
am Wochenende, 14. bis 16. Juli,
zum Familien-Sportwochenende
rund um den Sportplatz ein. Start
ist heute um 18 Uhr mit einem
Weinbesen, um 19 Uhr stehen sich
die AH-Kicker von Hirschau und
Pfronstetten gegenüber. Am Sams-
tag geht es ab 11 Uhr weiter mit ei-
nemFußball-Bambiniturnier, um 14
Uhr starten eine Tischtennis-
Olympiade für Kinder zwischen 6
und 10 Jahren sowie ein Rasen-
Beachvolleyballturnier für die Ju-
gend (15.30 Uhr Erwachsene). Elf-
meter-Turniere für Kinder und Er-
wachsene sind ab 15 beziehungs-
weise 16 Uhr. Der Sonntag beginnt
um 9.30 Uhr mit einem ökumeni-
schen Gottesdienst, danach geht es
weiter mit Leichtathletik-Dorf-
meisterschaften, einem Tennispar-
cours für den Nachwuchs, einem
Rugby-Blitzturnier (13 Uhr) und
„JumpingFitness“ (15Uhr).

Sportwochenende
für Familien

ANZEIGE

Kühn hält Sprechstunde
Tübingen. Der Tübinger Bundes-
tagsabgeordnete der Grünen
Chris Kühn hält am Freitag, 14. Ju-
li, von 10.30 bis 13 Uhr im Büro der
Grünen in der Poststraße 2-4 eine
Sprechstunde ab. Sein Team bittet
um telefonische Anmeldung unter
0 70 71 / 9 99 79 58.

Sporttag fürMädchen
Tübingen. Beim nächsten Termin
von „SpaS plus“ veranstalten der
Mädchentreff Tübingen und die
städtische Fachabteilung Jugendar-
beit einen Sport- und Aktivtag mit
Sport- und Bewegungsangeboten.
Dazu sind Mädchen zwischen 8
und 18 Jahren eingeladen am Sams-
tag, 15. Juli, 10 bis 16 Uhr, im Schul-
hof und in der Turnhalle der Sil-
cherschule. JungeTrainerinnen aus
Tübinger Vereinen und Initiativen
bieten 90-minütige Workshops an.
Die Teilnahme ist kostenlos. Eine
Anmeldung ist nicht nötig.

Notizen


