
SCHWÄBISCHES TAGBLATT Mittwoch, 19. Juli 2017

Wir sind alle zusammen eine
totale Rasselbande.
Michael Tröster, Trainer der Mössinger Handballer – siehe Lokalsport

as Universitätsklinikum
Tübingen (UKT) wird in
den nächsten Jahrzehn-
ten sein Gesicht vollkom-

men verändern. Noch mehr wird
sich das Innenleben der Gebäude
auf dem Schnarrenberg wandeln.
Die Räumlichkeiten entsprechen
nicht mehr den heutigen Anforde-
rungen für Patientenversorgung,
Forschung und Personal. Auch
sollen aus medizinischen Grün-
denweitere Kliniken bis 2050 vom
Tal auf den Berg ziehen. Und das
UKT und die Medizinische Fakul-
tät der Universität Tübingen rech-
nenmit weiteren Forschungsinsti-
tuten, die eine räumliche Nähe zu
den Kliniken erfordern. All das er-
fordert Platz, der eigentlich nicht
auf dem Schnarrenberg vorhan-
den ist. Nach vielen Diskussionen
auch um denNaturschutz auf dem
Steinenberg und in der Sarchhal-
de liegt nun ein Kompromiss der
Akteure in Form eines Rahmen-
plans vor. Im Planungsausschuss
des Gemeinderats war am Mon-
tagabend (wie kurz berichtet) ei-
ne klare Mehrheit dafür erkenn-
bar, entschieden wird im Rat am
kommendenMontag, 24. Juli.

Der Rahmenplan macht zwi-
schen Stadt, UKT und Land Ba-
den-Württemberg verbindlich,
was vor allem in der UKT-Kom-
mission ausgehandelt worden ist.
Dieser gehören deren Vertreter
an. Grundlage war der Master-
plan des UKT und eine städtebau-
liche Studie.

Die Flächen:Der Rahmenplan
umfasst das Gebiet auf dem
Schnarrenberg zwischen For-
schungs- und Lehrgebäuden an
der Elfriede-Aulhorn-, Hoppe-
Seyler- und Otfried-Müller-Stra-
ße. Hier wird zwischen einem
Kern- und einem Saumklinikum
unterschieden. Erweiterungsflä-
chen sind auf dem oberen Schnar-
renberg (A in der Abbildung) und
in der Sarchhalde (B) vorgesehen.
In der Sarchhalde wurde die be-
baubare Fläche nochmals gegen-
über bisherigen Entwürfen redu-
ziert. Sie ist deutlich kleiner als
die Gesamtfläche. Näheres soll
bei der Aufstellung des Flächen-
nutzungsplans festgelegt werden.
Im Hinblick auf den Naturschutz
sagte Baubürgermeister Cord So-
ehlke: „Wir legen nicht fest, wo
gebaut wird, sondern wo nicht.“
Es sei ein Erfolg, dass der mittlere

D
und äußere Steinenberg ver-
schont blieben. UKT-Direktor
Prof. Michael Bamberg sagte: „Es
ist ein absolutes Versprechen:Wir
werden erst dieMöglichkeiten be-
stehender Flächen ausschöpfen,
bevor wir einen Quadratzentime-
ter ausweiten.“ Bernd Selbmann,
Leiter des Amtes für Vermögen
und Bau (VBA) Tübingen und da-
mit Vertreter des Landes als
Grundstückseigentümer, erklärte:
„Die Vereinbarung hat landesweit
Pioniercharakter.“ Ulm folge be-
reits. Auch wenn der Preis hoch

sei. Allein die Planung habe be-
reits eine halbe Million Euro ge-
kostet. Soehlke lobte, dass das
Uniklinikum sich auf eine starke
Nachverdichtung eingelassen
habe. Er sprach von einer „Mam-
mutaufgabe in der Planung und
erst recht in der Umsetzung“
fürsUKT.

Die Kliniken: Auf dem mittle-
ren Schnarrenberg werden die
Kliniken völlig neu geordnet und
größtenteils neu gebaut. Dadurch
erhöht sich die Nutzfläche von
155 700 Quadratmeter um ein Drit-
tel auf 207000 Quadratmeter. Die
Crona-Kliniken bleiben mit den
Doppelkreuzbauten (Ziffer 5 oben
im Plan) erneuert an der bisheri-
gen Stelle, südlich davon entsteht
ein Gelenkbau der Medizinischen
Klinik (6), deren Bettenbau wird

aufgestockt (9). Geplant sind ein
Zentrum für Transfusionsmedizin
imNorden (1), ein neues ambulan-
tes Zentrum (2) und ein Bau für
verschiedene Dienstleistungen
(3). DieNotaufnahmewird zentral
erfolgen. Ein Quadrat mit vier
Bauten (11) im Südosten umfasst
Verwaltung, Studienzentrum und
mehr. Langfristig – nicht vor 2035
– sollen aus dem Tal die Hautkli-
nik (7), die Zahnklinik (8) und die
Frauenklinik dazukommen. Diese
wird dann vereint mit der Kinder-
klinik zum Eltern-Kind-Zentrum
in vier Bauten (10). Selbmann be-
schrieb näher die „inneren Zu-
sammenhänge“ der Anordnung
für ein Klinikum, das medizinisch,
organisatorisch und technisch
funktional ist.

Kliniknahe Forschung: Die
Gebäude dafür sollen zunächst in
einer Reihe mit den neurowissen-
schaftlichen Instituten an der
Bergkante oberhalb der Grafenhal-
de Platz finden. Bei Bedarf kom-
men die Erweiterungsflächen in
der Sarchhalde und auf dem obe-
ren Schnarrenberg hinzu. Prof.
Ingo Autenrieth, Dekan der Medi-
zinischen Fakultät, begründete die
räumliche Nähe: „Forschung wird
heute unmittelbar an der Uniklinik
angewendet.“ Beide gehören zu-
sammen, auch in der Person des
„forschenden Arztes“. Die Tren-
nung von Grundlagenforschung
und medizinischer Versorgung
gelte so nichtmehr.Nach denNeu-
rowissenschaftlern seien weitere
Gebäude für die Tübinger Schwer-
punkte Krebs-, Diabetes- und In-
fektionsforschung zu erwarten.

Eingangsbereich: Bisher lan-
den Gäste, spitzte Selbmann zu,
bei der Müllsammelstelle. „Das ist

affenscheußlich.“ Künftig soll das
Klinikum auch von der Schnarren-
bergstraße einen erkennbaren Ein-
gang haben.

Neuordnung: Bisher sind viele
Laufwege für Patienten umständ-
lich, für Beschäftigte sehr lang und
sind Fahrtwege unklar. Das neue
UKT soll eines der kurzen Wege
für alle sein. Zwei klare Achsen in
Kreuzform auf einer Zugangsebe-
ne geben Struktur – und auch Aus-
sichten ins Grün und Fernsichten
bis zurAlb.

Erschließung: Der Rahmen-
plan enthalte ein Mobilitätskon-
zept, freuten sich Soehlke und
Stadtplanerin Barbara Landwehr.
Autostellplätze soll es nicht mehr
oder weniger geben als bisher. Die
beiden bestehenden Parkhäuser
werden abgerissen und ersetzt
durch ein neues im Eingangsbe-
reich (4) und eine Tiefgarage, die
weit in den Berg hineingeht – mit
Zufahrt in die entsprechende Ebe-
ne von der Schnarrenbergstraße.
An Haltestellen für Busse und eine
mögliche Stadtbahn ist gedacht.
Ein Fußgängersteg über die
Schnarrenbergstraße gleicht die
Höhe aus und erleichtert dieÜber-
querung. Das UKT übernimmt
dieKosten.

Städtebauliche Aspekte: Ne-
ben der Verdichtung war der Stadt
eine Gestaltung der Freiflächen
wichtig, Auch Sichtachsen werden
bedacht, etwa vom Österberg aus.
Die Klinikgebäude sollen nicht
mehr als vier bis fünf Geschosse in
die Höhe haben. Zwei Türme – ei-
ner im Norden, einer im Süden –
könnten Ausnahmen (siehe Plan
oben) sein.

Stadtentwicklung Das Uniklinikum Tübingen wird über Jahrzehnte völlig umgebaut werden.
Ein Rahmenplan mit der Stadt macht es möglich – und setzt Grenzen. Von Gernot Stegert

Ein Jahrhundertprojekt
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Auch ohne formale
Abstimmung war ei-
ne sehr große Mehr-
heit für die Verwal-
tungsvorlage zum
Rahmenplan erkenn-
bar. Christian Micke-
ler (AL/Grüne) be-
klagte zunächst das
bisherige Nebenher
an Gebäuden und
Abläufen im UKT. Der
niedergelassene Arzt

lobte: „Endlich wird
das Klinikum als Ein-
heit gedacht.“ Auch
sei an Zufahrten ge-
dacht. Wermutstrop-
fen für die Grünen sei
die Erweiterungsflä-
chen am Rand des
Steinenberg und in
der Sarchhalde. Des-
halb sagte er: „Haben
Sie Mut zu Hochhäu-
sern.“

Ulrike Ernemann
(CDU) lobte eben-
falls die „Ordnung,
Effizienz und Zeiter-
sparnis“ des neuen
UKT. Sie ermögliche
eine moderne Pati-
entenversorgung und
Forschung, so die
Ärztliche Direktorin
am UKT.
Martin Sökler (SPD)
freute sich über „die

Innenverdichtung
first“. Dadurch und
die kürzeren Wege
gewönnen die Pati-
enten, die Beschäf-
tigten und die Stadt,
so der Oberarzt.
Ernst Gumrich (Tü-
binger Liste) sprach
von einem „ausgewo-
genen Plan“ und „ak-
zeptablen Kompro-
miss“. Dietmar Schö-

Siehe „Übrigens“

ning (FDP) lobte die
Zusammenarbeit in
der Kommission,
nachdem es anfangs
auch mal laut gewor-
den sei. Gerlinde
Strasdeit (Linke),
ehemalige Personal-
rätin, bezeichnete
das UKT als „Mo-
loch“, sprach sich
aber für die kurzen
Wege aus.

So könnte das Uniklinikum Tübingen im Jahr 2050 oder später einmal aussehen. Mit Nummern versehen sind nur die dann neuen oder gründlich
sanierten Gebäude (Erklärung zu den Ziffern im Artikeltext). Erkennbar ist ein Quadrat mit einemWegekreuz in derMitte. Auf demOberen
Schnarrenberg und Teil des Steinenberg (A) sowie in der Sarchhalde (B) sind Erweiterungsflächen reserviert für kliniknahe Forschung. Die Zu-
fahrten erfolgen alle von der Schnarrenbergstraße, die sich den Berg hinauf schlängelt (rechts).

Die Stellungnahmen der Fraktionen zumRahmenplan

Die Verein-
barung hat

landesweit Pionier-
charakter.
Bernd Selbmann, VBA Tübingen

Tübingen. Die Vertreter der kom-
munalen Projektpartner für die
Regionalstadtbahn Neckar-Alb
haben gestern den Finanzierungs-
antrag für Modul 1 der Regional-
Stadtbahn Neckar-Alb an Landes-
Verkehrsminister Winfried Her-
mann übergeben. Dabei waren un-
ter anderen die Landräte Thomas
Reumann (Landkreis Reutlingen)
und JoachimWalter (Kreis Tübin-
gen) sowie die Reutlinger Ober-
bürgermeisterin Barbara Bosch
und der Tübinger Oberbürger-
meister Boris Palmer.

Für die Projektpartner übergab
Reumann symbolisch die bereits
vorab eingereichten, umfangrei-
chen Antragsunterlagen an den
Minister. Der Finanzierungsan-
trag ist Voraussetzung für Förder-
mittel des Bundes und des Landes.
Der Antrag wird jetzt vom Ver-
kehrsministerium geprüft und
dann dem Bund zur Entscheidung
vorgelegt. Reumann erinnerte an
die Zusage des Landes, seinen An-
teil in Höhe von 20 Prozent zu tra-
gen. Damit sei bereits eine wichti-
ge Hürde genommen worden,
jetzt gelte es, die Fördermittelzu-
sage des Bundes in Höhe von 60
Prozent an den Bau- und Pla-
nungskosten zu erhalten. Mit der

Abgabe des Antrags sei ein weite-
rer, wichtiger Meilenstein für die
Verwirklichung des generationen-
übergreifenden Regional-Stadt-
bahn-Projekts erreicht.

Hermann sagte eine sorgfältige
Prüfung der Unterlagen zu und
betonte, es sei die Überzeugung
auch des Landes, dass es sich loh-
ne, die Regionalstadtbahn zum Er-
folg zu führen. „Das heißt auch,
dass das gesamte Projekt Regio-
nalstadtbahn jetzt weiter vorange-
triebenwerden sollte.“ ST

Großer Bahnhof
beimMinister
Verkehr Vertreter der Region haben den
Finanzierungsantrag für die Regional-
Stadtbahn Neckar-Alb abgegeben.

Modul 1 der Regionalstadtbahn Ne-
ckar-Alb umfasst neben der Elektrifi-
zierung der Strecken auf der Ammer-
tal- und Ermstalbahn auch die Einrich-
tung von vier zusätzlichen Haltepunk-
ten auf der Neckar-Alb-Bahn in Reut-
lingen-Storlach, Reutlingen-Bös-
mannsäcker, Tübingen-Neckaraue und
Tübingen-Güterbahnhof. Die Bau- und
Planungskosten für Modul 1 liegen bei
rund 114 Millionen Euro. Die aktuelle
Nutzen-Kosten Untersuchung zu Mo-
dul 1 kommt zu dem Ergebnis, dass
werktags von einem Fahrgastgewinn
von 2700 Menschen auszugehen ist.

DasModul 1

omaltenUniversitäts-
Klinikumauf demTübin-
ger Schnarrenbergwird
kaumein Stein auf dem

anderen bleiben.Wer im Jahr 2050
einenKranken dort besucht,wird
mit demBus oder derRegional-
stadtbahn vor dem schön gestalte-
ten Eingang halten oder auchmit
demAuto in dieTiefgarage fahren.
Wer als Patient insUKTkommt,
wird besser denn je versorgt sein,
weil dieÄrzte verschiedenerDis-
ziplinen eng zusammenarbeiten
und auch Forschung undMedizin
verzahnt sind.Wer alsMitarbeiter
dort arbeitet, wird bessereAr-
beitsplätze als bishermit kurzen
Wegen haben.Vonweithinwerden
die vier- bis fünfstockigenGebäu-
de sichtbar sein, aber umsäumt
vonGrün.Vermutlichwird einTeil
der Sarchhalde und ein sehr
schmaler Streifen des Steinenberg
mit kliniknahen Forschungsgebäu-
den bebaut sei. Aber der größte
Teil derwertvollenNaturflächen
wird strenger geschützt sein
als bisher.

All das istmehr als eineVision:
Es ist der Zukunftsplan desUnikli-
nikums,wie er nunmit der Stadt
Tübingen abgestimmt ist. Endlich
ist die jahrelangeAuseinanderset-
zung beendet. Dass es bei Sitzun-
gen der gemeinsamenKommissi-
on auchmal laut geworden ist,
macht gar nichts. Denn jede Seite
hatte ihre berechtigten Interessen.
Es gab einenZielkonflikt zwischen
Erweiterungsbedarf desKlini-
kums,Naturschutz und städtebau-
lichenAnforderungen.Dermusste
ausgetragenwerden.

Wie bei jedemgutenKompro-
missmusste jede Seite Zugeständ-
nissemachen.Die Stadt –Verwal-
tung undGemeinderat – hat städ-
tebaulicheAspektewieVerkehrs-
erschließung undGestalterisches

V
durchgesetzt, vor allem aber das
Prinzip der Innenverdichtung ver-
ankert und damit den Flächenver-
brauch stark begrenzt. Ganz konn-
te undwollte sie diesenwegen der
Bedeutung desUKT für Patienten
und alsArbeitgeber nicht verhin-
dern.DasKlinikumhat das Ent-
scheidende: eine auch räumliche
Perspektive für die Zukunft. Der
Preis dafür allerdings ist hoch.Der
Umbau auf bestehendemGelände
im laufendenBetriebwird hunder-
teMillionenEuro verschlingen.
Zahlenwird es der Steuerzahler.

Vermutlichwerden sich dieNa-
turschützer alsVerlierer fühlen,
weil derAusgriff auf die Sarchhal-
de und einenwinzigenTeil des
Steinenbergs nicht verhindert
wurde.DochmancheVertreter ha-
ben sich durch abenteuerlich blöd-
sinnige und unökologischeVor-
schläge –wie dieUmsiedlung des
UKTauf dieAlb – selbst unglaub-
würdig gemacht. Die vielen ande-
ren sollten anerkennen, dass große
Flächen des Steinenbergs künftig
besser geschützt sind als bisher.
Dass dasUKTeine gigantische
Kraftanstrengungmit einer einma-
ligenVerdichtung vor sich hat.
Und dass Forschung undmedizini-
scheVersorgung heute eng zusam-
mengehören, auch räumlich. Zum
Wohle aller Patienten, zu denen je-
dermal gehören kann.

Es ist absehbar, dass die exzel-
lenten kliniknahenTübinger For-
scherweitere Institute an Land
ziehenwerden –mit entsprechen-
demRaumbedarf. Für sie ist die
Sarchhalde vorgesehen.Wer da
noch „grenzenlosesWachstum“
beklagt, verkennt zweierlei: Es
geht nicht um schmutzige Indust-
rie, sondern umPatientenversor-
gung undüber 9000Arbeitsplätze.
Und: Eswerdenmit demRahmen-
plan geradeGrenzen gesetzt.

Den Grundstein für die
Medizin der Zukunft gelegt

Übrigens
Gernot Stegert über die Einigung zum Umbau des Uniklinikums


