
s werde jetzt eine Stunde
Frontalunterricht geben,
kündigte Oberbürgermeis-
ter Boris Palmer zu Beginn

der Bürgerversammlung am
Dienstagabend in der Tübinger
Hepperhalle an. Am Ende waren
es fast zwei Stunden, in denen
Gutachter und Stadtplaner den
200 Zuhörern erklärt hatten, was
ein Flächennutzungsplan ist, wie
er aufgestellt wird, wie der Natur-
schutz berücksichtigt wird und
welche Flächen im Tübinger Nor-
den in den nächsten zwei Jahr-
zehnten bebaut werden könnten.
Dabei ging es vor allem um die Er-
weiterungspläne des Uniklini-
kums Tübingen (UKT) und der
Universität.

Nach 58 Folien gab es eine Pau-
se, in denen Interessierte Dutzen-
de von Karten an Stellwänden be-
trachteten. Nur in den 21 aufge-
stellten grauen Ordnern des vom
Nachbarschaftsverband beauf-
tragten Büros Kling Consult Pla-
nungs- und Ingenieurgesellschaft
für Bauwesen blätterte niemand.
Erst nach zwei Stunden war dann
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Zeit für Fragen und Meinungsäu-
ßerungen der Zuhörer.

Ein Flächennutzungsplan be-
stimmt den langfristigen Rahmen
für die Entwicklung der Städte

und Dörfer. Er legt fest, wo in den
nächsten 20 bis 30 Jahren für
Wohnen, Gewerbe, Sondernut-
zungen wie Kliniken und Univer-
sitäten sowie Sportanlagen gebaut
werden darf. Der Plan von 1979
wird derzeit überarbeitet. Die In-
foabende der Stadt sind als „frühe
Bürgerbeteiligung“ Teil des offizi-
ellen Planverfahrens.

Am Dienstagabend standen die
Ausbaupläne des UKT im Mittel-
punkt. Wie berichtet verdichtet
das Klinikum in den nächsten
Jahrzehnten nach ihrem Master-

plan 2050 zunächst auf dem
Schnarrenberg sehr stark. Kaum
ein Klinikstein bleibt auf dem an-
deren. Alles wird neu und funktio-
nal geordnet. Dabei wird auch
sechs, acht und mehr Geschosse
in die Höhe gebaut werden, um
Platz zu sparen. Das bringt 1,3 von
4,9 Hektar benötigter Nutzfläche.
Danach aber und parallel für pra-
xisnahe Forschungseinrichtungen
braucht das Klinikum nach eige-
ner Aussage weitere Flächen (3,6
Hektar). Die Stadt hat vom Büro
Menz drei Standorte auf ihre Um-
weltverträglichkeit untersuchen
lassen. Ergebnis (siehe Karte links
unten): Der Steinenberg ist beson-
ders schützenswert, die Sarchhal-
de mit Abstrichen und die Grafen-
halde am wenigsten. Entspre-
chend favorisiert die Verwaltung
die Sarchhalde, auch weil sie an
einer erschlossenen Straße liegt.

Die Universität hat bis 2035 ei-
nen Bedarf von 5 Hektar Nutzflä-
che angemeldet, wovon sie 2,7
Hektar durch Verdichtung auf der
Morgenstelle erreichen will. Die
Stadt sieht Erweiterungsmöglich-
keiten in einem Teil bei der Rose-
nau, beim Parkhaus Ebenhalde
und westlich davon im bisherigen
Kiefernwäldchen (siehe Karte un-
ten links).

Am Saalmikrophon standen
dann sehr viele Vertreter der neu-
en Bürgerinitiative Käsenbachtal,
die schon am Eingang Flyer mit
der Zeile „Rettet die Sarchhalde“
verteilt hatten. Die Sarchhalde sei
nicht weniger wert als der Stein-
enberg und dürfe nicht isoliert
vomKäsenbachtal betrachtet wer-
den, dieses sei schon stark bebaut
worden und werde es derzeit am
BreitenWeg noch mehr. Eine Frau
sprach vom „Zauber der Vögel
und des Bachrauschens“. Der ehe-
malige Naturschutzbeauftragte
des Kreises, Wilhelm Binder, sag-
te, er habe im Käsenbachtal eine
Wiese. An der habe er bemerkt:
„Jede Bebauung des Käsenbach-
tals hat zu einer Verringerung der
Artenvielfalt geführt.“

Gutachter Norbert Menz sagte,
er habe die Sarchhalde nicht bes-
ser oder schlechter eingeschätzt
als ein Gutachter von 2014. Sie ha-
be einen „hohen Wert“. Auch sei
das ganze Käsenbachtal mit be-
rücksichtigt worden. Baubürger-
meister Cord Soehlke erinnerte
daran, dass die Bachklingen nicht
bebaut würden. Er sagte: „Uns ist
die Qualität des Käsenbachtals be-
wusst. Es geht aber um eine Ab-
wägung.“ Außerdem werde dort
nicht morgen gebaut, sondern
würden Flächen vorgehalten. Pal-
mer erklärte: Für die Sarchhalde

werde der Steinenberg für die
nächsten 20 Jahre ganz sicher von
einer Nutzung ausgeschlossen.
Das sei ein Erfolg langer Verhand-
lungen der Stadt mit dem Land
und demKlinikum.

Warum müssten UKT und Uni
immer mehr wachsen? fragte eine
Frau. AuchMartin Engelhardt, Bo-
taniker und Streuobstreferent
beim Landesnaturschutzverband
Baden-Württemberg, stellte die
Zahlen des Klinikums und der Uni
in Frage. UKT-Direktor Prof. Mi-

chael Bamberg antwortete, als
Haus der Maximalversorgung
müssten alle Bereiche abgedeckt
sein. Auch die Nähe sei wichtig.
Da könne man keinen Bereich
auslagern, wie eine Frau dazwi-
schengerufen hatte. Das UKT
werde auf dem Schnarrenberg zu-
nächst stark verdichten. Doch es
brauche Luft für die Zukunft.
Denn die Zentralisierung in der
Medizin nehme zu. „Es werden
immer mehr Menschen zu uns
kommen.“ Und das, obwohl das
Uniklinikum bereits stark mit
kleinen Kliniken im Umland zu-
sammenarbeite. Für die Uni er-
klärte Kanzler Andreas Rothfuß,
dass die Studierendenzahl von
2005 bis heute von über 20000 auf
fast 30000 gestiegen sei, dass die
Akademisierung von Berufen zu-
nehme, dass die Forschung und
Drittmittel gewachsen seien, auch
die Zahl der Beschäftigten (um 31
Prozent). Die Fläche sei aber nur
um 6 Prozent gestiegen. Die Ver-
dichtung stoße an ihre Grenzen.

Die Argumente fanden aller-
dings wenig Anklang. Beifall er-
hielten vor allem Kritiker der Plä-

ne. Diese wurden im Laufe des
Abends immer fundamentaler.
Mehrfach stellten Gäste das
Wachstum überhaupt in Frage.
Ursula Rath beispielsweise sagte:
„Ich kann dieses ständige Wachs-
tum nicht mehr hören.“ Viele for-
mulierten es ähnlich, teilweise
sehr emotional. Eine Frau forder-
te: „Bitte rechnen Sie als Gutach-
ter mit den Emotionen der Men-
schen.“ Eine andere hinterfragte
diemoderneMedizin überhaupt.

„Wachstum ist kein Ziel. Es
geht um Gedeihen“, antwortete
Palmer. „Das UKT muss gedeihen
können.“ Der Verantwortung für
zwei Millionen Patienten im Ein-
zugsgebiet des Klinikums könne
sich die Unistadt nicht entziehen.
„Wir haben der Uniklinik viel ab-
verlangt. Sie hat für die nächsten
30 bis 40 Jahre ein gigantisches
Verdichtungsprogramm.“ Sie
brauche aber standortnah mehr
Flächen. Und selbst emotional
sagte der OB: „Ich bin Grüner und
bleibe Grüner und will keine Flä-
chen bebauen. Aber manchmal
muss man Dinge tun, die man
nicht will.“ Soehlke stellte klar,
dass es nie um grenzenloses
Wachstum gehe. Der Flächennut-
zungsplan setze ja gerade Gren-
zen. Und die Ansprüche Tübin-
gens seien bescheiden.

in neues Gewerbegebiet
solle Tübingen ausweisen –
aber nicht im Derendinger
Saiben bei Weilheim, son-

dern im Wasserschutzgebiet Au.
Überhaupt solle der Saiben – die
Fläche zwischen Derendingen,
Bahnlinie und Weilheim – nur
möglichst wenig bebaut werden,
auch was dasWohnen betrifft. Das
war das Ergebnis einer Abstim-
mung bei der Bürgerversammlung
am Mittwochabend in der Turn-
halle Feuerhägle.

Rund 250 Bürgerinnen und Bür-
ger waren nach und nach dorthin
gekommen, um sich darüber zu in-
formieren, welche neuen Gebiete
für Gewerbe und Wohnen im Flä-
chennutzungsplan ausgewiesen
werden sollen oder können.Vor al-
lem Derendinger kamen zu der
Veranstaltung. Nach dem wieder
gut zweistündigen „Frontalunter-
richt“ verließ in der Pause etwa ein
Drittel der Besucher den Saal.

Die Bürgerinitiative Au-Brun-
nen hatte zwar Transparente auf-
gehängt und auch einen Infostand
aufgebaut, verteidigte in der Frage-
runde nach der Pause das Gelände
aber nicht. Schon in seiner Einfüh-
rung hatte Palmer erklärt, warum
Tübingen seiner Ansicht nach
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noch rund 10 Hektar Gewerbeflä-
che braucht – und zwar in der
Kernstadt. Es gebe zwar Flächen
auch in den Teilorten, die aber sei-
en klein und zwischen Wohnbe-
bauung eingekeilt. „Die eignen
sich höchstens für Handwerksbe-
triebe.“ Doch in Tübingen gebe es
eben auch große Firmen, die sich,
wenn sie weiter erfolgreich arbei-
ten, erweitern wollten. Habe Tü-
bingen dann keine Flächen, wür-
den die Firmen die Stadt eben ver-
lassen.

Unterstützung bekam Palmer in
der Fragerunde von Arthur Eberle,
Chef der Matronic GmbH und
Vorstandsmitglied im Verein Tü-
binger Wirtschaft. „Die Tübinger
Firmen zahlen viel Gewerbesteuer,
mit denen Kindergärten und ande-
res für Kinder finanziert wird. Wir
bieten Tausende von Arbeitsplät-
zen. Und wir haben hier gute Fir-
men, vor allem in der Medizin-
technik, deren Forschung und Pro-
dukte uns allen zugute kommen.“

Für Palmer kommen für die Be-
bauung mit Gewerbe nur zwei Flä-
chen in Frage: Das Wasserschutz-

gebiet Au-Brunnen und der Sai-
ben. Dort könnte das kleine Ge-
werbegebiet Schelmen gegenüber
demReal-Markt erweitertwerden.

Für beide Gebiete hat Land-
schaftsplaner Menz Umweltgut-
achten erstellt. Demnach gebe es,
so Landwehr, in der Au zwar „inte-
ressante Tiere und Pflanzen“, aber
nicht solche, die artenschutzrecht-
lich Probleme machen würden. Im
Saiben dagegen seien acht Brut-
paare Lerchen entdeckt worden.
Lerchen aber seien nicht sonder-
lich standorttreu, man könne die
streng geschützten Vögel umsie-
deln.

Was das Grundwasser angehe,
sei die Au „erwartungsgemäß
schwierig“, sagte Landwehr. „Das
Wasserschutzgebiet müsste bei ei-
ner Bebauung aufgegeben wer-
den.“ Allerdings sei der Brunnen
auch ohne Wasserschutzgebiet im
Katastrophenfall nutzbar. Palmer
führte später aus, dass die Tübin-
ger Trinkwasserversorgung auch
ohne Bodenseewasser sicherge-
stellt sei. „Nimmt man den heuti-
gen Wasserverbrauch an, reicht
die Versorgung – außer an rund 20

Wachstum
in Tübingen
ist endlich
Bürgerversammlungen Bürgerinitiativen und andere Kritiker von
Bauvorhabenmeldeten sich zu den Erweiterungsplänen der Uni, des
Uniklinikums und der Stadt bei zwei Veranstaltungen zuWort. Es
ging um die Grenzen desWachstums, vor allem aber um Natur- und
Wasserschutz. Und die Stadtverwaltung erklärte ausführlich den
Flächennutzungsplan. Von Gernot Stegert und Sabine Lohr

Der Ziegenmelker ist eine der be-
sonders schützenswerten Vogelarten
auf dem Steinenberg. Zwei Paare hät-
ten dort gebrütet, sagte Gutachter
Norbert Menz. Aber nicht im Grünen,
sondern auf Dächern von Klinikgebäu-
den, antwortete Menz auf TAGBLATT-
Nachfrage. Denn der Ziegenmelker
mag es trocken, keine feuchten Wie-
sen. Müsste man dann nicht gerade
bauen? Der Vogel brauche ausrei-
chend Futter, nachts jagt er Falter und
Insekten. Dafür müsse es genügend
Lebensraum geben, so Menz.

Auf demUKT gebrütet

Ursula Rath, Bürgerin

Ich kann
dieses ständige

Wachstum nicht
mehr hören.

Oberbürgermeister Boris Palmer (links) führt bei der Bürgerversammlung in Derendingen ins Thema ein,worauf auch hier

Boris Palmer, Oberbürgermeister

Wachstum ist
kein Ziel. Es geht

um Gedeihen.

DasWasser-
schutzgebiet

müsste bei einer
Bebauung aufgegeben
werden.
Barbara Landwehr, Stadtplanerin

Das Uniklinikum könnte auf drei Flächen erweitern. Für die Stadt schei-
det der Steinenberg (1) aus Umweltschutzgründen aus. Teile der Grafen-
halde (2) und der Sarchhalde (3) kämen inBetracht. DieUniversität könn-
te auf drei zusammenhängenden Flächen (4) erweitern: bei der Rosenau,
auf dem Platz des Parkhauses Ebenhalde und im ökologisch wenig wert-
vollenKiefernwäldchen.DerHeuberg (5) ist bereits ausgeschlossen.
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Wo gebaut werden könnte

TÜBINGEN

Tagen im Jahr, an denen besonders
viel verbrauchtwird – umAutos zu
waschen oder den Rasen zu gie-
ßen.“ Den Au-Brunnen als Not-
brunnen brauche Tübingen nur
dann, wenn die Bodenseewasser-
versorgung etwa zwei Jahre lang
ausfalle.

Im Saiben, so Landwehr, habe
man ein anderes Problem: Dort
gibt es den Landgraben, eine klei-
ne Wasserrinne, die normalerwei-
se kein Problem sei, bei starkem
Hochwasser aber durchaus zu
Überschwemmungen führen
könnte. Den Landgraben könne
man aber nach Osten verlegen und
mäandern lassen, was wiederum
der Landschaft zugute käme.

Was die verkehrliche Anbin-
dung angeht, gewinne die Au. Sie
ist von Straßen umgeben, außer-
dem führt eine Bahnlinie direkt am
Gebiet vorbei. Zudem ist ein Hal-
tepunkt der Regionalstadtbahn in
der Nähe geplant. Der Schelmen
dagegen müsse mit neuen Straßen
erschlossenwerden.

„Es geht nicht um eine Entschei-
dung zwischen Au oder Saiben.
Wir wollen beide nicht“, erklärte
Daniel Weitbrecht vom Bund für
Umwelt- undNaturschutz (BUND)
kategorisch. Außerdem schlug er
vor, eine neue Steuer einzuführen.
Von der sollten Firmen, die eine
Fläche nur auf einer Ebene nutzen,
mehr bezahlen als Firmen, die
mehrgeschossig bauen. „Gute

Idee“, fand Palmer, „aber nicht in
der Entscheidungshoheit von Tü-
bingen.“ Auch der Derendinger
Gerhard Schnaitmann von den
Grünen erklärte: „Die Frage Au
oder Saibenmachenwir nichtmit.“
Überhaupt solle der Saiben nicht
bebaut werden, auch nicht mit
Wohngebäuden, denn er sei eine
Kaltluftschneise. „Fritzle Kuhns
Neckartormit seinenMooswänden
wollenwir hier inTübingennicht.“

Dass der Saiben eine Kaltluft-
schneise ist, bestätigte Umweltgut-
achter Menz. Aber eine Bebauung
des Saiben würde die Kaltluftzu-
fuhr nicht beeinträchtigen wenn
die Gebäude entsprechend stehen
würden. Das aber regle der Flä-
chennutzungsplan nicht – erst ein
Bebauungsplan würde Höhe und
StellungderGebäude festlegen.

Damit war das nächste Thema
angesprochen: die geplante Wohn-
bebauung imSaiben.Die soll auf ei-
nem Riegel entstehen, der sich von
den Mühlbachäckern durch das
Gebiet bis auf Höhe des Friedhofs

erstreckt und relativ nah an den
Ortsrand von Derendingen rückt.
Dass der hinter dem Lammgarten
noch mit Einfamilienhäusern be-
baut wird, kam in der Bürgerver-
sammlung nicht gut an. Nur 15 Be-
sucher sprachen sich dafür aus,
mehr als 50dagegen.

Gegen das Baugebiet selber
sprachen sich rund 50 Bürger aus,
60 hatten nichts dagegen. Aller-
dings war dann wieder eine Mehr-
heit von rund 60 Bürgern dafür, nur
die Hälfte davon zu bebauen. Etwa
30 stimmten für die gesamte Flä-
che. Baubürgermeister Soehlke
hatte zuvor dafür plädiert, dieses
Gebiet auf jeden Fall zu bebauen.
Es sei, nachdem mit dem Güter-
bahnhof-Areal die letzte innerstäd-
tische Brache erschlossen werde,
die einzige Außenfläche, die noch
in Frage komme. „Wir reden nicht
davon, das Ammertal zuzubauen
oderWaldhäuserWest.“ Es sei aber
wichtig, Tübingen bezahlbar zu
halten. „Auf Wachstum bei Woh-
nen zu verzichten, heißt die Zug-
brücke hochzuziehen.“ Gleichwohl
sei das Tübinger Wachstum end-
lich.

Barbara Lupp vom BUND warf
der Verwaltung vor, sie habe habe
innerstädtische Gewerbeflächen in
hochpreisige Wohnflächen umge-
wandelt – zum Beispiel die Alte
Weberei oder das Güterbahnhofs-
Areal, wo der Quadratmeter 5700
Euro koste. Soehlke erklärte diese

Politik jedoch für richtig. Die Stadt
versuche, Bauflächen zu kaufen,wo
immer es gehe, und betreibe eine
Wohnbaupolitik, die bezahlbares
Eigentum ermögliche – etwa durch
Baugruppen. Beim Güterbahnhof
allerdings sei ihr der Kauf nicht ge-
lungen.

Einen Einwand teilte Soehlke
jedoch: Der Lärm macht im Sai-
ben Probleme. Im Bahnwerk im
Norden des Gebiets wird nachts
gearbeitet – Züge werden ran-
giert, was nicht unerheblichen
Krach verursacht, der das Woh-
nen in der Nähe beeinträchtigen
könnte. „Dieses Problem haben
wir. Das müssen wir lösen“, sagte
er dazu.

Und wann geht es nun los im
Saiben? Das wollten gleich meh-
rere Bürger wissen. Palmer denkt
an die 2020er Jahre für den ers-
ten Bauabschnitt, zehn Jahre spä-
ter an den zweiten. Soehlke woll-
te sich nicht festlegen, ist sich
aber sicher: „Vor 2025 trägt da
keiner eine Schrankwand rein.“

Am Ende formulierte Palmer
die Abstimmungsfragen – denn
eine Bürgerversammlung darf
Anträge an den Gemeinderat for-
mulieren. Mit dem Ergebnis war
der OB sehr zufrieden – es war
immerhin die erste Veranstal-
tung, bei der sich eine Mehrheit
für die Bebauung des Wasser-
schutzgebiets Au-Brunnen aus-
gesprochen hat.

r ein zweistündiger Fronatalunterricht folgte. Etliche Bürger verzichteten darauf und kamen erst später. Vor allemDerendinger interessierten sich für die ThemenGewerbe undWohnen, ging es dabei doch umden Saiben. Bild: Franke

Gerhard Schnaitmann, AL/Grüne

Fritzle Kuhns
Neckartor mit

seinen Mooswänden
wollen wir hier in
Tübingen nicht.

Der Saiben ist die Grünfläche zwischen Derendingen (rechts), der B28a
(rote Line) und Weilheim (unten links). Das Gewerbegebiet Schelmen
könnte erweitert werden (graue Flächen 1 und 2). Die graue Fläche 3
steht ebenfalls zur Debatte. Der braune Riegel zeigt, wo ein neuesWohn-
viertel gebaut werden könnte – aufgeteilt in zwei Bauabschnitte (1 und
2). Auf der rosa Fläche könnten Einfamilienhäuser entstehen.

Wohnen und Gewerbe im Saiben

Das Wasserschutzgebiet Au ist die Fläche, die Oberbürgermeister Boris Pal-
mer für Gewerbe favorisiert und die auch die Mehrheit der Bürgerversammlung
in Derendingen gegenüber dem Saiben bevorzugt. In der weitestgehenden Vari-
ante könnten dort rund 8 Hektar Gewerbebaufläche (grau) entstehen. Die gelb
eingefärbte Fläche soll eine Grünfläche bleiben. Sie könnte etwa für eine Sport-
anlage genutzt werden.

Viel Gewerbe in der Au
Die mittlere Variante sieht eine wesentlich größere Sportfläche vor. Für das
darum herum angeordnete Gewerbe blieben bei dieser Version noch etwa 5,4
Hektar übrig. Jenseits der Bundesstraße, wo jetzt schon die Hawks ihren Base-
ballplatz haben, könnten weitere Sportanlagen entstehen – und das bisherige
Wasserschutzgebiet könnte teilweise ein Park werden. Derartige Grünflächen
wünschen sich Bewohner des Französischen Viertels.

Halb Gewerbe, halb Grünfläche

Freitag, 26. Mai 2017

DasWasserschutzgebiet könnte auch einfach erhalten werden. Um den Wün-
schen der Nachbarn entgegenzukommen, sieht diese Variante aber vor, aus dem
Acker im Süden der Au eine Sportfläche zu machen. Zunächst war vorgesehen,
auch in dieser Variante noch ein bisschen Gewerbe anzusiedeln. Nachdem sich
aber herausgestellt hat, dass das bedeuten würde, das Wasserschutzgebiet auf-
zugeben, verwarf die Verwaltung die graue Fläche unten links. Grafiken: Uhland2

Alles lassen, wie es ist
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te, er habe im Käsenbachtal eine
Wiese. An der habe er bemerkt:
„Jede Bebauung des Käsenbach-
tals hat zu einer Verringerung der
Artenvielfalt geführt.“

Gutachter Norbert Menz sagte,
er habe die Sarchhalde nicht bes-
ser oder schlechter eingeschätzt
als ein Gutachter von 2014. Sie ha-
be einen „hohen Wert“. Auch sei
das ganze Käsenbachtal mit be-
rücksichtigt worden. Baubürger-
meister Cord Soehlke erinnerte
daran, dass die Bachklingen nicht
bebaut würden. Er sagte: „Uns ist
die Qualität des Käsenbachtals be-
wusst. Es geht aber um eine Ab-
wägung.“ Außerdem werde dort
nicht morgen gebaut, sondern
würden Flächen vorgehalten. Pal-
mer erklärte: Für die Sarchhalde

werde der Steinenberg für die
nächsten 20 Jahre ganz sicher von
einer Nutzung ausgeschlossen.
Das sei ein Erfolg langer Verhand-
lungen der Stadt mit dem Land
und demKlinikum.

Warum müssten UKT und Uni
immer mehr wachsen? fragte eine
Frau. AuchMartin Engelhardt, Bo-
taniker und Streuobstreferent
beim Landesnaturschutzverband
Baden-Württemberg, stellte die
Zahlen des Klinikums und der Uni
in Frage. UKT-Direktor Prof. Mi-

chael Bamberg antwortete, als
Haus der Maximalversorgung
müssten alle Bereiche abgedeckt
sein. Auch die Nähe sei wichtig.
Da könne man keinen Bereich
auslagern, wie eine Frau dazwi-
schengerufen hatte. Das UKT
werde auf dem Schnarrenberg zu-
nächst stark verdichten. Doch es
brauche Luft für die Zukunft.
Denn die Zentralisierung in der
Medizin nehme zu. „Es werden
immer mehr Menschen zu uns
kommen.“ Und das, obwohl das
Uniklinikum bereits stark mit
kleinen Kliniken im Umland zu-
sammenarbeite. Für die Uni er-
klärte Kanzler Andreas Rothfuß,
dass die Studierendenzahl von
2005 bis heute von über 20000 auf
fast 30000 gestiegen sei, dass die
Akademisierung von Berufen zu-
nehme, dass die Forschung und
Drittmittel gewachsen seien, auch
die Zahl der Beschäftigten (um 31
Prozent). Die Fläche sei aber nur
um 6 Prozent gestiegen. Die Ver-
dichtung stoße an ihre Grenzen.

Die Argumente fanden aller-
dings wenig Anklang. Beifall er-
hielten vor allem Kritiker der Plä-

ne. Diese wurden im Laufe des
Abends immer fundamentaler.
Mehrfach stellten Gäste das
Wachstum überhaupt in Frage.
Ursula Rath beispielsweise sagte:
„Ich kann dieses ständige Wachs-
tum nicht mehr hören.“ Viele for-
mulierten es ähnlich, teilweise
sehr emotional. Eine Frau forder-
te: „Bitte rechnen Sie als Gutach-
ter mit den Emotionen der Men-
schen.“ Eine andere hinterfragte
diemoderneMedizin überhaupt.

„Wachstum ist kein Ziel. Es
geht um Gedeihen“, antwortete
Palmer. „Das UKT muss gedeihen
können.“ Der Verantwortung für
zwei Millionen Patienten im Ein-
zugsgebiet des Klinikums könne
sich die Unistadt nicht entziehen.
„Wir haben der Uniklinik viel ab-
verlangt. Sie hat für die nächsten
30 bis 40 Jahre ein gigantisches
Verdichtungsprogramm.“ Sie
brauche aber standortnah mehr
Flächen. Und selbst emotional
sagte der OB: „Ich bin Grüner und
bleibe Grüner und will keine Flä-
chen bebauen. Aber manchmal
muss man Dinge tun, die man
nicht will.“ Soehlke stellte klar,
dass es nie um grenzenloses
Wachstum gehe. Der Flächennut-
zungsplan setze ja gerade Gren-
zen. Und die Ansprüche Tübin-
gens seien bescheiden.

in neues Gewerbegebiet
solle Tübingen ausweisen –
aber nicht im Derendinger
Saiben bei Weilheim, son-

dern im Wasserschutzgebiet Au.
Überhaupt solle der Saiben – die
Fläche zwischen Derendingen,
Bahnlinie und Weilheim – nur
möglichst wenig bebaut werden,
auch was dasWohnen betrifft. Das
war das Ergebnis einer Abstim-
mung bei der Bürgerversammlung
am Mittwochabend in der Turn-
halle Feuerhägle.

Rund 250 Bürgerinnen und Bür-
ger waren nach und nach dorthin
gekommen, um sich darüber zu in-
formieren, welche neuen Gebiete
für Gewerbe und Wohnen im Flä-
chennutzungsplan ausgewiesen
werden sollen oder können.Vor al-
lem Derendinger kamen zu der
Veranstaltung. Nach dem wieder
gut zweistündigen „Frontalunter-
richt“ verließ in der Pause etwa ein
Drittel der Besucher den Saal.

Die Bürgerinitiative Au-Brun-
nen hatte zwar Transparente auf-
gehängt und auch einen Infostand
aufgebaut, verteidigte in der Frage-
runde nach der Pause das Gelände
aber nicht. Schon in seiner Einfüh-
rung hatte Palmer erklärt, warum
Tübingen seiner Ansicht nach

E

noch rund 10 Hektar Gewerbeflä-
che braucht – und zwar in der
Kernstadt. Es gebe zwar Flächen
auch in den Teilorten, die aber sei-
en klein und zwischen Wohnbe-
bauung eingekeilt. „Die eignen
sich höchstens für Handwerksbe-
triebe.“ Doch in Tübingen gebe es
eben auch große Firmen, die sich,
wenn sie weiter erfolgreich arbei-
ten, erweitern wollten. Habe Tü-
bingen dann keine Flächen, wür-
den die Firmen die Stadt eben ver-
lassen.

Unterstützung bekam Palmer in
der Fragerunde von Arthur Eberle,
Chef der Matronic GmbH und
Vorstandsmitglied im Verein Tü-
binger Wirtschaft. „Die Tübinger
Firmen zahlen viel Gewerbesteuer,
mit denen Kindergärten und ande-
res für Kinder finanziert wird. Wir
bieten Tausende von Arbeitsplät-
zen. Und wir haben hier gute Fir-
men, vor allem in der Medizin-
technik, deren Forschung und Pro-
dukte uns allen zugute kommen.“

Für Palmer kommen für die Be-
bauung mit Gewerbe nur zwei Flä-
chen in Frage: Das Wasserschutz-

gebiet Au-Brunnen und der Sai-
ben. Dort könnte das kleine Ge-
werbegebiet Schelmen gegenüber
demReal-Markt erweitertwerden.

Für beide Gebiete hat Land-
schaftsplaner Menz Umweltgut-
achten erstellt. Demnach gebe es,
so Landwehr, in der Au zwar „inte-
ressante Tiere und Pflanzen“, aber
nicht solche, die artenschutzrecht-
lich Probleme machen würden. Im
Saiben dagegen seien acht Brut-
paare Lerchen entdeckt worden.
Lerchen aber seien nicht sonder-
lich standorttreu, man könne die
streng geschützten Vögel umsie-
deln.

Was das Grundwasser angehe,
sei die Au „erwartungsgemäß
schwierig“, sagte Landwehr. „Das
Wasserschutzgebiet müsste bei ei-
ner Bebauung aufgegeben wer-
den.“ Allerdings sei der Brunnen
auch ohne Wasserschutzgebiet im
Katastrophenfall nutzbar. Palmer
führte später aus, dass die Tübin-
ger Trinkwasserversorgung auch
ohne Bodenseewasser sicherge-
stellt sei. „Nimmt man den heuti-
gen Wasserverbrauch an, reicht
die Versorgung – außer an rund 20

Wachstum
in Tübingen
ist endlich
Bürgerversammlungen Bürgerinitiativen und andere Kritiker von
Bauvorhabenmeldeten sich zu den Erweiterungsplänen der Uni, des
Uniklinikums und der Stadt bei zwei Veranstaltungen zuWort. Es
ging um die Grenzen desWachstums, vor allem aber um Natur- und
Wasserschutz. Und die Stadtverwaltung erklärte ausführlich den
Flächennutzungsplan. Von Gernot Stegert und Sabine Lohr

Der Ziegenmelker ist eine der be-
sonders schützenswerten Vogelarten
auf dem Steinenberg. Zwei Paare hät-
ten dort gebrütet, sagte Gutachter
Norbert Menz. Aber nicht im Grünen,
sondern auf Dächern von Klinikgebäu-
den, antwortete Menz auf TAGBLATT-
Nachfrage. Denn der Ziegenmelker
mag es trocken, keine feuchten Wie-
sen. Müsste man dann nicht gerade
bauen? Der Vogel brauche ausrei-
chend Futter, nachts jagt er Falter und
Insekten. Dafür müsse es genügend
Lebensraum geben, so Menz.

Auf demUKT gebrütet

Ursula Rath, Bürgerin

Ich kann
dieses ständige

Wachstum nicht
mehr hören.

Oberbürgermeister Boris Palmer (links) führt bei der Bürgerversammlung in Derendingen ins Thema ein,worauf auch hier

Boris Palmer, Oberbürgermeister

Wachstum ist
kein Ziel. Es geht

um Gedeihen.

DasWasser-
schutzgebiet

müsste bei einer
Bebauung aufgegeben
werden.
Barbara Landwehr, Stadtplanerin

Das Uniklinikum könnte auf drei Flächen erweitern. Für die Stadt schei-
det der Steinenberg (1) aus Umweltschutzgründen aus. Teile der Grafen-
halde (2) und der Sarchhalde (3) kämen inBetracht. DieUniversität könn-
te auf drei zusammenhängenden Flächen (4) erweitern: bei der Rosenau,
auf dem Platz des Parkhauses Ebenhalde und im ökologisch wenig wert-
vollenKiefernwäldchen.DerHeuberg (5) ist bereits ausgeschlossen.
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Wo gebaut werden könnte

TÜBINGEN

Tagen im Jahr, an denen besonders
viel verbrauchtwird – umAutos zu
waschen oder den Rasen zu gie-
ßen.“ Den Au-Brunnen als Not-
brunnen brauche Tübingen nur
dann, wenn die Bodenseewasser-
versorgung etwa zwei Jahre lang
ausfalle.

Im Saiben, so Landwehr, habe
man ein anderes Problem: Dort
gibt es den Landgraben, eine klei-
ne Wasserrinne, die normalerwei-
se kein Problem sei, bei starkem
Hochwasser aber durchaus zu
Überschwemmungen führen
könnte. Den Landgraben könne
man aber nach Osten verlegen und
mäandern lassen, was wiederum
der Landschaft zugute käme.

Was die verkehrliche Anbin-
dung angeht, gewinne die Au. Sie
ist von Straßen umgeben, außer-
dem führt eine Bahnlinie direkt am
Gebiet vorbei. Zudem ist ein Hal-
tepunkt der Regionalstadtbahn in
der Nähe geplant. Der Schelmen
dagegen müsse mit neuen Straßen
erschlossenwerden.

„Es geht nicht um eine Entschei-
dung zwischen Au oder Saiben.
Wir wollen beide nicht“, erklärte
Daniel Weitbrecht vom Bund für
Umwelt- undNaturschutz (BUND)
kategorisch. Außerdem schlug er
vor, eine neue Steuer einzuführen.
Von der sollten Firmen, die eine
Fläche nur auf einer Ebene nutzen,
mehr bezahlen als Firmen, die
mehrgeschossig bauen. „Gute

Idee“, fand Palmer, „aber nicht in
der Entscheidungshoheit von Tü-
bingen.“ Auch der Derendinger
Gerhard Schnaitmann von den
Grünen erklärte: „Die Frage Au
oder Saibenmachenwir nichtmit.“
Überhaupt solle der Saiben nicht
bebaut werden, auch nicht mit
Wohngebäuden, denn er sei eine
Kaltluftschneise. „Fritzle Kuhns
Neckartormit seinenMooswänden
wollenwir hier inTübingennicht.“

Dass der Saiben eine Kaltluft-
schneise ist, bestätigte Umweltgut-
achter Menz. Aber eine Bebauung
des Saiben würde die Kaltluftzu-
fuhr nicht beeinträchtigen wenn
die Gebäude entsprechend stehen
würden. Das aber regle der Flä-
chennutzungsplan nicht – erst ein
Bebauungsplan würde Höhe und
StellungderGebäude festlegen.

Damit war das nächste Thema
angesprochen: die geplante Wohn-
bebauung imSaiben.Die soll auf ei-
nem Riegel entstehen, der sich von
den Mühlbachäckern durch das
Gebiet bis auf Höhe des Friedhofs

erstreckt und relativ nah an den
Ortsrand von Derendingen rückt.
Dass der hinter dem Lammgarten
noch mit Einfamilienhäusern be-
baut wird, kam in der Bürgerver-
sammlung nicht gut an. Nur 15 Be-
sucher sprachen sich dafür aus,
mehr als 50dagegen.

Gegen das Baugebiet selber
sprachen sich rund 50 Bürger aus,
60 hatten nichts dagegen. Aller-
dings war dann wieder eine Mehr-
heit von rund 60 Bürgern dafür, nur
die Hälfte davon zu bebauen. Etwa
30 stimmten für die gesamte Flä-
che. Baubürgermeister Soehlke
hatte zuvor dafür plädiert, dieses
Gebiet auf jeden Fall zu bebauen.
Es sei, nachdem mit dem Güter-
bahnhof-Areal die letzte innerstäd-
tische Brache erschlossen werde,
die einzige Außenfläche, die noch
in Frage komme. „Wir reden nicht
davon, das Ammertal zuzubauen
oderWaldhäuserWest.“ Es sei aber
wichtig, Tübingen bezahlbar zu
halten. „Auf Wachstum bei Woh-
nen zu verzichten, heißt die Zug-
brücke hochzuziehen.“ Gleichwohl
sei das Tübinger Wachstum end-
lich.

Barbara Lupp vom BUND warf
der Verwaltung vor, sie habe habe
innerstädtische Gewerbeflächen in
hochpreisige Wohnflächen umge-
wandelt – zum Beispiel die Alte
Weberei oder das Güterbahnhofs-
Areal, wo der Quadratmeter 5700
Euro koste. Soehlke erklärte diese

Politik jedoch für richtig. Die Stadt
versuche, Bauflächen zu kaufen,wo
immer es gehe, und betreibe eine
Wohnbaupolitik, die bezahlbares
Eigentum ermögliche – etwa durch
Baugruppen. Beim Güterbahnhof
allerdings sei ihr der Kauf nicht ge-
lungen.

Einen Einwand teilte Soehlke
jedoch: Der Lärm macht im Sai-
ben Probleme. Im Bahnwerk im
Norden des Gebiets wird nachts
gearbeitet – Züge werden ran-
giert, was nicht unerheblichen
Krach verursacht, der das Woh-
nen in der Nähe beeinträchtigen
könnte. „Dieses Problem haben
wir. Das müssen wir lösen“, sagte
er dazu.

Und wann geht es nun los im
Saiben? Das wollten gleich meh-
rere Bürger wissen. Palmer denkt
an die 2020er Jahre für den ers-
ten Bauabschnitt, zehn Jahre spä-
ter an den zweiten. Soehlke woll-
te sich nicht festlegen, ist sich
aber sicher: „Vor 2025 trägt da
keiner eine Schrankwand rein.“

Am Ende formulierte Palmer
die Abstimmungsfragen – denn
eine Bürgerversammlung darf
Anträge an den Gemeinderat for-
mulieren. Mit dem Ergebnis war
der OB sehr zufrieden – es war
immerhin die erste Veranstal-
tung, bei der sich eine Mehrheit
für die Bebauung des Wasser-
schutzgebiets Au-Brunnen aus-
gesprochen hat.

r ein zweistündiger Fronatalunterricht folgte. Etliche Bürger verzichteten darauf und kamen erst später. Vor allemDerendinger interessierten sich für die ThemenGewerbe undWohnen, ging es dabei doch umden Saiben. Bild: Franke

Gerhard Schnaitmann, AL/Grüne

Fritzle Kuhns
Neckartor mit

seinen Mooswänden
wollen wir hier in
Tübingen nicht.

Der Saiben ist die Grünfläche zwischen Derendingen (rechts), der B28a
(rote Line) und Weilheim (unten links). Das Gewerbegebiet Schelmen
könnte erweitert werden (graue Flächen 1 und 2). Die graue Fläche 3
steht ebenfalls zur Debatte. Der braune Riegel zeigt, wo ein neuesWohn-
viertel gebaut werden könnte – aufgeteilt in zwei Bauabschnitte (1 und
2). Auf der rosa Fläche könnten Einfamilienhäuser entstehen.

Wohnen und Gewerbe im Saiben

Das Wasserschutzgebiet Au ist die Fläche, die Oberbürgermeister Boris Pal-
mer für Gewerbe favorisiert und die auch die Mehrheit der Bürgerversammlung
in Derendingen gegenüber dem Saiben bevorzugt. In der weitestgehenden Vari-
ante könnten dort rund 8 Hektar Gewerbebaufläche (grau) entstehen. Die gelb
eingefärbte Fläche soll eine Grünfläche bleiben. Sie könnte etwa für eine Sport-
anlage genutzt werden.

Viel Gewerbe in der Au
Die mittlere Variante sieht eine wesentlich größere Sportfläche vor. Für das
darum herum angeordnete Gewerbe blieben bei dieser Version noch etwa 5,4
Hektar übrig. Jenseits der Bundesstraße, wo jetzt schon die Hawks ihren Base-
ballplatz haben, könnten weitere Sportanlagen entstehen – und das bisherige
Wasserschutzgebiet könnte teilweise ein Park werden. Derartige Grünflächen
wünschen sich Bewohner des Französischen Viertels.

Halb Gewerbe, halb Grünfläche

Freitag, 26. Mai 2017

DasWasserschutzgebiet könnte auch einfach erhalten werden. Um den Wün-
schen der Nachbarn entgegenzukommen, sieht diese Variante aber vor, aus dem
Acker im Süden der Au eine Sportfläche zu machen. Zunächst war vorgesehen,
auch in dieser Variante noch ein bisschen Gewerbe anzusiedeln. Nachdem sich
aber herausgestellt hat, dass das bedeuten würde, das Wasserschutzgebiet auf-
zugeben, verwarf die Verwaltung die graue Fläche unten links. Grafiken: Uhland2

Alles lassen, wie es ist
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