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Persönlich war das ein netter Mensch,
aber halt ein Auftragsmörder.

Heinz Giebenhain, über Pablo Escobar – siehe dritte Lokalseite

orzweiWochenhaben
LandundKlinikumimGe-
meinderat ihrenMaster-
planvorgestellt:Wiewill

sichdasKlinikumaufdemSchnar-
renbergbaulichentwickeln?Manch
einerhatsichdadieAugengerieben.
Die 1998eröffneteKinderklinik ist
aufdemPlanverschwunden.An ih-
rerStelle stehtdieHautklinik.Das
großeParkhauswardurchein
Dienstleistungszentrumersetzt,da-
füreinParkhausmitTiefgaragewei-
ter südlichneugebaut.DieTechnik-
zentrale: verlagert.An ihremStand-
ort: einEltern-Kind-Zentrum.Um
nureinigeBeispielezunennen.

Mancheinervermisste indem
PlanvorallemeinenStandort:den
derGelddruckmaschine,dieohne
Zweifelgebrauchtwird,umalldas
zubauen,was indemPlaneinge-
zeichnet ist.DasBauvolumendürfte
grobgeschätztandie 1,5Milliarden
Eurobetragen.

Deshalb istessinnvoll zuunter-
scheiden,wasgreifbar,waswün-
schenswertundwasWunschden-
ken ist.Masterplänemüssenvisio-
närsein.Siemüssenmitdemheuti-
genWissen indieZukunft schauen.
IndiesemFallbis ins Jahr2050.Der
PlansetzteinenRahmen.Erermög-
lichtEntwicklungundsortiertund
gliedertdenSchnarrenberg inbis-
herungekannterWeisealsGesamt-
fläche.Dochwasdavon inwelcher
Formtatsächlichverwirklichtwird,
darüberwirdnochvieldiskutiert
werden.

Manüberlegenur,wiemansich
vorrund35 Jahren–alsoAnfangder
1980er Jahre–dieZukunftderMedi-
zinvorgestellthat.AufdemSchnar-
renbergwargeradedasCrona-Kli-

V
nikumeingeweihtworden.Man
wolleaufdemSchnarrenberg„nicht
klotzen“,warmansichaufeinem
Architekten-Forumeinig, sondern
„menschlicheundfunktionale“Ge-
bäudeschaffen.Damalsentschied
man,dasVersorgungszentrumdi-
rektanderEinfahrtzubauen,woes
heutebreitflächig imWegsteht.Und
fürdienaturwissenschaftlicheSpit-
zenforschungkauftemandasLabor-
gebäudeBerghof– inLustnau!

DieFähigkeit zumplanerischen
Weitblick istmitunterbegrenzt.
UndauchKlinikums-DirektorMi-
chaelBambergsagt:Mankannme-
dizinischeStrukturennicht für30
Jahrevorausplanen.Schlimm,wenn
manes täte!

Niemandhat 1980vorausgese-
hen,wierasantsichabden2000er
JahrendieForschungentwickeln
würde.Werhättedamalsvomko-
metenhaftenAufstiegderNeuro-
wissenschaften inTübingenge-
wusst?Heutekannmanallenfallser-
ahnen,wasDigitalisierungundPer-
sonalisierungderMedizin inden
kommendenJahrenbringenund
wiesichmedizinischeBehand-
lungszentrenverändernwerden.

Was ist inSichtweite?Derdrin-
gendbenötigteNeubaufürdieMe-
dizinischeKlinikunddasLehr-und
Lernzentrum.VomLanddieFinan-
zierunghierfürzubekommen,wird
schwieriggenug. 15 Jahrehatesge-
dauert,BundundLand28Millionen
Euro fürdieneueAugenklinikabzu-
ringen.25MillionenEurozahlten
KlinikumundFakultät selbst.Der
AnbauandieMedizinischeKlinik
stehtalleinmit243MillionenEuro
imPlan.Wostandnochmaldie
Gelddruckmaschine?

Die Medizin in 35 Jahren ist
ahnbar, nicht planbar

Übrigens
Angelika Bachmann über Baupläne des Uni-Klinikums

m 15. August haben Klini-
kums-Chef Michael Bam-
berg und seine Kollegen
der Uni-Klinika Freiburg,

Heidelberg und Ulm einen Ter-
min im Stuttgarter Staatsministe-
rium. Verhandelt wird: über Geld.
Ihren offenen Brief an das Staats-
ministerium haben die Direktoren
der Uni-Klinika mit „Hilferuf“
überschrieben. Das klingt drama-
tisch – trifft aber nach Ansicht von
Bamberg durchaus zu, wenn man
den Bauetat mit der Liste der an-
stehenden Bau- und Sanierungs-
projekte vergleicht.

„Der Investitions- und Sanie-
rungsstau an den Universitätskli-
nika und Medizinischen Fakultä-
ten Baden-Württemberg bedroht
die Leistungsfähigkeit der Ein-
richtungen existenziell“, heißt es
in dem Schreiben. Allein bis 2022
hätten die vier Uni-Klinika einen
Investitionsbedarf von 3,178 Milli-
arden Euro.

Die Vorstände fordern deshalb
vom Land ein Sonderprogramm
für die vier Standorte in Höhe von
200 Millionen Euro pro Jahr für
die kommenden fünf Jahre. In den
vergangenen Jahren hat das Tü-
binger Klinikum viele Bauten, In-
vestitionen und Großgeräte aus
eigener Tasche bezahlt. „Das geht
einfach nicht mehr“, sagt Bam-
berg. Baden-Württemberg habe

A
bundesweit eine Spitzenstellung
in der Hochschulmedizin. Wolle
man diese halten, müsse das Land
mehr investieren.

In Tübingen schließt die Forde-
rung nach einem Sonderfinanzie-
rungsprogramm an eine monate-
lange Debatte um die künftige Be-
bauung des Schnarrenbergs an.
Das Geld würde unter anderem
für die Teil-Finanzierung des
Lehr- und Lernzentrums ge-
braucht, dasmit 65Millionen Euro
veranschlagt ist (wir berichteten).

Viele andere Projekte zehren
ebenfalls am Etat: Die Sanierung
des Zentral-OPs ab 2020 kostet
7,7Millionen Euro. Zudem rechnet
Bamberg mit hohen Investitionen
in den IT-Bereich. Das Pathologi-
sche Institut soll bis 2025 auf den
Schnarrenberg – neben die Anato-
mie – ziehen. Die Frauenklinik
und die Zahnklinik brauchen An-
bauten. Bei der Augenklinik gibt
es noch etliche Rechnungen als
Nachschlag, etwa für die immer
noch fehlende Cafeteria. Und
dann muss auch noch die erst 15
Jahre alte HNO-Klinik wegen ei-
nes Bauschadens saniert werden.
Kosten: 4,4Millionen Euro.

Dasmit Abstand größte Projekt
der kommenden Jahre ist jedoch
der Teil-Neubau der Medizini-
schen Klinik. Sie ist die älteste Kli-
nik auf dem Schnarrenberg, die

ersten Bauten waren 1961 fertigge-
stellt. Der Bettenbau West wurde
2007 fertig. Doch bereits seit den
90er Jahren gibt es die Idee, in der
Verlängerung der Crona-Kreuze
einen so genannte Gelenkbau an-
zufügen. In Verhandlungen mit
dem Land immer wieder gescho-
ben, soll das Projekt nun endlich
angegangenwerden.

Die Finanzierung der Baukos-
ten in Höhe von knapp 250 Millio-
nen Euro soll nicht über das Son-
derprogramm, sondern verteilt
auf mehrere Tranchen über den
regulärenHaushalt des Landes ge-
schehen, so Bamberg. Dort ist der
Gelenkbau zwar noch nirgends

festgeschrieben. Es gab aber Vor-
verhandlungen. „Das Land weiß,
dass das ansteht.“

Die Neue Med soll 2026 fertig
sein. Die Poliklinik und der Be-
handlungstrakt der Medizini-
schen Klinik könnten dann abge-
rissen werden und einem zentra-
len Aufnahmebereich Platz ma-
chen. Die Zusammenführung der
Notfallambulanzen der Crona-
und Medizinischen Kliniken sei
dringend notwendig, so Bamberg,
um die Abläufe zu verbessern und
Personal sinnvoller einsetzen zu
können.

KlinikafordernSonderprogramm
Schnarrenberg Der Neubau für die Medizinische Klinik wird 243 Millionen Euro kosten.
Davor soll noch das lange überfällige Lehrzentrum entstehen. Von Angelika Bachmann

hört jedoch dem Immo-
bilienkonzern Vonovia.
Dieser hat nach Aus-
kunft des Amtes für
Vermögen und Bau das
Gelände noch für meh-
rere Jahrzehnte in Erb-
pacht zugesichert. Das
Land könne deshalb
nicht über diese Häuser
verfügen, so Bamberg.
Vonovia plane, diese
Personalwohnheime zu
sanieren.

Siehe „Übrigens“

Ein Teil der Personal-
wohnheime am südli-
chen und östlichen
Rand des Schnarren-
bergs wird in den kom-
menden Jahren abge-
löst durch Neubauten
am Breiten Weg. Wo
jetzt noch Wohnheime
stehen, können dann
neue Forschungsgebäu-
de Platz finden.
Ein Teil der Wohnheime
zur Grafenhalde hin ge-

Für das Biomedizinische
Forschungsgebäude M3
steht noch eine freie
Fläche ganz im Südos-
ten des Schnarrenbergs
zur Verfügung. Die Bau-
kosten für dieses Insti-
tut für Mikrobiom- und
Krebsforschung betra-
gen 53 Millionen Euro;
die Hälfte zahlt der
Bund, je ein Viertel zah-
len das Land und das
Klinikum.

In der Ecke zwischen den Crona-Kreuzen und dem neuen Bettenbau derMedizinischen Klinik soll der so genannte Gelenkbau entstehen (1) und
künftig Polikliniken und verschiedene Abteilungen derMedizinischen Klinik beheimaten. Unterhalb der Nuklearmedizin, wo jetzt nochWohnhei-
me stehen, wird das Lehr- und Lernzentrum gebaut (2). Oben links die neue Augenklinik und die HNO-Klinik, oberhalb davon könnte die neue Pa-
thologie Platz finden. Der auffällige Baukörper daneben ist das 2012 eröffnete Gesundheitszentrum. Bild: Grohe

Forschungsgebäude stattWohnheime

VERHALTENE REAKTION des Landesvaters.

Tübingen. Weil sie mit Drogen ge-
handelt haben sollen, hat die Poli-
zei am Mittwoch zwei junge Män-
ner aus Tübingen und zwei aus Of-
terdingen vorläufig festgenommen.
Das haben Staatsanwaltschaft und
Kriminalpolizeimitgeteilt.

Die vier Männer sollen ihre Ab-
nehmer massiv eingeschüchtert,
bedroht und mit Gewalt zur Rück-
zahlung ausstehender Schulden ge-
zwungen haben. Deshalb wird
nicht nur wegen unerlaubten Han-
dels mit Betäubungsmitteln, son-
dern auchwegen schwerer räuberi-
scher Erpressung, gefährlicher
Körperverletzung, Freiheitsberau-
bungundBedrohungermittelt.

Drogenfahnder hatten zunächst
einen 20-Jährigen und einen 21-Jäh-
rigen aus Ofterdingen sowie einen

20-Jährigen aus Tübingen im Vi-
sier.Wie die Beamtenmitteilen, er-
härtete sich im Laufe der Ermitt-
lungen der Verdacht, dass die drei
Männer seit mehreren Monaten in
erheblichem Umfang gemein-
schaftlich mit Marihuana, Amphet-
amin, Kokain und Ecstasy-Tablet-
ten handeln. Die Drogen sollen sie
meist auf Kommission an verschie-
deneAbnehmerverkauft haben.

Gerieten diese mit ihren Zah-
lungen in Verzug, sollen die Män-
ner sie eingeschüchtert, bedroht
und geschlagen haben. So soll ein
Abnehmer mit Faustschlägen trak-
tiert und einem Messer bedroht
worden sein. In zwei weiteren Fäl-
len sollen die mutmaßlichen Dro-
genhändler ihre Schuldner in ein
Fahrzeug gezerrt haben, ummit ih-

nen auf ein Gelände außerhalb Of-
terdingens zu fahren. Dort, berich-
teten die Opfer der Polizei, seien
sie misshandelt und mit einer
Schreckschusswaffe bedroht wor-
den. Dabei kam es laut Staatsan-
waltschaft offenbar auch zu einer
Schein-Hinrichtung: Einem
Schuldner wurde dieWaffe an den
Kopf gehalten und abgedrückt. Die
Waffewar nicht geladen.

Am Mittwoch durchsuchten die
Ermittler die Wohnungen der drei
Männer und nahmen sie fest. Dabei
stießen die Fahnder auf einen wei-
teren Verdächtigen, einen 18-Jähri-
gen aus Tübingen. Laut Angaben
der Beamten soll er – zumindest in
einigen Fällen – an den Einschüch-
terungen maßgeblich beteiligt ge-
wesen sein. Auch er wurde festge-

nommen. Bei der Durchsuchung
wurden laut Polizei unter anderem
etwa 180 Gramm Marihuana, mehr
als 20 Ecstasy-Tabletten, etwa 1500
Euro, vermutlich aus Drogenge-
schäften, und zwei Einhand-Klapp-
messer beschlagnahmt. Bei dem
18-Jährigen fanden die Beamten ei-
ne Schreckschusswaffe, bei der es
sich laut Polizei um die Scheinhin-
richtungs-Waffe handelndürfte.

Die vier Verdächtigen – zwei
Deutsche, ein Italiener und ein
Thailänder – wurden am Donners-
tag demHaftrichter vorgeführt.Die
zweiOfterdinger undder 18-jährige
Tübinger sitzen nun in Untersu-
chungshaft. Der Haftbefehl gegen
den 20-Jährigen ausTübingenwur-
de gegen Auflagen vorerst außer
Vollzuggesetzt. ST

Gewalttätige Drogenbande gefasst
KriminalitätDie Polizei hat vier jungeMänner aus Tübingen undOfterdingen festgenommen.

Tübingen. Die Straße von Lustnau
nach Bebenhausen ist nach dem
City-Triathlon am Sonntag, 6. Au-
gust, bereits um 12 Uhr wieder
frei. Das ist deutlich früher als zu-
vor von der Stadt gemeldet. Die

Wilhelmstraße ist wegen der
Wettbewerbe noch bis 17 Uhr ge-
sperrt. Wer vom Nordring herun-
ter kommt, muss nach rechts Rich-
tung Innenstadt fahren. Alle Um-
leitungen unterwww.tagblatt.de.

Kleine Änderungen bei Sperrungen


