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Die Temperaturwerte in Grad Celsius, sowie der Ozon-Höchstwert werden in einem Zeitraum von 24 Stunden
(vorgestern 16 Uhr bis gestern 16 Uhr) ermittelt. Der Ozon-Grenzwert liegt bei 180µg/m3.

DAS WETTER HEUTE, FREITAG, 20. OKTOBER 2017

MONDPHASEN

Sonnenaufgang: 7.51 Uhr
Sonnenuntergang: 18.25 Uhr

VORSCHAU

Sa. So. Mo.

DAS WETTER GESTERN

Höchste Temp. 22.8 °C
Niedrigste Temp. 5.3 °C
Niederschlagsmenge 0.0 l/m2

Windgeschwindigkeit 2.5 km/h
Ozon (O3) 45 µg/m3

22°/7°
Dichte Wolken ziehen durch, es bleibt
aber trocken und nachmittags setzt
sich die Sonne wieder durch.

Do.
12. 10.

Sa.
28. 10.

Do.
19. 10.

Do.
5. 10.

Erst wenn wir den letzten Cappuccino in der Sonne getrunken haben, merken wir, dass Herzlichkeit auch im
Herbst gut tut. Bild: Metz

Der Weg nach Jamaika ist weit.
Viel weiter als die vielfach be-
schworenen 8295 Kilometer. Die
Bundestagswahl liegt jetzt be-
reits knapp vier Wochen zurück
und ich bin froh, dass die Partei-
en endlich miteinander spre-
chen. Das hat aufgrund der
Selbstfindungsprobleme der
Union viel zu lange gedauert.
Ich stehe einem Bündnis mit
CDU, CSU und FDP sehr skep-
tisch gegenüber. Zu groß sind
die programmatischen Unter-
schiede und zu gering die inhalt-
lichen Schnittmengen. Hier
muss viel geredet werden, um
diese inhaltlichen Gräben zu
überwinden.

Nach der Bundestagswahl ste-
hen wir vor einer schwierigen
Herausforderung. Zum ersten
Mal sitzt eine extrem rechtspo-
pulistische Partei im Bundestag.
Wir Grüne nehmen das Wähler-
votum und die Verantwortung
des Wahlergebnisses ernst. Die
Ausgangslage ist schwierig und
von keinem der Sondierungs-
partner gewünscht. Ob Demo-
kratinnen und Demokraten
trotzdem zusammen Lösungen
finden und eine stabile Regie-
rung auf den Weg bringen kön-
nen, werden die nächsten Wo-
chen zeigen. Ein Jamaika-Bünd-
nis wäre ein Bündnis auf Zeit,
mit dem keiner der Bündnispart-
ner richtig glücklich wäre. Ja-
maika darf aber auch nicht nur
der kleinste gemeinsame Nen-
ner sein.

Dennoch sind wir Grüne kom-
promissbereit in die Sondierun-
gen gegangen. Das allein ist aber
noch kein Automatismus, aus
dem Koalitionsverhandlungen
folgen. Wir sind da ergebnisof-
fen und werden sehr gründlich
verhandeln. Uns ist wichtig, die
Punkte anzugehen, die die Gro-
ße Koalition die letzten vier Jah-
re liegengelassen hat.

Da steht an erster Stelle der
Klimaschutz, aber auch bezahl-
bares Wohnen, Integration, Bil-
dung und Pflege. Wir sondieren
dafür, dass es endlich einen öko-
logischen Fortschritt gibt und
dass der soziale Zusammenhalt
nicht länger gefährdet ist. Wir
pochen auf eine humanitäre
Flüchtlingspolitik. Grundlage
ist unser Grünes Wahlpro-
gramm und die Themen, die
uns im Wahlkampf besonders
wichtig waren.

Wennwir hier keine Durchbrü-
che erzielen, wenn die Gespräche
nicht konstruktiv verlaufen, ge-
hen wir notfalls auch in die Oppo-
sition. Für eine Stillstands-Koali-
tion oder eine bloße Neuauflage
von Schwarz-Gelb sind wir nicht
zu haben. Archivbild: Metz

Jamaika ist kein
Automatismus

Hier schreiben die Abgeordneten in den
Parlamenten imwöchentlichenWechsel.

DerAbgeordnete

Chris Kühn
Grünen-Bundes-
tagsabgeordneter

olitische Prozesse dauern
lange. Das haben vier Ju-
gendgemeinderäte im Al-
ter von 19 bis 21 Jahren fest-

stellen müssen. Nun, am Ende ih-
rer zweijährigen Amtszeit, ziehen
sie Bilanz. „Unser größter Erfolg
war, dass wir das Jugendcafé nach
elf Jahren endlich eröffnen konn-
ten“, sagt Jessica Karrer. „Da
merkt man, dass man etwas errei-
chen kann, wenn man sich wirk-
lich reinhängt.“

Die 21-Jährige hat nun ihre drit-
te Amtsperiode hinter sich. Bevor
sie sich 2011 für den Jugendge-
meinderat bewarb, war sie als
Schülersprecherin aktiv, wollte
sich dann aber auch außerhalb
der Schule engagieren.

Der Jugendgemeinderat bietet
genau solchen politisch interes-
sierten Jugendlichen eine Platt-
form, sich in die Politik einzubrin-
gen. Bei allen jugendrelevanten
Themen werden die Mitglieder
im Alter von 13 bis 21 Jahren mit-
einbezogen. Das ist gesetzlich ge-
regelt: Laut der baden-württem-
bergischen Gemeindeverordnung
muss die Stadt die Jugendlichen
bei Entscheidungen hinzuziehen.
So nehmen die Jugendlichen ent-
weder an den Gemeinderatssit-
zungen teil oder laden ein Ge-
meinderatmitglied ein, das ihnen
bestimmte Gesetzesvorlagen ge-
nauer erklärt.

Bei vielen Themen hat der Ju-
gendgemeinderat ein Rede- und
Anhörungsrecht. „Unsere Mei-
nung wird dann auch beachtet“,

P
berichtet Yannis Mühlstraßer.
Der 19-Jährige ist seit zwei Jahren
beim Jugendgemeinderat dabei
und hat damit seine erste Amtspe-
riode hinter sich. Ob er Jugendli-
chen empfehlen würde, sich auf
das Amt zu bewerben? „Auf jeden
Fall“, sagt er. „Diese Erfahrungen
sind so viel wert.“

Gerade arbeitet er noch an ei-
nem Antrag, der durchsetzen soll,
dass die Stadt mehr legale Graffi-
tiflächen zur Verfügung stellt.

Der 19-jährige Tobias Haug ist
stark involviert in die Veranstal-
tungen, die der Jugendgemeinde-
rat auf die Beine stellt: „Die Um-
welttage jeden Sommer sind im-
mer ein großes Projekt“, sagt er.
Zu der Veranstaltung werden
Gastredner aus der ganzen Welt
eingeladen und Workshops zum
Thema Umweltschutz organi-
siert. „Da ist es natürlich toll, po-
sitives Feedback zu bekommen.“

Positives Feedback bekam auch
der 19-jährige Maximilian Eber-
hard von seinen Kollegen aus dem
Gemeinderat. Nach einer sechs-
stündigen Gemeinderatssitzung,
in der riesige Stapel Unterlagen
durchgearbeitet werden mussten,

wurde ihm viel Respekt entgegen-
gebracht. „Es ist eben doch an-
strengend, wenn man nicht in alle
Entscheidungsprozesse einge-
bunden ist, sich aber trotzdem al-
lesmit anhörenmuss. “

Anstrengend ist es auch
manchmal im Jugendgemeinderat
– das trübt gelegentlich die gute
Laune. „Das hängt auch immer
stark von der Menge der Brezeln
ab, die es gibt“, berichtet Karrer.

Jedoch gibt es auch frustrieren-
de Seiten: „Bei großen Aktionen
wie den Umwelttagen haben wir
immer wenig Andrang“, beklagt
Haug. Die Veranstaltungen fan-
den 2016 außerhalb der Schulzeit
statt. Außerdem waren die Ju-
gendlichen nur schwer zu errei-
chen. Das führte zu sehr wenigen
Anmeldung bei den Workshops.
Der Jugendgemeinderat hat dar-
aus gelernt und seine Konsequen-
zen gezogen. „Seitdem gehen wir
mit dem Projekt in die Schulen

rein.“ Das Interesse ist inzwi-
schen wieder gestiegen, die Teil-
nehmerzahlen ebenfalls.

Weshalb braucht es denn nun
einen Jugendgemeinderat? „Wenn
wir uns nicht für die Jugendlichen
einsetzen, dann macht es keiner“,
erklärt Karrer. Eberhard schließt
sich ihr an: „Es müssen noch so
viele Sachen für Jugendliche be-
wegt werden“. Als Beispiele nen-
nen die Vier, dass es zu wenige
Orte gibt, wo Jugendliche sich
aufhalten können und dass der
Bus in Tübingen für Jugendliche
viel zu teuer sei.

Der nächste Generation von Ju-
gendgemeinderäten sollte jeden-
falls nicht langweilig werden. Zu
tun gibt es nämlich mehr als ge-
nug. Und manchmal gibt es sogar
etwas ganz besonderes: Jessica
Karrer durfte letztes Jahr in die
USA reisen und sich dort mit dem
Pariser Jugendgemeinderat aus-
tauschen.

Jugend Die Amtszeit des Jugendgemeinderats läuft aus. Hier erzählen vier Vertreter von ihrer
Arbeit und ihren Erfolgen. Der größte ist das Jugendcafé. Von Leonie Kommerell

Einsatz für die Zukunft

Der Tübinger Jugend-
gemeinderat ist die
politische Vertretung
der Tübinger Jugendli-
chen. Alle zwei Jahre
werden 20 Mitglieder
von Jugendlichen zwi-
schen 13 und 18 Jahren
gewählt.
Bewerben darf sich je-
de/r, der/die zwischen

dem 11. Dezember 1998
und dem 10. Dezember
2005 geboren wurde.
Zudem muss man seit
mindestens drei Mona-
ten mit Hauptwohnsitz
in Tübingen angemeldet
sein.
Aufstellen lassen kann
man sich noch bis kom-
menden Montag, 23.

Oktober, 18 Uhr.
Gewählt wird zwischen
4. und 7. Dezember an
den Tübinger Schulen
und am 10. Dezember
im Rathaus. Am 15. De-
zember ist dann die ers-
te Sitzung des neu ge-
wählten Jugendgemein-
derats. Mehr unter
www.jgr-tuebingen.de.

Die Jugendgemeinderäte YannisMühlstraßer, Tobias Haug,Maximilian Eberhard und Jessica Karrer (von links)motivieren zumMitmachen. Bild: Metz

Politisch Interessierte gesucht

Wenn wir uns
nicht für die

Jugend einsetzen,
dann macht es keiner
Jessica Karrer, Jugendgemeinderätin

Tübingen. Zu einer Demonstration
anlässlich der UN-Weltklimakon-
ferenz (COP23) ruft die Gruppe
ClimateMarch Tübingen auf: Start
ist am Samstag, 21. Oktober, um 13
Uhr am Europaplatz. Die 23. UN-
Weltklimakonferenz (COP23)
wird vom 6. bis 17. November in
Bonn unter Schirmherrschaft der
Fidschi-Inseln ausgetragen. Sie ist
die wichtigste globale Klimakonfe-
renz, etwa 20 000 Teilnehmer/in-
nen aus den 193 UN-Mitgliedsstaa-
ten werden dort über denweltwei-
ten Klimavertrag verhandeln. „Die
Zeit drängt“, schreiben die Tübin-
ger Aktivisten: „Schon heute zei-
gen sich die Auswirkungen des
Klimawandels: Einige Küstenge-
biete sind bereits mit steigendem
Meeresspiegel und Überflutungen
konfrontiert, anderswo wechseln
sich immer extremere Regenfälle
mit immer heißeren Trockenperi-
oden ab, in denen Trinkwasser
knapp wird. Schätzungen gehen
von 300 Millionen Menschen aus,
die schon jetzt unter der Erder-
wärmung leiden.“

Demo gegen die
Erderwärmung

Tübingen. Zu einem Aktionstag
lädt die Bürgerinitiative Käsen-
bachtal am morgigen Samstag, 21.
Oktober, ins Käsenbachtal ein.
Von 14 Uhr an gibt es naturkundli-
che und kulturhistorische Füh-
rungen und Erklärungen zu den
Plänen des Uniklinikums, das in
der Sarchhalde eine Erweite-
rungsfläche will. Ausgangspunkt
der Führungen ist am Eingang der
Sarchhalde, im Breiten Weg (Bus-
linie 5, Haltestelle Quenstedtstra-
ße). Die Führungen werden bei je-
dem Wetter gemacht, außer bei
Dauerregen. Festes Schuhwerk
wird empfohlen. Die BI Käsen-
bachtal setzt sich für den Erhalt
der Sarchhalde als innerstädti-
schem Naturraum mit Naherho-
lungscharakter und wichtiger
Funktion für das Stadtklima ein.

Führungen durchs
Käsenbachtal

Tanze Dein Leben!
Tübingen. „Biodanza - Tanze Dein
Leben“, heißt ein Herbstkurs in
der „Hirsch“-Begegnungsstätte
für Ältere, der vier Mal samstags
angeboten wird. Beginn ist Sams-
tag, 21. Oktober, 11 bis 13 Uhr. Hel-
ge Schaal, Diplom-Pädagogin, Fa-
milientherapeutin und Biodanza-
Leiterin, bietet den Kurs an. Infor-
mation und Anmeldung unter
0 15 77 / 25 83 250 oder unter Te-
lefon 0 70 71 / 2 26 88.

Blasmusik aus demAllgäu
Hirschau. Der Musikverein Hir-
schau lädt anlässlich seines 160-
jährigen Bestehens am Samstag,
21. Oktober, in die Stefan-Hart-
mann-Halle zum Konzert mit der
Blaskapelle „Berthold Schick und
seine Allgäu 6“ ein. Die Veranstal-
tung mit Bewirtung beginnt um
18.30 Uhr mit den „Wirtshausmu-
sikanten Ziehblech“.

Notizen


