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ach jahrelangen Diskus-
sionen um den Steinen-
berg und die Sarchhalde,
nach Protesten von Bür-

gerinitiativen, breiter Bürgerbetei-
ligung und nach intensiven Ver-
handlungen mit dem Uniklinikum
(UKT), Vertretern des Landes und
der Universität Tübingen ist am
Montagabend die Entscheidung
gefallen. Der Gemeinderat hat mit
großer Mehrheit Beschlüsse über
den Steinenberg, den Schnarren-
berg und die Morgenstelle für den
neuen Flächennutzungsplan des
Nachbarschaftsverbands Reutlin-
gen-Tübingen gefasst. Nach Mei-
nung der meisten Stadträte han-
delt es sich um einen Kompromiss
zwischen dem Ausbaubedarf von
UKT und Uni einerseits sowie Na-
tur- und Artenschutz andererseits.
Konkret heißt das:
• Für die Erweiterung des Univer-
sitätsklinikumswerden 3,5Hektar
in der Sarchhalde und 3,4Hektar
auf dem Oberen Schnarren-
berg als Sonderbauflächen aus-
gewiesen. Geplant sind medizin-
naheForschungsinstitute.

• Für die Erweiterung des Univer-
sitätscampus Morgenstelle wer-
den 4,7 Hektar bei der Rosenau
für Institute als Sonderbauflä-
che-Universität ausgewiesen.
Für ein Parkhaus sind im Stei-
nenberger Egert 1,9 Hektar
und für ein Umspannwerk 1,7
Hektar vorgesehen.

• Es werden Straßen in Bauflä-
chen umgewandelt, indem der
Verkehrsknoten Ebenhalde in
eine einfache T-Einmündung
umgewandelt wird. Der Verlauf
der Straße „Ebenhalde“ wird im
Bereich zwischen Rosenau und
der Schnarrenbergstraße/
Nordring nach Süden verlegt.
Der Verlauf der Schnarrenberg-
straße wird im Bereich der jetzi-
gen Brücke nachWesten verlegt.
Die Brücke entfällt.

• 10 Hektar am Steinenberg, die
im gültigen Flächennutzungs-
plan Erweiterungsflächen fürs
UKT sind, werden für den neuen
Flächennutzungsplan herausge-
nommen, also geschützt. Siewer-
den als Fläche für die Landwirt-
schaft, zu der Streuobstwiesen
gehören, ausgewiesen.
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Es sei ein klassischer Kompro-
miss, „alle haben Federn gelassen“,
begann Annette Schmidt (AL/Grü-
ne) dieDebatte. Die Frage nach dem
Natur- und Artenschutz sei auf dem
Steinenberg und in der Sarchhalde
„von Brisanz“. Zugleich aber hätte
das UKT schlüssig nachgewiesen,
dass es bis zum Jahr 2050 weitere
36 000 Quadratmeter für For-
schungsinstitute brauche und dass
diese patientennah gelegen sein
müssten. Um so wichtiger sei, dass
das UKT endlich einen Rahmen-
plan aufgestellt habe und sich vor
dem Verbrauch neuer Flächen auf

eine starke Innenverdichtung auf
dem Schnarrenberg eingelassen ha-
be. Dies sei dem Gemeinderat, der
Stadtverwaltung und auch dem
Druck der Umweltverbände zu ver-
danken. Am Ende einer schwieri-
gen Abwägung „müssen wir in den
sauren Apfel beißen“. Gemeint war
die Bebauung der Sarchhalde. Doch
schwerer wiege, so Schmidt, dass
ein Großteil des Steinenbergs künf-
tig geschützt ist.

Auch Ulrike Ernemann (CDU)
sprach von Kompromissen und ei-
ner Abwägung. Sie hob hervor, wie
stark das Uniklinikum in den

nächsten Jahrzehnten auf engstem
Raum verdichte und wie wichtig
die Nähe der Forschung zu den Pa-
tienten sei. Auch die CDU begrüße
denSchutz des Steinenbergs.

Martin Sökler (SPD) sagte: „Es ist
ein Kompromiss, der allen weh tut
und deshalb gut ist.“ Der Steinen-
bergwerde geschützt, bei der Sarch-
halde bestehe bereits eine Erschlie-
ßung über die Schnarrenbergstraße.
Auch die Universität habe bei der
Rosenau auf Flächen verzichtet.
Dass die Innenverdichtung beiUKT
und Uni als Vorrang durchgehalten
werde, sei auch künftig Aufgabe des

Gemeinderats: „Da müssen wir ih-
nen auf die Finger schauen.“

Ute Mihr (Tübinger Liste)
schloss sich denVorrednern an und
hob besonders den Vorrang der In-
nenverdichtung hervor. Gerlinde
Strasdeit (Linke) äußerte zwar
Bauchschmerzen wegen der Sarch-
halde, stimmte aber zu. Dietmar
Schöning (FDP) sah denNatur- und
Artenschutz berücksichtigt. Man
müsse sich – mit Blick auf die Ent-
wicklung von Klinikum und Uni –
fragen, wovon die Wissensgesell-
schaft in der Zukunft leben wolle.
Der fraktionslose Jürgen Steinhil-
ber trug denKompromissmit.Mar-
kus Vogt („Die Partei“) sagte, er sei
verwirrt, und enthielt sich.

Abgestimmt wurde zunächst
über die Nutzung der Sarchhalde.
Hier stimmten Dieter Zeller, Bruno
Gebhart (beide AL/Grüne) und
Gerhard Kehrer (CDU) dagegen,
zwei Grüne und Vogt enthielten
sich. Zeller erklärte, die Sarchhalde
sei ein zu hoher Preis. „Zwei Natur-
räume werden gegeneinander aus-
gespielt.“ Dann wurde im Paket
über die anderen Punkte entschie-
den. Vogt und Kehrer enthielten
sich, Gebhart stimmte als einziger
mit Nein. Gebhart sagte auf TAG-
BLATT-Nachfrage, er könne die
Fakten, die den UKT-Wachstums-
prognosen zugrunde liegen, nicht
prüfen, sondern nur glauben. Die-
serGlaube fehle ihm.

Kompromiss von Forschung undUmwelt
Stadtentwicklung Der Gemeinderat hat beschlossen: Das Universitätsklinikum Tübingen und die Universität
erhalten Platz für Erweiterungen. Dafür wird der Steinenberg strenger geschützt als bisher. Von Gernot Stegert

Ein „urgrünes Herzensanliegen“
nannte Oberbürgermeister Boris Pal-
mer den Kompromiss für den Flächen-
nutzungsplan. Zum Beweis rechnete
der ehemalige Mathe-Student vor: 10
Hektar bebaut das UKT im Bestand, 10
Hektar Steinenberg werden aus dem
Sonderflächen-Programm genommen,
5 Hektar aus dem der Uni bei der Ro-
senau und weitere 5 Hektar sind „Bo-
nus“ durch die vereinfachte Straße bei
der Ebenhalde und eine ersparte Er-
schließung beim Steinenberg. In der
Summe seien das 30 Hektar. Dem
stünden 3,5 neue Hektar in der Sarch-
halde gegenüber. Das seien 13 Prozent
von 30 Hektar. Palmers Folgerung: „87
Prozent des Beschlusses sind grün.“

Palmers Grün-Rechnung
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Tübingen. Fast hätte es einen Sän-
gerkrieg auf dem Marktplatz gege-
ben: Während die Mitglieder des
Posaunenchors Genkingen für das
Weihnachtslieder-Singen die Inst-
rumente auspackten und die Sänge-
rinnen der Stiftskirchenkantorei
Notenblätter verteilten, baute die
TOS (Tübinger Offensive Stadtmis-
sion) für eine Chanukka-Feier eine
Lautsprecheranlageundeinenüber-
dimensionalenKerzenständerauf.

Beide Gruppen verfügten über
eine ordnungsamtliche Genehmi-
gung für ihre jeweilige Veranstal-
tung. Eine kleine diplomatische Ge-
sandtschaft erreichte einen Kom-
promiss und erhielt so den Frieden
für alle Kinder Abrahams. Stiftskir-
chenkantor Ingo Bredenbach ver-
sprach, das offene Singen ein wenig
kürzer ausfallen zu lassen, während
die TOS mit dem Anzünden der
Chanukka-Kerzensolangewartete.

Pünktlich um 18 Uhr erklang mit
„Tochter Zion, freue dich“ das ver-
mutlichbekanntesteAdventslied.Es
brauchte nur ein kurzes Vorspiel,
um die Marktplatzgemeinde sogar
zum vierstimmigen Singen zu ani-
mieren. InTübingen existieren über
dreißig Chöre, sodass viele der Sän-
gerinnen und Sänger über Erfah-
rung im mehrstimmigen Gesang
verfügen. So geriet auch die wun-
derschöne fünfstimmige Motette
„MachetdieToreweit“vonAndreas

Hammerschmidt auf Anhieb eini-
germaßen passabel, auchwennman
sie gerne noch ein zweites Mal ge-
sungen hätte, was aus zeittechni-
schen Gründen nicht möglich war.
Ingo Bredenbach dirigierte in Tur-
bogeschwindigkeit durch das Pro-
gramm und ließ die eine oder ande-
re Strophe weg. Passend zum Ende
des Reformationsjubiläums und zur
Einstimmung auf das Bachfest, das
nächstes Jahr in Tübingen stattfin-
det, gab es vor allem Bachchoräle
undLutherlieder.

Das offene Advents- und Weih-
nachtsliedersingen findet traditio-
nell am Montag nach dem dritten
Adventssonntag um 18 Uhr auf dem
Tübinger Marktplatz statt und wird
von der Stiftskirchengemeinde und
ihrem Kantor Ingo Bredenbach im
Rahmen des Prima-Vista-Singens
organisiert. Seit fünf Jahrenbegleitet
der Posaunenchor Genkingen die
Sängerinnen und Sänger. ImVerlauf
der halben Stunde, auf die die Ver-
anstaltung verkürzt worden war,
fanden sich immer mehr Menschen
auf dem Marktplatz ein, zum ab-
schließenden „O du Fröhliche“ wa-
renesmehrals450. aba

KinderAbrahams
Advents-Singen Die Doppelbelegung des
Marktplatzes amMontagabend brachte die
Sängerinnen in Bedrängnis.

InfoWer Lust zumSingen hat, aber nicht
in einen Chor eintretenmöchte, kann an je-
dem erstenMontag imMonat von 19 bis 20
amPrima-Vista-Singen auf der Orgelempo-
re der Stiftskirchemitsingen.

Vierstimmig erklang „Tochter Zion“ amMontagabend auf demMarktplatz: Die Stiftskirchenkantorei unter Leitung von Ingo Bredenbach und un-
terstützt vom Genkinger Posaunenchor animierte die Tübinger zumMitsingen. Bald füllte ein Spontanchor den Marktplatz. Bild: Metz

Tübingen. „Das Urteil ist wegwei-
send und in unserem Sinn.“ Das
sagt Prof. Ingo Autenrieth, Dekan
derMedizinischenFakultät derUni
Tübingen, über die am Dienstag
veröffentlichte Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts. Dem-
nach ist der Numerus clausus für
das Studienfach Medizin in Teilen
grundgesetzwidrig. Die Richter
monieren etwa zu lange Wartezei-
ten von bis zu sieben Jahren oder
die fehlende Vergleichbarkeit von
Abiturnoten. Sie fordern überdies
klarere Standards bei denAuswahl-
gesprächenandenUniversitäten.

Autenrieth hofft nun auf mehr
Flexibilität. Das Gewicht der War-
tezeit werde bei der Studienplatz-
vergabe reduziert zugunsten ande-
rer Kriterien zur Bewertung der
Studierfähigkeit und der Eignung
für den Arztberuf – etwa Empathie
oderKommunikationsfähigkeit.

„Die Medizin braucht unter-
schiedliche Typen, wie es auch un-
terschiedliche Patienten gibt“, sagt
Autenrieth. Er hofft nun auf weni-
ger starre Vergabeverfahren. Aller-
dings werde es eine Herausforde-
rung sein, das Urteil umzusetzen.
Schon bisher sei es schwer gewe-
sen, Auswahlgespräche rechtssi-
cher durchzuführen, so dass sich
BewerbernichtwegenLückenoder
Dokumentationsmängeln einkla-
gen können. Nun gebe es Befürch-
tungen, dass nochmehr abgelehnte
Bewerber den Rechtsweg einschla-
gen, wenn sie das Geld dazu haben.
Im schlechtestenFall könnekünftig
die Abi-Note eine noch größere
Rolle spielen.

Es komme jetzt darauf an, die
Anforderungen des Gerichts zu-
sammenmit demLand und den an-
deren baden-württembergischen
Fakultäten umzusetzen. Ungeach-
tet des Zulassungsverfahrens brau-
che man etwa zehn Prozent mehr
Medizin-Studienplätze, was mehr
Räume undmehr Lehrpersonal nö-
tig mache. Dabei hält es der Tübin-
gerDekan für besser, die vorhande-
nen Kapazitäten auszubauen, als
neueFakultäten zugründen. ran

Fakultät
begrüßt
NC-Urteil
Medizinstudium Dekan
Ingo Autenrieth bewertet
den Karlsruher Richter-
spruch als Schritt in die
richtige Richtung.


