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Weiteres Wachstum ist wünschenswert

Zentrale Passagen aus der Neujahrsrede des Tübinger Oberbürgermeisters

Boris Palmer im Wortlaut.

VON BORIS PALMER
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Oberbürgermeister Boris Palmer bei seiner Rede im Festsaal der Neuen Aula der Universität. Bild:

Franke

Meine sehr verehrten Damen und Herren, geschätzte Ehrengäste, liebe

Tübingerinnen und Tübinger, (...) das Wort des Jahres 2016 lautet „postfaktisch“.

(...) Es gibt auch in Tübingen Beispiele von postfaktischen Debatten. (...) Auf

meinem Schreibtisch liegt ein Text, den mehr als 700 Menschen unterschrieben

haben. Dort heißt es wörtlich: „Wir sind für eine Anschlussunterbringung für bis zu

80 Flüchtlinge. Aber hier in der Südstadt drei Gebäude zu errichten, die von ihrer

Größe eine Maximalbelegung von ca. 300 Personen zulassen, ist keine kleinteilige

Unterbringung.“ Ich sage Ihnen ehrlich, da hätte ich auch unterschrieben. Ich

würde auch dagegen protestieren, dass die Stadt neben meiner Wohnung Häuser

für 300 Flüchtlinge baut.

Nur sind die Fakten ganz andere: Es ist völlig ausgeschlossen, dass dort jemals 300

Flüchtlinge untergebracht werden. Die von der Stadt schriftlich genannte, rein

theoretische Maximalbelegung liegt bei 160 Personen. Also der Hälfte. Der

Gemeinderat und der Aufsichtsrat der GWG haben aber beschlossen, zur

Erleichterung der Integration ein Drittel der Neubauten als Sozialwohnungen für

heimische Mieter zu errichten. Gleichzeitig wurde verbindlich festgelegt, dass nicht

mehr als 80 Flüchtlinge an diesem Standort unterkommen werden. Wir wollen also

genau das tun, wofür die Anwohnerinitiative nach ihren eigenen Worten eintritt: 80

geflüchteten Menschen eine neue Heimat geben. (...)

Der Gemeinderat und die Verwaltung haben das Anliegen der IG Franzosenwiese

gleichwohl sehr ernst genommen. Die Lage der Gebäude wurde verändert, die

Höhe, die Breite und die Tiefe wurden verringert, das Dachgeschoss verkleinert, wir

haben wirklich jeden Vorschlag genau geprüft und viele Kompromisse gemacht. Am

Ende aber haben fast alle Fraktionen des Gemeinderates und die Hälfte der Linken

gesagt: Wir können nicht auf noch mehr Wohnraum an dieser Stelle verzichten.

Hier überwiegt das gesamtstädtische Interesse, günstigen Wohnraum zu errichten,

die privaten Abwehrinteressen. (...)

Doch leider blieb die Kritik nicht bei der Sache. Zahlreiche Leserbriefe sprachen

dem Gemeinderat und der Verwaltung die demokratische Legitimation ab. Das hat

mir große Sorgen bereitet. (...) Wenn uns eine Entscheidung des Gemeinderates

nicht passt, dürfen wir deshalb nicht gleich die ganze kommunale Demokratie in die

Tonne treten. Lassen Sie uns streiten, wenn es sein muss, wie die Kesselflicker,

aber lassen Sie uns bei der Sache bleiben.

Der Bedarf an Flächen

Wenn schon eine kleine Wiese so großen Aufruhr verursachen kann, dann stehen

uns dieses Jahr noch große Diskussionen ins Haus. Denn eine der großen

kommunalpolitischen Aufgaben, die wir 2017 meistern müssen, ist die
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Entscheidung darüber, wo in den kommenden Jahrzehnten gebaut werden kann.

Was uns bevorsteht, nennt sich Neufassung des Flächennutzungsplans. (...) Sie ist

ein sehr aufwändiges Verfahren, das nun schon mehr als fünf Jahre in Anspruch

nimmt. Immerhin haben wir mittlerweile den größten Teil der Arbeit erledigt. Zum

Beispiel sind 65 Hektar Wohnbaufläche in der Gesamtstadt weitgehend im Konsens

festgelegt. Ein herzliches Dankeschön an unsere Teilorte, die acht Kronjuwelen (...)

Übrig sind vor allem die politisch besonders strittigen und sensiblen Fragen:

1. Wo kann die Universität den Campus Morgenstelle erweitern?

2. Welche Flächen erhält die klinische Forschung für Neubauten?

3. Wie viel Gewerbeflächen-Wachstum wollen wir zulassen und wo sollen diese

Flächen liegen? (...)

Die kleine große Schwarmstadt

Sie wissen es, unser verstorbener Ehrenbürger Walter Jens hat Tübingen als „kleine

große Stadt“ beschrieben. Diese Qualität haben wir in den letzten drei Jahrzehnten

noch ausgebaut. Tübingen ist weiterhin klein und schön genug, um sich hier sehr

wohl zu fühlen. Zugleich ist es groß genug, um geistig und naturwissenschaftlich

weltweit auszustrahlen. Tübingen zieht junge Menschen in großer Zahl an. Die

Demografie hat für dieses Phänomen den Begriff „Schwarmstadt“ geprägt. Wir sind

wahrscheinlich die kleinste Schwarmstadt Deutschlands. (...)

Es ist schwierig, eine Wohnung zu finden und noch schwieriger, sie zu bezahlen.

Menschen, die wenig Geld haben, werden verdrängt und sind zunehmend auf Hilfe

angewiesen. Der Verkehr nimmt zu und die Staus werden länger. Es wird enger in

Schulen, Kitas, Sportvereinen, Kulturveranstaltungen. Mehr Menschen nutzen eine

öffentliche Infrastruktur, die so schnell gar nicht mitwachsen kann. Aber würden wir

deswegen mit einer Schrumpfstadt tauschen oder selbst dorthin ziehen wollen? (...)

Die Exzellenzuniversität

(...) Heute beschäftigt die Universität 1700 oder 31 Prozent mehr Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter als vor zehn Jahren. Das ist an sich schon erstaunlich. Noch

erstaunlicher finde ich aber, dass dies gelungen ist, obwohl die von der Universität

genutzten Flächen nur um sechs Prozent gewachsen sind. Lieber Rektor Bernd

Engler, das ist einen Dank wert. (...)

Die Universität kann ihren erfolgreichen Weg nur weitergehen, wenn sie neue

Forschungs- und Lehrgebäude errichtet. Die Universität hat wissenschaftlich das

Potenzial, noch mehr international renommierte Forschungspersönlichkeiten

anzuziehen. Rektor Engler musste letztes Jahr erstmals exzellente Projektanträge

ablehnen, weil es keine Flächen mehr gibt. Eine weitere Verdichtung zu einer Art
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Legebatterienforschung ist sicher auch keine Lösung. 12000 Quadratmeter neue

Flächen für die Universität sind bereits im Bau oder fest eingeplant. Das wird aber

nicht reichen. Bis 2035 sieht die Universität einen Bedarf an 50000 Quadratmetern

neuer Nutzfläche.

Die Hochleistungsmedizin

In den letzten zehn Jahren ist die Zahl der Patienten am UKT um 30 Prozent

gewachsen. Medizinischer Fortschritt und steigende Patientenzahlen, beides geht

nicht ohne neue Klinik- und Forschungsgebäude. Mit dem neuen Masterplan hat das

UKT sich einen Weg vorgegeben, die meisten Gebäude als Ersatz für bestehende

Klinik-komplexe zu errichten. Aber auch hier geht es nicht ohne neue Flächen, vor

allem für Forschung. Der Bedarf an Neubauten wird bis 2050 mit 36000

Quadratmetern angegeben.

Tübinger Wissenswirtschaft

Die Tübinger Wirtschaft hat in den letzten zehn Jahren einen großen Aufschwung

erlebt. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten ist in zehn Jahren

von 35.500 um 7500 oder 20 Prozent auf 43000 gestiegen. Wir haben schon

gesehen, dass die Universität dazu einen erheblichen Beitrag geleistet hat. Weitere

Arbeitsplätze wurden an Forschungsinstituten von Hertie bis Max-Planck

geschaffen. Die IT-Branche und die Biotechnologie boomen und auch die großen

gewerblichen Arbeitgeber haben kräftig investiert. Große Neubauten haben Horn,

Walter, Manz, Himmelwerk, Erbe, Zeltwanger, Kemmler, IT-Design, Syss, Cegat

und Cumdente errichtet, im Technologiepark bauen demnächst die TTR, Ovesco

und Curevac.

All diese Neubauten konnten wir ohne ein neues Gewerbegebiet, die meisten durch

Verdichtung und Flächenrecycling unterbringen. In der Summe rund 65000

Quadratmeter Geschossfläche. Aber so, wie an der Universität die Verdichtung

allmählich an Grenzen kommt, so gilt das auch für unsere Betriebe. Wenn wir

weiterhin Arbeitsplätze und neuen Wohlstand schaffen wollen, dann müssen wir

neue Flächen anbieten können. (...)

Wenn wir diese vier Faktoren zusammen betrachten, scheint mir folgendes Fazit

weitgehend Konsens: Die Entwicklung der Stadt, der Universität, des Klinikums und

der Tübinger Wirtschaft ist positiv. Ein weiteres Wachstum ist wünschenswert. Und

möglich ist das nur, wenn wir dafür ausreichende und geeignete Flächen

bereitstellen. Damit ist aber noch nicht viel gewonnen. Denn es gibt einen zweiten

Konsens in unserer Stadt, der zu einem Zielkonflikt führt: Wir wollen, dass

Tübingen so grün bleibt, wie es ist. Wir wollen unsere wunderschöne Landschaft

und Natur schützen und unsere Naherholungsgebiete erhalten. Was uns bevorsteht,

ist also ein schwieriger Abwägungsprozess. (...)
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Die gewerbliche und wissenschaftliche Entwicklung unserer Stadt könnte in den

kommenden 15 Jahren also etwa so aussehen: Für produzierendes Gewerbe zehn

Hektar im Neckartal, im Saiben, in der Au oder in den Traufwiesen. Zehn Hektar im

Innenbereich für den Technologiepark auf der Viehweide und am Horemer. Für die

medizinische Forschung zehn Hektar vorrangig in der Sarchhalde. Und für die

Universität zehn Hektar vorrangig an der Ebenhalde. In der Summe also vierzig

Hektar. Dazu kommen weitere 20 Hektar für kleinere Gewerbeflächen und 30

Hektar für Wohnungsbau. Das bedeutet den Verlust von acht Millionen

Quadratmeter Natur in zwei Jahrzehnten. Ich finde das sehr schmerzlich, aber ich

sehe keinen guten Weg, das zu vermeiden.

(...) Die Verwaltung muss so viele Aufgaben gleichzeitig bewältigen wie selten

zuvor. Überall wird gebaut. (...) Ich finde, die Stadtverwaltung erbringt hier eine

großartige Leistung und dafür will ich auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Dank sagen. (...)
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