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Vogelschutz vor UKT-Plänen

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer betont im Konflikt um Flächen

auf dem Steinenberg den Eigenwert der Natur. Notfalls müsse das

Uniklinikum woanders erweitern.

VON GERNOT STEGERT

Das Universitätsklinikum Tübingen (UKT) muss zugunsten des Naturschutzes

notfalls seine Erweiterungspläne ändern. Das sagte Oberbürgermeister Boris Palmer

auf TAGBLATT-Nachfrage. Wie berichtet, will das UKT in den nächsten Jahrzehnten

in Kliniknähe weitere Forschungsgebäude bauen. Dem steht beim Steinenberg der

gesetzliche Artenschutz entgegen. Dort lebt unter anderen Vögeln der

Ziegenmelker. „Wir dürfen auch ein Klinikum nicht auf Kosten der Ausrottung einer

streng geschützten Art erweitern“, nahm Palmer nun klar Stellung.

Das Artenschutzgesetz erlaube zwar eine Ausnahme, aber nur, wenn für den Vogel

zeitig anderer Lebensraum geschaffen werde. Dafür sei er, sagte der OB. Dies löse

den Konflikt zwischen Klinikum und Ziegenmelker. „Dann bin ich dafür, dem

Klinikum die Erweiterung zu ermöglichen.“ Sonst aber müsse das UKT umplanen.

„Entweder gelingt es uns, den Vogel umzusiedeln, oder die Erweiterung des UKT ist

eben nicht mit dem Gesetz vereinbar.“ Und das sei auch richtig so. Denn die Natur

habe einen Eigenwert. Eine „anthropozentrische Sicht“ sei nicht grün, sagte der

Grünen-Politiker.

OB stellt Nähe in Frage

Für das Uniklinikum ist die räumliche Nähe von Patientenversorgung und Forschung

wichtig. Palmer hält dagegen auch Standorte für Neubauten weiter weg für

möglich: „Denn dann steht ja nicht in Frage, dass es eine hochwertige

Patientenversorgung in Tübingen gibt, sondern nur, wo in Tübingen sie stattfindet.

Ein anderer Standort hat ökonomische und organisatorische Nachteile, keine Frage,

aber die müsste man dann eben in Kauf nehmen.“ Das UKT müsste auf den Umzug

weiterer Kliniken auf den Berg verzichten. Für Forschungsinstitute „kommen mit

längeren Wegen viele Flächen im Stadtgebiet in Betracht“. Konkrete würden derzeit

nicht untersucht.

Für Palmer geht es beim UKT auch um „Nutzenmaximierung“: „Klinikum und Land

argumentieren nicht nur, aber auch ökonomisch. Wenn man entsprechende

Mehraufwendungen in Kauf nimmt, ist es natürlich auch möglich, an anderen

Standorten zu bauen oder ganze Kliniken zu verlagern.“ Seit 60 Jahren sei das

Klinikum ja nicht an einem Standort konzentriert gewesen. „Insoweit minimieren

die beiden ihren Aufwand und maximieren ihren Nutzen. Nicht verwerflich, aber
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eben auch nicht vorrangig gegenüber dem Erhalt der belebten Natur.“

Palmer: Erst die Sarchhalde

In der Sarchhalde gebe es keinen vergleichbaren Konflikt mit dem Artenschutz, so

Palmer. „Deshalb ist die Lösung der UKT-Kommission, hinter der ich voll stehe:

Bevor die Sarchhalde nicht vollständig bebaut ist, wird der Steinenberg nicht

angetastet.“

Sie möchten diesen Artikel weiter nutzen? Dann beachten Sie bitte unsere Hinweise

zur Lizenzierung von Artikeln.
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