
Der Campus Morgenstelle mit dem zweiten Bebauungsplan (in rot gestrichelter Linie): Die Uni will noch
in diesem Jahr mit dem Bau des IFIB (1) und des GUZ (3) beginnen. Die informatiker (2) und eine neue

DER CAMPUS WIRD ERWEITERT

Für die Universität Tübingen ist es ein Meilenstein: Der Campus auf der
Morgenstelle soll deutlich vergrößert werden. Viele verstreute
naturwissenschaft-liche Institute können dadurch erweitert und räumlich
zusammengefasst werden. Auf die Natur im nahen Käsenbach- und
Öhlertal wird Rücksicht genommen. Der Gemeinderat hat am Montagabend
den Bebauungsplan mit nur einer Gegenstimme beschlossen.
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Bibliothek (4) sollen folgen.

Tübingen.„Campus der Zukunft“ heißt das Konzept der Universität, mit dem sie ihre
aufs ganze Stadtgebiet verstreuten Lehr- und Forschungseinheiten räumlich neu
strukturiert. Nach inhaltlichen Gesichtspunkten werden Gebäude aufgegeben,
saniert oder neu errichtet. Die Uni will damit Forschung und Lehre in Tübingen
durch Effizienz und Zusammenarbeit verbessern. Und nebenbei den Pendlerverkehr
zwischen jetzt getrennt angesiedelten Instituten verringern.

Bereits 2009 war ein erster Bebauungsplan für die Campus-Erweiterung
beschlossen worden. In diesem Bereich steht inzwischen das neue Zentrum für die
Molekularbiologe der Pflanzen. Das Interfakultäre Institut für Biochemie (IFIB) soll
2019/20 vom Schnarrenberg dorthin umziehen. Im Abschnitt zwei geht es jetzt im
wesentlichen um den südöstlichen Rand des Campus. Dort werden zusätzliche
Baufenster geschaffen, zunächst für das IFIB und das geplante Geo- und
Umweltforschungszentrum (GUZ). Ein Neubau für die Informatik und schließlich für
eine zentrale naturwissenschaftliche Bibliothek, die bis zu zehn Stockwerke hoch
werden darf, sollen folgen.

Mit dem Bau von IFIB und GUZ werde noch in diesem Jahr begonnen, sagte Bernd
Selbmann, Leiter des zuständigen Amts für Vermögen und Bau Baden-Württemberg
(VBA) dem TAGBLATT auf Nachfrage. Aufwändig sei die Baustellenlogistik. Die
verschwindenden Parkplätze sollen im nördlichen Morgenstellenbereich ersetzt
werden. Noch im Status der Idee ist ein Parkhaus beim Heizkraftwerk mit zweimal
sechs Ebenen, das 460 bis 500 Stellplätze schaffe. Das ist genau die Zahl, die auf
der Parkfläche im vorderen Morgenstellenbereich durch die Neubauten verloren
geht.

Entlang der Schnarrenbergstraße wird eine Trasse für die Regionalstadtbahn frei
gehalten. Insgesamt umfasst der Bebauungsplan eine Fläche von 10,3 Hektar, bei
der Hälfte davon handelt es sich um schützenswerte Grünbereiche am Hang. Das
Landratsamt und das Regierungspräsidium Tübingen haben bereits Stellung
genommen. Der geforderte Abstand zum Wald wird demnach eingehalten. Auch
streng geschützte Vögel wie der Ziegenmelker werden nicht beeinträchtigt, besagt
ein Gutachten. Aus Naturschutzsicht gebe es keine Einwände gegen die Campus-
Planungen.

Das Vorhaben der Universität war im Gemeinderat am Montag unstrittig. Die
Stadträte lobten die Hochschule sogar einhellig. „Wir können stolz auf den Motor
der Stadt sein“, sagte beispielsweise Dietmar Schöning (FDP). Diskussionen gab es
allenfalls mit Blick auf die Parkplätze und um die allmählich endenden
Gesamtflächen.

Christoph Joachim (AL/Grüne) forderte eine gemeinsame Rahmenkonzeption von
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Universitätsklinikum (UKT) und Uni für die künftige Planung auf dem Schnarrenberg
und auf der Morgenstelle. Ingeborg Höhne-Mack (SPD) plädierte ähnlich für eine
„integrierte Planung von Uni und UKT“ im Hinblick auf den Flächenverbrauch und
den Verkehr. Auch solle sich die Uni verstärkt für eine Regional- und Stadtbahn
einsetzen, um weniger Fläche fürs Parken zu benötigen und so die eigene Zukunft
zu sichern.

Albrecht Kühn (CDU) stellte mit Blick auf Baufenster auf der Morgenstelle und auf
dem Schnarrenberg fest: „Das Gelände reicht nicht aus. Die Entwicklung hat vor 50
Jahren keiner erwartet.“ Wesentlich sei, dass für Forschung und Patienten keine
äußeren Hürden errichtet würden. Schöning sagte, bei der Morgenstelle sei die
Erweiterung vorbildlich Schritt für Schritt über Bebauungspläne erfolgt.

Ähnlich äußerte sich Oberbürgermeister Boris Palmer, unter Anspielung auf die
Diskussion um ein Parkhaus fürs UKT auf dem Schnarrenberg: „An der Morgenstelle
sieht man, dass wir flexibel sind. Das funktioniert, wenn man an einem Strang
zieht.“ Auch seien „erhebliche Bedenken des Naturschutzes“ überwunden worden.

Sie möchten diesen Artikel weiter nutzen? Dann beachten Sie bitte unsere Hinweise
zur Lizenzierung von Artikeln.

(c) Alle Artikel und sonstigen Inhalte der Website sind urheberrechtlich geschützt.
Eine Weiterverbreitung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlags
Schwäbisches Tagblatt gestattet.
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