handlungsmaschinen mit anonymem, überlastetem, überfordertem,
unterbezahltem Personal. Rückbau
und ‚Zerhäuselung‘ heißt dann die
Devise. Vielleicht gibt es die Studien
ja schon und wir kriegen sie nur
nicht zu sehen.
Irene Monreal-Wickert, Tübingen

sie so zu behandeln, wie ich behandelt werden möchte – mit Respekt
und gleichberechtigt: „Alle Menschen sind gleich. Die Würde des
Menschen ist unantastbar.“ Das
hängt weder von Krawatte noch
vom Kopftuch ab.
Hanna Smitmans, Tübingen

Hemdsärmeligkeit

Kampfsymbol

Als Laie (sprich Bürger), verblüfft
mich immer noch das aus dem Hut
gezauberte Jahrhundertprojekt, fußend auf einer Variante, die meines
Wissens nie öffentlich vorlag. Verblüfft (und das Vertrauen in eine rationale Abwägung der Belange der
Stadt als Wohn- und AufenthaltsOrt für Menschen irritiert) hat allerdings schon im Vorfeld der Stil der
„Argumente“; zwei Beispiele:
1. „Sollen wir wirklich solche Angebote ausschlagen?“ (Sökler am
Beispiel Krebsforschungszentrum,
Angebot = Drittmittel vorhanden).
Wenn die hiermit ausgedrückte
Sicht überzeugend sein soll, dann ist
sie das auch in 20 oder 40 Jahren; also ist eine definitive Begrenzung gar
nicht im Bewusstsein. Was soll denn
dann heißen, die Restflächen würden „künftig besser geschützt“ sein?
„Der Steinenberg bleibt für die
nächsten 40 Jahre erhalten“ – nach
diesem Satz rührte sich in der Hepperhalle Unbehagen. Das kam aber
beim OB nicht an! Den Zwischenruf
missverstand er als Unterstellung,
dass Politiker sowieso lügen. Wie
sehr die vermeintlich „weichen“
Fakten (unter anderem sind Klima
und Luft weich, Drittmittel hart) außer Sicht bleiben, ist bestürzend.
2. Zur Begründung der Sarchhalde als Vorratsfläche für riesenhafte
Forschungsbauten: die Nähe sei
zwingend wegen der Einsatzpläne,
morgens Patienten, nachmittags forschen – und wegen der „Laufbahnentwicklung“(!) der Mitarbeiter. Dazu Autenrieth: „Forschung wird
heute unmittelbar an der Uniklinik
angewendet.“ Der Arzt wendet heute bei mir an, was er gestern erforscht hat? Ist das ernst gemeint?
Nein, ich reiße nicht aus dem Zusammenhang: die Hemdsärmeligkeit dieser „Argumente“ geht aus
von einer Bürgerschaft, die entweder gar nicht denkt oder „blödsinnige Vorschläge“ macht.
Michael Sprick, Tübingen

Laut TAGBLATT war das Lokalverbot für Oettinger im Boulanger
rechtens, weil das Gleichbehandlungsgesetz zwar vor Diskriminierung wegen der Religion und Weltanschauung, nicht aber die wegen
der „politischen und sonstigen Anschauungen“ (zum Beispiel von
Korporierten) schütze. Das ist so,
weil Deutschland die Fassung der
Europäischen Menschenrechtskonvention seit dem 12. Zusatzprotokoll
von Rom im Jahre 2000 immer noch
nicht ratifiziert und ins deutsche
Antidiskriminierungsgesetz übernommen hat. In Deutschland ist
demnach die Diskriminierung wegen politischer Anschauungen (zum
Beispiel Lokalverbot wegen Parteizugehörigkeit) im Gegensatz zum
übrigen Europa erlaubt.
Die FDP, die Grünen und die Linken haben schon oft ohne Erfolg beantragt, dass die aktuelle Form ratifiziert wird. So haben wir jetzt die Situation, dass Vertreter von „politischen Anschauungen“ Lokalverbot
erhalten und die Wirte sich dafür
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Das Uniklinikum Tübingen wird
über Jahrzehnte völlig umgebaut
werden. Ein Rahmenplan mit der
Stadt macht es möglich – und
setzt Grenzen (Bericht und „Übrigens“ vom 19. Juli).

Zerhäuselung

Eine Kopftuch tragende, 24-jährige
Frau wurde einer Gaststätte verwiesen (Bericht und „Übrigens“, 27. Juli).
Dass Ulla Steuernagel Frauen vom
Ausgehen bei Dunkelheit abriet, hat
sich Anton Brenner ausgedacht.
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