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Die Stadtverwaltung erklärte, wie
die Tübinger Ampeln funktionieren, wer bevorzugt wird und warum
es keine grüne Welle geben kann
(„Omnibus first!“, 30. Mai). Dazu
gab es einige Leserbriefe.

Das Sprachrohr
der Leser
Leserzuschriften geben die
Ansicht des Einsenders wieder,
sie werden mit Name und Wohnort
des Einsenders veröffentlicht.
Dennoch ist die vollständige Adresse
anzugeben. Unabhängig von der
Höchstlänge von 1500 Zeichen
behält sich die Redaktion das Recht
auf Kürzungen vor, die durch (…)
gekennzeichnet sind. Zuschriften
müssen sich auf lokale Artikel oder
Begebenheiten beziehen und den
presserechtliehen Bestimmungen
entsprechen. Das heißt: Leserbriefe
dürfen keine falschen Behauptungen enthalten und niemanden
beleidigen. Unter www.tagblatt.de/
leserbriefe können Sie Ihre Zuschrift
direkt ansTAGBLATT senden.

Ampeldiktatur

Mail: redaktion@tagblatt.de

Zum Faktencheck „Wirklich, Herr
Palmer ?“ vom 20. Juli.

Moralisierend
Ein Faktencheck scheitert daran,
dass Mitarbeiter der Medien
Meister sind im Weglassen von
Erkenntnissen und Meinungen,
die ihrer Überzeugung zuwiderlaufen. Beispiele hierfür gibt es
massenhaft. Außerdem sind Äußerungen der Experten, auf die
man sich beim Faktencheck beruft, ihrerseits nicht frei von Fakes
– siehe die polizeiliche Erstmeldung über die Ereignisse in
Schorndorf. Mich stört aber am
Faktencheck betreffs Palmers
Aussagen etwas anderes: die moralisierende Überheblichkeit, die
dieses Laborat ausdünstet. Und
damit sind Sie nicht allein, nur ist
das bei Ihnen neu.
Die politische Medienlandschaft trieft nur so von diesem
moralisierenden
neudeutschen
Selbstbewusstsein: Wir halten uns
an unsere Werte und sind darin
fast allen anderen überlegen. Und
so hat das politische Deutschland
mittlerweile Krach mit vielen
wichtigen Ländern: Trump, Putin,
Brexit-May, natürlich Erdogan.
Aber auch dem politischen Italien
und Griechenland. Ungarn und
Polen gehen wir sowieso mit unserer Überheblichkeit und Besserwisserei auf den Keks. Eine gute
Außenpolitik sieht anders aus und
wäre auch effektiver.
Albrecht Kühn, Tübingen

Jetzt reicht’s
Also jetzt reicht‘s, Herr Palmer!
Man kann ja gern unterschiedlicher Ansicht zu bestimmten Themen sein, aber mit Ihren pauschalen Facebook-Posts verstärken Sie
grundlos rassistische Ressentiments und schüren Fremdenhass.
Sie selbst sehen sich als Offenbarungsprophet, der angeblich unbequeme Wahrheiten ausspricht –
dabei spielen Sie dasselbe Spiel
wie die Rattenfänger der einschlägigen Parteien am rechten Rand.
Hauptsache alle über einen Kamm
scheren – egal ob Flüchtlinge (alles Verbrecher und Vergewaltiger), Muslime (alles Terroristen
und Frauenhasser) oder Linke (alles Steinewerfer und Anarchisten). Pauschalisierungen sind einfach, aber werden dadurch nicht
wahrer.
Julika Grimm, Tübingen

Die Leserbrief-Debatte um den
Rottenburger Kopp-Verlag geht
weiter.

Verbreitet Angst
Herr Zipperer hat schon einen
merkwürdigen Brief geschrieben.
Er nennt es „unverschämt“, dass
Albert Bodenmiller „dem KoppVerlag Volksverhetzung unterstellt“. Mit welcher Begründung?
Hat Herr Zipperer keine Ahnung
davon, was der Kopp-Verlag an die
Öffentlichkeit bringt? Wie die
Hetze des Kopp-Verlags auf manche Menschen wirkt?
Bei der Podiumsdiskussion hat
es selbst den engsten Freunden
des Kopp-Verlags die Sprache ver-
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schlagen, als Stadtrat Steur die
Gewalt- und Morddrohungen vorlas, die anonyme Feiglinge ihm geschickt hatten, nachdem er den
Kopp-Verlag öffentlich kritisiert
hatte. Bei manchen Zeitgenossen
gilt die Meinungsfreiheit offensichtlich nur für den Kopp-Verlag,
nicht aber für seine Kritiker.
Dieser Verlag verdient einen
Teil seines Geldes, indem er den
Menschen Angst macht: vor der
„gefährlichen Waffe“ der Migration, vor Staatsbankrott, Zwangsenteignung und Bürgerkrieg; vor
Ufos, Geheimbünden und geheimen Verschwörungen; vor der
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel, die das Finanzsystems zerstören will, um
ein Art finanzielle Weltherrschaft
zu erringen; vor der Verbreitung
einer Epidemie durch orientalische Erntehelfer, die auf Erdbeerfeldern ihre Notdurft verrichten,
um die Verbraucher anzustecken.
Am schlimmsten aber ist die
Hetze gegen Muslime, während
sich – um ein Gegenbeispiel zu
nennen – die Päpste seit Jahrzehnten für ein friedliches Zusammenleben von Christen und Muslimen
einsetzen und der jetzige Papst einer Muslima in einer Zeremonie
die Füße wäscht.
Es ist das Verdienst Albert Bodenmillers, dass er auf die gefährlichen Seiten des Kopp-Verlags
hinweist. Ich bin sicher: Man wird
es ihm noch lange danken.
Stefan Schulze, Wendelsheim

Zum Artikel „Die Natur als Vorbild“
im „Steinlach-Boten“ vom 19. Juli.

Bienen schützen
In dem Bericht weist Moritz Siebert darauf hin, dass die Stadt Mössingen Glyphosat nicht mehr verwenden will. Das ist sehr gut,
denn dieses Unkrautvernichtungsmittel steht nicht zu Unrecht
im Verdacht, Krebs zu fördern.
Nun sei die Wiese im Bereich des
Freibads „in diesem Jahr noch
nicht behandelt worden“ und es
habe dort prompt viele Bienenstiche gegeben.
Ich denke, umgekehrt wird ein
Schuh draus. Müssen wir die wenigen Bienen auch noch bekämpfen, damit wir uns an jedem Ort
beliebig unvorsichtig bewegen
können? Bienen kommen nicht,
um zu stechen! Sie verdienen vielmehr unseren zunehmenden
Schutz! Größter Gegner der Bienen ist die Unvernunft des Menschen. Und letztlich ist der größte
Gegner des Menschen der
Mensch selber. „Wenn die Biene
von der Erde verschwindet, dann
hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben“, sagte Albert Einstein.
Wollen wir sehen, ob er Recht hat?
Lotte Ludwig, Mössingen

Wo hat Tübingen noch Flächen für
Gewerbe? Au-Brunnen und Sarchhalde lauten die Schlagworte.

Völlig schnuppe?
Sauberes Wasser, saubere Luft
und gesunde Böden sind die wichtigsten Bodenschätze weltweit, in
Deutschland und natürlich auch
in unserer Stadt. Und wie gehen
wir damit um? Mit dem Grundwasser im Au-Brunnen? Mit der
Frischluftschneise der Sarchhalde, Teil des einstmals von unseren
Dichtern so genannten Elysiums?
Mit unseren Feldern, die eins ans
andere grenzen, und wo kaum
mehr meterbreite Feldflurstreifen
für Insekten und Vögel zu finden
sind, die noch die damals „echten
Grünen“ in den 70er Jahren des
letzten Jahrhunderts vehement
forderten. Ganz langsam wird es
Zeit zum Nachdenken! Oder sind
uns Heutigen die nachfolgenden
Generationen völlig schnuppe?
Dietmar Herrmann, Tübingen

Gernot Stegert schrieb über die
Pläne des Uniklinikums Tübingen.

Traurig
Das „Übrigens“ zum Rahmenplan
des Uniklinikums im TAGBLATT
vom 19. Juli machte mich zunächst
sprachlos, dann empört. Danach
nur noch traurig.
Martin Engelhardt, Tübingen

Der Terrakotta-Händler an der B 27
beim Tübinger Sudhaus muss den
Platz räumen.

Gott mit uns!
Mehrere Leserbriefschreiber zeigten sich betroffen vom nahenden
Ende einer Verkaufsfläche am
südlichen Ortseingang, auf der antikisierende Statuetten für die
Verwendung als Zierrat in Haus
und Garten angeboten wurden.
Das Stadtmarketing hätte den Lokalbezug erkennen und eine große Tafel anbringen lassen müssen
mit dem Text: „Willkommen in
der Hölderlinstadt Tübingen!“
Griechenlands altes Inventar verleitete den Dichter bekanntlich zu
lyrischen Höhenflügen.
Der ungesund übertriebene
Götzendienst an fremdem Altar
war aber auch Grundlage für Hölderlins törichten Entschluss, fortan in einem Turm die Wendeltreppe des Wahns zu begehen. Parallelen zur heutigen „Willkommenskultur“ und ihren willigen
Vollstreckern ziehe ich nicht.
Stattdessen sei darauf hingewiesen, dass sich dort (...) das Gasthaus „Waldhörnle“ befand, welches im Frühjahr 1945 den Vertei-
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digern Tübingens Gefechtsstand
sein sollte. Zwei Kompanien motorisierter Infanterie wurden aus
Reutlingen geschickt. (...) Den
deutschen Soldaten wiederum
müssen im Himmel über Unterjesingen als Luftspiegelung bereits
die Fressnäpfe der näher rückenden Konsumgesellschaft erschienen sein. Jedenfalls stießen die
marokkanischen Besatzungstruppen nicht auf Gegenwehr, sondern
in einen rechtsfreien Raum ohne
Strafverfolgung. Das anschließend gegebene Regietheaterstück
kam in den vergangenen Monaten
zur Wiederaufführung. Ich wünsche mir von Herzen, dass der geplante Zweckbau beim Sudhaus
den Namen „General-MerkerParkhaus“ erhält. (...)
Gott mit uns!
Friedemann Allgaier, Pfrondorf

Nicht die Aufrüstung der E-Mobilität, sondern die Abkehr vom Individualverkehr ist die Lösung, findet diese Leserin.

Toller Klimaschutz
24 Prozent mehr Stromverbrauch,
wenn alle im Südwesten registrierten Pkw auf Batteriebetrieb
umgestellt würden! Was bedeutet
diese politische Zielsetzung unter
der Prämisse Klimaschutz eigentlich? In Deutschland wurden 2016
insgesamt 725 800 000 000 Kilometer mit dem Auto gefahren. Der
Stromverbrauch eines E-Autos beträgt 183 Wattstunden (Wh/km).
Bei einer Umstellung des Autoverkehrs auf E-Autos hätten wir
einen Strommehrverbrauch von
132 821,4 GWh/Jahr. Das wären in
Deutschland 25 Prozent. Dafür
braucht es eine zusätzliche Kraftwerksleistung von 15,16 GW.
Der Bedarf könnte mit regenerativen Energiequellen nicht gedeckt werden, müsste also – Stand
heute – mit zehn zusätzlichen
AKW aufgefangen werden. Abgesehen von der zusätzlichen Gefährdung würde das mehr als 450
Tonnen hochradioaktive abgebrannte Brennelemente pro Jahr
produzieren. Toller Klimaschutz,
wenn wir anstelle der Abgase
Atommüll in die Welt streuen!
Auch E-Bikes sind mit wenigen
Ausnahmen Luxusgüter, die die
Welt nicht braucht, die ihr sogar
schaden. In diesem Sinn ist die
Tübinger 2-Takter-Abwrackprämie für den Umstieg auf ein
strombetriebenes Zweirad ein
Schritt in die die falsche Richtung.
Ein gutes Leben auch der kommenden Generationen schaffen
wir in der Mobilitätsfrage durch
die Abkehr vom Individualverkehr
per Motor, nicht durch die Verlagerung seiner Beibehaltung auf andere todbringende Energiequellen.
Christa Stengelin, Tübingen

Am 19. Juli erschien ein Gastbeitrag von Timo Sedelmeier, Juniordozent am Geographischen Institut der Universität Tübingen, über
Tafelläden. Hier kommt Kritik.

Tafeln ergänzen nur
Wer sich in der Tafel engagiert,
bietet Almosen und wird vom
Staat ausgenutzt! Das ist schlicht,
aber unterkomplex argumentiert.
Herr Sedelmeier spielt zivilgesellschaftliche und sozialstaatliche
Hilfen gegeneinander aus. Nur
Hilfe in Form sozialstaatlicher
Leistungsansprüche wäre die
richtige, weil gesetzlich fixierte
Hilfe. Die einseitige Wertschätzung sozialstaatlich abgesicherter
Leistungstransfers diskreditiert
andere soziale Hilfeformen und
unterschlägt deren konkreten
Nutzen. Tafeln ergänzen nur den
sozialstaatlichen Geldtransfer, es
handelt sich um bürgergestützte,
organisatorisch wie finanziell nur
punktuell aufgestellte Angebote.
Tafeln werden nicht vom Staat
instrumentalisiert, um unzulängliche Sozialpolitik zu kompensieren. Im Gegenteil, sie machen Armut sichtbar. Tafeln praktizieren
eine Kultur des Miteinanders und
bieten engagierten Reichen und
fitten Alten der „trägen Tübinger
Halbhöhenlage“ die Möglichkeit,
unter dem Leitbild einer Caring
Community selbst einen sinnvollen Beitrag zu leisten, indem sie
gespendete Lebensmittel billig
verkaufen. Manche Tafeln unterstützen Alleinerziehende, alleinlebende Witwen, Langzeitarbeitslose und andere Transfergeldempfänger in ihrem Alltag, organisieren nachbarschaftliche Hilfenetze
und artikulieren sich politisch.
Letzteres, damit die weitere Separierung von Arm und Reich und
der regressive Abstieg immer größerer Teile der Gesellschaft politisch verhindert wird. Diese Palette sozialer, politischer und nachbarschaftlicher Hilfen gehört zur
guten Praxis einer Tafel. Engagiert
Euch, es macht Sinn und keiner
nutzt Euch aus!
Thomas Knoll, Tübingen

FDP-Chef Christian Lindner sprach
an der Tübinger Universität (Bericht vom 20. Juli).

Schon bezahlt?
Sehr geehrter Herr Lindner, Sie
fordern Studiengebühren, ich bin
gegen diese Bildungssteuer. Aber
nun zur entscheidenden Frage:
Haben Sie, Herr Lindner, wie all
die anderen Herren und Damen,
die Studiengebühren fordern und
selbst nicht gezahlt haben, eigentlich schon „Ihren“ Beitrag an „Ihre“ Universität überwiesen?
Wolf-Dieter Klink, Tübingen

Den Leserbriefen über die Ampeldiktatur kann ich nur beipflichten.
Offenbar erkannte Herr Rentschler auch Nachteile der Ampelschaltung, die mit der Busbevorrechtigung einhergehen. Er als Zuständiger weiß wohl von einigen
Beschwerden zu berichten, sieht
aber dennoch keinen Handlungsbedarf. Dabei könnten von der in
Tübingen utopischen grünen Welle alle profitieren, und zwar einschließlich der Busse. Herr Rentschler hat immerhin erkannt, dass
Fahrradfahrer und Fußgänger
durch die Kontaktschleifen schon
mal auf der Strecke bleiben.
Die chaotische Verkehrssituation in Tübingen sehe ich alles andere als gelungen! Der Feierabendverkehr stockt, es gibt extrem kurze Grün-, dafür lange Rotphasen.
Nicht zuletzt wird die Geduld mit
reichlich aufoktroyierten Umwegen strapaziert. Resultat: Umweltbelastungen, nebst Nachteile für
Läden! Mitunter werden noch gefährliche Rotlichtverstöße provoziert, insbesondere weil örtlich regelmäßig aufeinander abgestimmte Rotwellen auftreten können. Die
grüne Welle hätte auch einen Sicherheitsaspekt, da der Anreiz von
Rotlichtverstößen durch Mehrfachdelikte in Konsequenz vermieden wäre.
Durchgehende Fahrradwege in
Tübingen: Fehlanzeige! Diese
müssen sich auf stark befahrener
Straße die Fahrspur zum Teil straßenmittig mit diesen Großfahrzeugen teilen. Unlängst hatte ich
sogar Anlass, einer Streife einen
S-Pedelecfahrer zu melden, der
mit Beinahecrash locker mit 40
km/h als Geisterfahrer zwischen
einem auf dem Radweg geparkten
Pkw hervorgeschossen kam.
Matthias Thalmeier, Rottenburg

Die Probleme der gemeinsamen
Währung müssen gemeinsam gelöst werden – so das Fazit eines
Podiums der Europa Union in Tübingen („Der Euro hat sich wacker
geschlagen“, 15. Juli).

Gute Nacht Europa!
Über sieben Jahre dauert das
schaurige Schauspiel im Schuldenstreit mit Griechenland schon
an. Bemerkenswert ist die Geräuschlosigkeit, mit der die Gespräche zur Umschuldung inzwischen über die Bühne gehen. Bloß
keine langwierigen Gesprächsrunden, die ins öffentliche Bewusstsein dringen könnten! Die
Angst vor dem rechten Mob sitzt
allen europäischen Regierungen
im Nacken und deshalb hütet man
sich auch vor Zugeständnissen.
Fachleute fordern flankierende
Investitionsprogramme, der IWF
Schuldenerleichterungen.
Die
Bundesregierung und vor allem
die CDU will hingegen die griechische Gretchenfrage aus dem
deutschen Wahlkampf heraushalten. Herr Schäuble hat durchgesetzt, dass darüber nicht vor Sommer 2018 verhandelt wird. Das
wird ihm hierzulande möglicherweise einige Stimmen bringen,
den Menschen in Griechenland
dagegen ein weiteres Jahr der Perspektivlosigkeit und der Misere.
Gerade von Wiwis wird gern
das Szenario beschworen, wie
jetzt auch von Herrn Roth, dass
Griechenland den Euro-Raum
verlässt und wieder die Drachme
einführt, dafür aber seine Schulden erlassen bekommt. Warum
diese Vorbedingung? Glaubt im
Ernst jemand, dass Griechenland
seine Wettbewerbsfähigkeit über
den Abwertungsmechanismus einer eigenen Währung wieder erlangen kann? Man verbilligt zwar
seine Export-Produkte, aber die
Strukturprobleme bleiben, weil
sich niemand daran wagen wird.
Und wenn man dem Land diesen
Anpassungszwang entzieht, dann
wird es gänzlich den Anschluss an
Europa verpassen.
Vorhang zu. Gute Nacht Europa!
Ioannis Kujumtzidis, Rottenburg

