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Der Tübinger Oberbürgermeister
nimmt Kritik am Flächenverbrauch
auf und will viele Projekte langsamer umsetzen („Boris Palmer tritt
auf die Wachstumsbremse“ sowie
die Sonderseite mit der Dokumentation seiner Rede beim städtischen Jahresempfang in der Ausgabe vom 19. Januar).

Nicht gewollt
Es ist gut und richtig, die Frage
nach Licht und Schatten des
Wachstums in Tübingen zu stellen und nach Antworten zu suchen. Tübingen hat in den letzten
20 Jahren etwas geschafft, das bemerkenswert ist: ein ressourcenschonendes,
wirtschaftliches
Wachstum. Die zusätzlichen Einnahmen daraus konnten in Kinderbetreuung, Schulen, Sportplätze usw. investiert werden. Die
Schattenseite ist, dass mit dem
Wachstum und der Attraktivität
Wohnraum Mangelware geworden ist. Zudem sind Räume und
Flächen für Erholung, Freizeit- sowie Vereinsangebote nicht in gleichem Maße gewachsen. Die SPD
in Tübingen hat vor fünf Jahren
dafür geworben, Wohnraumbeauftragte einzustellen und ein
Konzept zu entwickeln, um wieder zu einem Gleichgewicht zu
kommen. Seit kurzem haben wir
endlich das Konzept ,Fairer Wohnen‘. Ein gutes Stück davon ist
SPD pur. Jetzt kann es endlich losgehen, gezielt bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Genau zu diesem Zeitpunkt will der Oberbürgermeister die letzte große Fläche
in der Stadt für günstiges und bezahlbares Wohnen nicht zur Verfügung stellen. Das kann nicht gewollt sein. Wenn wir nicht eine
Stadt werden wollen, in der nur
noch Bestverdiener eine Wohnung finden, brauchen wir die Bebauung des Saiben mit Priorität.
Andreas Weber, Tübingen,
Stellvertretender
SPD-Kreisvorsitzender
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durch Spinnereien, sondern durch
konkrete Vorschläge von unserer
Seite. Bleibt nur zu hoffen, dass
die positive Ankündigung Ihrer
Neujahrsrede deutlicher in den
Köpfen Ihrer Zuhörer und der Leser des TAGBLATTs hängenbleibt
und wahr wird: die Verlangsamung des Tübinger Wachstums.
Das Klima, die Natur und auch die
vielen Menschen, die, wie Sie es
richtig bemerkt haben, das
Wachstum sehr kritisch betrachten, werden es Ihnen danken.
Ralf Bertscheit, Tübingen,
BI Käsenbachtal

Im siebten Teil der Reihe über kleinere Tübinger Religionsgemeinschaften hat das TAGBLATT die Zeugen
Jehovas beschrieben („Sie wollen
sich vor der ,bösen Welt‘ abschirmen“, 3. Januar). Dazu gab es Leserbriefe von Roland Fakler (5. und 11.
Januar) sowie eine Reaktion darauf
von Stefan Schulze (19. Januar).

Ein Witz?
Natürlich meine ich, dass jeder
mitverantwortlich ist, was wir für
eine Regierung haben. Es ging hier
um die „Zeugen Jehovas“, die sich
bewusst nicht an der Politik beteiligen. Außerdem legen die Zeugen
Jehovas die Bibeltexte tatsächlich
wortwörtlich aus. Wer soll sie
„richtig“ interpretieren? Herr
Schulze? Also informieren sie
sich, bevor sie mir falsche Vorwürfe machen!
Zu Herrn Seibert: Es gab kritische Stimmen zur NS-Herrschaft
von Gläubigen und Ungläubigen:
Thomas und Klaus Mann; Brecht;
Freud; Bloch; Einstein …
Trotzdem muss man der ganzen Erziehung vor dem Dritten
Reich – und die war nun mal
christlich – schwere Vorwürfe machen, weil sie die Menschen zu
blindem Gehorsam erzogen hat.
Eine willkommene Steilvorlage
für jeden Diktator. Dasselbe finden wir heute in islamischen Staaten: Erziehung zur Unmündigkeit
durch die Religion! Die Strafen in
diesem Staat für Gesetzesübertretungen mit den völkermörderischen, unmenschlichen, willkürlichen (Hiob), grausamen (Steinigung) und ewigen Höllenstrafen
eines durchgeknallten Fabelwesens zu vergleichen, war ja wohl
ein Witz? Es ist jedenfalls nicht
damit zu rechnen, dass die Kanzlerin im Stile des ,lieben Gottes‘
ganze Städte ersäufen oder bombardieren lässt, weil dort ein paar
ihrer Gegner wohnen. Das darf sie
gar nicht! Sie ist selbst an Gesetze
gebunden, denen ich meistens zustimmen kann, weil sie von gewählten Abgeordneten gemacht
wurden, um das Leben in diesem
Staat vernünftig zu regeln, nicht
um die Menschen zu tyrannisieren.
Roland Fakler, Reusten

Hinterfragt
OB Palmer formuliert seine These:
„Tübingen kann und soll innerhalb
ökologischer Leitplanken wachsen“,
er nennt das „blaues Wachstum“. Er
formuliert und unterstellt eine Antithese, die Position der vermeintlich
radikalen und kompromisslosen
Neinsager: „kein Wachstum, keine
Kompromisse, kein NSG-Steinenberg, gar keine Klinikerweiterung“.
Seine abgeleitete Synthese ist „ein
begrenztes und blaues Wachstum“.
Die Inhalte der Antithese entsprechen nicht den berechtigten
Einwänden und Argumenten der
Bürgerinitiative Käsenbachtal, welche sich für den Erhalt eines wertvollen innerstädtischen Naturraumes einsetzt. Die Risiken der blauen
Wachstumspolitik benennt er nicht.
Die blaue Wachstumspolitik basiert
unter anderem auf dem Prinzip
,Kompaktstadt‘. Diese gilt als Ressourcen schonend, führt jedoch bei
fortgesetzter aktiver Wirtschaftspolitik und Zentralisierung von Kliniken und Universität zu maximaler
Verdichtung und Versiegelung des
Stadtgebiets und zu dem Verlust der
grünen Achsen Tübingens.
Wenn nun diese Verdichtung an
verträgliche Grenzen stößt, dann
geht es zwangsläufig in die Außenflächen. Das weiß OB Palmer ganz
genau. Die Bürgerinitiative Käsenbachtal lehnt eine Klinikerweiterung definitiv nicht kompromisslos
ab. Sie hinterfragt jedoch die Masterplanung, welche auf der Bewahrung des Stadtbildes basiert, jedoch
keinen Wert auf den Erhalt einer alten Kulturlandschaft und der hohen
Artenvielfalt im Käsenbachtal legt,
und hinterfragt die Konzentration
auf Tübingen mit dem Hinweis auf
den Leerlauf peripherer Regionen.
Die Ausweisung eines NSGSteinenberg wird (...) ausdrücklich
von der BI Käsenbachtal begrüßt.
(...)
Elisabeth Bark, Tübingen

Die Fraktionen des Tübinger Gemeinderats wollen die Schwimmflächen in der Universitätsstadt
deutlich erweitern („Für ein neues
Hallenbad Süd“, 12. Januar). Und
die Stadtverwaltung favorisiert einen Konzertsaal als Anbau ans historische Uhlandbad („Klang- statt
Wasserwellen“ sowie „Übrigens“
und Sonderseite vom 17. Januar).

Unredlich

Zwangsjacke

Sehr geehrter Herr Palmer,
das, was Sie in Ihrer Neujahrsansprache über unsere BI Käsenbachtal behaupten, muss korrigiert werden. Nichts liegt uns ferner, als den Schutz des Steinenbergs abzulehnen, um die Sarchhalde und damit das Käsenbachtal
zu retten. Richtig dagegen ist: Wir
wollen weder die Sarchhalde noch
den Steinenberg bebaut sehen.
Dass Sie die geplante Bebauung in
der Sarchhalde als „Gebäudezeile“ bezeichnen, ist angesichts der
bisher veröffentlichten Vorplanungen unredlich und grenzt ans
Lächerliche. Mehrere achtstöckige Hochhäuser, die als gestaffelte
Riegel weit ins Käsenbachtal hineinragen, sind keine „Gebäudezeile“, sondern eine massive Bebauung und Naturvernichtung höchster Güte. Auch verkünden Sie wider besseren Wissens, wir als BI
wären dagegen, dass das Klinikum
Erweiterungsflächen
erhalten
darf. Das ist unwahr. Wir haben
Ihnen bei Begehungen, bei Gesprächen und in Briefen dargelegt,
dass bei weitem nicht alle Möglichkeiten der Klinikumserweiterung ausgeschöpft sind. 4000 Unterstützer erhalten wir nicht

Das Uhlandbad braucht doch gar
nicht groß baulich verändert zu
werden. Im Schwimmbecken wären auch große Ensembles unterzubringen, ein idealer Orchestergraben. Da man eh bereits beim
Zuhörerraum von einer Sparversion zur nächsten stolpert, sollte
man mit dem Beckenrand im Uhlandbad zufrieden sein. Die Zuhörer umstehen die Akteure im Becken, ein Hörgenuss hautnah und
dem Weinberg-System nicht unähnlich, was will man mehr?
Spaß beiseite. Als langjähriger
Beobachter Tübinger Sparetüden
rund um den Konzertsaal hat man
doch endlich die Schnauze voll!
Albrecht Kühn beklagt zu Recht
die in Tübingen fehlenden Tagungsräume für universitäre Kongresse. Ist es denn wirklich nicht
möglich, Interessen und Finanzen
des Landes mit denen der Kommune zusammenzuführen? Auch
im Sinne einer optimalen Auslastung/Belegung wäre ein gemeinsames Zentrum nur wünschenswert. Nicht aber in der Zwangsjacke des Uhlandbads, sondern
raumgreifender am Ostufer des
Anlagensees.
Udo Halbscheffel, Tübingen

HIMMELSBLICK von Reusten in Richtung Südost, fotografiert am Samstag um 6.15 Uhr: Zu sehen sind die beiden hellsten Pla-

neten am Himmel, „Morgenstern“ Venus (oben) und darunter der größte Planet im Sonnensystem, Jupiter. Ergänzt wird das Ganze
noch mit dem roten Riesenstern Antares (rechts auf halber Höhe). Die Venus wird in den kommenden Tagen in südöstlicher Richtung an Jupiter vorbeiziehen. Das kann – passendes Wetter vorausgesetzt – in der Morgendämmerung verfolgt werden.
Leserbild: Steffen Mühlhöfer

Tolle Chance
Es wäre doch schade, wenn die
Chance verspielt würde, mit einem
Millionenprojekt etwas richtig Gutes zu schaffen. Ein solch anspruchsvolles Großprojekt – ein Konzertsaal als Erlebnisort für viele Menschen – mit seinen Anforderungen
an die akustische Qualität, einer ausreichend großen Bühne und der zugehörigen Infrastruktur in die sich
anbietende Lücke am Uhlandbad zu
quetschen, wäre das sinnvoll?
Eine innovative, vielleicht sogar
ansprechende Architektur mit guter
Akustik, Luft zum Atmen, an einem
guten Standort als Ort für Musik,
Kultur und Begegnungen für viele –
eigentlich eine tolle Chance für Tübingen. Übrigens: Es muss ja nicht
gleich ein Stararchitekt sein – auch
unter jungen Architekt(inn)en gibt
es sehr kluge, engagierte und kreative Köpfe ...
Monika Sokol, Tübingen

Schlechtgeredet
3650 Tübinger (?) befürworten per
Unterschrift den Bau eines Bads mit
50-m-Bahnen! Die Ratsspitze kann
sicher sein, dass auch die 96 übrigen
Prozent der Einwohner sich riesig
über ein neues Bad freuen würden.
Dass man dafür die Schließung des
Uhlandbads in Kauf nehmen würde,
und dass man sich dann doch mit
25-m-Längen im neuen Bad zufriedengeben müsste, das stand wohl
nicht in der Petition, wurde aber bei
der Übergabe sofort bestätigt.
1916, als das Uhlandbad eingeweiht wurde, zählte Tübingen

20 000 Einwohner. Heute sind es
fast 90 000 (plus 28 000 Studenten),
und zur Stunde, in der ich dies
schreibe, ist das ach so renovierungsbedürftige Uhlandbad das einzige funktionierende Hallenbad Tübingens. Drei Hallenbäder könne
sich die Stadt nicht leisten – wer die
Zahlen in Relation setzt, sieht sofort,
dass man mit solchen ‚Argumenten‘
vielleicht quengelnde Kinder abfertigt, nicht aber vor steuerzahlenden
Bürgern die Verwendung der Steuergelder rechtfertigen kann. Und
wie steht es um Umweltbewusstsein
und Kinderfreundlichkeit, wenn die
Stadt nach der mutwilligen Schließung eines Hallenbads für den
Schwimmunterricht von fünf Schulen mit 2500 Schülern einen Busverkehr durch die Innenstadt einrichten muss? Inzwischen hat wohl jeder verstanden, dass das Bad nur
deshalb schlechtgeredet wird, weil
ein abwegiger Plan es zum Eingangsbereich eines Konzertsaals
umwidmet. Wer erinnerte sich da
nicht an die realitätsblinde Euphorie
bei den Planungen eines ‚Konzerthauses‘ an der Blauen Brücke und an
das Desaster, in das sie führten? Als
gäbe es auch jetzt nicht genug Baubrachen in unserer Stadt! Und weil
ja hier offenbar jeder reinreden darf:
warum baut man nicht eine der Talkliniken zum Konzertsaal um? (...)
Irene Monreal-Wickert, Tübingen

Think big!
Die Diskussion um das Uhlandbad
erinnert fatal an die Jahre, in denen es um den Abriss des Schwabenhauses und des Schimpfecks

ging. Auch damals gelang es nur
durch Gegenwehr der Bürger, das
Verschwinden dieser alten Bausubstanz zu verhindern. Heute
gibt es wohl kaum jemanden, der
nicht dankbar ist, dass Bürger sich
gegen die Pläne des damaligen
Gemeinderats zur Wehr gesetzt
haben und diese Gebäude erhalten wurden. Im TAGBLATT steht
nun, dass in zehn Jahren das Nordbad generalsaniert wird. Voraussichtlich ist das Bad dann mindestens ein bis zwei Jahre geschlossen. Spätestens dann wird man
sich nach den nicht mehr zur Verfügung stehenden Schwimmflächen des Uhlandbades zurücksehnen, wenn man heute dessen Abriss beschließt. Die Kapazitäten
des Uhlandbades werden zusätzlich zum neuen Südbad gebraucht.
Wenn alle, die heute im Uhlandbad schwimmen, ins Südbad gehen, sind dessen Kapazitäten auch
wieder schnell erschöpft, zumal
nicht zu erwarten ist, dass die Einwohnerschaft Tübingens bei
90 000 Einwohnern stagnieren
wird. Für Menschen, die auf
Grund von körperlichen Beeinträchtigungen Linderung im warmen Wasser erfahren, wäre das
Uhlandbad dauerhaft ein hervorragender Ort und sie würden den
Sportschwimmern bei der Belegung im Südbad nicht in die Quere kommen. Bei den offensichtlich
schon im Januar und Februar anstehenden Beschlüssen kann man
den Stadträten nur raten: Think
big bei Schwimmflächen! Erhaltet
die alte Bausubstanz und spielt
nicht das Uhlandbad gegen den
Konzertsaal aus.
Jutta Damson, Tübingen

Gewalt-Fantasie
Sehr geehrter Herr Fakler,
Religion ist nicht nur ein System zur Unterdrückung von Menschen, sondern dient auch der
Fantasie, der Hoffnung auf eine
Welt von Freiheit. Dieser Traum
von mehr Freiheit bricht sich,
wenn die Ohnmächtigen in ihrer
Ohnmacht völlig erstarren, Bahn
in Gewalt-Fantasien.
Die Gewaltvorstellung, die uns
zum Beispiel im Alten Testament
entgegen tritt, ist dieser Vorstellung geschuldet: „Es muss doch eine Macht geben, die für den Ausgleich, für Gerechtigkeit sorgt.“
Wenn bei uns in Deutschland
der politische Streik als Gesetzeswidrigkeit gilt, das heißt der Ausgleich zwischen den politischen
Interessen der verschiedenen gesellschaftlichen Kräfte bei der einen Seite kriminalisiert ist, bleibt
zur Überwindung dieses Zustands
eventuell – hoffentlich nicht –
auch nur eine Gewalt-Fantasie.
Hartmut Fromm, Kusterdingen

Das Verfahren gegen Mitarbeiter
des Tübinger Max-Planck-Instituts
für biologische Kybernetik wegen
Tiermisshandlung wurde gegen die
Zahlung einer Geldauflage vorläufig eingestellt („Affenversuche:
Prozess abgesagt“, 20. Dezember).
Dazu gab es Leserbriefe von Gert
Postel (18. Januar) und Kurt Hindennach (19. Januar).

Abgewertet
Ja, wo und in welchem Jahrhundert leben wir denn?
Bisher dachte ich, in einem
Land und einer Zeit, in der auch
Hauptschüler, Postboten und
straffällig gewordene Menschen
ihre Meinung frei äußern dürfen,
ohne abgewertet zu werden. Unabhängig davon, ob wir diese Meinung teilen oder nicht!
Margarete Winker-Stock, Tübingen

