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Jährlich etwa 500 Schülerinnen und Schüler aus
18 Nationen, die im Deutschunterricht in ihren
Herkunftsländern besonders gute Leistungen
erzielt haben, werden seit über 50 Jahren über
das Programm „Deutschland Plus“ seitens des
Auswärtigen Amts gefördert und zu zweiwöchi-
genDeutschlandaufenthalten eingeladen. Als ei-
ne von drei ausgewählten baden-württembergi-
schen Schulen hatte nun die Tübinger Gemein-
schaftsschule West 13 Jugendliche aus ganz Dä-
nemark zu Gast (in dem skandinavischen Land
lernen etwa 80 Prozent der Schüler Deutsch als
zweite Fremdsprache). Sie waren in Familien
mit etwa gleichaltrigen Jugendlichen (Lerngrup-

pe 10/11) untergebracht, besuchten den regulä-
renUnterricht an der GMSund büffelten zudem
noch gesondert Deutsch. Um Land und Leute
kennenzulernen gab es für dieGruppe eineGeo-
cachingtour durchTübingen sowie Exkursionen
nach Stuttgart (mit Besuch der Mercedes-Benz-
Welt) und auf die Schwäbische Alb (mit Kanu-
tour auf derDonauundBesuch in derBärenhöh-
le). Bei der Bäckerei Gehr durften die Dänen
Brezeln backen, an der Schule lernten sie die
Herstellung von selbstgemachten Maultaschen.
GMS-Rektorin Angela Keppel-Allgaier freute
sich bei derBegrüßungderGäste, dassman „Tü-
bingen stellvertretend für ein weltoffenes

Deutschland präsentieren“ dürfe. Den europäi-
schen Gedanken des Programms betonte Tü-
bingens Bürgermeisterin Daniela Harsch (vor-
ne, Dritte von links) bei einem Empfang im his-
torischen Saal des Rathauses. Das Programm
wurde organisiert und vorbereitet von zwei
Lehrkräften der GMS West: Franziska Locher
(Dritte von links, neben ihr der dänische Be-
gleitlehrer Claus Hartmann) und PatriciaMaier
(rechts). Für die Schüler/innen war der Aus-
tausch eine Bereicherung über den Schulalltag
hinaus – sagte doch die deutsche Schülerin Fan-
ny: „Ich habe gemerkt, wie wenig Kommunika-
tionmit Sprache zu tun hat.“ ST / Privatbild

Im Alltag verschwimmen Sprachunterschiede rasch

Die Firma Bosch will 35 Millionen
Euro für 700 Mitarbeiter investie-
ren. Warum in Tübingen? Zur Zeit
heißt es überall, strukturschwa-
che Gebiete müssen unterstützt
werden. Warum kann das dann
nicht in der Lausitz, in Görlitz
oder Cottbus geschehen? Gerade
Fachkräfte für KI müssten in der
Lage sein, die modernen Kommu-
nikationsmöglichkeiten so zu nut-
zen, um überall tätig werden zu
können. Aber nein, es muss Tü-
bingen sein, wo eh keine Woh-
nung mehr zu finden ist und die
Pendlerstaus ungeahnte Ausmaße
annehmenwerden.

Bis 2023möchte der Technologie-
konzern Bosch 700 Experten für
Künstliche Intelligenz und Maschi-
nelles Lernen in einem Neubau auf
der Oberen Viehweide in Tübingen
beschäftigen („Historisches Enga-
gement“, 11. Juli).

Ungeahnte Ausmaße

Ulrich Schmid, Tübingen

Es ist ja löblich, dass Bosch 700
neue Arbeitsplätze schafft. Aller-
dings wie so oft in der Vergangen-
heit Arbeitsplätze, die hoch be-
zahlt sind. Das bedeutet auch 700
Leute beziehungsweise Familien,
die eine Wohnung suchen und
diese sich auch leisten können. Al-
so weiter Druck auf den Woh-
nungsmarkt und eine weitere Stei-
gerung des Mietpreisniveaus.
Man muss sich nur mal die Ent-
wicklung in San Francisco an-
schauen. Man kann Arbeitsplätze
nur dann nach Tübingen holen,
wenn auch die Wohnungen hier-
für gebautwerden.

Weiterer Druck

Bernd Kreß, Tübingen

Das „Übrigens“ zum überborden-
den Kulturangebot von Herrn
Triebold trifft den Nagel auf den
Kopf. Mit dieser Art, Veranstal-
tungen zu genehmigen, konterka-
riert die Stadt Tübingen ihre eige-
nen Bemühungen, die Tübinger
Altstadt wieder zu einem lebens-
werten Ort zumachen, an dem die
Bewohner auch ihre dringend be-
nötigte Nachtruhe bekommen. Es
hilft nichts, den Mitarbeiter-
stamm des städtischen Ordnungs-
dienstes aufzustocken und Schil-
der aufzustellen, die die Nachtru-
he anmahnen, wenn man gleich-
zeitig so wahl- und sinnlos Geneh-
migungen verteilt.

Folgendes sollte sich in meinen
Augen dringend ändern:

- Veranstaltungen sollten ter-
minlich entzerrt werden (und not-
falls auch nicht genehmigt wer-
den, wenn sich sonst so irrwitzige
Konzentrationen ergeben wie am
letztenWochenende).

- den Veranstaltern der Som-
mertheater sollte klar gemacht
werden, dass auch leises Theater
gutes Theater sein kann (und im

Über das überbordende Kulturan-
gebot in Tübingen am vergangenen
Wochenende schriebWilhelm
Triebold im „Übrigens“ vom 8. Juli
(„Reif für die Insel und zuviel des
Guten“).

Belastungsgrenze

Falle der Nähe zu Hunderten von
Anwohnern auch leise seinmuss).

- Veranstaltungen sollten nicht
beliebig über 22 Uhr hinaus ge-
nehmigt werden (das Sommerthe-
ater könnte früher starten und
dafür um 22 Uhr beendet sein).
Veranstaltungen wie das Ract-
Festival und das Stadtfest kann
man nicht bis 1 Uhr nachts ge-
nehmigen. Es sollte spätestens
um Mitternacht Schluss sein, zu-
mindest sollte keine Musik mehr
erlaubt sein.

Und: Die Tübinger Altstadt
braucht weder eine weitere Lauf-
veranstaltung noch einen weite-
ren Markt. Es sollte erkannt wer-
den, dass die Belastungsgrenze
(nicht nur nachts, auch tagsüber)
längst überschritten ist.
Jochen Schönfeld, Tübingen

Stadtmuseum auf Abwegen – er-
neut: Vor der Alten Aula, dem Ort
der Ausstellungseröffnung, ka-
men mir zwei empörte Damen
entgegen: „Herr Rüggeberg, Sie
wollen da doch wohl nicht hinein!
Das ist nicht zum Aushalten –
zwanzig Prozent Korporierte!“ So
vergrault das Stadtmuseum seine
Stammgäste.

Was hätten Julie Gastl und
Gudrun Schaal wohl gesagt, wenn
sie Sätze hätten anhören müssen
wie: „Jawoll, wir pflegen Traditio-
nen ...“ (Andreas Strecke, Vorsit-
zender des „Arbeitskreises Tübin-
ger Verbindungen“)? Und was die
frühen Tübinger Studentinnen
und späteren Ärztinnen Else
Kienle (gestorben im Exil 1970 in
New York) und Maria Margarete
Wolf (ermordet in Auschwitz), al-
so zwei Verfolgte des Nazire-
gimes, wenn sie Herrn Strecke
hätten behaupten hören: „Wir [die
Korporationen] führen das demo-
kratische Prinzip seit jeher in un-
seren Bünden ...“?

Welch‘ abwegige Idee, einen
Korporierten an der Erarbeitung
einer Ausstellung über die Ge-
schichte des Frauenstudiums in

Die Doppelausstellung „Tübinger
Töchter: Frauen an der Tübinger
Universität im 20. Jahrhundert“
und „Die Buchhandlung Gastl: Tü-
binger Geistesleben der 1950er-
bis 1980er-Jahre“ ist im Tübinger
Stadtmuseum zu sehen („Im Reich
der Bücher und Töchter“, 5. Juli).

Abwegige Idee

Tübingen teilnehmen zu lassen
und einen Herrn Strecke als Fest-
redner zur Ausstellungseröffnung
einzuladen! Ist doch namentlich
das Waffenstudententum der In-
begriff des Männerbündlerischen,
Reaktionären und Überlebten!
Kein Wunder, dass die Frauenver-
bindungen, ein Randphänomen, in
der Ausstellung „Tübinger Töch-
ter“ eine prominente Rolle spie-
len. Und dass die Uni die Korpo-
rierten farbentragend in ihre Räu-
me ließ, unter Verstoß gegen ei-
nen Senatsbeschluss von 1961, ist
auch ein Skandal.
Jens Rüggeberg, Tübingen

Eine Verringerung des privaten
Auto-Verkehrs in der Zentralstadt
erreicht man durch Verknappung
oder Verteuerung der Parkplätze,
kostenlosen ÖPNV oder Verbes-
serung des ÖPNV-Angebots. Die
meisten Fachleute bevorzugen die
Verbesserung des Angebots. Un-
ser OB setzt auf die kostenfreie
Variante. Zugleich muss er als
Aufsichtsratchef der Stadtwerke
dafür sorgen, dass das Millionen-
defizit des ÖPNV, welches die
Stadtwerke ausgleichen müssen,
nicht zunimmt. Also droht eine
Verschlechterung des Angebots.
Das merken wir Tübinger sams-
tags: Zahlreiche Buslinien fallen
ganz aus, andere fahren nur bis
zum Hauptbahnhof und fast alle
fahren viel zu selten.

Um aus dieser Zwickmühle –
einer klassischen Lose-lose-Situa-
tion für den OB – herauszufinden,
sollen alle, die auf den Straßen,
auch in den Vororten, parken, da-
für zahlen. Dadurch soll nebenbei
der private Auto-Verkehr in die
Stadt unterbundenwerden.

Das ist einerseits eine stau-
nenswerte Idee, die nicht umsetz-
bar ist. Andererseits zäumt man
das Pferd von hinten auf: Erst
muss das ÖPNV-Angebot verbes-
sert werden ( Regional- und Stadt-
bahn, sichere Fahrzeiten, keine

Monatstickets sollen in Tübingen
Bewohnerausweise ersetzen, auch
in den Teilorten soll das Parken an
den Straßen kosten. So könnte der
ticketfreie ÖPNV finanziert wer-
den, meint der Oberbürgermeister
(„Palmer fordert fast überall Park-
gebühren“ und „Palmers Vorschlag
trifft auf Skepsis“, 2. Juli).

Zwickmühle

Zugausfälle, Zunahme der Halte-
stellen in den weit ausladenden
Umlandgemeinden), dann müs-
sen genügend Park-and-ride-Plät-
ze geschaffen werden inclusive ei-
nes eng getakteten Zubringerver-
kehrs in die Zentralstadt, ehe der
beabsichtigte Effekt eintritt.

Das kostet. Ohne Zweifel kann
das die Stadt alleine nicht stem-
men. Vielmehr müssen alle Ge-
meinden im Kreis dazu beitragen,
weil deren Einwohner die Nutz-
nießer aller oben genanntenMaß-
nahmen sind.
Albrecht Kühn, Tübingen

Lenz versucht sich an einer Guil-
lotinierung im Reis-Lakritzki-Ton,
allerdings ohne den nötigen Hori-
zont. Fern steht er der Einsicht,
„dass die Macht üblicherweise
gerne im Schatten operiert, ohne
Transparenz und Aufsicht“, dass
also „der Verschwörungsmodus
der Normalzustand der Macht ist,
ihrWesenskern“. So David Talbot,
der die CIA als Schattenregierung
der USA analysiert hat und dessen
„Schachbrett des Teufels“ be-
zeichnenderweise trotz Werbe-
boykott zum Bestseller wurde.
Lenz ist wohl auch entgangen,
dass Kelly M. Greenhills preisge-
kröntes Buch „Massenmigration
alsWaffe“, vomKopp-Verlag vorm
Untergang im deutschen Main-
stream gerettet, in den USA von
einem hochangesehenen Univer-
sitätsverlag herausgegeben wur-
de. Andererseits scheint Lenz zu
ignorieren, dass die Stadtbücherei
Udo Ulfkottes Kopp-Renner „Ge-
kaufte Journalisten“ fundiert ge-
nug fand, um ihn zu inventarisie-
ren. Auch die Hochverratspolitik
der Vasallen-EU scheint Lenz nie
heimzuleuchten: Die USA schul-
tern laut einer Untersuchung des
IfW trotz „gemeinsamer“ Sanktio-
nen gegen Russland nur 0,6 Pro-
zent des Rückgangs des Handels-
volumens, während Deutschlands
Wirtschaft stolze 40 Prozent zu

Der Rottenburger Friedhold Ulons-
ka berichtete von der aktuellen Si-
tuation der privaten Seenotret-
tung imMittelmeer („Hilfe ist nur
noch eingeschränkt möglich“,
7. Juni, Rottenburger Seite). Dazu
gab es einen Leserbrief von Uwe
Brauner (17. Juni), der von Ulrich
Lenz (21. Juni) kritisiert wurde.

Hochverratspolitik

„Bei den Gebäuden des Altbe-
standes, die von der WBR bei der
Gründung übernommen wurden,
handelt es sich um Immobilien
mit einem sehr hohen Instand-
haltungsrückstau.“ (Finanzbe-
richt der Wohnbau Rottenburg,
Juni 2019)

Jahrelang hat die Stadt 27 städ-
tische Gebäude verfallen lassen,
da sie Gelder für deren Instand-
haltung blockiert hat. Das hat ih-
ren städtischen Haushalt ge-
schönt. Mit Gründung der WBR
hat die Stadt die teure Sanierung
der WBR aufgehalst, denn sie ist
ein Eigenbetrieb mit getrennter
Buchführung. Jetzt blockiert die-
se Sanierung den notwendigen
und schnellen Neubau: Für 600
Personen mit Wohnberechti-
gungsschein hat die Stadt eine
Fürsorgepflicht. Zudem wird Rot-
tenburg innerhalb der nächsten
sechs Jahre laut Volker Derbogen
(WBR) um mindestens 3500 Ein-
wohner wachsen. Schon jetzt
fehlt Wohnraum für kinderreiche
Familien. Zusätzlich verschärft
sich die Lage am Wohnungs-
markt, weil im Landkreis Tübin-
gen bis 2030 die preisgebundenen
Mietwohnungen um 37 Prozent
zurückgehen (Geschäftsführer
Scheinhardt, Kreisbau).

Da ist es eine wirklichkeitsfer-
ne Fehlplanung, jährlich nur 30
neue Wohneinheiten zu errichten
und gleichzeitig im Gemeinderat
den Antrag der Linken abzuleh-
nen, der WBR mehr Personal und
mehr Gelder zur Verfügung zu
stellen. Statt einzelner Bauvorha-
ben braucht die Stadt jetzt einen
Gesamtplan für bezahlbaren
Mietwohnungsbau, wie und wo in
den nächsten Jahren neu gebaut
wird, wie viel Geld und wie viele
Flächen dafür nötig sind. Schluss
mit der Augenwischerei!

Die Sanierung städtischer Gebäu-
de durch den städtischen Eigenbe-
trieb „Wohnbau Rottenburg am
Neckar“ (WBR) kommt voran.
Doch immer wieder treten neue
Probleme auf („Die Aufgaben bei
derWBR türmen sich“, 4. Juli,
Rottenburger Seite).

Augenwischerei!

Emanuel Peter, Rottenburg,
Linke-Stadtrat

Nein, das Problem ist Marketing
und unser Konsumanspruch so-
wie der damit verbundene Globa-
lisierungsdrang. Produkte und
Anwendungen werden mit einem
immer kürzeren Nutzungszeit-
raum vermarktet. Smartphone
jährlich, neue Modekollektionen
24 pro Jahr – alles nur, damit wir
konsumieren. All dieses ver-
braucht Energie und Ressourcen.
5 G wird für das Internet der Din-
ge und selbstfahrende Autos be-
nötigt – nur, wer hat uns eigentlich
gefragt, ob wir das auch brauchen
oder wollen? Welchen Vorteil ha-
ben wir von selbstfahrenden Au-
tos oder vom Internet der Dinge?
Es können neue Produkte und
Dienstleistungen entstehen und
diese, bedingt durch den Grad der
Automatisierung, kosten- und
wettbewerbsfähiger produziert
werden, damit konsumiert wird.
Ohne Konsumierung bricht unser
System zusammen.

Wir sind der Meinung, dass
Künstliche Intelligenz (KI) mög-
lich ist. Diese beruht auf Algorith-
men und einem neuronalen Netz.
Wenn KI wirklich so leistungsfä-
hig ist, warum können wir sie
dann nicht dafür einsetzen, dass
Produkte, Dienstleistungen und
Anwendungen nach ihrem ökolo-
gischen Ressourcenverbrauch be-
steuert werden? Dann würde eine
Jeans sehr viel teurer und das
Streamen und Facebooken auch,
und sicher würden wir uns fragen,
ob wir 5G und Autonomes Fahren
wirklich brauchen.

Leider sehen wir immer nur je-

Alle reden von 5 G. Doch was
macht den Mobilfunkstandard
aus?Wofür braucht man ihn? Dar-
um ging es in Kirchentellinsfurt
(„Sendemasten sind das Prob-
lem“, 3. Juli, Kreis und Nachbar-
schaft).

Konsumanspruch

des Problem alleine, aber mit die-
ser Betrachtung lösen wir die glo-
balen Probleme sicher nicht. Es
geht nicht darum, ob Tübingen bis
2030 CO2-neutral ist, alle Häuser
aus Holz sind, keine Autos mehr
parken oder ob wir einen Sende-
mastwollen.
Manfred Friebe, Poltringen

verkraften hatte. Die USA vermel-
deten im ersten Jahr der Sanktio-
nen sogar eine Steigerung des
Handelsvolumens um 6 Prozent
und gehören mittlerweile zu den
zehn größten Handelspartnern
Russlands, während die europäi-
schen Exporte nach Russland im
ersten Jahr der Sanktionen um 10
Prozent und die deutschen sogar
um 18 Prozent einbrachen.
Uwe Brauner, Tübingen
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