
SCHWÄBISCHES TAGBLATT Montag, 1. April 2019

Mer sotts net denka, dass oiner, der sonst
Grabsteine macht, so eine wunderbare
Aufführung zustande kriegt.
FelixHuby, über Regisseur Uwe Zimmermann – siehe Kreisseite

er schottischeNational-
ökonomAdam Smith gilt
gemeinhin alsUrvater
desWirtschaftsliberalis-

mus. Seine „unsichtbareHand“
steht seit Erscheinen des Klassi-
kers „DerWohlstand derNatio-
nen“ (1776) für die Selbstregulie-
rung desWirtschaftslebens.We-
niger bekannt sei, so derÖkono-
mieprofessor JürgenVolkert am
Freitag imTübingerWeltethos-
Institut, dass Smith nicht nur ego-
istische, sondern durchaus auch
altruistischeMotive fürmenschli-
chesHandeln kannte. Die Pflich-
ten der Gerechtigkeit waren ihm
gar eineVoraussetzung für die
Existenz einer Gemeinschaft. Vol-
kert: „Bereits Adam Smith forder-
teMindeststandards durch Staats-
handeln“ – konkret die Regulie-
rung von Bankgeschäften.

Das klingt ziemlich aktuell.
Wie vor bald 250 Jahren tobt auch
im Erderwärmungszeitalter eine
Debatte umdie Begrenzung
menschlicher Gier undHybris.
Denn obwohl der Kapitalismus
sich schon sehr bald zuTode ge-
siegt haben könnte, herrscht noch
immer das Primat vonGewinn-
maximierung und kaum regulier-
temWachstum.

Doch es gibt Gegenbewegun-
gen. VonTübingen bis Santiago de
Chile protestieren dieser Tage
Schülerinnen und Schüler für eine
neueKlimapolitik, in Bangladesch
streikenTextilarbeiterinnen für
höhere Löhne. Und inDeutsch-
lang legte ausgerechnet das Ent-
wicklungshilfeministerium von
GerdMüller (CSU) unlängst ei-
nen erstaunlichweitgehendenGe-
setzentwurf für Sorgfaltspflichten
in globalen Lieferketten vor, der

D
deutscheUnternehmen auch für
Menschenrechtsverletzungen bei
ihren Zulieferern imAusland haft-
barmachenwürde.

Müller begründet das nicht zu-
letztmit fairemWettbewerb:Wer
heute schon nachhaltigwirtschaf-
tet, und das versuchen immer
mehrUnternehmen, soll nicht
länger benachteiligt werden ge-
genüber jenen, die Gewinnmaxi-
mierung auf Kosten vonUmwelt
und Beschäftigtenweltweit be-
treiben.

Doch es geht um vielmehr als
um bloße Regeln fürWettbewerb.
Es geht um neue Spielregeln der
Globalisierung.

EjazAhmedKhatoonwar erst
18, als er am 11. September 2012
starb, einer von 259Toten der
Brandkatastrophe beimKiK-Zulie-
fererAli Enterprises inKaratschi
(Pakistan). SeineMutter Saeeda
zog inDeutschland gegenKiK vor
Gericht: „Ich habemeinen Sohn
verloren. Ichwerdemit diesem
Schmerz lebenmüssen für den
Restmeines Lebens. Ichmöchte
nicht, dass irgendeine andereMut-
ter diesen Schmerz erlebenmuss.
Und deshalbwill ichGerechtig-
keit. Esmuss einGesetz geben, in
Deutschland und in Pakistan.“

„Das ist jetzt auchGlobalisie-
rung“, sagt die Berliner Rechtsan-
wältinMiriamSaage-Maaß vom
ECCHR, die die vier pakistani-
schenKläger gegenKiK vor dem
LandgerichtDortmund vertrat:
„Wir gehen nichtmehr nur dort-
hin, umunsereKlamotten billig zu
bekommen.Die Betroffenen kom-
men jetzt auch hierher und erzäh-
len vor unserenGerichten ihreGe-
schichte vomT-Shirt undwas da-
hinter steht.“

Die Geschichte vom T-Shirt
und was dahinter steht

Übrigens
Volker Rekittke über neue Spielregeln der Globalisierung

ZUM STRAßENCAFÉ wurde der gesamte Tübinger Marktplatz am Wochenende bei angenehmen Frühlingstemperaturen. Bild: Erich Sommer

Tübingen. Die Diskussion um das
Uhlandbad als Standort für einen
neuen Konzertsaal nimmt Fahrt
auf. Nachdem ein „Freundeskreis
ProUhlandbad“ für den Erhalt des
innerstädtischen Bads kämpft und
auch prominente
Vertreter der Mu-
sikszene wie Ingo
Bredenbach oder
Fachleute der Stadtar-
chitektur wie Ursula
Schwitalla diesen Standort
für ungeeignet halten, hat
sich nun eine Bürgeriniti-
ative Uhlandbad-Konzert-
saal gegründet. Sie hält
den Standort aufgrund
seiner zentralen Lage für
optimal. Außerdem, so
die BI-Sprecherin Helga
Schwiemle, sei die Wei-
ternutzung des als Bad
nicht mehr rentablen
Baus die nachhaltigste
und weitaus kosten-
günstigste Lösung.

Auch sei der denk-
malgeschützte Altbau
eines der größten inner-
städtischen Architek-
tur-Kleinode und
schon deshalb eines
Konzertsaals würdig.
„90 Prozent der gespielten

klassischen Werke entstammen
den letzten Jahrhunderten. Da ist
ein schöner Altbau das architek-
tonische Pendant.“

Deshalb schwebt der BI auch
kein moderner Anbau als Kon-
zertsaal ans Uhlandbad vor, son-
dern eine bauliche Anlehnung
und Verlängerung des Bads. Dies
sei nicht nur aus städtebaulichen
Gründen anzuraten. Inoffizielle
Akustikproben während der Prü-
fung zur Konzertsaaleignung
hätten dem Bad hervorragende
Noten bescheinigt.
Die BI ruft nun für den heuti-
gen Montag um 17 Uhr zu ei-
ner offiziellen, mit dem Bad
abgesprochenen, öffentli-
chen Akustikprobe auf. Al-

le Tübinger sind einge-
laden, mit ihrem
Instrument – von
der Flöte bis zum
Kontrabass – ins
Uhlandbad zu

kommen. Vertreter
der Stadt und des Mu-
siklebens, das Archi-
tekturbüro Hähnig
und Gemmecke und
der Konzertmeister
der Stuttgarter Phil-
harmoniker werden
zugegen sein. ST

Akustikprobe im
Uhlandbad
Konzertsaal Die BI Uhlandbad-Konzertsaal
ruft Tübinger Bürger auf, heute mit ihren
Instrumenten ins Bad zu kommen.

ute Nachrichten für die
drei Tübinger Gemein-
schaftsschulen: Ihre ge-
meinsame, an der Ge-

meinschaftsschule West unterge-
brachte Oberstufe wird ab dem
nächsten Schuljahr voraussicht-
lich dreizügig sein. Dies geht aus
Zahlen der Anmeldungen für wei-
terführende Schulen hervor, die
die Stadtverwaltung jetzt vorge-
legt hat. Bei den Gymnasien legte
die Geschwister-Scholl-Schule am
meisten zu. Das Wildermuth- das
Kepler- und dasUhland-Gymnasi-
um verloren leicht. Am Carlo-
Schmid-Gymnasium sind die An-
meldungen stabil geblieben.

Die Freude an den Gemein-
schaftsschulen (GMS) ist groß:
Zum Start ihrer Oberstufe im ver-
gangenen Jahr waren bereits drei
Klassen vorgesehen – letztendlich
scheiterten aber viele Realschüler,
die sich angemeldet hatten, an den
Zugangsvoraussetzungen. In den
drei Hauptfächern brauchten sie
mindestens zwei Mal die Ab-
schlussnote Gut und höchstens
ein Mal die Abschlussnote Befrie-
digend. Andere Jugendlichen ent-
schieden sich in den letzten Tagen
der Anmeldephase doch noch für
einen anderen Weg zum Abitur –
meist ein Berufliches Gymnasium.
Die Enttäuschung war groß. In
diesem Jahr sehen die Zahlen er-
neut rosig aus: 84 Anmeldungen
für die Oberstufe sind an den Ge-
meinschaftsschulen eingegangen.
Könnten sie erneut bröckeln?

„Im letzten Jahr gab es einfach
zu viele Unsicherheiten“, sagt An-
gela Keppel-Allgaier, Schulleiterin
der GMSWest, rückblickend. Vie-
le Informationen aus dem Kultus-
ministerium hätten gefehlt, bis in
die Anmeldezeit sei nicht klar ge-
wesen, ob die Ausstattung passt.
„In diesem Jahr ist die Lage aber
ganz anders“, betont sie. Es wur-
den Informationsabende mit Er-
fahrungsberichten von Schülern
und Lehrern sowie Hospitationen
für Interessierte angeboten. „Das
war im letzten Jahr ja gar nicht
möglich“, sagt Keppel-Allgaier.
Sie geht deshalb fest davon aus, ab
dem kommenden Schuljahr an der
GMS West drei Klassenzüge zum
Abitur bringen zu können.

Die Versorgung mit Lehrkräf-
ten, so Keppel-Allgaier weiter, sei
gesichert und die schulische Aus-
stattung sehr gut. „Sowas spricht

G
sich dann natürlich rum“, sagt sie.
Die Rektorin empfindet die Ober-
stufe als „atmosphärisch einwand-
frei“. Die Rückmeldungen der El-
tern und Lehrkräfte seien eben-
falls gut. Besonders die Aussagen
einiger von Gymnasien abgeord-
neter Lehrer sind ihr im Gedächt-
nis geblieben: „Sie sagen dass sie
so motivierte Schüler noch nie in
einer gymnasialen Oberstufe ge-
sehen haben.“

„Das ist ein toller Erfolg für die
Gemeinschaftsschulen“, freut sich
auch Manfred Niewöhner, Leiter

des Fachbereichs Bildung, Betreu-
ung, Jugend und Sport der Stadt
Tübingen. „Das zeigt, dass die Ak-
zeptanz der Oberstufe gestiegen
ist und dieserWeg zumAbitur zu-
sehends anerkannt wird.“ Wie
viele Schülerinnen und Schüler
tatsächlich das nächste Schuljahr
antreten, wird erst im Juli festste-
hen. „Wir wissen nicht, wer sich
letztendlich für uns entscheidet,
sind aber zuversichtlich, dass es
deutlich mehr als im Vorjahr wer-
den“, sagt Keppel-Allgaier.

Einziger Wermutstropfen für
die Schulleiterin: Nur 44 angehen-
de Fünftklässler und Fünftkläss-
lerinnen haben sich für die GMS
West entschieden. Das sind weni-

ger als an den beiden anderen Tü-
binger Gemeinschaftsschulen: An
der Französischen Schule gingen
55 Anmeldungen ein, an der GMS
der Geschwister-Scholl-Schule 95.
„Die Sogwirkung von der Ober-
stufe auf die fünften Klassen ist
bisher leider ausgeblieben“, sagt
Keppel-Allgaier.

Glücklich mit den Anmelde-
zahlen schon ab der fünften Klas-
se ist man indes am Gymnasium
der Geschwister-Scholl-Schule
(GSS). Dort wollen so viele Schü-
lerinnen und Schüler hin wie an
kein anderes Tübinger Gymnasi-
um. 130 Anmeldungen und damit
24 mehr als im Vorjahr gingen bei
Rektor Martin Schall ein. Das be-
deutet, dass die Schule im nächs-
ten Jahr fünf gymnasiale Züge an-
bieten muss. „Wir freuen uns na-
türlich sehr über diese positive
Resonanz“, sagt Schall dem TAG-
BLATT. Den großen Ansturm auf
die Schule erklärt er sich mit der
guten Organisation und der hohen
Präsenz der Lehrkräfte am offe-
nen Abend. Auch die besonderen
Profile, die die Schule anbietet,
könnten eine Rolle gespielt haben,
so Schall. „Sport und Kunst sind
Profile, die weg vom reinen Kopf
gehen und deshalb sicherlich be-
liebt sind.“

Dass man die Anmeldewün-
sche ernst nimmt und die GSS im
nächsten Jahr fünf Züge anbieten
kann, freut ihn besonders: „Eine
Umleitung der Anmeldungen
sorgt immer für Unsicherheit und
Frustration.“ Auch im Lehrerkol-
legium sei die Nachricht gut ange-
kommen. „Die freuen sich darü-
ber, dass es nicht vier rappelvolle
Klassen geben wird“, so Schall.
Platzprobleme werde es keine ge-

ben, denn der aktuelle Abiturjahr-
gang ist ebenfalls fünfzügig. Wenn
es nach Schall geht, könnte es
„gerne öfters Jahrgänge mit fünf
Zügen“ geben. Das soll aber, wenn
es nach der Stadt geht, nicht zur
Regel werden: „In diesem Jahr ha-
ben sich die fünf Züge angeboten,
das soll aber erstmal eine Ausnah-
me bleiben“, betontNiewöhner.

Sein Fazit bezogen auf alle Tü-
binger Schulen fällt indes positiv
aus: „Die Plätze reichen“, sagt
Niewöhner. „Im Großen und Gan-
zen können die Wünsche der
Schülerinnen und Schüler erfüllt
werden.“ Insgesamt 520 Schüler
haben sich für die fünfte Klasse an
einem der fünf Tübinger Gymna-
sien entschieden. Somit werde es
voraussichtlich 20 gymnasiale Zü-
ge geben, so Niewöhner (siehe In-
fokasten).

Bei einem Treffen der Schullei-
tungen mit den zuständigen städ-
tischen Mitarbeitern am vergan-
genen Mittwoch wurden die Zah-
len erstmals eingeordnet. Die we-
nigen notwendigen Elterngesprä-
che werden derzeit geführt. Die
verbindlichen Zusagen zu jeder
einzelnen Anmeldung sollen dann
noch vor den Osterferien versen-
detwerden.

GMS-OberstufeundGSS legenzu
Schulanmeldungen DieOberstufe derGemeinschaftsschulenwird dreizügig, dasGymnasium
derGeschwister-Scholl-Schule freut sich über den größten Zulauf. Von Felix Seitzer

Die Anmeldungen an den
Gymnasien in Tübingen
nehmen leicht ab. In die-
sem Jahr gibt es 520 An-
meldungen für die fünften
Klassen. Im vergangenen
Jahr wollten 533 Kinder
aufs Gymnasium, 2017 wa-
ren es noch 549 gewesen.
Dies liegt vornehmlich dar-
an, dass die Geburtenzah-
len in den Jahren 2008 und
2009 sehr niedrig waren.

Das Kepler-Gymnasium
verzeichnet im Vergleich
zum Vorjahr einen Rück-
gang von 122 auf 108 An-
meldungen.
Das Uhland-Gymnasium
meldete ebenfalls ein leich-
tes Minus bei den Anmel-
dungen: von 86 auf 69.
Rückläufig sind auch die
Anmeldungen amWilder-
muth-Gymnasium: von
110 im Vorjahr auf 104.

Das Carlo Schmid-Gym-
nasium bleibt bei den
Fünftklässlern voraussicht-
lich konstant. Es hat wie
schon im Vorjahr 109 An-
meldungen erhalten.
Einzig das Gymnasium der
Geschwister-Scholl-
Schule konnte einen kräfti-
gen Zuwachs verzeichnen:
Die Zahlen der vorläufig an-
gemeldeten Fünftklässler
stiegen von 106 auf 130.

Die Anmeldungen an denGe-
meinschaftsschulen le-
gen imGegensatz zu den
Gymnasien leicht zu – von 183
auf 194. 95 angehende Fünft-
klässlerwollen an dieGe-
schwister-Scholl-Schule
(104). Bei derFranzösi-
schenSchule gingen 55 An-
meldungen ein, 15mehr als im
Vorjahr (40). 44 Anmeldun-
gen sind es an derGemein-
schaftsschuleWest (39).

Die Anmeldezahlen derweiterführenden Schulen imÜberblick

Sie sagen, dass
sie so motivierte

Schüler noch nie in
einer gymnasialen
Oberstufe gesehen
haben.
Angela Keppel-Allgaier, Schulleiterin

Sport und Kunst
sind Profile,

die weg vom reinen
Kopf gehen und
deshalb sicherlich
beliebt sind.
Martin Schall, GSS-Schulleiter
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