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DerRock‘n‘Roll ist nichtmehrUnderground,
sondern imMainstreamangekommen.
Sven Bohse, ehemaliger Tübinger und Regisseur der ZDF-Serie „Ku‘damm
59“ über eine Berliner Tanzschule in den Fifties – siehe 4. Lokalseite

mpfstoffe zur Behandlung von
Krebs, Endoskopie, künstliche
Intelligenz, Robotik, Compu-
ter Vision – auf der Oberen

Viehweide entsteht zurzeit der
Wissenschafts- und Technologie-
park, der, so hieß es am Donners-
tag im Planungsausschuss des Ge-
meinderats, nicht nur wichtig für
die Region, sondern für die wirt-
schaftliche Entwicklung in ganz
Deutschland sei. Die Verwaltung
berichtete, was sich dort zurzeit
tut und was sich in Zukunft tun
wird.
• Südlich der Sternwarte (unten
links) ist die Firma HB Techno-
logies AG, die Software für Me-
dizin- und Biotechnik entwi-
ckelt. Außerdem sind in dem
Gebäude fünf weitere medizin-
technische Firmen unterge-
bracht.

• Das Gebäude in der unteren lin-
ken Bildecke ist das „zahnmedi-
zinische Kompetenzzentrum“
Cumdente.

• ImNorden, auf der Fläche 1, baut
Curevac ein Laborgebäude. Cu-
revac entwickelt Medikamente
und Impfstoffe zur Behandlung
von Krebs- und Infektionskrank-
heiten. Die Firma erweitert sich
demnächst auf die Fläche 4. Dort
sollen zwei Büro-, Logistik- und
Laborgebäude für rund 400 Mit-
arbeiter entstehen. Bauherr ist
die Georg Reisch GmbH aus
Saulgau, die die Gebäude an Cu-
revac vermietet. Dem Grund-
stücksverkauf stimmte der Pla-
nungsausschuss am Donnerstag
zu (Kaufpreis rund 800 000 Eu-
ro).

• Auf den Flächen 2 und 10 sollen
Parkhäuser entstehen.

• Dem Land gehören die Flächen 3
und 5. Dort entstehen Gebäude
des „Cyber Valleys“. In diesem
Forschungsverbund haben sich
das Max-Planck-Institut für in-
telligente Systeme und die Uni-
versitäten Tübingen und Stutt-
gart mit bis jetzt acht Partnern
aus der Industrie zusammenge-
schlossen: Amazon, BMW
Group, Facebook, IAV GmbH,
Daimler AG, Porsche AG, Robert
Bosch GmbH und ZF Friedrichs-
hafen. Alle Partner stellen neue
Forschungsgruppen und Lehr-
stühle auf den Gebieten Maschi-
nelles Lernen, Robotik und
Computer Vision zusammen.
Außerdem sollen in den kom-
menden Jahren in einer neuen
und weltweit einzigartigen Gra-

I
duiertenschule für Intelligente
Systeme rund 100 Doktoranden
ausgebildet werden.

• Amazon wird auf der Fläche 13
ein Forschungs- und Entwick-
lungszentrum für künstliche In-
telligenz bauen. Die Verwaltung
verhandelt zurzeit mit einem
zweiten Global Player. Wer das
ist, gab sie bisher nicht bekannt.

• Der U-förmige Rohbau auf Flä-
che 6 ist das Gebäude der Tech-
nologiepark Tübingen-Reutlin-
gen GmbH (TTR). Dort entste-
hen mehrere Büro- und Labor-
räume. Die Uni Tübingen mietet
sie für etwa fünf Jahre für das
Cyber Valley an. Die TTRmöch-
te auch auf Fläche 7 bauen. Dem-
nächst soll es darüber Gesprä-
che mit der Verwaltung geben.
Dabei sollen auch die Entwick-
lungsmöglichkeiten auf der Re-
servefläche der TTR geprüft
werden – das ist die Fläche zwi-
schen den Gebäuden am linken
unteren Bildrand, auf der jetzt
Autos parken. Auf Fläche 7 ste-
hen zur Zeit noch Bürocontainer
der Firma Curevac, die bis zur
Fertigstellung deren Neubaus
genutzt werden.

• Auf Fläche 8 baut die Ovesco En-
doscopy AG ein Forschungs-
und Produktionsgebäude. Das
Medizintechnikunternehmen
hat eine Option auf die Fläche 9,
um sich dort zu erweitern. Die
Option läuft bis Ende 2021.

• Für das Pförtnerhaus der Bun-
desforschungsanstalt auf Fläche
11 sucht die Verwaltung noch ei-
ne Nutzung – am liebsten eine,
„die den Firmen vor Ort, deren
Beschäftigten und Gästen sowie
den Anwohnern einen Mehr-
wert bietet“.

• Die Fläche 12 im Westen gehört
zum Cyber Valley. Wer dort bau-
enwird, ist noch unklar.

• Für die Max-Planck-Institute
gibt es auf den Flächen 14 und
14b Erweiterungsmöglichkeiten.
Die Max-Planck-Gesellschaft
will die Fläche 14b noch in die-
sem Jahr von der Stadt kaufen
und einen Neubau für das Insti-
tut für biologische Kybernetik
erstellen. Außerdem soll dort
ein Infobereich für die Öffent-
lichkeit entstehen.

• Auf dem Horemer oben links
entstehen auf den kleinen Flä-
chen 19 bis 23 so genannte Boar-
ding-Häuser, in denen Wissen-
schaftler wohnen werden, die
nur eine Zeitlang in Tübingen

sind. Interimsmäßig sollen in
denHäusern 21 und 22 Flüchtlin-
ge untergebrachtwerden.

• Die Fläche 24 ist eine Erweite-
rungsfläche für den Technolo-
giepark. Laut Verwaltung liegen
noch keine Anfragen dafür vor.

Es werde, sagte Baubürger-
meister Cord Soehlke, noch sie-
ben bis acht Jahre dauern, bis alle
Gebäude fertig sind. Dann aber
würden an die 3500 Personen auf
der Oberen Viehweide beschäftigt
sein. Für die gibt es bisher wenig
Infrastruktur, was Soehlke gerne
ändern möchte. Die Verwaltung
verhandelt deshalb mit den Fir-

men über deren Erdgeschoss-Nut-
zungen. Amazon etwa plane das
Erdgeschoss als öffentlichen
Raum und die Landesbank (Flä-
che 3) sehe eine ArtMensa für alle
Beschäftigten der Oberen Vieh-
weide vor. Außerdem plane die
Verwaltung mit Vertretern der
Landesbank eine Tour durch ähn-
liche Gewerbegebiete, wo es in
den Erdgeschossen von Firmen
mehrere andere Nutzungen gibt –
Cafés, Restaurants, aber auch
Dienstleister wie Friseure.

Die Debatte im Planungsaus-
schuss drehte sich aber vor allem
darum, dass diese 3500 Menschen
mehrheitlich wohl mit ihren Au-
tos zur Arbeit kommen. Die Grü-
nen stellten dazu zwei Anträge,
denn sie finden, zwei Parkhäuser
seien zuviel. Im ersten Antrag
schlagen sie vor, das Parkhaus an

derWaldhäuser Straße (P1) aufzu-
stocken und das kleinere Park-
haus P2 ganz oder teilweise unter-
irdisch zu bauen. Im zweiten An-
trag schlagen die Grünen vor, die
Stellplatzsatzung auch auf Gewer-
begebiete anzuwenden. Nach die-
ser Satzung müssen Firmen weni-
ger Stellplätze herstellen, wenn
sie etwa Fahrradabstellplätze
schaffen. Soehlke wies darauf hin,
dass das eine Regelung des Lan-
des sei, die sich nur auf Wohnge-
biete beziehe.

Während es den Grünen vor al-
lem darum ging, Alternativen zum
Auto zu schaffen (Christoph Joa-
chim drängte darauf, bei der In-
nenstadtstrecke der Regional-
stadtbahn „jetzt dringend in die
Puschen“ zu kommen), glaubt die
CDU, dass es auf der Oberen
Viehweide zu wenig Parkplätze
gibt. Die Fraktion schlug vor, die
Flächen für beide Parkhäuser für
weitere Gewerbeansiedlungen
vorzusehen und ein großes Park-
haus am Hang im Osten zum
Nordring hin zu bauen. Oder ein
Parkhaus, das über den Nordring
geht.

Soehlke wies den zweiten Vor-
schlag als viel zu teuer zurück und
bat inständig darum, jetzt nichts
mehr umzuplanen. Jede Änderung
bedeute, dass der Bebauungsplan
neu aufgestellt werden müsse –
und in dem habe viel Zeit und Ar-
beit gesteckt. „Ichwürde dringend
dazu raten, das Projekt jetzt um-
zusetzen“, sagte er.

Wirtschaftsförderer Thorsten
Flink wies zudem darauf hin, dass
es ein „Kraftakt“ gewesen sei, die
Firmen für Tübingen zu gewin-
nen. „Es gibt konkurrierende
Standorte“, sagte er – vor allem,
weil mehrere Stadträte noch
Wünsche an die Firmen hatten,
was Nutzung, Grundstückspreise
oder auchUmplanungen betraf.

Gewerbe In wenigen Jahren wird die Obere Viehweide mit Hightech-Firmen bebaut sein.
Rund 3500Menschen werden dort arbeiten. Von Sabine Lohr

Hightech inHöhenlage
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Das Steuersparmo-
dell von Amazon wurde
im Ausschuss am Don-
nerstag von CDU und
SPD kritisiert. Amazon
zahlt nur am Haupt-
standort Steuern – Tü-
bingen wird keine Ge-
werbesteuer von der
amerikanischen Firma
bekommen. Martin Sök-

ler (SPD) kritisierte au-
ßerdem, dass die Firma
nicht nach Tarif bezahlt
und wünschte der Ge-
werkschaft Verdi „viel
Glück“ bei den Verhand-
lungen darum.
Dass Amazon dem Ein-
zelhandel schade, sei
nicht von der Hand zu
weisen, sagte Sökler.

Das Geschäftsmodell
aber könne man nun
mal nicht mehr ändern
– vielmehr müsse man
etwas für den Einzel-
handel tun.
Gleichwohl sieht die
große Mehrheit im Rat
Amazon als Aushänge-
schild, dasweiterewich-
tige Firmen anzieht.

DieObere Viehweide füllt sichmitMedizin- und Biotech-Firmen undmit etlichen Forschungsgebäuden, unter anderemvonAmazon. Archivbild: Grohe

Lob für und Kritik an Amazon

Ich würde
dringend dazu

raten, das Projekt
jetzt umzusetzen.
Cord Soehlke, Baubürgermeister

Tübingen. Die Angestellten des öf-
fentlichen Dienstes aus den Land-
kreisen Tübingen und Reutlingen
treffen sich am Dienstag, 20. März,
in Reutlingen zum ganztägigen
Warnstreik. Die Gewerkschaft Ver-
di ruft ab 11.30Uhr beim Streiklokal
„franz. K“ zum Demozug auf, ab 12

Uhr spricht unter anderem Martin
Gross, Verdi-Landesbezirksleiter,
am Reutlinger Marktplatz. Betrof-
fen sind nach Verdi-Auskunft aus
Tübinger Sicht: Stadtverwaltung,
Kindertageseinrichtungen, techni-
sche Betriebshöfe, Landratsamt,
Jobcenter unddieKreissparkasse.

ÖffentlicherDienststreiktamDienstag

eulich amAbendkam ich
nachHauseundunsere
Altpapiertonne standvor
derTür. Einfach so.Oh-

ne, dass ich jemanddazugenötigt
hätte. Zuverdankenhatte ichdas
der neuenAbfall-AppvomLand-
kreis. Sie gabganzoffensichtlich er-
folgreichSignal. ImLauf der Jahre
kristallisiert sichheraus,wer inder
Familie fürwas zuständig ist.Den
Müllwollte niemand.Mit gelben
SäckenundgrünenTonnenhabe
ichmichmittlerweile angefreun-
det.UnserRestmüll steht fast im-
mer rechtzeitig ander Straße,weil
dieNachbarngegenüberdieTer-
mine imGriff haben.Undwannes
Zeit ist, dieAltpapierbündel aus
demKeller zuholen, erinnert der
Musikverein imGemeindeboten.

Alles indiesemnicht unkompli-
ziertenMüll-Gefügehatte sich ein-
gespielt. Bis sichAnfangdes Jahres
die schwarz-blauenAltpapier-Ko-
lossedesLandkreisesdazwischen
drängten. Seitdemmussnicht nur
grün, gelbund schwarz getrennt
werden, sondern auchKartonagen
vonZeitungen.DieVereinskassen,
die seit JahrenmitAltpapier aufge-
bessertwordenwaren, sollen auch
weiterhindavonprofitieren.Aller-
dingsnicht überall. InWankheim
zumBeispiel gibt es keineVereins-
sammlung. Inden anderenvier
TeilortenKusterdingens jedoch
schon–wennauchnicht in allen

N
gleichoft. BleibendieVereinebei
der Stange, stellen sichweitereFra-
gen.Wasdarf indieTonne?Wasauf
denVereins-Laster?Undwohinmit
denBündeln, die sich jetzt nochhö-
her imKeller stapeln,weil dieEh-
renamtlichen seltener sammeln?

EinRundgangdurchunseren
Keller zeigte:Vieles ist eineFrage
derOrganisation, oder andersher-
um,hier könnte einiges entsorgt
werdenundPlatz für leerePizza-
Schachteln schaffen.Die grell-
orangeRegen-Kombi zumBeispiel,
die vor zwanzig JahrenbeimMo-
torradfahrenunschätzbareDienste
leistete, seitwirklich sehr, sehr lan-
gerZeit jedochvöllig unberührt in
derEckehängt.DieEntsorgungs-
frage zuklären, erwies sich innerfa-
miliär als extremschwierig.Nach
demSatz „dieRegen-Kombi
bleibt!“ entschied ich, lieber den
einoder anderenKarton zuviel in
dieTonnezu treten, als eine
Grundsatzdiskussion zu führen.

Dass die blau-schwarzenAltpa-
pier-Riesen einen holprigen Start
hinlegten,macht sie nicht sympa-
thischer. InmanchenBezirken ka-
men sie später als angekündigt. In
derTübingerNeckargasse stapel-
ten sich bergeweiseKartons der
Händler. Siemussten auf dieVerei-
newarten. In vier Stadt-Bezirken
sind sie heutewieder unterwegs.

Gegen Müll-Chaos hilft die
Abfall-App und ausmisten

Übrigens

Siehe die 4. Lokalseite

Christine Laudenbach über komplizierte Müllsysteme

GEBIETEN gehört zum Gewerbe bei Rottenburgs OB.
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