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Die Temperaturwerte in Grad Celsius sowie der Ozon-Höchstwert werden in einem Zeitraum von 24 Stunden
(vorgestern 16 Uhr bis gestern 16 Uhr) ermittelt. Der Ozon-Grenzwert liegt bei 180µg/m3.

Sonnenaufgang: 6.23 Uhr
Sonnenuntergang: 18.39 Uhr

VORSCHAU MONDPHASEN

Sa. So.Fr.

DAS WETTER GESTERN

Höchste Temp. 5.1 °C
Niedrigste Temp. -2.4 °C
Niederschlagsmenge 0.0 l/m2

Windgeschwindigkeit 10.8 km/h
Ozon (O3) 80 µg/m3

6° / -4°

Überwiegend dicht bewölkt, nur mor-
gens gibt es etwas Sonne. Im Laufe
des Nachmittags fällt etwas Regen.

Sa.
17. 3.

Sa.
24. 3.

Fr.
9. 3.

Sa.
31. 3.

Die Tübinger Verkehrslage gibt es
auf einen Blick aktuell bei Tagblatt-
Online: Eine kleine Karte mit einem
Link zur Übersicht samt wichtiger In-
formationen über Staus und Behinde-
rungen im Tübinger Stadtgebiet steht
in der rechten Spalte der Startseite
aufwww.tagblatt.de

@ tagblatt.de

Noch ein Ostergeschenk gesucht? Bild: Sommer

Ulrich Kunze sieht Streiks als
„grundsätzlich berechtigt“, um In-
teressen der Ar-
beitnehmer wie
Lohnforderun-
gen durchzuset-
zen. „Schließlich
besteht ja auch
ein Recht dar-
auf“. Selbst ge-
streikt habe der
66-jährige Bau-
ingenieur aber nie: „Das war mir
als Beamter nicht erlaubt.“
Ähnlich ging es auch Elaine da
Silva. Der gebürtigen Brasiliane-
rin war es in ihrem Job dort verbo-
ten, die Arbeit
niederzulegen.
„Dawäre ich ein-
fach gekündigt
worden“, so die
Systemanalytike-
rin. Grundsätz-
lich sieht die Tü-
bingerin Streiks
zwiespältig. Einerseits sei es eine
gute Sache, wenn Beschäftigte
sich zusammenschließen und ge-
meinsam für etwas kämpfen. „Auf
der anderen Sei-
te sind Streiks in
Brasilien zumin-
dest oft ein Mit-
tel, um Arbeitge-
bern zu scha-
den.“
Auch Anba Mu-
sai meint, dass
Arbeitnehmer in anderen Län-
dern oft deutlich weniger Rechte
hätten als in Deutschland. „Das
liegt daran, dass sie sich nicht or-
ganisieren und
zusammen für
ihre Rechte
kämpfen.“ Daher
seien Streiks
enorm wichtig,
sagt die 29-jähri-
ge Studentin.
Seymour
Uebelhöfer (28) findet, dass
Streiks vor allem friedvoll ablau-
fen sollten. „Außerdem ist es
wichtig, dass sie eine Wirkung er-
zielen und nicht
einfach so mal
die Arbeit nie-
dergelegtwird.“
Streikerfahrung
gesammelt hat
der 21-jährige
Frithjoff Schüz
bereits, wenn
auch auf ungewöhnliche Weise.
Als einer der Schulsprecher des
Internats, das er besuchte, traten
der heutige Student und das ge-
samte Schulsprecher-Komitee in
einen Streik. „Da ging es darum,
dass das Internat Fördermittel für
einige Projekte eintreiben wollte.“
Mit einem dieser Projekte sei das
Komitee jedoch nicht einverstan-
den gewesen, woraufhin man die
Arbeit niederlegte. Der Erfolg
hielt sich dabei jedoch in Grenzen.
„Trotzdem sind Streiks ein wichti-
ges Recht.“ btg/ta Bilder: Bätge
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on außen betrachtet mag
die ungebrochene Popula-
rität des eben mit fast
77 Prozent wiedergewähl-

ten russischen Präsidenten Wladi-
mir Putin überraschen. Doch im ei-
genen Land gilt Putin als Stabili-
tätsfaktor, sagte der SPD-Politiker
Gernot Erler, seit 2014 Russlandbe-
auftragter der Bundesregierung,
am Dienstagabend im Tübinger
Hotel Krone. Auf Einladung des
Fritz-Erler-Forums, demLandesbü-
ro der Friedrich-Ebert-Stiftung, be-
leuchtete der 73-Jährige gemein-
sam mit dem Berliner Publizisten
ChristianWipperfürth das aktuelle
Verhältnis zwischen der Russi-
schen Föderation und demWesten
– angesichts einer weiteren sechs-
jährigenAmtszeit Putins.

Vor allem im russischen Kern-
land habe Putin etwa 20 Prozent
mehr Stimmen geholt als früher. Im
Kaukasus, in Dagestan und Tschet-
schenien habe er schon vor sechs
Jahren 90 Prozent Zustimmung für
sichverbuchenkönnen, soWipper-
fürth. Doch der westliche Blick auf
Russland sei gespalten, betonte der
Publizist vor mehr als 120 Interes-
sierten. Aus deutscher Sicht könne
es Stabilität in Europa nur geben,

V
wenn Russland eingebunden sei,
und in Berlin denke man, dass
Russland „das selbst auchmöchte“.
Ganz anders stellt sich fürWipper-
fürth die angelsächsische Position
dar: Danach gelinge Stabilität in
Europa nur, „wenn diese Typen
nicht dabei sind“, sagte er.Das gelte

nicht erst seit Putin, sondern schon
seit Jahrhunderten. „Wir sollten auf
keinen Fall in einen Rüstungswett-
lauf hineinschlittern“,warnte er.

In Deutschland wisse man, dass
die Wiedervereinigung und die
Partnerschaft mit Russland mit der
Ost- und Entspannungspolitik Wil-
ly Brandts und Egon Bahrs zusam-
menhängen, ergänzte der SPD-Au-
ßenpolitiker Erler. Zuvor hatte
Knut Krohn, Politikredakteur der
„Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter
Nachrichten“ und Moderator des
Abends, in der Bundesrepublik

zwei Lager ausgemacht: die Russ-
landversteher und die Russlandkri-
tiker. Erler räumte ein, es gebe auch
andere Deutsche, die nicht so star-
ke Erinnerungen an dieWiederver-
einigung und ihre politischen Vor-
bedingungenhätten.

Der Politiker sieht aktuell „die
schwerste Krise zwischen dem
Westen und Russland seit dem En-
de des Kalten Kriegs“. In Deutsch-
land gelte Michail Gorbatschow,
Wegbereiter desMauerfalls, als be-
liebtester russischer Politiker, so
Erler. Doch zuhause werde Gorbat-
schow völlig anders beurteilt, näm-
lich „als Totengräber der Russi-
schen Föderation“. Ebenfalls „hoch
beliebt“ imWesten sei Boris Jelzin,
der erste demokratisch gewählte
Präsident Russlands, der Demokra-
tie und Marktwirtschaft eingeführt
habe. Aus russischer Sicht stünden
Jelzins Reformen für „chaotische
politische Verhältnisse“. Der Sturz
des Rubels 1998 habe die noch ver-
bliebenenErsparnisse aufgezehrt.

Jelzin-Nachfolger Putin habe
viele Reformen zurückgenommen
und ein autoritäres System einge-
führt. Für die Russen bedeutete das
Stabilität, sagte Erler: Löhne, Ge-
hälter und Renten wurden wieder

geordnet ausbezahlt – und Putin
habe den Tschetschenienkrieg be-
endet.

Zwischen der Europäischen
Union und Russland besteht seit
1997 ein Partnerschafts- und Ko-
operationsvertrag, so Erler. Das
Land liefere ein Drittel des Öl- und
Gasbedarfs der EU und sei selbst
abhängig von diesen Exporten. Er-
mutigend findet er: „Die zivilgesell-
schaftlichen Kontakte haben bisher
kaumSchadengenommen.“

„Die Zeit der Hegemonie des
Westens und der USA ist vorbei“,
so der Politiker. China und Russ-
land hätten sich als globale Player
etabliert, während US-Präsident
Donald Trump versuche, die Ver-
einten Nationen zu schwächen.
„Das endetmit demRecht des Stär-
keren und nicht mit der Stärke des
Rechts“, warnte Erler und fragte:
„Wer dreht eigentlich mal den
Schalter um?“ Die Entfremdung
zwischen Russland und dem Wes-
ten aufzuarbeiten, sei ein langfristi-
ger Prozess, sagte er. Für die nächs-
tenWochen erwartet Erler eine ge-
wisse Deeskalation: statt Konflik-
ten werde die Vorfreude auf die
Fußballweltmeisterschaft in Russ-
land indenVordergrund rücken.

DerWesten ist gespalten
Russland Deutschland und die Europäische Union könnten mehr tun für eine Entspannung
mit Russland, sagt der SPD-Außenpolitiker Gernot Erler. Von Dorothee Hermann

Wir sollten auf
keinen Fall in

einen Rüstungswett-
lauf hineinschlittern.
Christian Wipperfürth, Publizist

Kistenweise gebrauchte Handys sind bei der
letzten Sammelaktion des Deutschen Instituts
für Ärztliche Mission (Difäm) zusammenge-
kommen. Manche haben noch eine Antenne,
andere sind bereits moderne Smartphones, bei
denen lediglich das Display gesplittert ist. Ge-
schätzt 124 Millionen ungenutzte Mobiltelefo-
ne liegen in den Schubladen deutscher Bun-
desbürger, Tendenz steigend. Und damit auch
jedeMenge ungenutzter Rohstoffe, während in

afrikanischen Ländern teils blutige Konflikte
um Coltan, Gold und Silber herrschen. Genau
da liegt auch die Verbindung, sagt Gisela
Schneider, Direktorin des Difäm. „Das Handy
ist ein gutes Beispiel.“ Es gehe darum darzu-
stellen, dass es auch einen Hintergrund zu
unserem Umgang mit dem Alltagsgegenstand
gibt. Seit die Aktion 2012 in Tübingen starte-
te, sind bereits mehr als 40000 Handys zu-
sammengekommen, bei einem durchschnitt-

lichen Wert von 70 Cent pro Gerät sind das
28000 Euro, die das Difäm sich mit zwei wei-
teren Hilfsorganisationen teilt. Das Geld
fließt in ein Projekt im Kongo, sodass es dort
helfen soll, wo die Probleme entstehen. Auch
wenn jetzt eine dreimonatige Sammelphase
zu Ende geht, läuft die Aktion weiter. Abgege-
ben werden können die Handys etwa in den
Filialen der Kreissparkasse Tübingen, die das
Projekt unterstützt. pks / Bild:Metz

GeldausderHandysammelaktionsoll dahin,wodieProblemeentstehen

Weilheim. Ein 22-jähriger Fahrrad-
fahrer ist am Mittwochmorgen in
Weilheim von einem Auto frontal
erfasst worden. Wie die Polizei
berichtet, war der Radfahrer ge-
gen 7.30 Uhr auf dem Gehweg ent-
lang der Alten Landstraße in
Richtung Tübingen unterwegs
und wollte im Einmündungsbe-
reich Im Schelmen über einen
Fußgängerüberweg radeln. Dabei
erfasste ihn der von links kom-
mende VW Passat, dessen 27-jäh-
riger Fahrer laut Polizei vermut-
lich von der aufgehenden Sonne
geblendet wurde. Der 22-Jährige
knallte gegen die Windschutz-
scheibe und flog dann auf den As-
phalt. Wie die Polizei berichtet,
hatte der junge Mann Glück: Er
wurde wohl nur leicht verletzt.
Sowohl am Rad als auch am Auto
entstand Totalschaden von insge-
samt knapp 2000 Euro.

Radfahrer von Auto
frontal erfasst

Tübingen. 10000 Euro Sachscha-
den sind die Bilanz eines Unfall
vom Mittwochmorgen am He-
chinger Eck. Gegen 6.45 Uhr fuhr
der 37-jährige Fahrer eines Klein-
transporters auf der Stuttgarter
Straße zu dicht am Mercedes ei-
nes 57-Jährigen auf der Linksab-
biegespur vor. Verletzt wurde bei
der Streifkollision niemand, der
Mercedes musste aber nach dem
Unfall abgeschlepptwerden.

Transporter
streift Mercedes

Pfrondorf. Der Ingenieur Stephan
Schunkert spricht am morgigen
Freitag, 20 Uhr, im evangelischen
Gemeindehaus Pfrondorf über
das Thema: „Unser Weg zur Kli-
maneutralität“ (Baumwiesenweg
4). Schunkert ist diplomierter In-
genieur für Luft- und Raumfahrt-
technik und fürMaschinenbau-In-
formatik. Er verfügt über eine 25-
jährige Erfahrung in der Energie-
wirtschaft und im Emissionshan-
del sowie im Klimaschutz. Er war
Pionier bei der CO2-Bilanzierung
und entwickelte CO2-Rechner für
Privatpersonen. Schunkert spricht
über die Herausforderungen des
Klimawandels, über die Klimaver-
träge von Kyoto und Paris und
über die Möglichkeiten jedes Ein-
zelnen, zum Klimaschutz beizu-
tragen. Der Referent kommt auf
Einladung des Pfrondorfer Ver-
eins „das Netz“ und der evangeli-
schen Kirchengemeinde Pfron-
dorf.

Klimaschutz
geht alle an
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