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Schrödingers Zoo
Tübingen. Prof. Boris Kotchoubey
von der Tübinger Medizinischen
Psychologie beschäftigt sich am
Donnerstag, 13. Dezember, mit
dem Thema: „Schrödingers Zoo:
Biologische Voraussetzungen und
Vorläufer des Spiels“. Sein Vortrag
in der Reihe „Spiel – interdiszipli-
näre Annäherungen an ein
menschliches Grundphänomen“
beginnt um 18.15 Uhr im Kupfer-
bau-Hörsaal 25.

Studiumgenerale

Tübingen. „Eigentlich sind unsere
Forderungen nicht kriminalisier-
bar“, sagt Lisa, aktiv in der Tübin-
ger Lokalgruppe von „Ende Gelän-
de“. Die Gruppe befasst sich mit
Umweltthemen. Sie hatte für den
19. September eine Demonstration
„Hambacher Forst bleibt“ organi-
siert, ebenso für den 20.Oktober ei-
nen Climate March für den soforti-
gen Kohle-Ausstieg. Initiativen und
Privatleute von der Flora Apotheke
Weil bis zu den Tübinger Jusos un-
terstützten den Aufruf zum Clima-
te March. Bis zu 500 Menschen ka-
men, das TAGBLATT berichtete.
„Es war eine schöne Demo mit Fa-
milien und Gesängen“, erinnert
sichdie angehendeHistorikerin.Die
Gruppe habe in Tübingen schon 17
Veranstaltungenorganisiert.

Es liegt an einer Facebook-Veröf-
fentlichung des Tübinger OB Boris
Palmer, an der Wochenzeitung
„Junge Freiheit“ und an der AfD,
dass „Ende Gelände“ und der Cli-
mate March dann doch in Gewalt-
nähe gerückt und zum Gegenstand
einer Landtagsanfrage wurden –
ohne dass die Gruppe eine Mög-
lichkeit gesehen hätte, sich öffent-
lich dagegen zur Wehr zu setzen.
Daher ging sie zurZeitung.

Das alles kam so: Boris Palmer
machte bei der Kundgebung des

Climate March aus dem Rathaus
heraus Beobachtungen, die ihm
nicht gefielen. „Ich habe gesehen,
dass sich unter die Demo für Kli-
maschutz viele Fahnen der Antifa
und linksextremer Organisationen
gemischt hatten. Für diese Kräfte

istGewalt gegenVertreter des Staa-
tes legitim.Das bringen die aus die-
sem Milieu stammenden Parolen
klar zum Ausdruck“, erklärte er
demTAGBLATTaufAnfrage.

Um seinerseits zum Ausdruck
zu bringen, „dass ich diese Haltung
missbillige und nicht damit einver-
standen bin, dass der Einsatz für
denKlimaschutz durchAufrufe zur
Gewalt gegen Polizisten und den
Staat diskreditiert wird“, veröffent-
lichte er am 25. Oktober auf Face-
book einen fünfteiligen Bilder-
block: eine Aufnahme der Clima-

te-March-Kundgebung aus einiger
Entfernung von oben, das Bild ei-
nes aus einem Haus hängenden
Transparents („Von der Alb in den
Wald! End Coal!“) und drei Fotos
von Grafitti auf der Fahrbahn einer
Straße hinter dem Sportinstitut
und an der Wand des Fußgänger-
tunnels durch den Schlossberg:
„Burn cops, not coal!“ und „System
change, not climate change“.

„Polizisten sollen brennen? Die
Antifa bemächtigt sich leider auch
der Umweltthemen. So mischen
sich unter Demonstranten und
Transparente menschenfeindliche
Sprüche. Es ist die alte Logik der
RAF: Das System ist böse, deine
Vertreter darf man umbringen.
Links extrem ist gerade so gut wie
rechts extrem. Polizisten verbren-
nen ist genau so schlimmwie Asyl-
bewerber verbrennen“, schrieb
Palmer. Er habe aber keine Verbin-
dung zu den Veranstaltern des Cli-
mate Marchs hergestellt, sagte er
uns: „Mein Text sagt glasklar, dass
sich diejenigen, die Gewalt recht-
fertigen, unter die Demonstranten
gemischt hatten.“

Schnell entwickelte sich eine
Facebook-Diskussion. Die bean-
standeten Parolen waren zwar
schon seit Wochen zu sehen, und
weder die Straße hinter demSport-

institut noch der Fußgängertunnel
lagen auf der Route des Climate
Marchs. Doch schon am nächsten
Tag stellte die „Junge Freiheit“ ei-
nen Zusammenhang her. Die über-
regionale Wochenzeitung versteht
sich als „unabhängiges konservati-
ves Medium“. Politikwissenschaft-
ler sehen sie jedoch als „Sprach-
rohr der neuen Rechten“. „Climate
March Tübingen – Nach Gewalt-
Aufforderung: Boris Palmer rüffelt
Antifa“, überschrieb sie ihren Arti-
kel. Teilnehmer hätten die Parolen
bei der Demonstration auf den As-
phalt gesprüht, heißt es darin. Den
Vorwurf übernahm via Facebook
auch die AfD Bodenseekreis und
schließlich die Landtagsfraktion
der AfD in einer kleinen Anfrage
des Abgeordneten Lars Patrick
BergundweitererUnterzeichner..

„Was von Palmer nur suggeriert
wird, wird hier zum Fakt“, wundert
sich Karl, ebenfalls Mitstreiter von
„Ende Gelände“. Auf die selbe Art
werde versucht, die „Antifa“-Bewe-
gung – keine feste Organisation,
sondern eine Vielzahl kleiner
Gruppen – zu diskreditieren.
Schließlich ist völlig unklar,wer die
Parolen gesprüht hat: „So funktio-
niert populistische Politik.“ Eine
Parole wie „Burn Cops!“ lehnt die
„EndeGelände“-Gruppe ab.

Die AfD-Landtagsfraktion woll-
te nun von der Landesregierung
wissen, wer denClimateMarch an-
gemeldet hat, ob es sich „vorwie-
gend um eine von der ‚Antifa’ orga-
nisierte und durchgeführte Veran-
staltung“ handelte, obVertreter der
„Interventionistischen Linken, der
Antifaschistischen Aktion und der
Grünen Jugend“ aufriefen und teil-
nahmenundvielesmehr.

Noch etwas beschäftigte die
AfD: „Ob es zutreffend ist, dass
während der Gesangsdarbietung
des ‚Ernst-Bloch-Chors‘ die Glo-
cken der Kirche, vor welcher die
Kundgebung stattfand, diesenChor
gezielt begleiteten, damit die Kir-
chenleitung Anteil an der Kundge-
bung nahm.“ In der Begründung
bezog sich die AfD auf den Face-
book-Eintrag Palmers und listete
Gruppen der „Ernst-Bloch-Univer-
sität Tübingen“ auf, die aufgerufen
hätten. Die Fraktion übernahm also
den eher in linken Kreisen ge-
bräuchlichen, inoffiziellen Namen
derEberhard-Karls-Universität.

„Die AfD stellt ständig solche
Berichterstattungsanträge“, sagt
Daniel Lede Abal, Landtagsabge-
ordneter der Grünen. Die Fraktion
versuche immer wieder, eine Ver-
bindung von Grüner Jugend und
Jusos zu angeblich gewaltbereiten

Gruppen herzustellen. „Das ist
nicht zutreffend und ein Versuch,
möglichst weit von sich abzulen-
ken“, sagt Lede Abal. Schließlich
seien Verbindungen der AfD und
der „Jungen Alternativen“ (JA) zu
rechtsextremen Gruppen bekannt
geworden, weshalb sich der Verfas-
sungsschutz für die JA interessiert.

Das Innenministerium hat die
AfD-Anfrage ausführlich beantwor-
tet. Über den Anmelder des Clima-
te Marchs gab es mit Hinweis auf
den Datenschutz keine Auskunft.
Zur Frage nach der Beteiligung der
„Antifa“ stellte das Ministerium
fest:NachEinschätzungdesVerfas-
sungsschutzes „handelte es sich
primär um eine Veranstaltung ver-
schiedener demokratischer Orga-
nisationen, an der aber auch links-
extremistische beziehungsweise
linksextremistisch beeinflusste
Gruppierungen beteiligt waren.“
Der ClimateMarch am 20. Oktober
sei „nach Erkenntnissen der Er-
mittlungsbehörden störungsfrei“
verlaufen. Über die meisten ande-
ren Fragen lägen der Landesregie-
rung keine Erkenntnisse vor. Auch
nicht zu den Kirchenglocken. „Ich
nehme an, der Ernst-Bloch-Chro
und die Kirchenglocken proben re-
gelmäßig zusammen“, sagt Lede
bal. Renate Angstmann-Kochh

Die AfD hat denClimateMarch imVisier
LandtagEine Facebook-Veröffentlichung Boris Palmers führte zu einer Anfrage wegen „Gewaltaufrufen der Tübinger Antifa“.

Ich nehme an,
der Ernst-Bloch-

Chor und die
Kirchenglocken
proben regelmäßig
zusammen.
Daniel Lede Abal, Landtagsabgeordneter

as Schöffengericht verur-
teilte gestern einen 31-
Jährigen zu zwei Jahren
und sieben Monaten

Haft. Der Somalier hatte zugege-
ben, dass er in der Nacht zum 10.
Juli kurz nach 1 Uhr in der Deren-
dinger Allee versucht hatte, eine
23-Jährige zu vergewaltigen. Da-
bei wurde sie schwer verletzt. Ge-
fasst worden war er noch in der-
selben Nacht, nachdem er gegen
2.45 Uhr in der Mühlstraße eine
Studentin sexuell belästigt hatte.

Damit entsprach Richterin Sa-
bine Altemeier dem Antrag von
Staatsanwaltschaft und Nebenkla-
ge. Verteidiger Achim Unden äu-
ßerte in seinem Plädoyer mit Hin-
weis auf den kulturellen Unter-
schied im Umgang mit sexuali-
sierter Gewalt in Somalia zwar
noch den Wunsch, zu einer Be-
währungsstrafe zu kommen. Doch

D
Altemeier schüttelte den Kopf
und gab bei der Urteilsverkün-
dung zu bedenken: „Es ist einem
glücklichen Zufall geschuldet,
dass nichtmehr passiert ist.“

Was also war geschehen? „Ich
kam von einer Verabredung, woll-
te am Bahnhof noch Geld wech-
seln und hab ihn nach Kleingeld
gefragt“, schilderte die 23-jährige
Nebenklägerin als Zeugin. Als sie
bemerkte, dass der 31-Jährige be-
trunken war, ging sie daraufhin
aber lieber weiter. Der Mann je-
doch verfolgte sie über die Euro-
pastraße. Um den Verfolger abzu-
schrecken, rief sie mit ihrem Han-
dy einen Freund an. Als der Mann
ihr auf der Derendinger Allee im-
mer näher kam, sagte sie laut, dass
sie jetzt die Polizei rufe.

Dies – so war sich Staatsanwäl-
tin Bettina Winckler sicher – war
Anlass für den 31-Jährigen, auf An-

griff umzuschalten: Er schlug der
jungen Frau das Handy aus der
Hand und schlug ihr mehrere Ma-
le hart gegen den Kopf. Sie knickte
dadurchmit dem Fuß umund ging
auf Händen und Knien zu Boden.
Dann zog er ihr von hinten dieHo-
se herunter. Wohl nur durch das
Eingreifen zweier Passanten –
Winckler sprach hier mehrfach
von „den Rettern“ – konnte
Schlimmeres verhindert werden.
Die beidenMänner hatten die lau-
ten Hilferufe der Frau gehört und
vertrieben den Angreifer. Die 23-
Jährige trug neben Schürfwunden
auch einen Bänderriss und eine
Gehirnerschütterung davon.

Vor Gericht schilderte die jun-
ge Frau den Angriff beeindru-
ckend gefasst. Seelisch habe sie
die versuchte Vergewaltigung gut
verkraftet, sagte sie auf Nachfrage
der Richterin: „Er hat es ja nicht

geschafft.“ Zukünftig würde sie
aber noch früher direkt die Polizei
rufen.

Rund zwei Stunden später wur-
de der 31-Jährige von Polizeibeam-
ten gestellt, nachdem er einer wei-
teren jungen Frau in derMühlstra-
ße von hinten in den Schritt ge-
griffen hatte. Daraufhin rief der
Wirt eines nahen Clubs die Poli-
zei, die dennMann festnahm. Seit-
her saß er inUntersuchungshaft.

Der bereits mehrfach vorbe-
strafte Asylbewerber aus dem
Kreis Esslingen gab die Taten zu:
„Ich war sehr betrunken“. Er habe
zuvor mit einem Kumpel be-
stimmt zehn Bier getrunken, dazu
noch Wodka und Whiskey. Dann
sei er alleine mit dem Zug von
Reutlingen nach Tübingen gefah-
ren, um weiterzutrinken. Gegen 3
Uhr wurde bei dem Angeklagten
noch ein Atemalkoholwert von 2,5

Promille gemessen. Dass dies die
Taten nicht entschuldige, darin
waren sich Gericht und Anklage-
vertreterin einig, dennoch: „Für
mich liegt hier eine verminderte
Schuldfähigkeit vor“, sagte die
Vorsitzende.

Dies und das umfassende Ge-
ständnis des 31-Jährigen sowie sei-
ne Entschuldigung gegenüber bei-
den Opfern werteten die Richter
strafmildernd. Nebenklagevertre-
terin Marie-Luise Dumoulin zeig-
te sich zufrieden: „Das Strafmaß
ist für eine versuchte Vergewalti-
gung angemessen ausgefallen.“

Passanten verhinderten Schlimmeres
Schöffengericht Wegen versuchter Vergewaltigung und Körperverletzung verurteilte das Tübinger Schöffengericht
einen 31-Jährigen, der im Juli eine Frau überfallen und eine weitere belästigt hatte. Von Alexander Fritzsche

Info Vorsitzende Richterin: Sabine Alte-
meier; Schöffen: Vera Ackermann, Jo-
chen Großhans; Staatsanwältin: Bettina
Winckler; Verteidiger: Achim Unden; Ne-
benklagevertreterin: Marie-Luise Du-
moulin; Dolmetscher: Abdi Abdirahma-
nali

Tübingen. Seit dem gestrigen
Dienstag, 11. Dezember, stehen die
Elektroroller von Coup im Tübin-
ger Stadtgebiet still. Damit ist
auch die Pilotphase beendet. Die
türkis-schwarzen Roller werden
nun eingelagert und gewartet.

Ob das Leihmodell im kom-
menden Jahr so fortgeführt wird,
ist offen. Der Projektpartner
Stadtwerke Tübingen setzt sich
für eine Fortführung ein: „Mit den
E-Scootern haben wir in Tübin-
gen eine echte Lücke im öffentli-
chen Mobilitätsangebot geschlos-
sen“, wird Geschäftsführer Ort-
win Wiebecke in einer Mitteilung
zitiert. „Wir sind optimistisch,
dass wir mit Coup in eine zweite
Saison gehen.“

Tübingen war die erste Stadt
unter 100 000 Einwohnern, in der
E-Scooter des Berliner Unterneh-
mens Coup eingesetzt worden
sind. Mit der Akzeptanz und den
Erfahrungen seien die Stadtwerke
und Teilauto Neckar-Alb als Part-
ner zufrieden. Alle drei Parteien
sind bereits in Gesprächen über
die Zukunft. ST

Winterpause
für E-Scooter
Mobilität Die Stadtwerke
wollen das Sharing-Modell
auch im neuen Jahr.

Tübingen. In Tübingen werden je-
des Jahr mehrere Millionen Kaf-
fee-Einwegbecher verkauft und
kurz darauf entsorgt. Der Be-
cherflut und den überquellenden
Mülleimern sagt das „Aktions-
bündnis müllarmes Tübingen“
mit einem neuen Mehrweg-
Pfandsystem den Kampf an: dem
„ReCup“. Zum Start gibt es einen
Aktionstag am Mittwoch, 12. De-
zember, 10 bis 15 Uhr, auf dem
Holzmarkt.

Mitglieder des Aktionsbünd-
nisses stellen den „ReCup“ vor.
Bisher haben sich bereits 18 Tü-
binger Betriebe für das Pfand-
system angemeldet. Wer in ei-
nem der teilnehmenden Cafés
oder Geschäfte einen Kaffee
zum Mitnehmen bestellt, erhält
gegen ein Pfand von einem Euro
einen Mehrwegbecher. Diesen
kann man an jeder anderen „Re-
Cup“-Abgabestelle in Tübingen
oder deutschlandweit zurückge-
ben. Die Pfandbecher sind lang-
lebig, umweltfreundlich, ge-
schmacksneutral und lebensmit-
telecht. Alle Abgabestellen wer-
den im Internet unter
https://app.recup.de aufgeführt.

Das Mehrweg-Pfandbecher-
system „ReCup“ stammt von der
Firma „reCup“ in München. In
Tübingen ist der „ReCup“ Teil
der Kampagne „Besser be-
chern“, bei der es einen Rabatt
auf Heißgetränke in mitgebrach-
ten Mehrwegbechern gibt. Inter-
essierte Betriebe können sich
der Initiative jederzeit anschlie-
ßen. Fragen dazu beantwortet
Hedwig Ogrzewalla vom „Akti-
onsbündnis Müllarmes Tübin-
gen“, E-Mail Hedwig.Ogrzewal-
la@uni-tuebingen.de, Telefon
0 70 71 / 97 35 69. ST

Abgeben statt
wegwerfen
Müllvermeidung In Tübin-
gen startet das Pfandsys-
tem „ReCup“.

DIESE ROLLBAHN liegt zwischen Weilheim und Tübingen, heißt normalerweise B 28 und ist eigentlich für Flugzeuge gesperrt. Bild: Ulrich Metz

schnepf
Textfeld
Schwäbisches Tagblatt




