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DAS WETTER HEUTE, MITTWOCH, 12. DEZEMBER 2018

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: 8.06Uhr
Sonnenuntergang: 16.28 Uhr

VORSCHAU MONDPHASEN

Fr. Sa.Do.

DAS WETTER GESTERN

Höchste Temp. 4.8 °C
Niedrigste Temp. 0.6 °C
Niederschlagsmenge 2.0 l/m2

Windgeschwindigkeit 6.8 km/h
Ozon (O3) 64 µg/m3

2° / -1°
Wolken überwiegen, zwischendurch lo-
ckert es auf und vereinzelt fallen ein paar
Schneeflocken. Schwacher Nordostwind.

Fr.
30. 11.

Fr.
7. 12.

Fr.
23. 11.

Sa.
15. 12.

DemStellplatzmangel findig getrotzt: Fahrradparkplatz amAbgang zur Tübinger Platanenallee. Bild: Uschi Hahn

Mit der Vorlage 383/2018 bittet die
Verwaltung am Montag den Ver-
waltungsausschuss um den Auf-
trag, einen Satzungsentwurf zu er-
arbeiten, mit dem „Einwegverpa-
ckungen von Speisen und Geträn-
ken, die zum sofortigen Verzehr
abgegeben werden“, besteuert
werden können. Die Tübinger Li-
ste begrüßt jedes Bemühen, die öf-
fentliche Vermüllung einzudäm-
men, hält eine Steuer aber für den
falschen Weg. Die Risiken und
Nachteile werden von der Verwal-
tung selbst benannt: Rechtliche
Zulässigkeit, Überwachungsauf-
wand undKontrollierbarkeit.

Wir wünschen uns stattdessen
eine gemeinsame Anstrengung, ei-
ne konzertierte Aktion, die die ge-
samte Stadtgesellschaft mitnimmt.
Das Aktionsbündnis „Müllarmes
Tübingen“, dem unter anderem die
Universität, die StadtTübingen, die
WIT und der HGV angehören,
muss öffentlichkeitswirksam aus-
gebaut werden und auch Tübinger
Bildungseinrichtungen (Kinder-
gärten, Schulen, Vereine usw.) ein-
binden. Die Klimaschutzkampagne
„TübingenmachtBlau“ kennt jedes
Kind. Eine solche Kampagne brau-
chen wir auch für das ThemaMüll.
Dabei geht es nicht nur umEinweg-
geschirr oder Pizzakartons, son-
dern um die Sensibilisierung jedes
einzelnen für das Thema Verpa-
ckungsmüll. ZWT lautet das Ziel –
ZeroWasteTübingen.

Mit der KeepCup, dem Mehr-
weg-Pfandbecher RECUP, der ge-
planten Einführung eines „Mehr-
wegeisbechers“ und „Mehrweg-
pfandgeschirrs“ sind die ersten
Schritte auf dem Weg zu diesem
Ziel getan. Dass es an derUniversi-
tät keine Einwegkaffeebecher
mehr gibt, ist nach Aussage von
Universitätsangehörigen auf dem
Campus und in den Seminarge-
bäuden deutlich wahrnehmbar: Es
liegt einfachwenigerMüll herum.

Zusätzlich wünschen wir uns
Mülltrennung auch im öffentli-
chen Raum und Mülleimer mit se-
paraten Gefäßen für Zigaretten-
kippen oder Kaugummis. Testwei-
se könnten an Müll-Hotspots wie
dem Alten Botanischen Garten
und am Steinlachufer entspre-
chende Container aufgestellt wer-
den. Auch ein Altglas-Container –
ggf. mit einem offenen Korb für
Pfandflaschen –wäredenkbar.

San Francisco hat schon in den
Nullerjahren das Ziel ausgerufen,
2020 Zero-Waste-Stadt zu sein. In-
zwischen werden dort 90 Prozent
der Abfälle recycelt, und man
denkt über eine Abschaffung der
Restmüllbehälter nach. Wir mei-
nen: Das können wir Tübinger
auch, und werden im Gemeinderat
einenAntrag stellen. Privatbild

Besser leben
ohne Müll

Mittwochs kommen hier Ratsfraktionen,
Stadtverwaltung und Jugend-Gemeinderat
imwöchentlichenWechsel zuWort.

Mittwochspalte

Ute Mihr
Tübinger Liste

Tübingen. Die Beamten schnapp-
ten den 45-jährigen Tübinger nach
einem versuchten Einbruch in ein
Wohnhaus in der Französischen
Allee. Der bereits wegen Ein-
bruchsdelikten einschlägig Vorbe-
strafte befindet sich in Untersu-
chungshaft, wie Staatsanwalt-
schaft Tübingen und Polizeipräsi-
dium Reutlingen in einer gemein-
samenPressemitteilung berichten.

Gegen 0.45 Uhr hatte die Be-
wohnerin des Hauses verdächtige
Geräusche an ihrem Rollladen
wahrgenommen und dann eine ihr
unbekannte Person gesehen, die
offensichtlich versuchte, das Fens-
ter aufzudrücken. Als die Frau den
Mann laut anschrie, flüchtete die-
ser Richtung Bundesstraße. Eine
der alarmierten Streifenbesatzun-
gen entdeckten den mit einer
Sturmhaube maskierten 45-Jähri-
gen daraufhin in der Straße Bei
den Pferdeställen, als dieser gera-
de versuchte, über einen Zaun auf
die B 28 zu flüchten. Der Tatver-
dächtige, der Werkzeug bei sich
hatte, das für Einbrüche geeignet
ist, wurde vorläufig festgenom-
men.

Noch während der Festnahme
wurden die Beamten durch eine
akustische Alarmanlage am Ge-
bäude einer nahegelegenen karita-
tiven Einrichtung auf einen weite-
ren Einbruchsversuch aufmerk-
sam. Offenbar war in der Französi-
schen Allee bei einer Eingliede-
rungshilfe für Behinderte kurz zu-
vor ein Fenster aufgehebelt wor-
den. Ob ein weiterer Einbrecher
im Französischen Viertel amWerk
war oder der Alarm zuvor eben-
falls von dem 45-Jährigen ausge-
löst worden war, ist noch Gegen-
stand der Ermittlungen.

Der 45-Jährige, der erst Ende
2017 aus der Haft entlassen wor-
den war, wurde am Montag dem
Haftrichter vorgeführt, der Haft-
befehl erließ und in Vollzug setzte.
Der 45-Jährige wurde in eine Jus-
tizvollzugsanstalt eingeliefert. Das
Polizeirevier Tübingen prüft im
Zuge der Ermittlungen, ob der
Festgenommene für weitere Straf-
taten im Tübinger Stadtgebiet in
Betracht kommt. hz

Mutmaßlicher
Einbrecher
in U-Haft
Kriminalität Die Polizei hat
in der Nacht zumMontag
im Französischen Viertel ei-
nen mutmaßlichen Einbre-
cher festgenommen.

s gehört viel dazu, einen
Krieg zu beenden. Aus Sicht
des Publizisten Franz Alt
hat der russische Politiker

Michail Gorbatschow dieses For-
mat. „Er hat sein Leben riskiert für
Frieden und Abrüstung“, sagte Alt
bei der Podiumsdiskussion „70 Jah-
re Menschenrechte – Fluchtursa-
che Krieg überwinden“ am Mon-
tagabend im Gemeindehaus Lamm
in Tübingen. Auf Einladung der
Gesellschaft Kultur des Friedens
kamen etwa 60 Interessierte. „Gor-
batschow ist heute der meistge-
hassteMann in Russland. Er hat ein
Reich zerstört undMillionen Funk-
tionäre indieWüste geschickt.“

Alt zitierte den berühmten Auf-
takt-Artikel derAllgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte: „Alle
Menschen sind frei und gleich an
Würde und Rechten geboren. Sie
sind mit Vernunft und Gewissen
begabt und sollen einander im
Geist der Brüderlichkeit begeg-
nen.“ Auch wenn beim Wort Brü-
derlichkeit deutlich werde, „was
wir seit 1948 über die Gleichstel-
lung der Geschlechter gelernt ha-
ben“, bleibe es imKernwichtig: „So
lange wir Kriege unterstützen, so

E
lange verstoßen wir gegen die Brü-
derlichkeit“, sagte der 80-Jährige:
„Baden-Württemberg ist Kriegs-
land.“ Der schwäbischeWaffenher-
steller Heckler & Koch exportiere
seine G3- und G36-Gewehre in die
ganze Welt. In den letzten Jahren

seien 200 Millionen Menschen
durch deutsche Waffen getötet
worden.

Die Menschenrechtserklärung
ist der meistübersetzte Text dieser
Zeit, berichtete Alt. „Menschen
sind interessiert an denMenschen-
rechten“, auch wenn sie häufig
nicht eingehalten werden, wie ak-
tuell von Herrn Trump, Herrn Pu-
tin und Herrn Xi – „und von der
AfDmit ihrerAusländerhetze“.

Weit skeptischer, was die Strahl-
kraft der Menschenrechte anbe-

langt, war der Literaturwissen-
schaftler Jürgen Wertheimer. „Eu-
ropa hat sich ein friedensgetöntes
Ambiente gegeben. Das hält seit 60
Jahren, weil Europa die Kriege ex-
portiert hat.“ Der Wertehorizont
derMenschenrechtewerde nur be-
hauptet. „Jetzt versuchen wir noch,
ein paar Grenzzäune zu errichten.
Aber das wird völlig wirkungslos
sein.“ Das einzig Vernünftige sei
der Migrationspakt, „der die Reali-
täten anerkennt, wie sie sind“, so
Wertheimer. Europa sei „eine fluide
Zone“, die manchmal über Sibirien
hinausreicht und manchmal ängst-
lich amUral haltmacht, denMittel-
meerraum mal als zugehörig be-
trachtet, sich dann aber brüsk von
Nordafrika abwende. „Wenn wir
uns nicht zu dieser Heterogenität
und Transkulturalität bekennen,
wird es schiefgehen“, warnte er.
„Wenn wir uns dazu bekennen,
kann es extrem kreativ werden.“
Migration habe Europa immer ge-
prägt.Man könne nur staunen, dass
sie auf einmal so ein Skandalon sei.

Der dritte Diskussionspartner
war JamaMaqsudi. Geboren 1952 in
Kabul, betreut er in Stuttgart afgha-
nische Flüchtlinge. „Afghanische

Flüchtlinge werden in Deutschland
abgelehnt und zurückgeschickt“,
sagte er. „Was in Afghanistan mit
ihnen passiert, interessiert nie-
mand. Sie stehen dort vor dem
Nichts.“ Die Ökonomie des Landes
sei am Boden. „Die Leute haben
keine Möglichkeit, sich irgendwie
ein Zubrot zu verdienen.“ In dieser
Situation bildeten sich bewaffnete
Gruppierungen und Milizen. Wer
sich vom IS rekrutieren lässt, erhal-
temehrGeld als beimafghanischen
Militär, soMaqsudi.

Doch Franz Alt blieb zuversicht-
lich und verwies auf historische
Ausnahmefiguren wie Gorbat-
schow, Nelson Mandela oder Ma-
hatma Gandhi. „Wenn es Nelson
Mandela nicht gegeben hätte, hät-
ten wir heute noch Apartheid in
Südafrika.“ Sein Fazit: „Die Welt
kann natürlich im Chaos enden.
Aber dieWeltmuss nicht imChaos
enden.“ Wenn sich fünf oder zehn
Prozent engagieren, manche Sozio-
logen sprechen von 15 Prozent,
„dann gibt es vielleicht, wie 1989,
das Wunder einer demokratischen
Revolution in Deutschland“. Hen-
ning Zierock von der Gesellschaft
Kultur desFriedensmoderierte.

DasWunder einer Revolution
Menschenrechte Um die Bedeutung aktiver Friedenspolitik und um die Heterogenität
Europas ging es bei einer Tübinger Diskussion mit Franz Alt. Von Dorothee Hermann

Das Friedens-
ambiente in Eu-

ropa hält seit 60 Jah-
ren, weil Europa die
Kriege exportiert hat.
JürgenWertheimer, Komparatist

Tübingen. „Feuer und Flamme“ ist
der Titel eines unterhaltsamen
Abends im Tübinger Feuerwehr-
haus in der Kelternstraße am Frei-
tag, 14. Dezember. Die Stadtführe-
rin und TAGBLATT-Autorin And-
rea Bachmann liest „feurige Tex-
te“ über Tübingen und Grünen-
Stadtrat, und Feuerwehrmann
Bernd Gugel erzählt zu Bildern
die Geschichte der Tübinger Feu-
erwehr. Beginn ist um 20Uhr.

Geschichte(n)
der Feuerwehr

Finanzamt amDonnerstag zu
Tübingen.Das Finanzamt bleibt am
Donnerstag, 13. Dezember, wegen
einer internen Veranstaltung ge-
schlossen. Das betrifft besonders
das Service-Zentrum in der Stein-
lachallee imThiepval-Gebäude.

Notizen
Tübingen. Zu einer Lesung kommt
Beth Ann Fennelly auf Einladung
desDeutsch-Amerikanischen Insti-
tuts (DAI)mit ihrenMikro-Memoi-
ren „Heating&Cooling“ ammorgi-
gen Donnerstag, 13. Dezember, um
20 Uhr ins Hesse-Kabinett, Holz-
markt 6. Sie verbindet Poesie mit

Sachlichkeit, wodurch ein Buch
entsteht, das sich einer klaren Gen-
rekategorisierung entzieht. Darin
fügt sich das Gesamtbild der Auto-
rin: Sie ist Ehefrau, Mutter, Schrift-
stellerin und aufmerksame Beob-
achterin der Herausforderungen
undFreudendesLebens.

Ohne klare Genre-Zuordnung

Tübingen.Um die mittelalterlichen
Hochfeste der Chorherren und das
Paupersingen geht es bei einer
Themenführung des Bürger- und
Verkehrsvereins am Freitag, 14. De-
zember. Beginn: 15UhrbeimBVV.

Führungmit
Glühweinpause
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