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Lagerfeuerabend im Sudhaus
TÜBINGEN. Das Feuerbach-
quartett verleiht Pop- und Rock-
songs von Muse, Adele, Led Zep-
pelin & Co., arrangiert für ein
klassisches Streichquartett mit
neuen Intros, Improvisationen
und Intermezzi, seine eigene
Note, ohne dabei das Original
aus den Augen zu verlieren. Mit
viel Humor und Unterhaltung

lassen die vier jungen Streicher,
die alle Dozenten an Musikaka-
demien in Bayern und Baden-
Württemberg sind, alle Kli-
schees von Klassik und Rockmu-
sik vergessen. Am Mittwoch, 30.
August, spielen sie ab 20 Uhr
beim Lagerfeuerabend im Bier-
garten des Sudhauses, Hechin-
ger Straße 203. Eintritt frei. (v)

Kriminalität – Überfall auf
Tübinger Geschäft geklärt

TÜBINGEN. Der versuchte Überfall auf
ein Lebensmittelgeschäft in der Tübinger
Kirchgasse am 17. August konnte geklärt
werden. Den Beamten der Kripo gelang
es, am vergangenen Donnerstag einen
dringend tatverdächtigen Mann aus Böb-
lingen vorläufig festzunehmen. Der 66-
jährige Beschuldigte steht im Verdacht,
am Nachmittag des 17. August gegen
17 Uhr das Geschäft betreten und dabei
eine Schusswaffe auf zwei Angestellte
gerichtet zu haben. Die beiden Frauen lie-
ßen sich jedoch nicht einschüchtern und
schrien den Täter an. Der Mann ging
anschließend aus dem Laden und fuhr mit
einem Fahrrad davon.

Nur einen Scherz erlauben

Aufgrund der Veröffentlichung der
Personenbeschreibung in den Medien
gingen mehrere Hinweise auf den 66-jäh-
rigen Mann aus Böblingen ein. Am Don-
nerstag durchsuchten die Ermittler auf
richterlichen Beschluss seine Wohnung
und fanden die offenbar bei der Tat ver-
wendete Spielzeugpistole sowie die
Bekleidung und das Fahrrad. Der Mann
gab zu, die Tat begangen zu haben. Er
wollte eigenen Angaben zufolge aber kein
Geld erlangen, sondern sich lediglich
einen »Scherz« erlauben.

Der im Vorfeld von der Staatsanwalt-
schaft Tübingen bereits erwirkte Haftbe-
fehl wurde nach der Vorführung beim
Haftrichter am Donnerstagnachmittag
außer Vollzug gesetzt. (pol)

66-Jähriger gibt
die Tat zu

Reparaturcafé im Werkstadthaus
TÜBINGEN. Das Reparatur Café wird am
Mittwoch, 30. August, von 18 bis 21 Uhr
im Werkstadthaus (Aixer Straße 72) im
Französischen Viertel seine Türen öffnen.
Kostenlos und ohne Voranmeldung kön-
nen Elektrogeräte, Fahrräder, Textilien,
Nähmaschinen und Dinge aus Holz und
Metall mitgebracht werden. Die ehren-
amtlichen Kräfte helfen, die Gegenstände
wieder zu reparieren. Wegen Urlaubs ist
das Büro des Werkstadthauses vom 28.
August bis einschließlich 8. September
geschlossen. Das Werkstadthaus startet
seinen regulären Betrieb wieder mit
Schulbeginn am 11. September. (a)

TÜBINGEN

TÜBINGEN. Die CDU-Bundestagsabge-
ordnete und erneute Kandidatin Annette
Widmann-Mauz lädt Rettungs- und Ein-
satzkräfte und Bürger zum »Blaulicht-

Blaulicht-Gipfel
mit de Maizière

Bundesinnenminis-
ter Thomas de Mai-
zière spricht in
Tübingen über
Maßnahmen, die
für mehr Sicherheit
sorgen sollen.
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Gipfel« mit Bundesinnenminister Thomas
de Maizière ins Sparkassen-Carré ein am
Dienstag, 29. August, 9 Uhr, Einlass 8.30
Uhr. De Maizière wird erläutern, was er
und die CDU unter einem »starken Staat«
verstehen. Ziel sind vor allem einheitlich
hohe Sicherheitsstandards in ganz
Deutschland durch mehr Polizei, ein ein-
heitliches Polizeigesetz und ein noch effi-
zienterer Datenaustausch zwischen Bund
und Ländern zur Bekämpfung von Terror
und organisiertem Verbrechen. Außer-
dem wird erläutert, warum Gesichts-
erkennung die Aufklärungsquote von Ver-
brechen und damit das Sicherheitsgefühl
steigern können. (p)

Kostenlose Stocherkahnfahrten für junge Tübinger
TÜBINGEN. Stocherkahnfahr-
ten erfreuen sich bei Touristen
und Tübingern an Beliebtheit.
Damit dies jedem Tübinger ein-
mal möglich ist, gibt es seit zwei
Jahren das Projekt »Stocherkahn
für alle«. Es soll Kinder und
Jugendliche aus Familien mit
geringem Einkommen anspre-
chen. Das Angebot richtet sich

an Besitzer der Kinder-Card, an
Paten-Tandems, sowie an Inha-
ber des Kultur- und Freizeitpass
»Für 2«. Der SSC stellt den Kahn
und die ehrenamtlichen Sto-
cherer. An sieben Terminen war
der Stocherkahn 2017 bereits auf
dem Neckar unterwegs. In die-
sem Jahr sind noch Anmeldun-
gen für drei Termine möglich:

Am Freitag, den 1., 15. und
29. September wird eine ein- bis
zweistündige Fahrt angeboten.
Abfahrt ist um 17 Uhr von der
Anlegestelle Casino, Treffpunkt
ist 15 Minuten vorher. Anmel-
dung über den Verein Rock your
Life! Tübingen und per E-Mail
an ticketboerse@tuebin-
gen.rockyourlife.de. (a)

Wahlkampf – Blind Date: Chris Kühn (Grüne) debattiert mit Lisa Federle und Klaus Aicher von der Kreisärzteschaft

VON JOACHIM KREIBICH

TÜBINGEN. Der erste Teil der Überra-
schung ist schon mal geglückt. »Lisa, dass
ich mit Dir mal ein Blind Date haben wür-
de, hätte ich auch nicht gedacht«, gesteht
Chris Kühn. Der Bundestags-Abgeordne-
te der Grünen und die Leitende Notärztin
Lisa Federle kennen sich seit Langem und
sind per Du miteinander. Mit Klaus Aicher
– wie Federle im Vorstand der Kreisärzte-
schaft – trifft er dagegen zum ersten Mal
zusammen. Der niedergelassene Radiolo-
ge präzisiert, worum es gehen soll: ums
Thema Bürgerversicherung.

»Wir beenden die Zwei-Klassen-Medi-
zin«, schreibt Kühn in einem Faltblatt, das
er an Infoständen und Haustüren verteilt.
Neben Klimaschutz, nachhaltiger Land-
wirtschaft und Verbesserung der Sicher-
heit durch gute Ausstattung der Polizei ist
die Bürgerversicherung einer der »Zehn
Gründe für Grün«. So sieht das auch die
Parteizentrale in Berlin in diesem Wahl-
kampf. »Zukunft wird aus Mut gemacht«,
hat der Tübinger Abgeordnete als Slogan
über die Liste geschrieben.

Hätte er das Thema fürs Blind Date frei
wählen dürfen, hätte er als amtierender
Sprecher der Fraktion für Bau- und Woh-
nungspolitik vermutlich zur Mietpreis-
bremse oder etwas Ähnlichem tendiert.
Aber der 38-Jährige hat gelernt: »Im Wahl-
kampf kannst Du Dir nichts aussuchen.
Gar nichts.«

»Die Privaten
finanzieren die
Solidarität mit«

Auf den diversen Podien und in
Gesprächen hat Gesundheitspolitik nach
seiner Beobachtung bisher nur eine unter-
geordnete Rolle gespielt. »Da ging’s mehr
um Terror und Trump oder die Zukunft
des Automobils – alles, was sonst auch die
Nachrichten dominiert.« Andererseits:
Bei der Diskussion um Dieselabgase wäre
nach Kühns Einschätzung eigentlich
schon längst ein Statement eines Gesund-
heitspolitikers gefragt gewesen.

Kommt doch einmal Gesundheitspoli-
tik zur Sprache, geht es nach seiner Erfah-

rung um die brennenden Fragen der Uni-
klinik, um die Pflege oder die Geburtshil-
fe. Oder um Daseinsvorsorge im
ländlichen Raum. Dieser Raum ist gar
nicht weit weg, findet Federle und hakt
sofort ein. Hört in Öschingen ein Hausarzt
auf, sei es kolossal schwierig, einen Nach-
folger zu finden. Selbst in Tübingen tue
man sich nicht leicht.

Das Problem wird sich noch verschär-
fen, sagt Kühn: Sehr viele Ärzte sind in
dem Alter, in dem man sich langsam mit
dem Gedanken an den Ruhestand
anfreunden muss. »Der demografische
Wandel wird zuschlagen.«

Der Nachwuchs wiederum drängt
nicht aufs Land. Federle glaubt, dass der
Idealismus bei der Berufswahl unverän-
dert groß ist. Die Ernüchterung folge dann
in den Jahren der Ausbildung.

Nach Kühns Einschätzung würde eine
Bürgerversicherung das Gesamtsystem
stabilisieren. »Die Idee ist: Wenn es eine
Solidargemeinschaft gibt, dann zahlen
auch alle ein.« Kein Sonderstatus mehr für
Privatversicherte.

Aicher ist der gegenteiligen Ansicht.
»Ein niedergelassener Arzt kann ohne Pri-
vatpatienten gar nicht überleben. Die Pri-
vaten finanzieren die Solidarität mit.« Er
hat Statistiken gewälzt und zitiert eine
Studie. In einer durchschnittlichen Praxis
tragen demnach elf Prozent der Patienten
über ihre private Versicherung 24 Prozent
zum Gesamtumsatz bei.

Ein Beispiel aus Aichers Alltag als nie-
dergelassener Radiologe: Für die Kern-
spin-Untersuchung eines Kniegelenks
zahlt die gesetzliche Kasse 85 Euro, die
Kosten sind viel höher, nämlich im drei-
stelligen Bereich. Ein privat Versicherter
zahlt 400 Euro. Und ganz wichtig: Die
Leistung ist für beide gleich. So ist es im
gegenwärtigen System: »Alle bekommen
die gleiche Computer-Tomografie und die
gleichen Medikamente. Die Grundversor-
gung ist die gleiche.«

Geht es nach dem Willen der Grünen,
werde die beklagte Kluft sogar noch grö-
ßer, fürchtet der 59-jährige Arzt. Wer viel
Geld hat, kann sich anderswo umsehen.
Und eine private Zusatzversicherung fürs
Krankenhaus sorge dafür, dass man bes-
ser versorgt werde, wenn man in die Kli-
nik kommt.

Federle nickt. Die 56-Jährige, die auch

Ende der »Zwei-Klassen-Medizin«?
als Hausärztin praktiziert, geht davon
aus, dass eine Bürgerversicherung das
Niveau der Basis-Versorgung absenken
würde. Jeder privat Versicherte müsse für
seine Kinder Beiträge bezahlen – »wenn
die wegfallen, werden alle stärker belas-
tet«. Am derzeit schon sehr hohen büro-
kratischen Aufwand ändere sich besten-
falls nichts. Aicher warnt: »Ich habe große
Bedenken, dass die niedergelassene fach-
ärztliche Versorgung zusammenbricht.
Und dann wird alles noch weiter zentrali-
siert.«

Kühn wendet ein, dass Privatpatienten
bevorzugt werden, weil sie keine Warte-
zeiten in Kauf nehmen müssen. Und er

findet es unfair, wenn in Diskussionen so
getan wird, als solle die Bürgerversiche-
rung alle Probleme auf einen Schlag behe-
ben. »Die Bürgerversicherung ist kein All-
heilmittel. Und sie wird auch nicht mor-
gen eingeführt. Das ist ein Projekt der
Umstellung für zehn Jahre.«

In der Folge wird’s zunehmend kom-
pliziert. Auch SPD und Linke wollen die
Bürgerversicherung – machen allerdings
im Einzelnen Unterschiede. Aicher will
unter anderem wissen, ob progressive
Steigerungen vorgesehen sind oder eine
Obergrenze festgelegt wird. Kühn muss
passen und bittet um Verständnis, dass er

für ein Blind Date naturgemäß keine
Unterlagen vorbereitet hat. Die Alternati-
ve: »Darf ich jetzt den Telefon-Joker zie-
hen?«

»Die Bürgerversicherung
ist kein
Allheilmittel«

Einig ist sich die Runde: Im Gesund-
heitswesen gibt’s für Laien wie für Fach-
leute viel zu kritisieren. Kühn verweist
scherzhaft auf das im alten China prakti-
zierte System. Dort bekam der Arzt nur
Geld, solange die Patienten gesund
waren. Federle ist überzeugt: »Unser Sys-
tem ist so ausgeklügelt. Man muss es in
eine für Patienten optimale Richtung brin-
gen. Aber man muss dabei sehr vorsichtig
sein.«

Federle und Aicher lassen keinen
Zweifel, dass sie die Bürgerversicherung
weiter ablehnen. Doch Aicher gesteht
dem Kandidaten, was ihm gefallen hat:
»Sie können zuhören und wollen nicht
nur etwas durchboxen.« Federle, die
selbst als CDU-Kandidatin für den Land-
tag einen Wahlkampf durchgestanden
hat, rät Kühn: »Man muss sich zwischen-
durch Ruhezeiten gönnen. Es geht nir-
gends so hart zu wie in einem Wahl-
kampf. Man braucht ein dickes Fell.«
Kühn scheint es gut zu verkraften. Zum
Auftakt des Gesprächs hatten ihm beide
den Puls gefühlt und keine Auffälligkeiten
festgestellt. (GEA)

»Der Puls ist stabil, der Patient ist nicht übermäßig aufgeregt«: Lisa Federle und Klaus Aicher nahmen es mit der Untersuchung des Kandidaten Chris Kühn sehr genau. FOTO: NIETHAMMER

Blind Dates: Wie schlagen sich die Bundestagskandidaten?
Das Leben ist voller Über-
raschungen. Und voller
unerwarteter Begegnun-
gen. Wie schlagen sich die
Bundestagskandidaten
aus dem Wahlkreis Tübin-
gen in solchen Situatio-
nen?

Der GEA hat die Anwär-
ter der sechs großen Par-
teien zu »Blind Dates«
gebeten: mit Gesprächs-
partnern, deren Namen
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sie vorher nicht wissen,
und zu einem Thema, das
ihnen ebenfalls unbe-
kannt ist. Eine gute Basis
für spannende und kontro-
verse Diskussionen, in
denen Menschen aus der
Region den Politikern auf
den Zahn fühlen.

In dieser Folge der
»Blind Dates« trifft Chris
Kühn, Bundestags-Abge-
ordneter der Grünen, auf

Lisa Federle und Klaus
Aicher – beide vom Vor-
stand der Kreisärzteschaft
Tübingen, die die Interes-
sen von 2 600 Kollegen
im Kreis vertritt. Das The-
ma des Gesprächs: »Soli-
darische Bürgerversiche-
rung und Ende des Zwei-
klassen-Systems in der
Medizin«, wie von den Grü-
nen im Wahlprogramm
propagiert. (GEA)


