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Der Verein Mehr Demokratie bat Tübinger
Bundestagskandidaten gestern gegen Mittag
zum Foto-Shooting auf die Neckarbrücke und
am Abend ins Deutsch-amerikanische Institut
aufs Podium.DerVerein hatte an der Treppe zur
Platanenallee seinen „Spiegel der Gesellschaft“
aufgebaut. Er soll bewusstmachen, dass die Bür-
ger die eigentlichen Gestalter der Demokratie
seien. Es entwickelte sich eine lebhafteDiskussi-
on, die jedoch nur wenige Passanten verfolgten.
Dem Eindruck der Moderatorin Sarah Händel
(zweite von links) von Langeweile in einem an
Themen armen Wahlkampf widersprachen alle
Kandidaten vehement. Martin Rosemann (SPD,
Mitte) erlebt viele Wähler als noch unentschie-
den. Er beobachte eine starke Verunsicherung,

die weniger mit der aktuellen Lage als mit Zu-
kunftsangst zusammenhänge. Annette Wid-
mann-Mauz (CDU, rechts neben ihm) mochte
statt von Unsicherheit eher von Neugier spre-
chen. FDP-Kandidat Christopher Gohl (rechts)
hat hingegen „schon den Einruck, dass Unruhe
herrscht“. Viele fänden, die Politik gehe die ei-
gentlichwichtigenThemennicht an.Manmüsse
„mit denLeutendarüber reden,was esheißt,De-
mokrat zu sein“, dass man auch Verantwortung
übernehmen müsse. Chris Kühn (Grüne, links)
erinnerte daran, dass der Wahlkampf gerade in
den östlichen Bundesländern auch mit Gewalt
geführt werde. Daneben sei neu, dass sich einer-
seits vieleMenschen engagierten, aber auch vie-
le von der Politik abwendeten. DerModeratorin

zufolge wünschen sich 72 Prozent der Befragten
bundesweite Volksentscheide. Mehr direkt-de-
mokratische Elemente sind aus Sicht Rose-
manns, Kühns und Gohls zwar wünschenswert.
Sie müssten aber behutsam eingeführt werden
und seien auch kein Allheilmittel. Widmann-
Mauz steht Volksentscheiden aus historischen
Gründen und mit Blick auf die aktuelle europäi-
sche Entwicklung – Stichwort Brexit – distan-
zierter gegenüber. Im Bundestag könnten alle
Themen angesprochenwerden. Die Abgeordne-
te der LinkenHeikeHänsel fehlte.Die Einladung
habe ihr Büro nicht erreicht. In einer Pressemit-
teilung sprach sie sich fürmehr direkt-demokra-
tische Elemente und Volksentscheide auf Bun-
desebene aus. ran/Bild:Metz
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Liebe Stadträte, genehmigen Sie
bitte die weitere Verlegung von
Stolpersteinen in ganz Tübingen
für unsere rund hundert ehemali-
gen jüdischen Mitbürger, die un-
ter dem Nationalsozialismus ent-
rechtet, ausgegrenzt, vertrieben,
gequält und ermordet wurden!
Lassen Sie es nicht zu, dass in der
heutigen Sitzung des Kulturauss-
schusses darüber gestritten und
gefeilscht wird, wer von diesen
Opfern einen Stolperstein „ver-
dient“ hat undwer nicht!

Fassen Sie einfach den Grund-
satzbeschluss, mit diesen kleinen,
unaufdringlichen Erinnerungs-
und Gedenksteinen ein Zeichen zu
setzen gegen dieUnmenschlichkeit
des NS-Terrors und für ein friedli-
ches Zusammenleben in unserer
heutigenZivilgesellschaft!

Heute berät der Tübinger Gemein-
deratsausschuss über die Verle-
gung von Stolpersteinen.

Ein Zeichen setzen

Zurück aus dem Urlaub, habe ich
nachgelesen, was im TAG-
BLATT so stand.

Hervorragend das „Übrigens“
zum Silcherdenkmal von Ulrike
Pfeil! Aber wie befremdlich die
Leserbriefe! Wieso muss man
jetzt auf alle Zeit dem Ge-
schmack eines NS-Kreisleiters
ausgeliefert sein? Das ist ja
zwanghaft!

Was da jetzt steht, ist ja auch
ausgewechselt worden, weil es
den Nazis nicht passte.

Der Natursteinpark Rongen ist
doch ein prima Lagerplatz für
das jetzige Denkmal. Herr Ler-
chenmüller könnte auch dorthin
historische Führungen organisie-
ren. Das wäre halt nicht so be-
quem für ihn und mit mehr Ar-
beit verbunden. Ich jedenfalls
möchte die Platanenallee genie-
ßen können. Komme ich aber
heute an dem Silcherdenkmal
vorbei, wird mir jedes Mal
schlecht von dieser sentimenta-
len Kriegsverherrlichung.

Das Silcher-Denkmal in der Tübin-
ger Platanenallee, ein steinerner
Koloss aus der Nazi-Zeit, war The-
ma eines „Übrigens“ (31. August)
und vieler Leserbriefe.

Befremdlich

Annemarie Hopp, Tübingen

Als frühere „Anwohnerin“ des
neuen Dußlinger Dichterviertels
stimme ich dem Leserbriefschrei-
ber Walter Herrmann aus ganzem
Herzen zu. Irgendeine „Poesie“
kann ich in dieser Art der Bebau-
ung nicht entdecken.

Das neue „Dichterviertel“ in Duß-
lingen wird dem Ort auf einen
Schlag neue Einwohner bringen.
Darüber berichteten wir am
6. September im „Steinlach-Bote“.
Walter Herrmann kritisierte das
Gebiet in einem Leserbrief am
9. September als „Einheitsbrei“.

Keine Poesie

Elisabeth Klett, Hechingen

Für den Nachweis einer Substanz
gilt die jahrhundertealte Erkennt-
nis von Paracelsus (1493-1541):

Ein Nachklapp eines Diplom-Che-
mikers zum Thema Fibronil-Eier:
Berechtigter Skandal oder über-
triebene Reaktion?

Ist verbrecherisch

Wiekaum in einer anderen Stadt
sind inTübingendie Schicksale der
ehemaligen jüdischen Bürger er-
fasst und erforscht. Die bisherigen
Nachforschungen und Umfragen
bei den erreichbarenNachkommen
der Opfer haben ergeben, dass sie
überwiegend dieser Form des Erin-
nerns und Gedenkens zustimmen.
Und in kaum einer anderen Frage
wie bei den Stolpersteinen ist bei
den heutigen Tübingern von links
bis zur konservativen Mitte eine
solcheEinigkeit undUnterstützung
zu spüren.
Harald Schwaderer, Tübingen

Der Lehrermangel beziehungs-
weise die gegenwärtige Pensions-
welle wurde schon in den 70er
Jahren des vorigen Jahrhunderts

Lorenzo Zimmer kommentierte
den Lehrermangel.

Lange kaschiert

mehrfach vorhergesagt. Dem da-
mals CDU-regierten Kultusminis-
terium attestierte nicht nur die
Opposition Planungsunfähigkeit.
Und hier ist es, das sei im Gegen-
satz zu Herrn Zimmer betont, die
Verwaltung, die ja die Politiker
unabhängig von deren Parteizuge-
hörigkeit zu beraten hat, die zent-
ral versagt.

Die von mir ausgebildeten Leh-
rer gingen mehrheitlich in die
Wirtschaft und verdrängten da
dann andere in die Arbeitslosig-
keit. Der Lehrermangel wurde
lange kaschiert. Jetzt ist das offen-
bar nicht mehr unter der Decke zu
halten. Nichts wäre dabei leichter
gewesen, als eine „Pensionswelle“
vorherzusehen.

Aber so sehr das Kultusminis-
terium überdies die Begabtesten
unter den Bewerbern und Anwär-
tern durch Berufsverbote, durch
überflüssige Prüfungen und das
unendliche Hinauszögern der
Festeinstellung verschreckten,
seien wir doch einmal gnädig mit

diesem Haufen unfähiger Pla-
nungsgenies im Kultusministeri-
um. Immerhin kamen sie bisher
anscheinend nicht auf die Idee
wie die, die man aus Ankara ver-
nimmt, wo man an Plänen bastelt,
die in der BRD lebenden Tür-
kischstämmigen zum Rapport in
die Türkei zu bestellen, damit
man sie auf Gesinnungstreue
überprüfen und im Zweifelsfall
einlochen kann.

Oder hatten schon die Berufs-
verbote eine ähnliche Funktion?
Gerd Simon, Nehren

„Alle Dinge sind Gift und nichts
ist ohn Gift; allein die Dosis
macht, dass ein Ding kein Gift ist.“
Das heißt nicht der Nachweis,
sondern die Menge einer Subs-
tanz istmit zu beurteilen.

Die höchste gemessene Kon-
zentration an Fibronil wurde mit
1,2 mg/kg angegeben. Diese Men-
gewurde dannmit dem zulässigen
Grenzwert von 0,72 mg/kg vergli-
chen und daraus eine 1,7-fach
überhöhte, gefährdende Belastung
abgeleitet. Dem liegen folgende
Denkfehler zugrunde:

1) Diese Fibronil-Menge be-
zieht sich auf 1 Kilogramm Ei-
Masse, die dem Ei-Inhalt von ca.
20 Eiern entspricht. Man müsste
dann 12 Eier essen, um auf den
Grenzwert zu kommen.

2) Um die vom Körper aufge-
nommene Menge zu ermitteln,
muss man durch das Körperge-
wicht der essenden Person teilen.
Damit wird auch bei einem Kind
keine gefährdendeDosis erreicht.

3) Für Fibronil ist weder eine
krebserzeugende noch eine erb-
gutschädigende Wirkung nachge-
wiesen.

Das Vernichtern von Millionen
von Eiern war daher eine überzo-
gene Reaktion, der keine reale Ge-
sundheits-Gefährdung entspricht.

Der Einsatz des für alle Insek-
ten (vor allem Bienen) giftigen Fi-
bronils in Hühnerställen ist aber
zu Recht verboten. Seine betrüge-
rische Verwendung dafür in Des-
infektionsmittel ist verbreche-
risch und muss strafrechtlich kon-
sequent verfolgt werden. Fibronil
ist auch mit für den zu beobach-
tenden Rückgang der Insektenpo-
pulationen verantwortlich. (…)
Günter Häfelinger, Tübingen

Lieber Herr Bodenmiller, sind Sie
wirklich der Meinung, dass zwölf
Jahre Hitler und die daraus zu zie-
hende „Moral von der Geschicht“
dazu führen sollte, dass wir Deut-
schen unsere politischen Informa-
tionen ausschließlich aus der
„Mainstream-Presse“ oder aus
Talk-Shows beziehen sollten? Noch
sind die Gedanken frei und die
Würde des Menschen laut Grund-
gesetz unantastbar. Dazu gehört
auch, abweichende Meinungen an-
derer Deutscher zu tolerieren und
nicht weltverbesserisch und ver-
meintlich wohlmeinend Anders-
denkende in Grund und Boden zu
verdammen. Ich bin sicher: Sie
schaffendas,HerrBodenmiller!

Der Kopp-Verlag, der viele ver-
schiedene Interessen hat und unter
anderem auch Bücher verlegt (. . .),
lässt Autoren zuWort kommen, die
Ihrem Weltbild nicht entsprechen,
na und? Davon geht die Welt nicht
unter – eine echteDemokratie kann
undmussdas aushalten.

Also:Cool down!

Albert Bodenmiller hatte die CDU-
Bundestagsabgeordnete Annette
Widmann-Mauz in einem Brief auf-
gefordert, sich gegen den Kopp-
Verlag zu stellen.

Na und?

Margarete Sauer, Tübingen


