
TÜBINGEN Samstag, 23. September 2017

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.

DAS WETTER HEUTE, SAMSTAG, 23. SEPTEMBER 2017

MONDPHASEN

Sonnenaufgang: 7.12 Uhr
Sonnenuntergang: 19.19 Uhr

VORSCHAU

So. Mo. Di.

DAS WETTER GESTERN

Höchste Temp. 22.1 °C
Niedrigste Temp. 5.5 °C
Niederschlagsmenge 0.0 l/m2

Windgeschwindigkeit 7.0 km/h
Ozon (O3) 102 µg/m3

18°/11°
Heute gibt’s eineMischung ausWolken
und Sonne. AmSonntag ähnlich: Sonne
undWolken imWechsel, örtlich Schauer.
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Gelb, rot oder schwarz: Getränkeauswahl für denWahlabend. Bild: Metz

Armin Laschet hätte mehr Besucher verdient ge-
habt: Das sagte die CDU-Bundestagsabgeordnete
AnnetteWidmann-Mauz fast entschuldigend, als
sie gestern Abend die Abschlusskundgebung ih-
rerPartei inTübingeneröffnete.Mit rund50 Inte-
ressierten war nur etwa jeder dritte Platz in der
Hermann-Hepper-Halle besetzt, obwohl mit La-
schet ein prominenter Christdemokrat nach Tü-
bingen gekommen war. Aber auch vor kleinerem
PublikumwarbWidmann-Mauz engagiert für ei-
nenWahlsieg der CDU. Die vielen Versprechun-
gen, die andere Parteien zuletzt gemacht hätten,
zeigten, „dass die Nerven blank liegen“. Statt an
„Luftschlösser“ zu glauben, solltendieBürger „ei-

ne seriöse Politik“ wählen. Wachstum sei die
Grundlage für Wohlstand. „Wir brauchen eine
starkeWirtschaft und solide Finanzen, damit wir
die Sicherheit gewährleisten können, nach der
sich die Menschen sehnen“, so Widmann-Mauz.
Sie warb für eine bessere Ausstattung der Polizei,
für Investitionen indieForschung,denBreitband-
ausbau und die Verkehrsinfrastruktur. Wer Ver-
lässlichkeitwolle,müsseMerkelwählen: „Insolch
unruhigen Zeiten sollten wir keine Experimente
eingehen“, soWidmann-Mauz. Laschet schlug in
dieselbe Kerbe. Verlässlichkeit habe der CDU
auch inNordrhein-Westfalen zum Sieg verholfen,
wo er als Ministerpräsident seit Ende Juni eine

Koalition mit der FDP führt. So habe man nicht
versucht, der AfD Wähler abzuwerben, indem
man ihrhinterlaufe. Erwarnte eindringlichvor ei-
nem Wahlerfolg der Rechtspopulisten: „Da sind
Hardcore-Rechtsradikale dabei“, so Laschet. Der
56-Jährige warb für eine „realistische“ Umwelt-
und Klimapolitik, die „offen für Neues“ ist, aber
Altes – wie den Verbrennungsmotor – nicht vor-
schnell über Bord werfe. Andersartige Forderun-
gen der Grünen machten Koalitionsverhandlun-
gen schwierig. Andererseits: In Baden-Württem-
berg mache man mit den Grünen eine Sicher-
heitspolitik, die „wir mit der FDP vermutlich
nichthingekriegthätten“. koe /Bild: Metz

Verlässlichkeit, Realismus und Sicherheit: Damit will die CDU punkten

ehr Geld wird es geben,
da ist sich Michael
Bamberg inzwischen si-
cher. Nur wieviel, das

sei noch offen, man sei aber „dank-
bar für jeden Euro“. Im August hat-
ten sich der Tübinger Klinikums-
vorstand und seine Kollegen aus
Freiburg, Heidelberg und Ulm mit
Baden-Württembergs Finanzmi-
nisterin Edith Sitzmann und Wis-
senschaftsministerinTheresiaBau-
er getroffen, um über ein „Sofort-
programm“ zu sprechen. 50 Millio-
nen Euro braucht laut Bamberg je-
de der vier baden-württembergi-
schen Unikliniken pro Jahr, umwe-
nigstens die nötigsten Investitio-
nen in die Bausubstanz leisten zu
können (wir berichteten). Gestern
im Tübinger Presseclub berichtete
Bamberg von dem Besuch in Stutt-
gart: „Ich war angenehm über-
rascht, wie groß das Verständnis
der Ministerinnen war.“ Man habe
nachweisen können, „dass wir ei-
nendringendenBedarf haben“.

Ums Bauen und Sanieren muss
sich der Tübinger Klinikumsvor-
stand in den nächsten zweieinhalb
Jahren verstärkt kümmern. Sein

M
Krankenhaus und die zahlreichen
Peripherie-Institute wachsen wei-
ter, der Raumbedarf bleibt groß.
Bamberg glaubt, das diesesWachs-
tum nicht nur dem Klinikum nutzt,
sondern auch der Region: „Jeder
Arbeitsplatz bei uns zieht drei wei-
tere nach sich.“ Dennoch stehe er
hinter dem Kompromiss mit der
Stadt Tübingen, wonach die Klinik
nur ein Drittel des Steinenbergs in
Anspruch nehmen wird – „obwohl
das Land die ganze Fläche einst als
Erweiterungsgebiet für das Klini-
kumgekauft hat“.

Seit 20 Jahren leitet Bamberg das
Tübinger Klinikum mittlerweile,
gerade ist er 70 Jahre alt geworden.
Amtsmüde aber wirkt der Radiolo-
ge kein bisschen: „DieArbeitmacht
mir immer noch sehr viel Spaß.“
Die Herausforderungen durch die
rasante Entwicklung der Medizin
seien zwar groß, aber es gebe in
Tübingen auch „viele tolle, junge
Mediziner“, mit denen er sehr gern
zusammenarbeite.

Bis 2020 reicht sein Vertrag
noch, „danach schauen wir mal“,
meinte er vor den Journalisten im
Tübinger SWR-Studio. Vorsorglich

verwies er schon mal auf Freiburg,
wo mit Prof. Jörg Rüdiger Siewert
ein immerhin 77-Jähriger das Uni-
klinikum leitet.

Ein weiteres großes Thema auf
Bambergs To-Do-Liste ist der Pfle-
genotstand, der kurz vor der Wahl
auch politisch für Spannung sorgt.
„Wir haben das schon vor drei Jah-
ren erkannt“, meinte der Klini-
kums-Chef. Tübingen suchte und
fand Pflegekräfte in Italien und auf
den Philippinen und versucht au-
ßerdem, die hochqualifizierten

Pfleger/innen mit festangestellten
Service-Kräften zu entlasten. „Die
bringen beispielsweise morgens
undmittags das Essen und notieren
die Speisekombinationen.“ 70 bis
80 von ihnen gebe es schon und
man brauche „deutlich mehr“. Par-
allel dazu habe das Klinikum auch
Krankenpflegehilfen engagiert und
investiere andererseits in die Aka-
demisierung der Pflege: „Dafür
stellen wir sechs Professoren ein.“
Dass die Pflegemitarbeiter mehr
werden und besser bezahlt, wie
derzeit gefordert, ist auch im Sinne
des Klinikumschefs. Allerdings:
„Die Politik muss dafür die finanzi-
ellenGrundlagen schaffen.“

Die Krankenkassen als Hauptfi-
nanzier der Klinikleistungen sieht
Bamberg langfristig unter wach-
sendemDruck.NeueMedikamente
etwa zur Therapie von Hautkrebs
seien so teuer, dass sie „die finanzi-
ellen Möglichkeiten der Solidar-
kassen sprengen könnten“. In Zu-
kunft werde man deshalb vor einer
Therapie genauer prüfen müssen,
ob sie wirklich Erfolg verspricht.
„Das wird nur mit Big Data und
personalisierterMedizin gehen.“

„Dankbar für jeden Euro“
Michael Bamberg Der Klinikumsvorstand braucht Geld für Sanierung und Neubauten.
Stuttgart hat das verstanden, zögert aber noch mit konkreten Zusagen. Von Ulrich Janßen

Michael Bamberg. Bild: Janßen

In Modegeschäften kann man Kaf-
fee trinken, in Kaffeeläden Mode
kaufen. SPD und Hartz IV, CDU
und Flüchtlingswillkommenskul-
tur, Grüne und Diesel. Immer
schwerer wird es, verlässlich be-
schreiben zu können, wer für was
steht. Was ist rot, was schwarz,
was grün, was gelb, was blau?

Morgen ist Bundestagswahl. Wir
haben die Wahl. 40 Prozent sind
nochnicht festgelegt.Manchegehen
gar nicht zur Wahl. Jehuda Bacon,
Überlebender von Auschwitz, sagt:
„Solange wir leben, müssen wir uns
entscheiden.“ Und meint damit,
dass es keinen Tag in unserem Le-
ben gibt, an dem wir nicht durch
das, waswir tun oder lassen,mit da-
zu beitragen, demGuten in derWelt
denWeg zu bereiten. Kein Tag aber
auch, an dem nicht das Böse um die
Ecke lugt und uns aufAbwege lockt.
Insofern haben wir jeden Tag die
Wahl. Jeden Tag die Frage, wie wir
leben wollen. Worauf wir achten
wollen.Waswirvermeidenwollen.

An der Schwelle zum Gelobten
Land, so erzählt die Bibel, erinnert
Gott sein Volk: „Ich habe euch Le-
ben und Tod, Segen und Fluch vor-
gelegt, damit du das Leben er-
wählst.“ Schon seit jeher also steht
dem Menschen Beides vor Augen:
Das, was dem Leben dient. Und das,
was indenTodführt.

Obman die morgigeWahl somit
Bedeutung aufladen muss, sei da-
hingestellt. Aber neben der Orien-
tierungshilfe des Wahl-O-Mat mag
die Besinnung auf das, was unsere
Kultur undGesellschaft geprägt und
über Jahrhunderte getragen hat, und
was uns vom „christlichen“ Abend-
land sprechen lässt, ebenso hilfreich
sein: Was gesegnet ist und dem Le-
ben dient – es ist nach biblischem
Verständnis nichts Schweres, nichts
Kompliziertes. Es ist „ganz nahe bei
dir, in deinem Munde und deinem
Herzen, dass du es tust.“ Jesus hat es
imTunderLiebezusammengefasst.

Im Tun der Liebe, sagt er, erken-
nen wir den Anderen als unseren
Bruder, unsere Schwester. In der
Liebe spürenwir,wiewirmiteinan-
der verbunden sind über jegliche
Grenzen, Nationalitäten, Rassen,
Geschlechter, Religionen hinweg.
In der Liebewird uns bewusst, dass
wir füreinander Verantwortung
tragen.Unddasswir ohne einander
nicht lebenkönnen.

Die Sprachen der Liebe sind so-
ziale Gerechtigkeit, Frieden und
Bewahrung allen Lebens. Morgen
vor dieWahl gestellt will ich genau
hinhören: Wer spricht diese Spra-
chen? Und vor allem: Wer lebt sie?
Es ist keine einfache Wahl. Aber:
Solange wir leben, müssen wir uns
entscheiden. Die Liebe ist immer
eine guteWahl. Privatbild

Die Liebe ist
eine gute Wahl

Hier schreiben kirchliche Mitarbeiter/
innen aus dem Evangelischen Kirchen-
bezirk und dem Katholischen Dekanat im
wöchentlichen Wechsel.

Wort zumSonntag

Christoph
Wiborg
Pfarrer der Tübinger
Eberhardskirche

Verzögerung
durch die
Bundestagswahl
Bei der Zustellung der Montagsaus-
gabe des SCHWÄBISCHEN TAGBLATTs
kann es zu Verzögerungen kommen.
Grund ist der spätere Andruck unserer
Ausgaben, um möglichst umfassend
und aktuell über die Bundestagswahl
berichten zu können. ST

Wie wählt die Region?Ant-
wortenwerdenwir am

Sonntag nach Schließung der
Wahllokale um 18Uhr umfassend
und schnell geben. Ergebnisse und
Stimmen, Tabellen, Texte, Fotos
undVideos – all daswird fortlau-
fend online aufwww.tagblatt.de
aktualisiert. Parallel wird die ge-
druckte Ausgabe für denMontag
erstellt. Abonnenten der E-Pa-
per-Abendausgabe können die
fertigen Seiten bereits in der
Wahlnacht auf Tablet, Smart-
phone oder Computerschirm
lesen. Dieses Extra lohnt sich
also bei der Bundestagswahl
besonders.

DerWahlkampf ist vorbei
und damit auch die Zeit er-

höhterNervosität bei den Partei-
en.Wie bei allenWahlen haben
wir versucht, alle fair zu behan-
deln. Dazu dienten feste Regeln
für die Berichterstattung, die den
Parteien undKandidaten auch be-
kannt sind. Das hat insgesamt gut
funktioniert.

Die AfD habenwirwie alle
anderen Parteien behan-

delt. Das entspricht unserem de-
mokratischenVerständnis und
bietet keine Ansatzpunkte für die
Propaganda gegen angeblich „lin-
keMainstreammedien“ oder „die
Lügenpresse“. Der AfD-Kandidat
DubravkoMandicwarwie die an-
deren eingeladen, für dieÜber-
sichtsseiten in eigenenWorten
über Sachthemen zu schreiben.
Trotzmehrfacher Aufforderung
schickte er nichts. Somusstenwir
leere Spalten drucken. Siewurden
zum Symbol für die inhaltliche
Leere der AfD. Jetzt wollteMan-
dic plötzlich doch noch etwas
schicken. Doch zu spät. Unsere
Regeln galten für alle gleich.Man-
dic hatte seine Chance und hat sie
nicht genutzt. Selbst schuld.
Apropos Schuld: Der Anwalt

aus Freiburg hat dasUrheberrecht
verletzt. Er hat ohne Erlaubnis ein
von uns gemachtes Foto auf seiner
Facebookseite verwendet.Mehr
noch, dasselbe Bild tauchte in ei-
ner Anzeige für eine gemeinsame
Demonstration von Pegida und
AfD inDresden auf, woMandic
amMontag die grölenden Zuhö-
rer „zumWiderstand“ aufrief und
mit dem Satz schloss: „Lasst uns
die Feinde dieses Volkes endlich
aus demBundestagwerfen!“ So-
viel zumRechtsverständnis des
Juristen. Gernot Stegert

Innenseite

Die wichtigsten
Infos zurWahl


