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Kreis Tübingen.Hat die SPD in den
Sondierungen zur Großen Koaliti-
on zu wenig eigene Inhalte durch-
gesetzt? Der Tübinger SPD-Bun-
destagsabgeordnete Martin Rose-
mann sieht eine „deutlich erkenn-
bare Handschrift der SPD“ bei
zentralen Themen: bei der Stär-
kung der Pflege, der Stabilisierung
der Renten, dem Rechtsanspruch
auf Ganztagesbetreuung im
Grundschulalter oder einer Inves-
titionsoffensive in Bildung und
Forschung. Ein großer Erfolg der
SPD sei auch, dass künftig Arbeit-
geber und Arbeitnehmer die Bei-
träge zur Krankenversicherung
wieder je zurHälfte tragen sollen.

Zu diesen Äußerungen aus sei-
ner Pressemitteilung vom Freitag
steht Rosemann auch jetzt noch,
wie er dem TAGBLATT gestern
auf Nachfrage sagte. AmWochen-
ende war der parteiinterne Ge-
genwind größer geworden. Der
Juso-Bundesvorsitzende Kevin
Kühnert macht Stimmung gegen
eine Große Koalition, der Landes-
parteitag in Sachsen-Anhalt hat
sich dagegen ausgesprochen.

Bei der Europa-Politik sei er so-
gar positiv überrascht, so Rose-
mann. Grundsätzlich „war klar,
dass es kein Spaziergang wird“
und die Partei „hin- und hergeris-
sen ist“. Und die Proteste in der
Partei? „Die gegen etwas sind,
schreien naturgemäß lauter als
die, die unter Schmerzen abwä-
gen.“ Rosemann ist jetzt für eine

Große Koalition, weil die Alterna-
tive Neuwahlen wären. Andere
Möglichkeiten wie Unions-Min-
derheitsregierung oder Kenia-
Bündnis (CDU, SPD und Grüne)
wären leider nicht ernsthaft ver-
fochten worden. Er gehe daher da-
von aus, dass der Bundesparteitag

der SPD am 21. Januar die Aufnah-
me konkreter Koalitionsverhand-
lungen beschließenwerde.

Rosemann begrüßte am Freitag
zudem das Versprechen, im Falle
einer Koalition „einen neuen poli-
tischen Stil“ zu pflegen, um so die
Demokratie zu stärken. Auch das
gelte weiter. CSU-Politiker Alex-
ander Dobrindt hatte den Wider-
stand in der SPD amWochenende
als „Zwergenaufstand“ abgekan-
zelt. Rosemann ficht das nicht an:
„Wenn so ein dahergelaufener
Bayer eine dämliche Bemerkung
macht, dann bekommt er es eben
mit der gleichen Keule zurück.“
Die CSU sei bundespolitisch eher
ein Zwerg. „Neuer Stil“ bedeute
„nicht Kuschelkurs“, erklärte der
Tübinger Abgeordnete. Im Ge-
genteil: „Unterschiede sollten öf-

fentlich deutlicher ausgetragen
werden als bisher.“ Umder Demo-
kratie willen.

Die SPD-Kreisvorsitzende Do-
rothea Kliche-Behnke war gestern
nicht erreichbar. Auf Facebook
schrieb sie am Sonntag: „Ich weiß
heute noch nicht, wie ich am Ende
abstimmen werde.“ Und listete 20
Fragen zum Sondierungsergebnis
auf. Die letzte lautete: „Wieso
habt ihr – verdammt noch mal –
nicht aktiv für eine Minderheits-
regierung oder Kenia gekämpft?“

Martin Sökler, Fraktionsvorsit-
zender im Tübinger Gemeinderat,
ist für die Aufnahme von Koaliti-
onsverhandlungen. „Es gibt bei je-
dem Kompromiss Licht und
Schatten.“ Gut findet Sökler, dass
die Europapolitik „ganz oben

steht“, etwa mit einem europäi-
schen Mindestlohn und dem
Kampf gegen Steuerdumping.
Auch die Bildung habe großes Ge-
wicht. So sieht der Stadtrat einen
Einstieg in den gebührenfreien
Kindergarten und meint: „Für
Kommunen ist in dem Sondie-
rungspapier viel Gutes drin.“ Bei
der Steuer fehlt Sökler eine Anhe-
bung des Spitzensatzes, dafür lau-
fe der Soli von den unteren Ein-
kommensgruppen her aus.

Die Äußerungen von Dobrindt
nennt Sökler „nicht zielführend“.
Dass es in der SPD eine Debatte
geben werde, „war klar“. Das Ja zu
Verhandlungen sei kein Selbstläu-
fer. Doch Neuwahlen seien für
Land und Partei die schlechtere
Alternative. Gernot Stegert

Ohne bessere Alternative
ParteipolitikWas Tübinger SPD-Vertreter zu der sich anbahnenden Großen Koalition sagen.

„Die Sondierungser-
gebnisse tragen eine
deutliche schwarze Hand-
schrift“, erklärte die Parla-
mentarische Staatssekre-
tärin und Bundestagsab-
geordnete desWahlkrei-
ses Tübingen-Hechingen,
AnnetteWidmann-Mauz.
„Wir konnten ein starkes
Paket für Familien und
Kinder schnüren:Wirwol-
len unter anderemdas
Kindergeld um25 Euro er-

höhen, die Kinderbetreu-
ung ausbauen, einen
Rechtsanspruch auf
Ganztagsbetreuung im
Grundschulalter schaffen
sowie denweiteren Aus-
bau derMütterrente vor-
anbringen.“Was die SPD
ärgert, erfreut die Christ-
demokratin: „Ich bin froh,
dass es uns gelungen ist,
Steuererhöhungen und
einen Systemwechsel in
der Krankenversicherung

zu verhindern.“Wie die
SPD lobt sie „die vollstän-
dige Abschaffung des So-
lidaritätszuschlags für 90
Prozent der Steuerzahler“
und Investitionen in Bil-
dung und digitale Infra-
struktur.Widmann-Mauz
hebt noch „dringend not-
wendigeMaßnahmen zur
Begrenzung und besseren
Steuerung derMigration
und ein Fachkräftezuwan-
derungsgesetz“ hervor.

Die CDU-AbgeordneteWidmann-Mauz zur Sondierung

Unterschiede
sollten öffentlich

deutlicher ausgetra-
gen werden als bisher.
Martin Rosemann, SPD-Abgeordneter

rockener Auftritt des ba-
den-württembergischen
Tourismus-Ministers ges-
tern auf der Messe CMT

in Stuttgart am Stand des Tübin-
ger Weinbau-Arbeitskreises: Gui-
doWolf probiert einen roten 2016-
er Unterjesinger Acolon des
Weinguts Christine Müller. „Sehr
gut!“, sagt er – und spricht damit
Tübingens Landrat Joachim Wal-
ter aus der Seele. Denn bei den
Weinverkostungen stelle der
Landkreis immer wieder fest, dass
auf der CMT alte Vorurteile gegen
den TübingerWein abgebaut wer-
den können.

Mehr noch: „Wir kom-
men immer mehr als
Weinlandkreis in die
touristische Diskussi-
on. Das ist uns wich-
tig“, sagt Walter. Der
Tübinger Wein
komme sehr gut
an, sagt Heinz Gi-
ringer, Vorsitzen-
der des Weinbau-
Arbeitskreises. „Die
Gäste stellen uns
viele Fragen und
gehen dann mit ei-
nem großen Aha-
Effekt.“ Vor allem aber
nehmen viele die Broschüre mit
den Besenwirtschaften und Wein-
festen gernemit.

Die Stuttgarter Tourismus-
Messe wird dabei für Kreis und
Stadt gleichermaßen immer wich-

tiger. Denn viele Tagestouristen
kommen aus einem Umkreis von
rund 100 Kilometern nach Tübin-
gen – und genau diese Klientel be-
sucht vor allem die CMT. „Diese
ist ein absolutes Muss für uns“,
betont Barbara Honner vom Tü-
binger Bürger- und Verkehrsver-
ein. Der hat wieder seinen viel
nachgefragten Stocherkahn mit-

T
gebracht und wirbt für einige
Highlights in diesem Jahr.

Da ist vor allem das Bach-Fest,
das vom 28. September bis 7. Ok-
tober Gäste aus aller Welt nach
Tübingen locken soll. Außerdem
steht das weltweit größte Wein-
fest auf dem Tübinger Schloss,
das nur noch diesen und nächsten
Monat besichtigt werden kann.
„Das ist eine einmalige Gelegen-
heit!“, wirbt Honner für einen Be-
such.

Dann ist da noch das Urzeit-
Pferdchen, das im
Original im Muse-
um auf dem
Schloss zu sehen
ist. In Stuttgart auf
der CMT hat es
der Bürger- und
Verkehrsverein als
Ausstecherle da-
bei und von Bä-
cker Gehr gleich
welche backen
lassen. In ei-
nem Set gibt es
Form und
Plätzchen zu-
sammen für

die besonderen
Gäste auf der

CMT. Weil das die
Verantwortlichen aber

so begeistert hat, wird dieser Dop-
pelpack nun auch im Tourismus-
Büro an der Neckarbrücke test-
weise für 5,95 Euro verkauft.

Seit Jahren verzeichne Tübin-
gen steigende Tourismus-Zahlen,
sagt Gabriele Eberle, die Ge-
schäftsführerin des Bürger- und
Verkehrsvereins. „2017 dürfte das
beste Jahr seit Erfassung der Zah-
len werden.“ 240 000 Übernach-
tungen seien 2017 gebucht wor-
den, erklärt Thorsten Flink, der
Geschäftsführer der Tübinger
Wirtschaftsförderung. Im Schnitt
blieben die Gäste für zwei Nächte.
Dazu kommen 2,7 Millionen Ta-
gestouristen alleine in der Alt-
stadt und um die 6 Millionen ins-
gesamt in Tübingen.

Damit verstärkt Besucherinnen
und Besucher aus der Schweiz
Tübingen entdecken, präsentie-
ren sich die Tourismus-Verant-
wortlichen nächsteWoche auf der
Messe Fespo in Zürich. „Kunst,
Kultur und Kulinarik sprechen die

Schweizer an – und das alles hat
Tübingen zu bieten“, sagt Claudia
Rist von der Wirtschaftsförde-
rungs-Gesellschaft. Und die
Schweizer dürften auch ordent-
lichGeldmitbringen.

Auch Tourismus-Minister Gui-
do Wolf könnte sich vorstellen,
mal wieder Tübingen zu besu-
chen. Sehr lange sei es her,
dass er dort mal Stocherkahn ge-
fahren sei, sagt er auf seinemMes-
serundgang nach einigem Nach-
denken. „Das wäre eigentlich mal
wiederwas.“

DerAha-Effekt imGaumen
Tourismus-Messe Die CMT in Stuttgart wird für Stadt und Kreis Tübingen immer wichtiger, da viele Tagestouristen
aus dem Umkreis von 100 Kilometern kommen – und eben auch die Messe besuchen. Von Thomas deMarco

Die Bauabschnitte Halle
10 (Namenspatron der
Paul-Horn-Halle ist für
15 Jahre die gleichnami-
ge Tübinger Hartme-
tall-Werkzeugfabrik)
und der Eingang West
der Messe Stuttgart
wurden nach etwas
mehr als zwei Jahren
Bauzeit fertiggestellt.

Die CMT 2018 ist die
erste Veranstaltung im
Neubau. Die Kosten für
die Erweiterung liegen
bei insgesamt rund 67,5
Millionen Euro.
153 Meter lang, 95 Me-
ter breit, in der Mitte
knapp 17 Meter hoch
und 14 600 Quadratme-
ter groß – so lauten die

Zahlen der Paul-Horn-
Halle. Sie ist die erste
Messehalle auf den Fil-
dern, die komplett mit
energiesparenden LED-
Lampen ausgestattet
ist. 68 Meter breite
Holzleimbinder über-
spannen das Mittel-
schiff der dreischiffigen
Halle.

Paul-Horn-Halle ging zur CMT 2018 in Betrieb

Wir kommen
immermehr

alsWeinlandkreis
in die touristische
Diskussion.
JoachimWalter, Tübinger Landrat

„Sehr gut!“ Das Kenner-Urteil über den roten 2016er Unterjesinger Acolon desWeinguts Christine Müller
stammt vom baden-württembergischen Tourismus-Minister GuidoWolf, hier zusammenmit Reutlingens
Landrat Thomas Reumann (links) Test-Trinker auf der CMT in Stuttgart. Bilder: de Marco

Tübingen. Der Bedarf an Spen-
deorganen ist groß, die Zahl an
Organspenden deutlich niedriger.
In Deutschland sei nun ein Tief-
stand erreicht, so wurde gestern
überregional gemeldet. Auch am
Tübinger Uniklinikum betrachtet
man die abnehmende Spenden-
zahlmit Sorge, so sagt der leitende
Transplantationsmediziner Dr.
Manfred Beck. Tübingen sei je-
doch nicht in dem gemeldeten
Umfang betroffen. Hier verzeich-
net man sogar eine Zunahme an
Organspenden. 2016 waren es ins-
gesamt sechs, im vergangenen Jahr
dagegen 9 Spenden. Die Zahlen
sind zwar klein, dennoch spre-
chend.

Dass das Klinikum besser da-
steht als andere Krankenhäuser,
liegt, so Beck, auch daran, dassman
die Entwicklung vorhersah und
rechtzeitig Maßnahmen dagegen
ergriff. So werden die Abläufe re-
gelmäßig intern besprochen und
dieDaten derVerstorbenenmit Di-
agnose Hirntod analysiert. Doch
vor allem, so betont Beck: „Wir ha-
ben Transplantationsbeauftragte
auf jeder Intensivstation.“ Das sind
sechs Ärzte und zwei Pflegekräfte.
Alle wurden speziell geschult. Zu

viel hänge vom individuellen Enga-
gement der Ärzte ab, auch dieses
Argumentwurde für denRückgang
der Spendenzahlen verantwortlich
gemacht. Für Tübingen, sagt Beck,
gelte das nicht: „Die Ärzte hier
sind extrem engagiert.“ Anders-
wo habe man auch das Problem,
dass Ärzte für Beauftragtenarbeit
nicht freigestellt würden. Nach ei-
nem vollen Arbeitstag in der Kli-
nik müsse das dann als Zusatzauf-
gabe erfüllt werden.

In den Organverteilungsskan-
dalen der Vergangenheit sieht
Beck den Rückgang nicht begrün-
det. Dann schon eher darin, „dass
auf den Intensivstationen sehr gu-
te Arbeit gemacht wird“, also die
lebenserhaltenden Maßnahmen
immer erfolgreicher werden. Ein
langes Leben sei kein Hindernis
für eine Organspende, auch dar-
auf weist Beck hin.

EineWiderspruchslösungwie in
Spanien – wonach der postmorta-
len Organspende nicht zuge-
stimmt, sondern explizit wider-
sprochen werden muss – erscheint
Beck für Deutschland nicht angera-
ten. „Die Öffentlichkeit“, so sein
Eindruck, „ist noch nicht so
weit.“ ust

Leichte Zunahme
bei Organspenden
Medizin Die Zahl der Organentnahmen geht
allgemein zurück, am Tübinger Uniklinikum
stieg sie im letzten Jahr jedoch an.

Tübingen. Am Tübinger Universi-
tätsklinikum beginnt eine Studie,
die untersucht, ob Akupunktur ge-
gen chronischen Stress hilft. Inter-
essierte gesunde Erwachsene kön-
nen sich ab sofort anmelden.

Ziel der Studie ist es, eine Wir-
kung der Akupunktur auf die
Stressbelastung zu messen. Dabei
wird zwischen zwei verschiedenen
Akupunkturmethoden unterschie-
den. Alle Studienteilnehmer erhal-
ten zehn kostenlose Behandlungen.
Teilnehmenkönnenkörperlichund
psychischgesundeErwachsene, die
keine Angst vor Nadeln haben und
Deutsch verstehen. Die Studie lei-
tet Prof. Stefanie Joos, ÄrztlicheDi-
rektorin des Instituts für Allge-
meinmedizin und Interprofessio-
nelle Versorgung amUni-Klinikum
Tübingen, in Kooperation mit Prof.
BeateWild undProf.YvonneSams-
tag (beideUniHeidelberg).

Für Teilnehmer beginnt die Stu-
die mit einem Telefoninterview.
Liegt eine Stress-Belastung vor,
folgt ein Termin im Tübinger Insti-
tut für Allgemeinmedizin. Dort
werden Blutwerte und Parameter
wie die Herzratenvariabilität ge-
messen. Nach dem Zufallsprinzip
werden die Teilnehmer Gruppen
zugeteilt, die durch einen ausgebil-
deten Akupunkteur nach Traditio-
neller Chinesischer Medizin
(TCM) akupunktiert oder mit der
sogenannten SHAM-Akupunktur
behandelt werden. Die Probanden
der Kontrollgruppe können nach
der Studie an einer TCM-Aku-
punktur teilnehmen. Nachuntersu-
chungenprüfen, ob sichdie körper-
lichen Parameter und das Stress-
Empfindenverändert haben.

Erste Hinweise für eine positive
Wirkung von Akupunktur auf
Stress zeigen Studien. „Bei chroni-
schem Stress steht der Mensch
dauerhaft unter Strom. Möglicher-
weise bietet die Akupunktur einen
Weg, diesen auf Dauer negativen
Veränderungen im Körper entge-
genzuwirken“, so Joos. Interessierte
wenden sichMontag undMittwoch
zwischen 10 und 12 Uhr sowie
Dienstag und Donnerstag zwischen
13 und 15 Uhr an das Institut
für Allgemeinmedizin, Laura Bert-
ram, Telefon 0 70 71 / 298 52 83,
E-Mail Laura.Bertram@med.uni-
tuebingen.de. ST

Akupunktur
gegen Stress?
Studie Mediziner am
Uni-Klinikum suchen
Teilnehmer für eine Studie.


