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Für starke Aussagen braucht man
eben auch starke Annahmen.
Hartmut Leuthold, Psychologe in Tübingen (dritte Seite)

ass eine Tiefgarage unter
dem westlichen Europa-
platz gebaut wird, hat der
Tübinger Gemeinderat

im vergangenen Jahr beschlossen.
Doch wie groß sie sein wird, blieb
offen. Jetzt hat sich die Stadtver-
waltung festgelegt. Sie will eine
Anlage mit 80 Stellplätzen. Das
geht aus einer Vorlage für den Pla-
nungsausschuss am 1. Februar
hervor, die Oberbürgermeister
Boris Palmer selbst verantwortet.

Im Beschluss des Gemeinde-
rats war von einer Tiefgarage am
Busbahnhof mit 80 bis 100 Stell-
plätzen die Rede. Angefahren
werden soll sie von Westen. Als
Betreiber sind die Stadtwerke Tü-
bingen vorgesehen. Diese haben
mittlerweile eine Vorplanung und
eine Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chung erstellen lassen. Ergebnis:
Aufgrund der Anforderungen an
die Länge von Fluchtwegen und
des Stützenrasters könne die Tief-
garage nur zwei wirtschaftlich
sinnvolle Größen haben: 80 oder
130 Stellplätze.

Bei einer Tiefgarage mit 80
Stellplätzen entstehe ein Minus
von 2 Millionen Euro, bei einer
Tiefgarage mit 130 Stellplätzen
von 3,7 Millionen Euro. „Die Defi-
zite sind kumuliert und abgezinst

auf die Abschreibungszeit“, er-
klärte Palmer auf TAGBLATT-
Nachfrage. Die 80er-Tiefgarage
koste im Bau 4,6 Millionen Euro,
die 130er 6,5 Millionen Euro. Das
heißt: Ein Stellplatz koste schon
bei der 80er-Variante 55000 bis
60000 Euro. „Ja, das ist sehr teu-
er“, sagte Palmer, „aber das ist so,
wenn man oben drauf ständig Ge-
lenkbusse fahrenwill.“

In der Vorlage heißt es: „In der
Abwägung mit den finanziellen
Aspekten und der gutachterlich
gestützten Aussage, dass eine grö-
ßere Tiefgarage nicht erforderlich
ist, sieht die Verwaltung den Bau
der Tiefgaragemit ca. 80 Stellplät-
zen als die richtige Lösung an.
Diese wird den weiteren Planun-

D

gen zu Grunde gelegt.“ Die Vorla-
ge ist zum Bericht und nicht zum
Beschluss für den Gemeinderat
deklariert.

Ein beauftragtes Fachbüro hat-
te einen Bedarf von nur 14 Kurz-
zeit- und 91 Dauerstellplätzen er-
mittelt. Es ging jedoch davon aus,
dass die Nutzer ein Parkhaus wäh-
len, das die kürzesten Fußwege
zum Ziel bietet. Das spreche ge-
gen die Tiefgarage imWesten und
für das Neckarparkhaus. Die Ver-
waltung hat das aber korrigiert.
Denn, so heißt es in der Vorlage:
„Autofahrer reagieren nicht nur
auf Fußwege zum Ziel, sondern
auch auf Fahrzeiten sehr sensi-
bel.“ VomWesten sei die Tiefgara-
ge deutlich schneller erreichbar
als dasNeckarparkhaus.

Dennoch übersteige der Bedarf
nicht die 80 Stellplätze, so Palmer.
Diese sollen Kurzzeitparkern vor-
behalten sein. Sie bringen mehr
Geld als Dauerparker, entspre-
chend sei das Defizit der Stadt-
werke geringer. Palmer will laut
Vorlage keine „hohen Subventio-
nen“ für Dauerparker. Ein mögli-
cher Bau eines Konzertsaals am

Europaplatz verändere den Bedarf
nicht, weil die meisten Kurzzeit-
parker tagsüber die Stellplätze be-
legen, Konzertbesucher aber
abends.

Aber könnte man nicht die süd-
liche Innenstadt entlasten und
Autos von der Blauen Brücke und
der Kreuzung mit dem geplanten
Radschnellweg in der Wöhrdstra-
ße fernhalten, wenn weniger Ver-
kehr ins Neckarparkhaus und da-
für mehr in die Tiefgarage gelotst
würde? Eine aktive Verlagerung
vom Neckarparkhaus, wo Leer-
stand entstünde, zur Tiefgarage
wäre laut Palmer „erstens nicht si-
cher und zweitens ebenfalls sehr

teuer“. Denn: „Die Gesamteinnah-
men aus beiden Parkhäusern stei-
gen ja dadurch nicht an.“ Das Gut-
achten gehe nur von einem Bedarf
für 80 Kurzzeitparker aus, so Pal-
mer: „Wir würden nur Tagespar-
ker auf den zusätzlichen Plätzen
unterbringen. Das ist unbezahlbar,
und wegen 50 KFZ mehr oder we-
niger lohnt sich das nicht.“

Der Oberbürgermeister teilte
dem TAGBLATT daher mit: „In
der Summe komme ich zu dem
Schluss, dass zwei Millionen Eu-
ro Zuschuss für eine Tiefgarage
bereits sehr viel Geld sind. Noch
mehr halte ich nicht für vertret-
bar.“

80Stellplätze sollen genügen
Stadtplanung Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer will eine kleine Tiefgarage unter
dem neuen Europaplatz bauen lassen. Von Gernot Stegert

Auswirkungen hat der
Platz für Autos auch auf
den für Fahrräder. Denn
damit Räder nicht län-
ger vor dem Bahnhofs-
eingang kreuz und quer
herumstehen, ist eine
Tiefgarage für sie vorge-

sehen. Umfang und La-
ge unterscheiden sich
bei den Versionen. Bei
130 Autoplätzen muss
die Räder-Garage in den
Anlagenpark hineinra-
gen. Bei 80 Stellplätzen
können die Zweiräder in

den Tiefgaragenteil, der
sonst 50 Autos vorbe-
halten bliebe, und ha-
ben dadurch mehr
Platz. Im Anlagenpark
soll zudem ein Fahrrad-
parkhaus gebaut wer-
den mit „Service-Point“.

Diese Planskizze zeigt rot markiert die mögliche Lage der Tiefgarage mit 130 Stellplätzen. Nördlich davon
schlössen sich eine Tiefgarage und ein Parkhaus für Fahrräder an. Die Verwaltung möchte eine andere Vari-
ante: eine Tiefgarage für 80 Autos.Wo auf dieser Skizze 50 Stellplätze verzeichnet sind, kämen die Fahrrä-
der hin. In den Anlagenpark käme dann nur noch das Radparkhaus mit „Service Point“. Plan: Stadt Tübingen

WoRäder abgestellt werden können

Noch mehr
halte ich nicht

für vertretbar.
Boris Palmer, Oberbürgermeister

issenSienoch,wieSie
den21. Januarver-
brachthaben?Keine
Sorge,Siebrauchen

keinAlibi.AbervielleichteineErin-
nerungshilfe:Der21. Januarwar ein
Sonntag.DieserUmstand steigert
dieWahrscheinlichkeit, dass Sie den
Tag imSinne seiner Erfinder ver-
bracht haben. Zwar haben die öster-
reichischen SchülerAlexander
Painsi,Matthias Strohmeier,Mat-
thiasGeisriegler undMartinRiesel
nichtwortwörtlich den 21. Januar
erfunden, aber zumindest das,wo-
für dieserTag imKalender von
Mottotag-Fans steht. Besonders bei
denGemütlichen unter ihnen dürf-
te er dort schwarz angestrichen
sein: An diesemDatumwarWelt-
Jogginghosen-Tag.

Seit2009wirdergefeiert –Karl
LagerfeldzumTrotz.Derhatnämlich
malgesagt,wer Jogginghosenträgt,
habedieKontrolleüberseinLeben
verloren.Nicht soam21. Januar!Gut
jedenfalls,dassder Jogginghosen-Tag
immeraneinemSonntagstattfindet.
Dennwerkannschon in Jogginghose
zurArbeitgehen?DemLagerfeldwä-
rewohleinTagdessilbernenPferde-
schwanzesoderderSonnenbrille lie-
ber.Siewerden lachen, letzterengibt
es tatsächlich: am27. Juni.

DieWebseitewww.dertagdes.de
hatessichzumZielgesetzt, alle
denkbarenWelt-,Aktions-,Feier-
undGedenktageaufzulisten.Nimmt
manderenKalenderernst, könnte
maneigentlichan jedemx-beliebigen
Tagetwas feiern,eineshistorischen
Ereignissesgedenkenodersich für
einewichtigeSacheeinsetzen.So
vieleAnlässeundGeschehnisse– für
geradeeinmal365Tage imJahr!Da
bleibenDoppelbelegungennichtaus.

WussteSieetwa,dassSieam
Welt-Jogginghosen-Taggleichnoch
denWelt-Knuddel-Taghätten feiern
können?Passthalbwegs–die Jog-
ginghosemussmannacheineraus-
führlichenKnuddel-Sessionzumin-
destnichtbügeln.Aberesgibtnoch
kuriosereDopplungen:Am10. Januar

W
wurdenichtnurderTagderSonder-
linge(„vermutlichvonGrußkarten-
Herstellern initiiert“,heißtesaufder
Webseitedazu)begangen, sondern
gleichzeitigauchnochderdesU-
Bahn-FahrensohneHose.Ererfreue
sich inGroßstädtengrößterBeliebt-
heit. SonderlingeundhosenlosesU-
Bahn-Fahren:Passtdoch irgendwie.

DieListe anMotto- undGedenk-
tagen ist so lang, dass selten gewor-
deneEinzelbelegungen regelrecht
auffallen.KaumeinZufall scheint es
dabei zu sein, dass am27. Januar,
demWeltgedenktagdesHolocausts,
keinweitererMottotag gelistet ist.
MancheDingemüssen eben für sich
selbst stehen.

ObesZufall ist,dassam29. Januar
mitdemPuzzle-TagunddemEhren-
tagderLuftpolsterfoliegleichzwei
Lieblingsbeschäftigungen fürNervö-
seundRastloseweltweitgefeiert
werden?Völligzusammenhanglos
erscheintdahingegen,dassam6.
MärzgleichzeitigderTagderTief-
kühlkostundderTagderLogopädie
begangenwird.UndnureinenTag
nachdemInternationalenFrauentag
am8.März feiertSpielzeughersteller
Mattel am9.MärzdenGeburtstag ih-
rerBarbie-Puppe.Diewurdedoch
vonFeministinnen immerwieder
kritisiert,weil sieein traditionelles
Frauenbildzementiere.Auchbloß
ZufalloderdocheineVerschwörung?

Manchmal ist andenganzen
Mottotagennicht nurderAnlass das
Besondere, sondern eben auchdas
Datum.KeinZufall ist,was am
4. Mai begangenwirdundworauf
sichviele Science-Fiction-Fans freu-
enkönnen. Lichtschwerter zücken,
rein indie Jedi-Kutten!Am4.Mai ist
weltweiter Star-Wars-Tag.Dessen
Datumhat eine kurioseEntste-
hungsgeschichte: „May the forcebe
withyou“ ist die englischeVersion
desberühmten, in allenStar-Wars-
Filmen ständig vorkommendenSat-
zes „MögedieMachtmit dir sein.“
„May the force“ liest sichverdammt
ähnlichwie ... ?

Richtig:May, the fourth.

Möge der Mottotag
mit Ihnen sein

Übrigens
Lorenzo Zimmer über mehr und weniger sinnlose Gedenktage

Berlin/Tübingen. Die Tübinger
Bundestagsabgeordneten vonCDU
und SPD gehören zu den Verhand-
lungsteams ihrer Parteien bei den
Gesprächenüber eineGroßeKoali-
tion. Annette Widmann-Mauz, 51,
leitet auf Unionsseite wie 2013 die
Arbeitsgruppe „Familie, Frauen, Ju-
gendundSenioren“.Das nährt Spe-
kulationen: Die „Süddeutsche Zei-
tung“ sieht die parlamentarische
Staatssekretärin im Gesundheits-
ministerium als mögliche Kandida-
tin für ein Ministeramt. Kanzlerin
Angela Merkel strebe eine Verjün-
gung an und habe angekündigt, ih-
rem neuen Kabinett sollten ebenso
viele Frauen wie Männer angehö-
ren. Hinzu komme, dass Baden-
Württemberg als zweitstärkster
CDU-Landesverband nichtmehr in
der Regierung vertreten ist, seit
Wolfgang Schäuble Bundestags-
präsidentwurde. „Das ist dieChan-
ce für Widmann-Mauz“, schreibt
die „Süddeutsche“ .

Sicher ist, dass Widmann-Mauz,
stellvertretende Vorsitzende der
CDU Baden-Württemberg und
Bundesvorsitzende der Frauen-

Union, auch als Spezialistin für
Frauen- und Familienfragen gilt.
Die derzeitige Ministerin Katarina
Barley übernimmt von SPD-Seite
den Co-Vorsitz der Arbeitsgruppe.
Die SPD-Abgeordnete Katja Mast
ausdemEnzkreis ist derenStellver-
treterin. Man habe am Wochenen-
de zweiTage komplett und in kons-
truktiver Atmosphäre durchgear-
beitet, heißt es im Abgeordneten-
bürovonWidmann-Mauz.

MartinRosemann verhandelt als
Mitglied der Verhandlungsgruppe
der SPD über Digitalisierung. Der
Arbeitsmarkt- und Sozialexperte
ist imSPD-Team fürdenBereichdi-
gitale Arbeit 4.0 verantwortlich.
Ihm gehe es darum, die Chancen
der Digitalisierung auch für mehr
Selbstbestimmung der Beschäftig-
ten zu nutzen und sie zugleich „bei
der Bewältigung der immer schnel-
ler werdenden Veränderungen an
ihren Arbeitsplätzen zu unterstüt-
zen“, betonte Rosemann. Er hatte
zuletzt auch eine Projektgruppe
der SPD-Bundestagsfraktion zu
„Arbeits- und Lebensmodellen im
Wandel“ geleitet. ran

HiesigeAbgeordnete
unterUnterhändlern
Große Koalition AnnetteWidmann-Mauz
leitet für die Union die Arbeitsgruppe „Familien,
Frauen, Jugend undSenioren“.

BEZAHLBARER WOHNRAUM ist bekanntlich Mangelware im teuren Tübingen – da muss man fast schon die Alb hinauf radeln. Bild: Rekittke


