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

Übrigens
Lorenzo Zimmer über mehr und weniger sinnlose Gedenktage

Möge der Mottotag
mit Ihnen sein

W

issen Sie noch, wie Sie
den 21. Januar verbracht haben? Keine
Sorge, Sie brauchen
kein Alibi. Aber vielleicht eine Erinnerungshilfe: Der 21. Januar war ein
Sonntag. Dieser Umstand steigert
die Wahrscheinlichkeit, dass Sie den
Tag im Sinne seiner Erfinder verbracht haben. Zwar haben die österreichischen Schüler Alexander
Painsi, Matthias Strohmeier, Matthias Geisriegler und Martin Riesel
nicht wortwörtlich den 21. Januar
erfunden, aber zumindest das, wofür dieser Tag im Kalender von
Mottotag-Fans steht. Besonders bei
den Gemütlichen unter ihnen dürfte er dort schwarz angestrichen
sein: An diesem Datum war WeltJogginghosen-Tag.
Seit 2009 wird er gefeiert – Karl
Lagerfeld zum Trotz. Der hat nämlich
mal gesagt, wer Jogginghosen trägt,
habe die Kontrolle über sein Leben
verloren. Nicht so am 21. Januar! Gut
jedenfalls, dass der Jogginghosen-Tag
immer an einem Sonntag stattfindet.
Denn wer kann schon in Jogginghose
zur Arbeit gehen? Dem Lagerfeld wäre wohl ein Tag des silbernen Pferdeschwanzes oder der Sonnenbrille lieber. Sie werden lachen, letzteren gibt
es tatsächlich: am 27. Juni.
Die Webseite www.dertagdes.de
hat es sich zum Ziel gesetzt, alle
denkbaren Welt-, Aktions-, Feierund Gedenktage aufzulisten. Nimmt
man deren Kalender ernst, könnte
man eigentlich an jedem x-beliebigen
Tag etwas feiern, eines historischen
Ereignisses gedenken oder sich für
eine wichtige Sache einsetzen. So
viele Anlässe und Geschehnisse – für
gerade einmal 365 Tage im Jahr! Da
bleiben Doppelbelegungen nicht aus.
Wusste Sie etwa, dass Sie am
Welt-Jogginghosen-Tag gleich noch
den Welt-Knuddel-Tag hätten feiern
können? Passt halbwegs – die Jogginghose muss man nach einer ausführlichen Knuddel-Session zumindest nicht bügeln. Aber es gibt noch
kuriosere Dopplungen: Am 10. Januar

wurde nicht nur der Tag der Sonderlinge („vermutlich von GrußkartenHerstellern initiiert“, heißt es auf der
Webseite dazu) begangen, sondern
gleichzeitig auch noch der des UBahn-Fahrens ohne Hose. Er erfreue
sich in Großstädten größter Beliebtheit. Sonderlinge und hosenloses UBahn-Fahren: Passt doch irgendwie.
Die Liste an Motto- und Gedenktagen ist so lang, dass selten gewordene Einzelbelegungen regelrecht
auffallen. Kaum ein Zufall scheint es
dabei zu sein, dass am 27. Januar,
dem Weltgedenktag des Holocausts,
kein weiterer Mottotag gelistet ist.
Manche Dinge müssen eben für sich
selbst stehen.
Ob es Zufall ist, dass am 29. Januar
mit dem Puzzle-Tag und dem Ehrentag der Luftpolsterfolie gleich zwei
Lieblingsbeschäftigungen für Nervöse und Rastlose weltweit gefeiert
werden? Völlig zusammenhanglos
erscheint da hingegen, dass am 6.
März gleichzeitig der Tag der Tiefkühlkost und der Tag der Logopädie
begangen wird. Und nur einen Tag
nach dem Internationalen Frauentag
am 8. März feiert Spielzeughersteller
Mattel am 9. März den Geburtstag ihrer Barbie-Puppe. Die wurde doch
von Feministinnen immer wieder
kritisiert, weil sie ein traditionelles
Frauenbild zementiere. Auch bloß
Zufall oder doch eine Verschwörung?
Manchmal ist an den ganzen
Mottotagen nicht nur der Anlass das
Besondere, sondern eben auch das
Datum. Kein Zufall ist, was am
4. Mai begangen wird und worauf
sich viele Science-Fiction-Fans freuen können. Lichtschwerter zücken,
rein in die Jedi-Kutten! Am 4. Mai ist
weltweiter Star-Wars-Tag. Dessen
Datum hat eine kuriose Entstehungsgeschichte: „May the force be
with you“ ist die englische Version
des berühmten, in allen Star-WarsFilmen ständig vorkommenden Satzes „Möge die Macht mit dir sein.“
„May the force“ liest sich verdammt
ähnlich wie ... ?
Richtig: May, the fourth.

Hiesige Abgeordnete
unter Unterhändlern
Große Koalition Annette Widmann-Mauz
leitet für die Union die Arbeitsgruppe „Familien,
Frauen, Jugend und Senioren“.
Die Tübinger
Bundestagsabgeordneten von CDU
und SPD gehören zu den Verhandlungsteams ihrer Parteien bei den
Gesprächen über eine Große Koalition. Annette Widmann-Mauz, 51,
leitet auf Unionsseite wie 2013 die
Arbeitsgruppe „Familie, Frauen, Jugend und Senioren“. Das nährt Spekulationen: Die „Süddeutsche Zeitung“ sieht die parlamentarische
Staatssekretärin im Gesundheitsministerium als mögliche Kandidatin für ein Ministeramt. Kanzlerin
Angela Merkel strebe eine Verjüngung an und habe angekündigt, ihrem neuen Kabinett sollten ebenso
viele Frauen wie Männer angehören. Hinzu komme, dass BadenWürttemberg als zweitstärkster
CDU-Landesverband nicht mehr in
der Regierung vertreten ist, seit
Wolfgang Schäuble Bundestagspräsident wurde. „Das ist die Chance für Widmann-Mauz“, schreibt
die „Süddeutsche“ .
Sicher ist, dass Widmann-Mauz,
stellvertretende Vorsitzende der
CDU Baden-Württemberg und
Bundesvorsitzende der Frauen-
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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
aus dem Enzkreis ist deren Stellvertreterin. Man habe am Wochenende zwei Tage komplett und in konstruktiver Atmosphäre durchgearbeitet, heißt es im Abgeordnetenbüro von Widmann-Mauz.
Martin Rosemann verhandelt als
Mitglied der Verhandlungsgruppe
der SPD über Digitalisierung. Der
Arbeitsmarkt- und Sozialexperte
ist im SPD-Team für den Bereich digitale Arbeit 4.0 verantwortlich.
Ihm gehe es darum, die Chancen
der Digitalisierung auch für mehr
Selbstbestimmung der Beschäftigten zu nutzen und sie zugleich „bei
der Bewältigung der immer schneller werdenden Veränderungen an
ihren Arbeitsplätzen zu unterstützen“, betonte Rosemann. Er hatte
zuletzt auch eine Projektgruppe
der SPD-Bundestagsfraktion zu
„Arbeits- und Lebensmodellen im
Wandel“ geleitet.
ran

BEZAHLBARER WOHNRAUM ist bekanntlich Mangelware im teuren Tübingen – da muss man fast schon die Alb hinauf radeln.
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80 Stellplätze sollen genügen
Stadtplanung Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer will eine kleine Tiefgarage unter
dem neuen Europaplatz bauen lassen. Von Gernot Stegert

D

ass eine Tiefgarage unter
dem westlichen Europaplatz gebaut wird, hat der
Tübinger Gemeinderat
im vergangenen Jahr beschlossen.
Doch wie groß sie sein wird, blieb
offen. Jetzt hat sich die Stadtverwaltung festgelegt. Sie will eine
Anlage mit 80 Stellplätzen. Das
geht aus einer Vorlage für den Planungsausschuss am 1. Februar
hervor, die Oberbürgermeister
Boris Palmer selbst verantwortet.
Im Beschluss des Gemeinderats war von einer Tiefgarage am
Busbahnhof mit 80 bis 100 Stellplätzen die Rede. Angefahren
werden soll sie von Westen. Als
Betreiber sind die Stadtwerke Tübingen vorgesehen. Diese haben
mittlerweile eine Vorplanung und
eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erstellen lassen. Ergebnis:
Aufgrund der Anforderungen an
die Länge von Fluchtwegen und
des Stützenrasters könne die Tiefgarage 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 Defizite sind kumuliert und abgezinst

Noch mehr
halte ich nicht
für vertretbar.
Boris Palmer, Oberbürgermeister

auf die Abschreibungszeit“, erklärte Palmer auf TAGBLATTNachfrage. 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 55 000 bis
60 000 Euro. „Ja, das ist sehr teuer“, sagte Palmer, „aber das ist so,
wenn man oben drauf ständig Gelenkbusse fahren will.“
In der Vorlage heißt es: „In der
Abwägung mit den finanziellen
Aspekten und der gutachterlich
gestützten Aussage, dass eine größere Tiefgarage nicht erforderlich
ist, sieht die Verwaltung den Bau
der Tiefgarage mit ca. 80 Stellplätzen als die richtige Lösung an.
Diese wird den weiteren Planun-

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 Variante: eine Tiefgarage für 80 Autos. Wo auf dieser Skizze 50 Stellplätze verzeichnet sind, kämen die Fahrräder hin. In den Anlagenpark käme dann nur noch das Radparkhaus mit „Service Point“. Plan: Stadt Tübingen

gen zu Grunde gelegt.“ Die Vorlage ist zum Bericht und nicht zum
Beschluss für den Gemeinderat
deklariert.
Ein beauftragtes Fachbüro hatte einen Bedarf von nur 14 Kurzzeit- und 91 Dauerstellplätzen ermittelt. Es ging jedoch davon aus,
dass die Nutzer ein Parkhaus wählen, das die kürzesten Fußwege
zum Ziel bietet. Das spreche gegen die Tiefgarage im Westen und
für das Neckarparkhaus. Die Verwaltung hat das aber korrigiert.
Denn, so heißt es in der Vorlage:
„Autofahrer reagieren nicht nur
auf Fußwege zum Ziel, sondern
auch auf Fahrzeiten sehr sensibel.“ Vom Westen sei die Tiefgarage deutlich schneller erreichbar
als das Neckarparkhaus.
Dennoch übersteige der Bedarf
nicht die 80 Stellplätze, so Palmer.
Diese sollen Kurzzeitparkern vorbehalten sein. Sie bringen mehr
Geld als Dauerparker, entsprechend sei das Defizit der Stadtwerke geringer. Palmer will laut
Vorlage keine „hohen Subventionen“ für Dauerparker. Ein möglicher Bau eines Konzertsaals am

Europaplatz verändere den Bedarf
nicht, weil die meisten Kurzzeitparker tagsüber die Stellplätze belegen, Konzertbesucher aber
abends.
Aber könnte man nicht die südliche Innenstadt entlasten und
Autos von der Blauen Brücke und
der Kreuzung mit dem geplanten
Radschnellweg in der Wöhrdstraße fernhalten, wenn weniger Verkehr ins Neckarparkhaus und dafür mehr in die Tiefgarage gelotst
würde? Eine aktive Verlagerung
vom Neckarparkhaus, wo Leerstand entstünde, zur Tiefgarage
wäre laut Palmer „erstens nicht sicher und zweitens ebenfalls sehr

teuer“. Denn: „Die Gesamteinnahmen aus beiden Parkhäusern steigen ja dadurch nicht an.“ Das Gutachten gehe nur von einem Bedarf
für 80 Kurzzeitparker aus, so Palmer: „Wir würden nur Tagesparker auf den zusätzlichen Plätzen
unterbringen. Das ist unbezahlbar,
und wegen 50 KFZ mehr oder weniger lohnt sich das nicht.“
Der Oberbürgermeister teilte
dem TAGBLATT daher mit: „In
der Summe komme ich zu dem
Schluss, dass zwei Millionen Euro Zuschuss für eine Tiefgarage
bereits sehr viel Geld sind. Noch
mehr halte ich nicht für vertretbar.“

Wo Räder abgestellt werden können
Auswirkungen hat der
Platz für Autos auch auf
den für Fahrräder. Denn
damit Räder nicht länger vor dem Bahnhofseingang kreuz und quer
herumstehen, ist eine
Tiefgarage für sie vorge-

sehen. Umfang und Lage unterscheiden sich
bei den Versionen. Bei
130 Autoplätzen muss
die Räder-Garage in den
Anlagenpark hineinragen. Bei 80 Stellplätzen
können die Zweiräder in

den Tiefgaragenteil, der
sonst 50 Autos vorbehalten bliebe, und haben dadurch mehr
Platz. Im Anlagenpark
soll zudem ein Fahrradparkhaus gebaut werden mit „Service-Point“.

