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Ich habe mir auch schon unendlich
überlegt, wie man mit einem Rollator
kämpfen kann.
Jan Fitzner, Lehrer für Selbstverteidigung – siehe vierte Lokalseite

er mit dem Bus zur
Messeeröffnung ge-
kommen sei? Nur we-
nige der 150 Zuhörer

aus Bundes- und Landtag, Gemein-
de- und Ortschaftsräten und denje-
nigen, die privat gekommen waren,
streckten am Samstag auf die Frage
Oberbürgermeister Boris Palmers
hin bestätigend ihre Finger in die
gut geheizte Messehalle 1 auf dem
Festplatz. Das neue Gratis-Busan-
gebot am Samstag nutzte jedenfalls
derOB in vorbildlicherWeise, auch
wenn er damit etwas verspätet den
Hirschauer Musikverein auf der
Bühne ablöste und die „FDF“-Mes-
se eröffnete. Am erstenWochenen-
de zog sie nach Auskunft von Mes-
se-Chef Michael Bartmann bereits
31 000Besucher an.

Bis zum 4. März stellen 408 un-
terschiedliche lokale und überregi-
onale Firmen und Netzwerke ihre
Waren und Angebote vor. Für In-
formation und Unterhaltung sor-
gen außerdemVorträge, Show-Acts
und vielfältige Spielmöglichkeiten.
Nach seiner Ansprache folgte dem
Oberbürgermeister und seiner Fa-
milie ein etwa 20-köpfiger Tross
beim Gang durch die Messehallen.
Nach gut anderthalb Stunden löste
sich die Gruppe allmählich auf und
dieGäste verstreuten sich auf die 18
Messehallen und das Freigelände,
über das allerdings eisige Sturm-
böenpeitschten.

In Halle 5 testete Palmer einen
Dampfreiniger und lehnte bei „Sa-

W
hara Stil“ ausMainz dankend ab, als
ihmDrissHimoudund seineMitar-
beiter augenzwinkernd einen „flie-
genden Teppich“ verkaufen woll-
ten. Insgesamt zeigte sich Palmer
bei seinem Rundgang gleicherma-
ßen offen gegenüber umweltbezo-
genen Themen und kommerziellen
Anbietern.

Friedrich Grieser bot dem OB
seine im eigenen Anzuchtsystem
kultivierten Brokkoli- und Weizen-

sprossen an, bevor dieser sich bei
Rad und Tat ein Lastenrad auslieh
und damit eine Runde im Freien
drehte, vorbei an diversen Food-
Trucks und einem Quad-Parcours.
In Halle 17 schließlich nahm Pal-
mer gegenüber einer Teichanlage
und unerschrockenen Enten des
Kreisverbands der Kleintierzüch-
ter einenTyrannosaurus andie Lei-
ne und führte das den „Jurassic
Park“-Filmen entstammende Tier
Gassi, umschwirrt von ferngesteu-
ertenQuadcoptern.

Regelmäßige FDF-Besucher
sind auch die Tübingerin Katrin
Poddig und ihre Familie. Sie seien
aus allgemeinem Interesse gekom-
men, sagte sie. Im Vergleich zur
Stuttgarter „Familie & Heim“ im

vergangenen November fand sie
„Für die Familie“ aber weniger the-
menspezifisch ausgerichtet.

Aus Karlsruhe war Anke Sied-
laczeks Familie zu Besuch bei ihren
ortsansässigen Verwandten. Sie
hätten Ersatz für ein defektes Kü-
chengerät gesucht und das direkt
mit dem Messebesuch verbunden.
Während sich ihre Kinder in Halle
8 mit der riesigen Holzeisenbahn-
Spielfläche beschäftigten, wünsch-
te sich die vierfache Mutter noch
mehr solcher Spielmöglichkeiten
fürKinder auf der FDF. „MeinDrei-
jähriger macht jetzt schon Purzel-
bäume“, sagte sie. Ihre Kinder wol-
le sie jedoch nicht mit elektroni-

scher Unterhaltung ruhigstellen.
Bartmann sagte, er freue sich be-
sonders, wenn Neuheiten nach ein
paar Jahren den Sprung zur Mas-
senware schaffen. Etwa die Hälfte
der Aussteller komme in diesem
Jahr ausdemTübingerRaum.

Nicht nur für Familien
Messe Die 44. „FDF – Für die Familie“-Endverbrauchermesse öffnete am Samstag ihre
Pforten. 408 Aussteller bieten eine breite Palette von Dienstleistungen. VonMonica Brana

Info Bis zum 4. März öffnen 18 Messe-
hallen und das Freigelände von 10 bis
18 Uhr. Zu erleben gibt es diese Woche
auch mehrere Schlagerpartys.
Am Mittwoch etwa ist Patrick Lindner
mit dem „Musikparadies“ zu Besuch.

Eine Bildergalerie
zu diesem Thema bei
tagblatt.de/Bilder

Töpfe, Pfannen und vieles mehr gibt es auch in diesem Jahr eineWoche lang auf dem Festplatz zu sehen. Bilder: Franke

Mein Dreijähri-
ger macht jetzt

schon Purzelbäume!
Anke Siedlaczek, Messebesucherin

Der Oberbürgermeister erfreute sich am „fliegenden Teppich“.

Tübingen.Die Tübinger CDU-Bun-
destagsabgeordnete Annette Wid-
mann-Mauz wird Staatsministerin
für Migration, Flüchtlinge und In-
tegration im Kanzleramt – sofern
die Große Koalition zustande
kommt. Das gab die CDU-Partei-
vorsitzende und Bundeskanzlerin
Angela Merkel gestern Abend in
Berlin bekannt. Sie sprach von der
„zentralen Rolle des Themas für
den Zusammenhalt und den Frie-
denderGesellschaft“.

Widmann-Mauz war lange als
Bundesgesundheitsministerin ge-
handelt worden, schließlich ist die
im Wahlkreis Tübingen direkt ge-
wählte Abgeordnete seit 2009 par-
lamentarische Staatssekretärin im
Gesundheitsressort, gilt als Mer-
kel-Vertraute, hat als Bundesvorsit-

zende der Frauenunion einen star-
ken Verband hinter sich und
kommt aus Baden-Württemberg.
Das Bundesland wird nun mit kei-

nem Ministeramt in der neuen
Bundesregierungvertreten sein.

Widmann-Mauz äußerte sich
gegenüber dem TAGBLATT „er-
freut über die spannende Quer-
schnittsaufgabe“, die große Bedeu-
tung für dieGesellschaft habe.Dass
sie nicht Gesundheitsministerin
wird, enttäusche sie nicht. Sie sei zu
lange in der Politik, um nicht zu
wissen, wie schnell sich politische
Konstellationen ändern könnten,
sagte die 51-Jährige. „Mir ist wich-
tig, dass es ein relevantes Thema
ist, für das ich zuständig bin.“ Nach
20 Jahren Gesundheitspolitik habe
sie sich ein neues Aufgabenfeld
vorstellen können.

Für sie ist eine Leitfrage bei der
Integration: „Wie gelingt es uns,
unsere Wertevorstellungen zu ei-

ner Selbstverständlichkeit zu ma-
chen?“ Etwa die Frauenrechte.
Widmann-Mauz geht es um ein
Miteinander statt Nebeneinander
vonFlüchtlingenundAufnahmege-
sellschaft.Auchwill sie engmit den
Kommunen und Ehrenamtlichen
zusammenarbeiten.

Als Staatsministerin ist sie zwar
formal imRang einer parlamentari-
schen Staatssekretärin wie bisher.
Doch sitzt sie künftig immer und
nicht nur als Vertreterin desMinis-
ters am Kabinettstisch und hat di-
rekten Zugang zur Kanzlerin. Sie
sei „im Zentrum der Macht“. Für
den Wahlkreis werde sie sich wie
bisher engagieren. Nur müsse sie
auch in sitzungsfreien Wochen
mittwochs in Berlin zu Kabinetts-
sitzungen sein. Gernot Stegert

Widmann-Mauz für Integration zuständig
Regierung Die Tübinger CDU-Bundestagsabgeordnete wird Staatsministerin im Kanzleramt.

Widmann-Mauz Archivbild: Metz

übingen boomt – auch bei
denGeburten.Was zur
Folge hat, dass jetzt sehr
schnell Kindertagesstät-

ten erweitert und neu gebautwer-
denmüssen. Die neuenGruppen
brauchen Erzieher und Erziehe-
rinnen, die Einrichtungen Leite-
rinnen und Leiter. Eswar bisher
schon schwierig, Letztere zu fin-
den. Jetzt ist es für Tübingen aber
noch schwieriger. Denn: Die Per-
sonalvertretung der Stadtverwal-
tung ist nichtmehr damit einver-
standen, dass Leiterinnen von in-
tegrativen Einrichtungen und von
Kitasmit U3-Gruppen übertarif-
lich bezahlt werden. Das sei unge-
recht gegenüber allen anderen Be-
schäftigten, die nachTarif bezahlt
werden, argumentiert sie.

Dabei hat die übertarifliche Be-
zahlung einen gutenGrund: Kita-
Gruppenmit Kindern unter drei
Jahren und solchemit Kindern,
die einen erhöhten Betreuungsbe-
darf haben,müssen kleiner sein
als andereGruppen. Kita-Leite-
rinnen aberwerden nach der An-
zahl der Kinder in ihrer Einrich-
tung bezahlt.Was zur Folge hat,
dass diejenigen, dieU3- oder inte-
grative Gruppen haben, schlech-
ter bezahlt werden als andere.
Undweil eben das ungerecht ist,
hat die Verwaltung diesen Leite-
rinnen schon seit 1989mehrGe-
halt bezahlt als es der Tarifvertrag
vorsah.

Das Themawurde vergange-
nen Sommer schon einmal imGe-
meinderat diskutiert, amDon-
nerstag stand eswieder auf der
Tagesordnung des Sozialaus-
schusses. Es hat sich inzwischen
nämlich etwas bewegt. Das aller-
dings zum völligen Stillstand ge-
führt hat. Die Personalvertretung
ist zwar nun doch bereit, den Lei-
terinnenmehr zu zahlen, aller-
dings nur, wenn das in einemTa-
rifvertrag geregelt wird.

Verdi würde verhandeln, der
Kommunale Arbeitgeberverband

T
(KAV) dagegen nicht. Erwill we-
der einenHaustarifvertrag noch
einen regionalenTarifvertrag aus-
handeln und hat seineMitglieder
im übrigen dazu verpflichtet, die
Tarifverträge nicht zu überschrei-
ten. Tut es eineVerwaltung doch,
droht ihr eineVertragsstrafe und
im schlimmsten Fall der Aus-
schluss aus demVerband.

Die KAV-Mitglieder sollten
diesemerkwürdige Regelungmal
rechtlich überprüfen lassen, denn
laut Tarifvertragsgesetz darf im-
mer übertariflich bezahlt werden.
„Tarifliche Arbeitsbedingungen
sind (. . .)Mindestbedingungen
zugunsten des Arbeitnehmers“
heißt es da. Und: Änderungen der
tariflichen Regelungen sind zuläs-
sig, wenn sie zugunsten des Ar-
beitnehmers gehen.

Der Ausschusswill nun jeweils
einenVertreter vonVerdi und der
KAV einladen und befragen, ob-
wohl die Erste Bürgermeisterin
Christine Arbogast glaubt, dass
das auch nichtweiterhilft. Eine
Frage kündigteMartin Sökler
(SPD) schonmal an: Hat der KAV
anderen StadtverwaltungenVer-
tragsstrafen aufgebrummt oder
sie gar aus demVerband ge-
schmissen, weil sie Kita-Leiterin-
nen übertariflich bezahlen?

Vermutlich nicht. Die anderen
Stadtverwaltungen haben viel-
leicht nur klügere Personalräte –
die denMund halten, wenn eini-
gen Angestellten Gerechtigkeit
widerfährt, indem besser bezahlt
werden als es der Tarifvertrag
vorsieht. Und so dafür sorgen,
dass Leitungsstellen in Kitas be-
setzt werden können.

In Tübingen ist das nicht mehr
der Fall: Eine externe Bewerbe-
rin hat bereits wegen des gerin-
gen Gehaltes eine solche Stelle
abgelehnt, wie Fachbereichslei-
ter Manfred Niewöhner berich-
tete. Das werden künftig wahr-
scheinlich noch mehrere Bewer-
berinnen tun.

Gerechtigkeit aus Sicht
einer Personalvertretung

Übrigens
Sabine Lohr über eine Blockade des städtischen Personalrats

Tübingen. Angela Hauser ist ganz
zufrieden mit der fünften Ver-
handlungsrunde über die Tarif-
vereinbarungen mit den Uni-Kli-
nika. Am Freitag tagte die Ver-
handlungskommission, in der die
Personalratsvorsitzende des Tü-
binger Uni-Klinikums Mitglied
ist. „Die Arbeitgeber haben einen
Schritt nach vorne gemacht und
sind nun bereit, für bis zu 20 Stati-
onen eine Regelbesetzung zu ver-
einbaren.“ Bisher war lediglich
von fünf Stationen die Rede, die
stets mit einer Mindestanzahl von
Pflegekräften besetzt sein sollen –
und es waren nicht die Tarifpar-
teien, sondern die Politik, die be-
stimmen wollte, welche Stationen
das sein sollen. Hauser nannte un-
ter anderem die Geriatrie und die
Unfallchirurgie. Letztere gibt es in
Tübingen gar nicht – dafür ist die
Berufsgenossenschaftliche Un-
fallklinik zuständig.

Nun soll an jeder Uniklinik zwi-
schen Leitung und Personalrat aus-
gehandelt werden, welche Statio-

nen eine Regelbesetzung bekom-
men. „Das werden aber nicht 20
Stationen auf einmal sein, dafür be-
kommenwir ja gar nicht das Perso-
nal“, soHauser.

Auseinander sind die Tarifpar-
teien noch beim Ausfallmanage-
ment. Mit dem soll gesichert wer-
den, dass immer genügend Perso-
nal vorhanden ist, um die Patienten
zu versorgen. „Im Tarifvertrag soll
nun stehen, dass es ein Ausfallma-
nagement gibt, aber mehr auch
nicht“, so Hauser. Verdi wolle aber
einige Rahmenbedingungen dafür
imTarifvertrag festschreiben.

UdoKaiser, LeitenderÄrztlicher
Direktor des UniklinikumsUlm, ist
sich sicher, dass eine Lösung dafür
gefunden wird. Er lobte die Ge-
werkschafter, weil auch sie sich in
der Verhandlungsrunde bewegt
hätten. „Ich bin zuversichtlich, dass
wir zusammenkommen“, sagte er.
Der Tübinger Ärztliche Direktor
Michael Bamberg war bei der
jüngsten Verhandlungsrunde nicht
dabei. slo

Regelbesetzung
für 20Stationen
Tarifstreit In der fünften Verhandlungsrunde
näherten sich die Uni-Klinika und die
Gewerkschaft Verdi einander an.


