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Das Leben ist nicht nur Schäkerei mit
dem Zuschauerraum.
Staatsanwalt Nicolaus Wegele zu einem der Angeklagten im Prozess um
den Handel mit 30 Kilogramm Marihuana – siehe dritte Lokalseite

m Dienstagabend hat der
baden-württembergische
Verkehrsminister Win-
fried Hermann in Stutt-

gart die Umsetzungskonzeption
des Bundesverkehrswegeplans
vorgestellt. Sie teilt die Projekte in
zwei Dringlichkeitsstufen ein. Gar
nicht mehr dabei ist der Tübinger
Schindhaubasistunnel, für den das
Land 217,1 Millionen eingeplant.
Das heißt: Die Röhre, die Deren-
dingen und das östliche Ende des
Französischen Viertel verbinden
wird, soll vor den Projekten umge-
setzt werden, die in der Prioritä-
tenliste auftauchen. „Da kannman
dem Land nur dankbar sein“, sagte
Tübingens Oberbürgermeister
Boris Palmer. Die Diskussion um
den Tunnel zieht sich seit mehr
als einem Jahrzehnt, die Verkehrs-
situation und die sich ergebenden
Staus in diesem Gebiet sind für
Palmer „ein Riesenproblem“.

Für das zuständige Regierungs-
präsidium Tübingen „ändert das
nichts“, sagte Josef Bild, der Abtei-
lungspräsident für Straßenwesen
und Verkehr. Die Planungen für
den Tunnel müssen in der nächs-
ten Folge vom Bundesverkehrsmi-
nisterium abgenickt werden, dann
kann mit der Planfeststellung be-
gonnen werden. „Das haben wir
so auch immer kommunziert“, so
Bild. Neben dem Schindhaubasis-
tunnel ist auch der zweispurige
Ausbau der Strecke zwischen Bo-
delshausen und Nehren für 88,3
Millionen Euro in der 1. Stufe und
wird somit direkt umgesetzt.

Dass der Schindhaubasistunnel
nun nicht mehr von der Priorisie-
rung betroffen ist und auch beim
Land als gesetzt galt, zeigt, „dass

A
dieses Großprojekt mit aller
Macht vom Land vorangetrieben
wird“, kommentierte der Tübin-
ger Bundestagsabgeordnete Chris
Kühn (Die Grünen). Aus Berlin
teilte auch die Bundestagsabge-
ordnete Heike Hänsel (Die Linke)
mit: „Der Bau des Tunnels
wurde lange genug herausgescho-
ben und muss schnellstmöglich
umgesetzt werden.“

Minister Hermann sprach in ei-
ner Pressemitteilung von „einer
ehrlichen Perspektive“ zur Um-
setzung des Bedarfsplanes aus
dem Jahr 2016. Einen genauen Ter-
min, wann die Projekte tatsächlich
umgesetzt werden, gibt es nicht.
Das Land berücksichtigte dabei
die Wirtschaftlichkeit und die
Wirksamkeit der Projekte, aber
auch Kriterien wie den Verkehrs-
fluss, den Lärm und Umweltfakto-
ren. Die Ergebnisse „geben eine
verbindliche Orientierung, in wel-
cher Reihenfolge eine Umsetzung
der Maßnahmen angegangen wer-
den soll“, soHermann.

Der Tunnel zur Ortsumfahrung
Unterjesingen taucht dagegen in
der Umsetzungskonzeption in der
2. Stufe auf. Diese Stufe unterteilt
sich in Planungsbeginn vor und ab
2025. Der Unterjesinger Tunnel
soll frühestens ab 2025 geplant
werden. Eine Entscheidung, über

die die Tübinger Staatsministerin
Annette Widmann-Mauz (CDU)
„weniger erfreut“ ist. Sie habe „zu-
nächst deutlich Nachfragebedarf“
in Kriterien wie Lärm, Schadstof-
fen mit dem Fokus auf den Fein-
staub sowie dem Verkehrsfluss.
Diese Faktoren hätten für Wid-
mann-Mauz „eine vordringliche
Einstufung“ ergeben müssen.
Hänsel sagte, dass der grüne Ver-
kehrsminister das Unterjesinger
Projekt „offensichtlich am liebs-
ten nicht umsetzenmöchte“.

Eine genaue zeitliche Angabe
kann auch Bild vom Regierungs-
präsidium nicht über den Pla-
nungsbeginn der Ortsumfahrung
Unterjesingen geben: „Das lässt
sich nicht verlässlich abschätzen.“
Es sei jedoch nicht automatisch
so, dass die Planungen nun am 1.
Januar 2025 beginnen. Und über-
haupt: Würde die Projektplanung
in knapp sieben Jahren starten,
„dann hätte der Tunnelbauverein
immer noch einen verblüffenden
Erfolg gehabt“, sagte Palmer. Auch
dessen grüner Parteikollege Kühn
befand, dass es „sachgerecht ist
und Sinn macht“, die Planungen

für Unterjesingen frühestens 2025
zu beginnen. Zunächst brauche es
den Schindhaubasistunnel, dann
sollten andere Projekte in der Re-
gion angegangen werden. „Dieses
transparente Vorgehen ist vor-
bildlich, verschafft Planungssi-
cherheit und beendet eine Politik
nach Gutsherrenart“, sagte der
Landtagsabgeordnete Daniel Lede
Abal (Grüne) über die Art und
Weise, wie die grün-schwarze
Landesregierung vorgegangen ist.

„Schwer enttäuscht“ war dage-
gen gestern Abend Unterjesin-
gens Ortsvorsteher Michael Rak:
„Es ist ein sehr schmerzhafter Tag
für alle Unterjesinger.“ Er kriti-
sierte, dass der Jesinger Tunnel
der einzige im Regierungspräsidi-
um sei, der aus der höheren Stufe
herausgefallen ist. Und: In den
Zahlen zum Verkaufsaufkommen
habe das Land den Schleichver-
kehr nicht einberechnet, was etwa
1500 Fahrzeuge ausmache. „Da
müssen wir nochmal reden.“ Der
Unterjesinger Tunnel soll 86,3
Millionen Euro kosten.

Verkehr Der Schindhaubasistunnel ist in der ersten Umsetzungsstufe des Landes – er
kommt so schnell wie möglich. Unterjesingen muss sich gedulden. VonMoritz Hagemann

Freude hier, Ärger dort

Siehe „Übrigens“

Mit den Maßnahmen
des Landes zeigte sich
die zuständige Indust-
rie- und Handelskam-
mer (IHK) in Reutlingen
zufrieden. „Wir haben
jetzt eine Perspektive,
die der Region etwas Si-
cherheit gibt“, sagte
Hauptgeschäftsführer

Wolfgang Epp in einer
Pressemitteilung. Der
Rückstand der Region
beim Ausbau des Stra-
ßennetzes baue sich
langsam ab. Er forderte
die Beteiligten auch auf,
die Planungsprozesse zu
beschleunigen, da aktu-
ell die Mittel zur Verfü-

gung stehen. Der Bau
des Schindhaubasistun-
nels und der Ausbau
zwischen Bodelshausen
und Nehren sei erfor-
derlich, „um den Frust
der Pendler und Berufs-
fahrer zu lindern“, er-
gänzte IHK-Vizepräsi-
dent Alexander Benz.

SosahendiePlanungendesSchindhaubasistunnels im frühenStadiumaus.DieTrasse ist fast gleich geblieben,Diskussionengabesüberall die Jahre vor
allemwegenderVerkehrsknoten imSüden (beimBläsibad)und insbesondere imNorden (beimFranzösischenViertel)desTunnels. Archivbild: Grohe

„Perspektive, die der Region Sicherheit gibt“

Es ist ein sehr
schmerzhafter

Tag für alle
Unterjesinger.
MichaelRak, OrtsvorsteherUnterjesingen

Tübingen/Berlin. Eigentlich hätte
es eine reine Formsache sein sol-
len: Die SPD-Fraktionsvorsitzen-
de und designierte Parteichefin
Andrea Nahles schlägt Martin Ro-
semann zum Vorsitzenden des
Bundestagsausschusses für Arbeit
und Soziales vor – und der Tübin-
ger SPD-Abgeordnete leitet künf-
tig das wichtige Gremium. Doch
es kam am Dienstagabend in Ber-
lin anders. Nahles’ Kandidat
scheiterte.

Mit dem Hamburger Matthias
Bartke trat ein Gegenkandidat an

und gewann klar. „Spiegel online“
schrieb von einem „Warnschuss
für Nahles“ und zitierte Fraktions-
mitglieder, die von einer „Klat-
sche“ für Nahles und einem
„schleichenden Autoritätsverlust“
sprachen; auch wenn es nicht die
erste Stichwahl in der Geschichte
der SPD-Fraktion um einen Aus-
schussvorsitz gewesen sei.

Rosemann war gestern aus pri-
vaten Gründen nicht für eine Stel-
lungnahme zu erreichen. Ein Mit-
arbeiter wies darauf hin, dass der
Tübinger nicht allein von Andrea

Nahles, son-
dern vom ge-
samten Frakti-
onsvorstand
vorgeschlagen
worden war.
Über die Grün-
de der Nieder-
lage wolle man
nicht spekulie-
ren.

Der Ausschuss für Arbeit und
Soziales ist einer der größten Aus-
schüsse im Bundestag. Rosemann
gehörte ihm bisher schon an und

war federführender Berichterstat-
ter der SPD-Fraktion für Renten-
politik. Der 41-Jährige gilt als Ex-
perte für die Themenbereiche
des Ausschusses. Der studierte
Volkswirt arbeitete zunächst beim
Tübinger Institut für Angewandte
Wirtschaftsforschung (IAW), ab
2011 leitete er beim Berliner
Büro des Instituts für Sozialfor-
schung und Gesellschaftspolitik
Untersuchungen zur Arbeits-
marktpolitik und zur Armuts- und
Reichtumsberichterstattung.

Gernot Stegert /Privatbild

AufNahles gezielt, Rosemann getroffen
SPD Der Tübinger Bundestagsabgeordnete scheitert beim Anlauf zum Ausschussvorsitz.

M. Rosemann

Tübingen.Esmuss ein zähesRingen
gewesen sein: Um die Mittagszeit
war indenFlurendesTübingerUni-
klinikums noch kein Ergebnis
durchgesickert. Streik oder nicht,
daswar die Frage, an der alle Termi-
ne für die nächstenbeidenTagehin-
gen. Kurz nach 13 Uhr kam dann die
Antwort: Der zweitägige Warn-
streik, den die Gewerkschaft Verdi
schon für heute undmorgen an drei
Uniklinika im Land ausgerufen hat-
te,wurdevorerstabgeblasen.

Schon vorgestern Abend bahnte
sich eine Einigung an, gestern Mor-
gen wurde sie dann innerhalb der
Konfliktparteiendiskutiert.Mit dem
Ergebnis: vorerst kein Warnstreik!
Mitte April werden die große Ver-
di-Tarifkommission und die Be-
schäftigten endgültig über die An-
nahmederAngeboteentscheiden.

Für die Verdi-Verhandler, zu de-
nen auch die Personalräte Angela
Hauser und Johannes Graf aus Tü-
bingen gehören,war ein ausschlag-
gebenden Einigungsgrund, dass
dieArbeitgeber sich bereit zeigten,
die Regelungen für Mindestbeset-
zung und Ausfallmanagement in
den Kliniken verbindlich festzu-
schreiben. Falls die Vereinbarun-
gen nach sechs Monaten nicht ge-
griffen haben, kann Verdi den
vorläufigen Tarifvertrag aufkündi-
gen. Normalerweise wäre er zwei
Jahre gültig.

„Wir haben uns in wichtigen
Punkten aufeinander zubewegt“,
das sagt auch Gabriele Sonntag,
Kaufmännische Direktorin des
Universitätsklinikums Tübingen
und Vorstand des Arbeitgeber-Ver-
bands der Uniklinika. „Jetzt hoffen
wir, dass die Verdi-Tarifkommissi-
on im April dem gefundenen Kom-
promiss zustimmenwird.“

Wegen des angekündigten
Streiks waren viele Operationen
im Vorfeld abgesagt und verscho-
ben worden. Nach der gestrigen
Einigung wurden so viele Patien-
ten wie möglich benachrichtigt.
Zahlreiche Patienten seien erleich-
tert gewesen, so Dr. Christian
Thiel, Geschäftsführer der Zentra-
len Operationsabteilung. Ein
Großteil der geplanten Eingriffe
finde nun statt. ust

DerStreik ist
vorerst abgeblasen
UniklinikumDie Arbeitsniederlegung wurde
in letzter Minute abgewendet: mit einem
Tarifvertrag auf Bewährung.

Für die rund 27 000 Beschäftigten
der vier baden-württembergischen
Uniklinika in Ulm, Tübingen, Heidelberg
und Freiburg gilt ein eigener Tarifver-
trag, den sie mit dem Arbeitgeberver-
band der Uniklinika ausgehandelt ha-
ben. Die Ärzte haben ein eigenen Tarif-
vertrag, das wissenschaftliche Perso-
nal fällt unter die Tarifbestimmungen
des Landes.

Eigene Tarifverträge

wischenTübingen und
Weilheim steht rechter-
hand schon der Rohbau ei-
ner Brücke imNeckartal,

unter der inwenigen Jahren die
neue Bundesstraße 28 verlaufen
soll. Ein Zeichen dafür, dass sich
nach vielen Jahren des Stillstands
etwas beim Straßenbau bewegt.
Im Bundesverkehrswegeplan sind
weitere Großprojekte imKreis
Tübingen festgeschrieben. Das
Landesverkehrsministerium hat
gesternmit seiner Prioritätenliste
seinerseitsWege geebnet. Damit
sind diewichtigsten Straßenbau-
projekte in und umTübingen gesi-
chert: neben der B28 neu der Tun-
nel durch den Schindhaumit den
Verkehrsknoten imNorden und
Süden sowie der vierspurige Aus-
bau der B 27 zwischen Bodelshau-
sen undNehren.

Später dagegenwird ein Tun-
nel inUnterjesingen kommen. Er
hat für das Land nur Priorität
zwei, wird demnach erst ab 2025
geplant. Das kannOrtsvorsteher
Michael Rak und seinemTunnel-
bauverein nicht passen. Ermuss
wohl nochmehr als ein Jahrzehnt
warten. Doch das Landmusste ei-
ne Rangfolge festlegen. Denn der
Bund hatte 2016 in seinenVer-
kehrswegeplan bis 2030 sehr viele
Projekte inDeutschland in den
„vordringlichen Bedarf“ aufge-
nommen,mehr als auf absehbare
Zeit zu planen und bezahlen sind.

Wie also vorgehen? Der
Schindhautunnel beseitigt den
Dauerstau auf der B27 in der Tü-
binger Südstadt und ist zentral für
die Region Zollern-Alb. Dawird
schon geplant. Der Ausbau zwi-
schen Bodelshausen undNehren

Z
als Lückenschluss gehört dazu. Er
erhielt zu Recht die Priorität eins.

Müssen dieUnterjesinger nun
alsoweiter täglich 26000Autos
ertragen? Eine Entlastungwird auf
jeden Fall die neue B 28 bringen,
weil dann viel Verkehr über sie
und die Rottenburger Tangente
von und zu der Autobahn 81 gelei-
tet wird und weniger von der Her-
renberger Abfahrt durch Entrin-
gen undUnterjesingen.

Die Unterjesinger brauchen
nun noch stärker als bisher den
Ausbau der Ammertalbahn als Al-
ternative zumAuto. Der Abschnitt
gehört zu Modul 1 der Regional-
stadtbahn. Er eilt.

Es ist grundsätzlich überfällig,
den öffentlichen Schienen- und
Busverkehr in der Region Tübin-
gen deutlich auszubauen, Netze
und Takte benutzerfreundlicher
zu gestalten. Sonst werden nicht
viele Menschen auf das Auto ver-
zichten (können).

Doch selbst bei hervorragen-
den Alternativen wird der wie
auch immer motorisierte Indivi-
dualverkehr nicht verschwinden.
Und der braucht Straßen. Dabei
geht es nicht um Interessen einer
Autolobby. Niemand steht gerne
im Stau –weder privat noch beruf-
lich. Viel kostbare Zeit geht verlo-
ren. In und um Tübingen geht es
auch stark um Anwohner: am He-
chinger Eck, im Lorettoviertel, an
der Stuttgarter Straße. Sie entlas-
tet der Tunnel durch den Schind-
hau von Lärm und Schadstoffen.
Die B28 neu schont die Menschen
in Wurmlingen und Hirschau,
Kiebingen, Bühl, Kilchberg und
Weilheim sowie Entringen – und
eben auchUnterjesingen.

Die Straßenprojekte in der
Region richtig gewichtet

Übrigens
Gernot Stegert über die Prioritäten der Verkehrsplaner


