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DAS WETTER HEUTE, FREITAG, 23. MÄRZ 2018

Die Temperaturwerte in Grad Celsius sowie der Ozon-Höchstwert werden in einem Zeitraum von 24 Stunden
(vorgestern 16 Uhr bis gestern 16 Uhr) ermittelt. Der Ozon-Grenzwert liegt bei 180µg/m3.

Sonnenaufgang: 6.21 Uhr
Sonnenuntergang: 18.41 Uhr

VORSCHAU MONDPHASEN
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DAS WETTER GESTERN

Höchste Temp. 6.1 °C
Niedrigste Temp. -5.6 °C
Niederschlagsmenge 0.0 l/m2

Windgeschwindigkeit 10.4 km/h
Ozon (O3) 79 µg/m3
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Es bleibt oft trüb, abermeistens trocken.
Nur vorübergehend zeigt sich die Sonne.
Dazuweht schwacherWestwind.
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Der frühe Vogel holt sich eiskalte Füße. Bild: Sommer

aum einen leeren Platz
gibt es imRatssaal des Tü-
binger Rathauses an die-
sem Mittwochabend.

RundhundertVertreter vonTübin-
ger Unternehmen und Einrichtun-
gen sitzen an den Tischen imHalb-
rund. In ihren Firmen und Einrich-
tungen wollen sie Energiever-
brauch und Kohlenstoffdioxid-
Emissionen senken. Vertreter von
50 Firmen und Einrichtungen un-
terschreiben daher an diesem
Abend einen „Klimapakt“ mit der
Stadt Tübingen. Weitere 30 Unter-
nehmen haben bereits ihr Interesse
signalisiert. Der städtische Klima-
beauftragte Bernd Schott hofft auf
eine Langzeitwirkung des Klima-
paktes und darauf, dass bislang im
Umweltschutz weniger aktive Fir-
men bis 2022 – so lange soll das
Projekt laufen –nachziehen.

Der Klimapakt lehnt sich an das
Abkommen der Pariser Klimakon-
ferenz an. Dieses sei, so Oberbür-
germeister Boris Palmer, durch ei-
ne neue Systematik zukunftswei-
send: Sie beruhe auf national defi-
nierten und international verein-
bartenKlimaschutzzielen. So kom-
me eine „Freiwilligkeitskompo-
nente“ hinzu, die auch innerstaat-
lich und insbesondere lokal an-
wendbar sei, sagte Palmer am
Mittwoch. Das Prinzip auch beim
Tübinger Klimapakt sei, freiwillig
Leistung zu erbringen.

Die Unterschrift verpflichtet
rechtlich zu nichts. Die Firmen und
Einrichtungen sichern zu, eigen-
verantwortlich vor Ort und sich
„innerhalb der eigenenHandlungs-
möglichkeiten“ für den Klima-
schutz einzusetzen. „Wenn viele

K
gemeinsam handeln, können wir
viel erreichen“, sagtePalmer.

Von der Apotheke und Bäckerei
über kleine Firmen bis hin zu gro-
ßen Unternehmen mit mehreren
tausend Mitarbeitenden reicht die
Bandbreite der Firmen und Ein-
richtungen, die am Mittwoch den
Klimapakt unterschrieben haben.
Darunter sind sowohl solche, die
bereits aktiv im Klimaschutz sind,
als auch Unternehmen, die sich
noch Anregungen holen wollen.
Zu dem langfristigen Projekt soll
daher auch der fachliche und kol-
legiale Austausch zu bestimmten

Umwelt-Thema gehören. Im Mai
soll es beispielsweise vertiefende
Fachgespräche zu Mobilitätsma-
nagement und insbesondere zu
Elektromobilität geben.

Gerade zu diesen Themen
wünscht sich auch Jürgen Bunzel,
zuständig für das Energiemanage-
ment am Universitätsklinikum
(UKT), verstärkt Austausch und
Input. Mobilität sei insbesondere
für das Pflegepersonal im Schicht-
betrieb ein großes Thema und Pro-
blem. Das UKT sei bereits seit Jah-
ren im Energiemanagement aktiv
und tausche sich auch in anderen
Netzwerken aus. „Wir sind bereits
aktiv“, sagt auch Joachim Barth von
der Firma CHT, eine Unterneh-
mensgruppe für Spezialitätenche-
mie mit Sitz in Tübingen. So gebe

es in demUnternehmen bereits ein
Energiemanagement und fortlau-
fende Bemühungen, den Energie-
verbrauchzu senken.

Beispielhaft stellte am Mitt-
woch Christian Riethmüller das
Konzept der Osianderschen Buch-
handlung vor, die bestellte Bücher
von Schülern per Rad ausliefern
lässt. Das sei zwar deutlich auf-
wendiger in der Organisation,
schaffe aber neben dem Klima-
schutzaspekt auch eine bessere
Kundenbindung, soRiethmüller.

Die Klimapakt-Partner stam-
men aus sehr unterschiedlichen
Branchen. Damit gebe es zwar
auch viele Unterschiede bei den
Möglichkeiten zum Umwelt-
schutz, jedoch ebenso Parallelen,
sagt Schott. Prozentual bringe es
beispielsweise ebenso viel, in einer
kleinen Firma eine abschaltbare
Steckerleiste zu nutzen wie in ei-
ner großen. Das Thema Beleuch-
tung sei hingegen unterschiedlich
stark gewichtet: Im Einzelhandel

macht sie 90 Prozent des Strombe-
darfs aus, in einem Büro hingegen
nur zehn Prozent. Große Effekte
sind zum Beispiel durch moderne
Heizkessel oder das Installieren ei-
ner Photovoltaik-Anlagemöglich.

Generell spiele laut Schott die
Bewusstseinsbildung und das Hin-
terfragen von alltäglichen Verhal-
tensmustern eine wichtige Rolle:
das Licht ausmachen, sobald man
den Raum verlässt, oder für kurze
Strecken das Rad nutzen sind nur
zwei Beispiele dafür. Mit solchen
simplen Maßnahmen ließen sich
bis zu 30 Prozent Energie sparen,
sagt Schott: „Viele kleine Schritte
bringen einen Beitrag.“ Individuel-
le Erfolgsgeschichten sollen einzel-
ne Klimapakt-Partner im nächsten
Jahr vorstellen. Diese sollen dann,
so hofft Schott, möglichst als Anre-
gung für andereFirmendienen.

Klimapakt Viele Tübinger Unternehmen und Einrichtungen wollen ihren Energieverbrauch
senken. 50 haben dazu nun einen Vertrag mit der Stadt geschlossen. VonMadeleineWegner

Auf freiwillige Ziele setzen

InfoWeitere Infos zum Klimapakt und
eine Liste der Firmen und Einrichtungen
gibt es unter tuebingen-macht-blau.de.

Seit zehn Jahren heißt
es „Tübingenmacht
blau“. Bereits im No-
vember 2015 hatte der
Tübinger Gemeinderat
die Fortsetzung dieser
städtischen Klima-
schutzkampagne bis
2022 beschlossen.
Oberbürgermeister Bo-
ris Palmer, der die Kam-
pagne im Frühjahr 2008
initiiert hatte, sagte am

Mittwoch, dass es in
den vergangenen zehn
Jahren gelungen sei, den
CO2-Verbrauch pro Kopf
um 32 Prozent zu re-
duzieren. „Mir ist keine
andere Stadt bekannt,
die ähnlich prosperie-
rend ist, und dabei ähn-
lich stark CO2 reduzieren
konnte“, so Palmer.
Zwar gebe es andere
Städte, die ihre Emissio-

nen senken konnten,
doch seien dies vor al-
lem „Schrumpfstädte“.
Tübingen hingegen sei
das in einer „Boom-
Phase der Stadtge-
schichte“ gelungen: In
dieser Zeit sei parallel
die Zahl der Arbeits-
plätze um 25 Prozent
und die Zahl der Ein-
wohner um zehn Pro-
zent gestiegen.

Photovoltaikanlagen wie die an der Paul-Horn-Arena sind nur ein Baustein der Tübinger Klimaschutzkampagne. Archivbild: Metz

Städtische Klimaschutzkampagne zeigt Erfolge

Viele kleine
Schritte bringen

einen Beitrag.
BerndSchott, Klimaschutzbeauftragter

Tübingen. Licht aus heißt es zum
zwölften Mal bei der Earth Hour
am morgigen Samstag, 24. März.
Auch die Stadt Tübingen macht
wieder bei der weltweiten Klima-
schutzaktion mit und schaltet von
20.30 bis 21.30 Uhr die Beleuch-
tung an der Neckarfront, an der
Neckarmauer, am Rathaus und an
den Fassaden in der Innenstadt
aus. Bei der Earth Hour desWorld
Wide Fund For Nature (WWF)
setzen mehr als 7000 Städte in der
ganzen Welt für 60 Minuten ein
Zeichen für Klima- und Umwelt-
schutz, indem sie bekannte Se-
henswürdigkeiten verdunkeln.
Auch private Haushalte sind auf-
gerufen, sich an der Aktion zu be-
teiligen. Ziel ist es, Menschen da-
zu zumotivieren, umweltfreundli-
cher zu leben und zu handeln.

Licht aus zur
Earth Hour

Tübingen. Unachtsamkeit und zu
wenig Abstand sind die Ursachen
zweier Unfälle, die sich am Mitt-
wochvormittag auf dem Hagello-
cher Weg ereignet haben. Wie die
Polizei mitteilt, war eine 29-Jähri-
ge gegen 10.45 Uhr mit ihrem Peu-
geot stadtauswärts unterwegs und
erkannte zu spät, dass der voraus-
fahrende 62-Jährige im Mercedes
an der Einmündung Am Weilers-
bach bremsen musste. Weil sie
auch noch zu dicht aufgefahren
war, krachte sie dem Mercedes
trotz Notbremsung ins Heck. Die
nachfolgende 59-Jährige, die den
erforderlichen Sicherheitsabstand
laut Polizei ebenfalls nicht einge-
halten hatte, donnerte mit ihrem
Suzuki ins Heck des Peugeot. Ver-
letzt wurde niemand, es entstand
Schaden in Höhe von insgesamt
22 000 Euro. Der Peugeot (Total-
schaden)wurde abgeschleppt.

Zu wenig Abstand:
Ins Heck gekracht

Nach zwanzig JahrenGesundheits-
politik in Bundestag und Bundes-
regierung wende ich mich jetzt ei-
ner neuen, nicht minder verant-
wortungsvollen Aufgabe zu.

Erst 2005 wurde das Amt der
Integrationsbeauftragten der
Bundesregierung im Kanzleramt
angesiedelt. Damit unterstrich
Angela Merkel die herausragen-
de Bedeutung der Integration für
unsere Gesellschaft. Seitdem hat
sich viel verändert. Kontroverse
Positionen über Flüchtlinge, den
Islam und die Wertebasis unse-
res Zusammenlebens bestimmen
die öffentliche Debatte bis hinein
in den Alltag der Familien. Integ-
ration ist wichtig wie nie zuvor.
Jeder von uns kann aus seinem
persönlichen Umfeld erzählen,
kennt positive Beispiele, aber
auch Herausforderungen. Und
dabei muss es nicht mal um
Flüchtlinge gehen, auch der
Schwabe sticht in Berlin hervor.

Als Integrationsbeauftragte
stehe ich für ein gutes Miteinan-
der aller Menschen in unserem
Land, ob mit oder ohne Migrati-
onshintergrund. Es ist an der
Zeit, von der polarisierten De-
batte wegzukommen, in der Zu-
wanderung entweder nur positiv
oder nur negativ gesehen wird, in
der die eine Gruppe auf eine an-
dere mit dem Finger zeigt. Nötig
ist eine sachliche Debatte über
die Regeln und Werte unseres
Zusammenlebens. Ob Integrati-
on gelingt, hängt von vielen Fak-
toren ab. Der Prozess ist aber
stets individuell und muss daher
auf und mit den Menschen abge-
stimmt werden. Auch wenn es
den Verantwortlichen viel Mühe
macht: Die Integrationsvereinba-
rungen, wie sie auch im Land-
kreis Tübingen umgesetzt wer-
den, sind eine Erfolgsgeschichte.
So kann Integration gelingen.

Es ist gut, dass der Bund die
Bedeutung von Integration auch
finanziell kraftvoll untermauert,
zum Beispiel mit den Investiti-
onsmitteln für Länder und Kom-
munen, die wir im Koalitionsver-
trag auch für die Bereiche Kita
und Wohnungsbau vorgesehen
haben. Wichtig ist, dass wir die
Integrationsmaßnahmen stetig
prüfen und das, was wirkt, wei-
terentwickeln.

Integration findet im Alltag
statt undwird gelebt, etwa von den
vielen Ehrenamtlichen – vom
Flüchtlingshelfer, über Bildungs-
und Ausbildungspaten bis zum
Trainer im Sportverein. Um mit
dem Fußball zu sprechen: Integra-
tion ist Teamplay. Da kommt es
nicht auf Aussehen, Herkunft, Re-
ligion oder soziale Lage an. Und
nur mit gemeinsamen Regeln wer-
denwir Erfolg haben. Archivbild

Integration
ist Teamplay

Hier schreiben die Abgeordneten in den
Parlamenten imwöchentlichenWechsel.

DieAbgeordnete

Annette
Widmann-Mauz
Bundestagsabge-
ordnete der CDU

Tübingen. Eine Elfjährige ist am
Donnerstagmorgen auf dem Weg
zur Schule mit ihrem Fahrrad ge-
stürzt und hat sich verletzt. Wie
die Polizei berichtet, war das
Mädchen gegen 7.40 Uhr auf Roll-
splitt ins Rutschen gekommen, als
es von der Sindelfinger Straße den
Schleifmühleweg überqueren
wollte. Nach Angaben der Polizei
war die Elfjährige ein wenig zu
schnell unterwegs und verlor
wohl auch deshalb die Kontrolle
über ihr Rad. Der Rettungsdienst
brachte sie zur Untersuchung in
die Kinderklinik.

Zuschnell aufSplitt:
VomRadgestürzt

Engel des Alltags:Anne-RoseLindel
hat Ilse Meßmer als „Engel“ vorge-
schlagen. Sie schaut nicht nur seit
über20JahrennachdemHausderFa-
milie Lindel,wenndiese nicht zuhau-
se ist, sondernauchtäglichnacheiner
anderenNachbarin,einer95-Jährigen.

Berichtigung


