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Lern- und Dokumentationszentrum
zum Nationalsozialismus im
alten Güterbahnhof realisieren!

Ja zum „Lern–und Dokumentationszentrum
zum Nationalsozialismus“ im alten Güterbahnhof

Am 19. April segelte uns im Kulturausschuss eine heiße Vorlage
auf den Tisch: „NS-Erinnerungskultur“. Seit den 80er Jahren
beschäftige sich die Stadtverwaltung schon mit der Aufarbeitung der NS-Geschichte. Nun sei das aber genug. Man habe
genug gemacht. Die Verwaltung verfeinert ihre Grundhaltung
noch und meint, weil Tübingen keine Industriestadt war, hätte
hier Zwangsarbeit keine Rolle gespielt und ob der Güterbahnhof wirklich ein Güterbahnhof war und der Beobachtungsstand
für Zwangsarbeiter darin wirklich ein Beobachtungsstand für
Zwangsarbeiter, das wisse man nicht. Und außerdem habe ja
vor allem die Universität was aufzuarbeiten und nicht die Stadt.
Eine feine Argumentationskette, die Verantwortung verschiebt
und die ganz am Ende auf eine Sache zielt: nämlich auf den
Güterbahnhof. Die Sache ist nämlich die: der Gemeinderat hat
sich schon wiederholt dafür entschieden, in den alten Güterbahnhof das Lern–und Dokumentationszentrum zum Nationalsozialismus (kurz LDNS) einzurichten. Eben wegen dem
Beobachtungsstand darin. Und den Zwangsarbeitern. Und weil
es ein Gebäude ist, in dem ein Herzstück des nationalsozialistischen Verbrechenssystems erlebbar wird: die Eisenbahn. Die
Menschen in Mordlager transportierte, Waffen und Soldaten in
den Krieg. Ohne Eisenbahn ist NS-Deutschland nicht denkbar.
Und Zwangsarbeiter wurden hier vor Ort zu Sklaven des Sys-

tems. Es macht also mehr als Sinn, hier das NS-Dokuzentrum
des seit 2009 aktiven Tübinger Vereins zu platzieren. Den Ort
mit der Informationsweitergabe zu verbinden. Jungen Menschen die Geschichte der Alten nahe zu bringen. Ein Erzählort
kann das werden. Mitten in einem lebendigen neuen Quartier.
Neben Stadtteiltreff, Kindergarten, Café. Nun kommt im nächsten Planungsausschuss eine Vorlage zum Güterbahnhof. Und
komisch: das LDNS kommt nicht mehr darin vor. Das ist das
Ziel der Argumentationskette. Güterbahnhof ohne Dokuzentrum. Hier müssen wir Tübinger:innen uns wehren. Güterbahnhof darf nicht ohne Dokuzentrum denkbar sein. Das Abspalten
der Geschichte, insbesondere des bedrückenden, schuldhaften
Teils, ist ein Vorgang, den man von Traumatisierten kennt. Man
möchte woanders hin und das Schlimme nicht mehr sehen.
Das ist für das Überleben die erste wichtige Reaktion. Ein
Trauma zu realisieren ist aber auf lange Sicht notwendig, um
es nicht zu wiederholen. Dazu muss man es genau anschauen. Viele Menschen sind erst heute, 76 Jahre nach Kriegsende, dazu in der Lage. Oft sogar erst die transgenerational
traumatisierten Kinder oder Enkel. Jetzt ist die Zeit. Und nein
liebe Stadtverwaltung, es ist nicht genug. Es fängt gerade erst
richtig an.

Evelyn Ellwart, Tübinger Linke
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Gemeindehaushalt: solidarisch aus der Krise

Die Haushaltberatungen der Stadt Tübingen verliefen dieses
Jahr nicht so harmonisch wie in den vergangenen Jahren.
Die Fraktion der LINKEN im Gemeinderat hat deutlich auf
die soziale Schieflage der vorgesehenen Maßnahmen hingewiesen. Hier die Haushaltsrede der Fraktionsvorsitzenden
Gerlinde Strasdeit:
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Meine Fraktion kann diesen Haushalt nicht mittragen. Und
zur Klarstellung: Uns wird nicht zu wenig, sondern zuviel
gespart und gekürzt. Das ist kein Haushalt, der zu Corona
passt, das ist kein Haushalt des sozialen Ausgleichs. Das ist
kein Haushalt, der den Beschäftigten gerecht wird, Stichwort Kostendämpfungsprogramm. Das ist vielmehr ein
Haushalt, der das Wohnen und Leben in dieser Stadt noch
teurer macht für Menschen mit geringem Einkommen, insbesondere für Familien mit Kindern; Stichwort Grundsteuererhöhung.
Der größten Fraktion im Gemeinderat, den AL-Grünen
mache ich zum Vorwurf, dass Ihr Eure federführende Rolle
bei den Verhandlungen im Gremium nicht wirklich wahrgenommen habt und die Anliegen aus den anderen Fraktionen
nicht ernsthaft aufgegriffen habt.
Die Kostendämpfung haben Grüne, SPD und FRAKTION
jetzt von 2,1 Mio. auf 4,5 Mio. erhöht! Darauf kommen auch
noch drei Millionen „Globale Minderausgabe“. Das bedeutet
einen ständigen Druck auf die Beschäftigten. Da gibt es auf
Dauer innere Kündigungen, manche gehen auch, weil sie
kein Licht, am Ende des Tunnels sehen. Gerade im Planungs- und Bauamt ist das geschehen.
Wir fühlen uns leider bestätigt in unserer Befürchtung:
mit diesem Kürzungs- und Einsparpotential werden die 5
Millionen Euro frei geschaufelt, die in den sogenannten Innovationspark Künstliche Intelligenz gesteckt werden sollen.
Geld, das nicht den Tübinger Bürgerinnen und Bürgern zugutekommt, sondern der Kommerzialisierung von Forschung
und den Goldgräbern auf dem Cyber Hill.
Thema Grundsteuererhöhung: Es ist eine totale Irreführung, wenn so getan wird, als sei eine Grundsteuererhöhung
von 560 auf 660 Prozentpunkte sowas wie eine Kommunale
Vermögenssteuer. Genau das ist sie nicht. Sie belastet nicht
Superreiche und große Vermögen. Sie belastet vor allem die
Mieter:innen. Sie wirkt wie eine zusätzliche Einwohnersteuer
mit besonderer Belastung von Familien mit Kindern, für
Fachkräfte in der Pflege bis hin zu Rentner:innen und Renter.
Diese Steuererhöhung ist familienfeindlich und unsozial,
denn sie treibt die Mietkosten weiter hoch, sie wird 1:1 mit
den Betriebskosten an die Mieter weitergereicht.
Es ist ein starkes Stück, liebe Kolleginnen und Kollegen,

wenn der Einzelhandel und die Tübinger Gastronomie am
Boden liegen und auf staatliche Zuschüsse angewiesen
sind, und die Stadt zieht ihnen das bisschen Zuschuss auf
dem Höhepunkt der Coronakrise wieder aus der Tasche. Die
hohe Grundsteuer in Tübingen belastet somit insbesondere
Niedrigverdienende mit Kindern, kleine Gewerbetreibende
und solche Eigentümer:innen, die ihr Wohneigentum selbst
nutzen zum Beispiel zur Absicherung der Altersversorgung.
Die sowieso anstehende Grundsteuerreform ab 1. Januar
22 wird zu einem starken Anstieg der Grundsteuer führen
– was die Forderung also umso dringlicher macht, dass die
Grundsteuer nicht auf Mieter:innen umgelegt werden darf.
Deshalb unterstützen wir den interfraktionellen Antrag von
FDP, CDU und Tübinger Liste – keine Erhöhung der Grundsteuer!
Wir beantragen, dass möglichst noch im ersten Halbjahr
die Auswirkungen der Baden-Württembergischen Variante
der Grundsteuerreform und ihre Folgen für Tübingen im Gemeinderat auch
mit Fachleuten
und Verbänden
diskutiert wird.
Jede Fraktion
hat dazu aktuelle
Fachinformationen von uns erhalten. Es kann
Ihnen – werte
Kolleginnen und
Kollegen – nicht
egal sein, welche
Auswirkungen
unsere Beschlüsse haben
und welche negativen Auswirkungen das hat, was wir hier
beschließen?
Eine Fünfzigprozent Stelle im Bereich Gleichstellung wird
kommen, das unterstützen wir im Aktionsplan Gleichstellung von Frauen und Männern auf Grundlage der Istanbul
Konvention. Das ist dringend notwendig. Allerdings verstehen wir nicht, dass bei unseren Beschäftigten im Reinigungsbereich, wo nach wie vor die Hälfte nicht nach dem
Öffentlichen Dienst Tarif bezahlt wird. Da arbeiten überwiegend Frauen. Warum solidarisiert sich da niemand von den
anderen Fraktionen? Frauenpolitik und Gleichstellung fängt
bei uns Linken nicht erst ab Dezernentinnen, Bürgermeisterinnen bzw. Vorstandsebenen statt. Die Tarifflucht bei den
Reinigungsdiensten im Tübinger Rathaus ist weiblich, sie

Generation „Corona“: Arm wird abgehängt
Die Folgen des Lockdowns für Kinder und Jugendliche
werden jetzt auf erschreckende Weise deutlich. Familien
sind völlig überlastet. Spiel- Sport und Begegnungsmöglichkeiten mit anderen Kindern, die für eine gesunde soziale und psychische Entwicklung notwendig sind, fallen
aus. Kinder leiden still und sind vermehrt von gesundheitlichen und psychischen Auswirkungen betroffen.
PädagogInnen, KinderärztInnen und PsychologInnen
schlagen Alarm; für Notfälle gibt es lange Wartelisten.
Kinder und deren Schutz stehen bei politischen Entscheidungen in der Corona-Pandemie an letzter Stelle.

Schülerinnen und Schüler sahen monatelang keine
Schule mehr, mit ihren Eltern verzweifeln sie beim
ständigen Hin und Her zwischen Online- und Wechselunterricht; dazu die Unsicherheit, wann sich was ändert.
Vorschläge, die einen geregelten Schulbesuch ermöglichen, etwa durch Einbau von Luftfiltern in den Klassenzimmern, werden als „zu teuer“ abgelehnt.
Im neuen Armutsbericht stellt das Land fest, dass fast
20 Prozent und damit jedes 5.Kind, in Armut aufwächst.
Mit der Pandemie hat sich dies verschärft. Kinder aus
Familien, die über wenig Geld verfügen, in beengten
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Provokationen aus der Rathausspitze
Auf der Website der Tübinger Linken www.tuebinger-linke.de finden Sie zwei Stellungnahmen der Gemeinderatsfraktion zur Kritik an Boris Palmers einschlägigen Äusserungen sowie für einen akzeptierenden Umgang mit allen Menschen in der Stadt: https://www.tuebinger-linke.de/weitere-provokationen-unterlassen/#more-2720

muss endlich beendet werden! Auf Antrag der SPD sollen im
Bereich Eigenreinigung und Fremdreinigung 100 000 Euro
gestrichen bzw. eingespart werden mit der Begründung:
Lockdown und die Putzintervalle könnten verlängert werden.
Da interessiert uns erstens: ob das mit dem Infektionsschutzgesetz bei Schulen und Kitas zusammenpasst? Kann
der Gemeinderat so einfach diese Vorgaben streichen? Und
zweitens interessiert uns, ob dadurch Verträge bzw. Stundenkontingente der Beschäftigten gekappt werden? Diesem
Punkt wurde sofort bei den Verhandlungen zugestimmt. Das
erstaunt uns.
Für das Lernprojekt Berghof sind aus den dringend erforderlichen 45.000 € - jetzt 35 000 € geworden für das landwirtschaftliche und ökologische Projekt für Jugendliche, das
gerade auch aufgrund der Pandemie so wichtig ist. Danke
an den Jugendgemeinderat der sich dafür sehr eingebracht
hat.
Für den Kulturverein PACT die „Kultur für ALLE in Stadtteilen und Flüchtlingsunterkünften“ weiterhin anbieten wollen
war mehrheitlich nicht mehr als 12 000 € drin. Mit diesem
Haushalt wird auf dem Rücken der Schwächsten gespart bei denen, die aufsuchende Kultur für alle weiterhin anbieten wollen, und dazu ein notwendiges Netzwerk geschaffen
haben. Im Sommer zu applaudieren und jetzt die dringend
notwendigen Zuschüsse zu verweigern, das ist verlogen!
Wir freuen uns, dass unsere Forderung zum städtischen
Beitritt zum Netzwerk „gesunde Städte“ – Gesundheit als
Querschnittsaufgabe in der Kommune – zugestimmt wurde.
Es gibt seit Jahren verschiedene Akteure in diesem Bereich
z.B. die Unabhängige Patientenberatung. Und wir finden es
sehr wichtig, dass die Sanierung des jüdischen Friedhofs in
Wohnverhältnissen leben, Freizeit-Kultur- und Sportangebote seltener nutzen können, werden noch stärker
abgehängt, also noch weniger Chancengleichheit! Das
Sozialministerium hat nun Präventionsnetzwerke gegen
Kinderarmut angekündigt. Nur 600 000 € werden dafür
bereitgestellt – ein Bruchteil, der rund 30 Millionen €,
die für die gescheiterte Bildungsplattform rausgeschmissen wurden. Für das Land ein billiges Feigenblatt, während die Kosten wirksamer Präventionsangebote wieder
auf die Kommunen abgewälzt werden. Für uns gilt der
Grundsatz „Kein Kind darf verloren gehen“, an den Ursachen von Kinderarmut ansetzen und Familien dauerhaft
stärken: durch kostenfreie Kitas, Ausbau von GanztagsSeite 3
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Wankheim nach Jahren jetzt eine Summe von 10 000
€ hat.
Wir bedauern, dass die Stelle eines Mietwucherverhinderungscoaches im Bereich der Wohnungsbeauftragen
Frau Hartmann und Herrn Burkhardt nicht umgesetzt
wird und in Tübingen die Mieten ungebremst nach
oben gehen und die Stadt tut nichts! Wir bleiben da
dran. Zweckentfremdung und Leerstand muss ebenfalls
beendet werden.
Unsere Forderungen im Bildungsbereich z.B. die
Schulsozialarbeit aufzustocken, die Gleichbehandlung
beim Schulbudget der allgemeinbildenden Gymnasien
(Gesamtschulen) u. der gymnasialen Oberstufe umzusetzen haben leider keine Mehrheiten bekommen.
Die verbesserte Mobilität ist mit 200 000 € im Haushalt eingestellt mit dem 365 € Jahresticket – ich meine,
dass wir diese Forderung jetzt das zweite Mal beschließen – wir hoffen dass es diesmal umgesetzt wird. Für die
Schüler:innen soll der Preis weiter abgesenkt werden, auf
die Höhe des Semestertickets. Wir sagen: zukünftig muss
der TüBus für Schüler:innen kostenfrei sein! In Baden-Württemberg gilt die Lernmittelfreiheit.
Nicht lange aufgehalten haben sich die Verhandlungen
auch an unserer Forderung für das Runterfahren der Kitagebühren bei Eltern mit einem Jahreseinkommen bis 30.000 €
und wir wollten 3 weitere Auszubildende im Kitabereich um
die Anzahl der Ausbildungsplätze wie 2019 zu erhalten.
Das Schulessen ist eine kommunale Aufgabe. Auch hier
werden wir weiter dran bleiben, dass der Rechtsanspruch
einer kostenfreien warmen Mahlzeit durch das Bildungs- u.
Teilhabegesetz an die Schüler:innen und Kinder an den
Tübinger Schulen und Kitas weitergegeben wird. Ebenso
setzt sich die Linke Fraktion langfristig für ein kostenfreies
Schulessen ein. Anstatt Caterer –bleibt unser Ziel einen
Eigenbetrieb Schulküche zu schaffen evtl. mit angegliederter Landwirtschaft.
Dieser Haushalt ist eine vertane Chance einen sozial
ausgeglichenen Haushalt zu beschließen. Wir hätten uns
gewünscht, dass der gesamte Gemeinderat den Mut gehabt
hätte, gerade in Pandemiezeiten auf die städtische Eigenkapitalquote von 536 Millionen zurückzugreifen um das
sozial- ökologische Miteinander unserer Stadtgesellschaft zu
sichern.
Wir Linke möchten solidarisch aus der Krise!

Gerlinde Strasdeit, Linke-Stadträtin

schulen, Schaffung von bezahlbarem Wohnraum.
Eine bessere personelle Ausstattung der Jugendämter
gehört dazu. Bei der Aufarbeitung zum Tübinger Fall
von sexuellem Missbrauch und Kindeswohlgefährdung
muss das berücksichtigt werden. Die Jugendämter sind
so auszustatten, dass sie den Schutz von Kindern und
Jugendlichen gewährleisten können. Zuständig ist da
nicht nur die Kreisverwaltung. Über die Bereitstellung
ausreichender Mittel und die Handlungsfähigkeit der
Kommunen wird letztlich im Landtag und Bundestag
entschieden.

Gisela Kehrer-Bleicher
Kreisrätin der Tübinger Linken

Gleisfrei durch die Innenstadt

Nach Uni-Gutachten: gewaltige Kostensteigerungen und weitere Probleme bei Innenstadtstrecke der Stadtbahn sind unvermeidlich
Endlich ist die Katze aus dem Sack! Was schon lange gemunProbleme ließen sich „eliminieren“.
kelt und vermutet wurde: das im April vorgelegte Gutachten
Abgesehen davon, dass die Probleme auch technisch nicht
der Uni zur Innenstadtstrecke der Stadtbahn (ISS) zeigt, dass
so einfach lösbar sind, Herr Palmer ist in Tübingen auch
die bisherige Planung so nicht umgesetzt werden kann.
Finanzbürgermeister und weiß sehr genau, welche finanzielErschütterungen und elektromagnetische Felder durch den
len Konsequenzen die notwendigen Maßnahmen hätten. Und
Bahnbetrieb würden umfangreiche Schutz- und Sicherungsso blauäugig kann er nicht sein, zu glauben, dass das Land
maßnahmen erforderlich machen. Mindestens ein Institut
Baden-Württemberg sein klimapolitisches Bekenntnis damit
müsste komplett verlegt werden, was allein 30 Mio. € kosten
verbindet, alle Mehrkosten zu tragen, wie er sugeriert. Kurz:
würde. In anderen Bereichen müssten zumindest ganze AbHier werden Probleme verniedlicht, Fakten vernachlässigt und
teilungen innerhalb des Hauses umziehen. Die Abstände zur
schöngeredet. Das ist kein Umgang mit dem „mündigen BürBahntrasse, die laut Gutachten erforderlich sind, um Uni-Instiger“, der im Herbst über das Projekt entscheiden soll. Bisher ist
tuten und -kliniken mit ihren empfindlichen Messgeräten gegen völlig unklar, wer diese Mehrkosten tragen kann und will. Selbst
Erschütterungen und elektromagnetische Strahlung zu schütwenn das Land einen Teil tragen würde - was keineswegs sizen, würden an vielen Stellen unterschritten, eine Neuplanung
cher ist – bliebe an der Stadt Tübingen eine gewaltige Summe
der Strecke unausweichlich.
hängen. Mittel, die an anderer Stelle fehlen! Wir haben in der
Nicht genug damit, mit der aktuell vorgesehenen Stadtbahnletzten Ausgabe des „Gläsernes Rathauses“ unsere kritische
trasse werden der Uni Entwicklungsmög-lichkeiten beschnitten, Haltung zum Bau der ISS schon deutlich gemacht, daher zur
die in mühsamen Verhandlungen als Kompromiss zwischen
Erinnerung hier nur die wichtigsten Problemfelder:
Stadt und Land (Uni) gefunden worden sind. Die alternativen
Flächen, die für die Uni in Frage kommen könnten, sind Rose• Die Klimabilanz der ISS ist schlechter als die alternau und Steinenberg. Beides sind Bereiche, welche die Stadt
nativer Lösungen. Der CO2-Rucksack, der durch den
bisher als unbedingt ökologisch schützenswert eingestuft hat.
Stadtbahnbau entstehen würde, kann auch bei sehr
Wohin also mit Instituten und Klinikneubaubauten? Es wäre
günstigen Annahmen nicht abgebaut werden.
schon ein besonderes Bubenstück, wenn ausgerechnet die
• Der Bau dauert Jahre, klimafreundliche AlDurchsetzung der ISS, die ja dem Klimaschutz und der Umwelt
ternativen sind jetzt zu haben.
helfen soll, dazu führen würde, dass Natur und Umwelt wegen
• Das Nadelöhr Karlsstraße/Neckarbrücke/Mühl-, Wilder Streckenführung nachhaltig geschädigt würden. Allein die
helmstraße kann nicht befriedigend ge-löst werden.
finanziellen Auswirkungen sind immens: 30 Mio. für die Ver• Die ISS ist mit der geplanten Streckenfühlegung des Werner-Siemens-Gebäudes, die Verlagerung der
rung störanfällig und unfallträchtig.
Neonatologie, die Dämmung der Gebäude entlang der Strecke
• Das historische Stadtbild wird geschädigt.
(Kos-ten mindestens 3.000 € pro lfd. Meter), schon damit wä• Tübinger Bürger leiden, weil direkte durchgängige Buslinien
ren wir bei eher niedrig geschätzt 50 Mio. €. Dazu kommen die
gekappt werden. Die Wege zu Haltestellen werden länger.
Kosten der Neu- und Umplanung von Teilen der Strecke, von
• Die Investitionskosten sind gewaltig, der Mehrwert
Haltestellen und Erschließungswegen.
gering. Der Unterhalt belastet dauerhaft den städNun ist es nicht so, dass dies alles so überraschend kommt,
tischen Haushalt – stärker als alle Alternativen.
Probleme mit Erschütterungen und elektromagnetischer Strah• Das System Schiene legt uns auf Jahrzehnte fest, und ist
lung durch Stadtbahnen sind bekannt und haben andernorts
unflexibel für Anpassungen und neue Anforderungen.
bereits dazu geführt, dass Planungen nicht wie vorgesehen
durchgeführt werden konnten. Bedenklich ist der Um-gang
Das wären sicher genug Argumente gegen die Innenstadtin Tübingen mit der Sachlage. Während in Heidelberg die
strecke, aber spätestens seit das Gutach-ten der UNI vorliegt
Notbremse gezogen und eine kom-plett andere Trasse gekann es für uns nur eine Lösung geben: beerdigen wir die ISS,
plant wurde, zündet unser OB Nebelkerzen (sinnigerweise bei
kümmern wir uns um die Alternativen, dass diese sobald wie
Facebook; ist das jetzt der Ort unserer politischen Entscheidun- möglich zum Einsatz kommen.
gen?), behauptet, das Gutachten sei positiv ausge-fallen, alle
Wilhelm Bayer, Kommunal-AK der LINKEN

Affront für die Südstadt-Bewohner.
Palmer stellt Schindhau-Tunnel in Frage

So allmählich scheinen bei unserem OB auch Zweifel aufzukommen, ob die Innenstadtstrecke der Stadtbahn überhaupt finanzierbar ist. Anders ist es kaum zu erklären, dass er neuerdings einen Zusammenhang zwischen Stadtbahn und dem B 27-Tunnel
zur Umfahrung der Tübinger Südstadt herstellt. Um sein geliebtes Projekt doch noch durchzusetzen, droht Palmer unverhohlen,
den über Jahre diskutierten, mühsam ausgehandelten Kompromiss zur Entlastung der Südstadt platzen zu lassen. Er ist sich
nicht zu schade, einen Zusammenhang zwischen zwei Projekten herzustellen, die weder inhaltlich noch finanziell in einem Zusammenhang stehen. Mit dem Schindhau-Tunnel wird eine Fernstraße verlegt, die ein Wohngebiet zerschneidet, die Südstadt
soll vom Fernverkehr entlastet werden. Die Innenstadtstrecke der Stadtbahn hingegen ist ein Projekt, das den Pendlerverkehr in
die Innenstadt betrifft. Das Geld kommt aus völlig verschiedenen Töpfen.
Dazu die Bundestagsabgeordnete der LINKEN Heike Hänsel: „Bisher war der Einsatz für den Schindhautunnel Konsens in
Tübingen um die Südstadt vom Autoverkehr zu entlasten. Diesen Konsens hat Palmer immer mitgetragen. Jetzt, wo die Kosten
für die Innenstadtstrecke der Regionalstadtbahn immer mehr aus dem Ruder laufen und er fürchtet, den Bürgerentscheid zu
verlieren, greift er zu einem Ablenkungsmanöver. E-Mobilität löst das Verkehrsproblem in der Südstadt nicht. Gerne kann man
ökologischere Alternativen zur bisherigen Planung diskutieren. Wenn man das wirklich ernsthaft diskutieren möchte, wendet
man sich an die politisch Zuständigen und nicht per Facebook-Post an seine Community.“

