
TÜBINGEN Montag, 18. Juni 2018

DAS WETTER HEUTE, MONTAG, 18. JUNI 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: 5.22 Uhr
Sonnenuntergang: 21.27 Uhr

VORSCHAU MONDPHASEN

Mi. Do.Di.

DAS WETTER GESTERN

Höchste Temp. 24,8 °C
Niedrigste Temp. 16,3 °C
Niederschlagsmenge 0 l/m2

Windgeschwindigkeit 5 km/h
Ozon (O3) 95 µg/m3

22 °/ 11°
Angenehm warmer Mix aus Sonne
und Wolken, ohne Niederschläge.
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Bildergalerien Unsere Fotografenwa-
ren amWochenende viel unterwegs: Die
Bilder vomTübingerSoundtrack,dem
Hirrlinger Schleppertreffen,demMössin-
gerRosenmarkt unddenHorberRitter-
spielen gibt’s auf tagblatt.de

@ tagblatt.de

Nach dem verlorenen Spiel ist hoffentlich vor dem gewonnenen. Bild: Metz

19 Veranstaltungen hatte es bei der vierten
Menschenrechtswoche gegeben, darunter
einen Poetry Slam, eine Silent Disco und
mehrere Vorträge. Am Samstag schlossen
die Veranstalter die Woche mit einem gro-
ßen Fest der Menschenrechte auf dem Haag-
torplatz ab. „Wir hatten so eine Feier letztes
Jahr auch schon, aber dieses Mal ist es deut-
lich größer“, sagte Organisator Constantin
Pläcking. „Wir wollen, dass alle Initiativen
gemeinsam feiern und Spaß haben, aber da-
bei auch zeigen, wie wichtig das Thema

Menschenrechte ist.“ Darum gab es an den
Ständen von Amnesty International, der
Hochschulgruppe der Vereinten Nationen
oder dem Verein „Mach Schule“ zwar Flyer,
Infomaterial und das ein oder andere politi-
sche Gespräch, es gab aber eben auch Muf-
fins, Kinderschminken und Dosenwerfen.
Und neben politischen Gedichten und Ge-
sprächen (siehe den untenstehenden Arti-
kel) gab es auch entspannte Musik zu hören,
etwa von Vocal Deluxe, Peter Melow, Katrin
Keppler, Outcoloured und der Big Band

der Universität Tübingen. Headliner des
Musikprogramms war J. Lamotta, eine israe-
lische Sängerin mit marokkanischen Wur-
zeln (im Bild oben). Voll waren die Bänke,
als die Musikerin bei schönstem Sommer-
abendwetter die Bühne betrat. Bei so viel Re-
laxtheit war es auch Organisator Pläcking
noch einmal wichtig, die Bedeutung von
Menschenrechten zu betonen: „Für uns
scheinen Menschenrechte selbstverständ-
lich. Aber sie sind etwas, das wir gemeinsam
erhalten müssen.“ far / Bild: Metz

Menschenrechte, Muffins und Musik

ie dunkle Seite unserer
Flüchtlingspolitik“, so
lautet der Untertitel von
Karl-Heinz Meier-Brauns

neuemBuch, über das er am Sams-
tag beim Tübinger Fest der Men-
schenrechte sprach.Wer sich da an
die AfD erinnert fühlte, wurde ei-
nes Besseren belehrt: Der langjäh-
rige SWR-Journalist und Honorar-
professor für Politikwissenschaft
in Tübingen kritisiertMerkel gera-
de nicht für einen zu offenen Um-
gang mit Geflüchteten – er wirft
ihr dasGegenteil vor.

Die Bundesregierung und die
EU machten Deals mit dubiosen
afrikanischen Staatsmännern und
sähen dem massenhaften Tod von
Flüchtlingen im Mittelmeer taten-
los zu. Merkels Entscheidung von
2015, Menschen auf der Flucht aus
Ungarn einreisen zu lassen, sei ei-
ne historischeAusnahme gewesen.
„Seitdem geht es nur noch darum,
sich die Flüchtlinge vom Leib zu
halten“, sagteMeier-Braun.

D
Während sich
der 67-Jährige
mit Menschen-
rechtswoche-
Organisator
Constantin Plä-
cking unter-
hielt, herrschte
rund um die
Bühne auf dem
Haagtorplatz
buntes Treiben.
Viele hörten

zwar zu, einige unterhielten sich
aber auch laut, tranken Bier, ver-
suchten sich am Dosenwerfen. Ein
Umstand, den auch Meier-Braun
aufgriff: „Ich kann verstehen,wenn
man es sich bei diesemWetter gut-
gehen lässt. Aber: Während wir
hier entspannt feiern, ertrinken
Menschen mit Mittelmeer. Das ist
so.“ In den vergangenen zehn Jah-
ren seien rund 40 000 Flüchtlinge
im Mittelmeer gestorben. „Das ist
die Einwohnerzahl von Balingen“,
so derAutor.

Nach dieser Aussage hörten
mehr Festbesucher zu – und kurz
darauf gab es auch das erste Mal
Applaus, als Meier-Braun sagte,

die „sogenannte Flüchtlingskrise“
sei keine Krise der Flüchtlinge,
„sondern der Migrationspolitik“.
Deutschland solle beim Umgang
mit Geflüchteten selbstbewusster
auftreten. „Wir sind ein erfahrenes
Einwanderungsland, darauf könn-
ten und sollten wir aufbauen.“ Es
gebe viele Integrationserfolge,
aber die Scheinwerfer gingen im-
mer dorthin,wo es Probleme gibt.

Im straffen Zeitplan des Festes
waren für das Gespräch nur 25 Mi-

nuten eingeplant. Hinterher, wäh-
rend er einige Bücher signierte,
stand Meier-Braun dem TAG-
BLATT noch Rede und Antwort.
Der Buchtitel, der Wörter wie
„Schwarzbuch“ und „dunkle Seite“
enthalte, sei tatsächlich ein „Wag-
nis“, da er falsche Assoziationen
wecken könne, gab der Journalist
zu. Vielleicht sei aber gerade das
sinnvoll, um die Menschen zum
Nachdenken anzuregen, was wirk-
lich falsch laufe.

Die Reaktionen auf sein Buch
seien sehr unterschiedlich, so
Meier-Braun. Er habe Lob und Zu-
stimmung erhalten, aber auch ei-
nen „großen Schwung Shitmails“,
in denen er etwa als „Vaterlands-
verräter“ bezeichnet worden sei.
Umso erfreulicher sei es, die vie-
len jungen Leute zu sehen, die
sich für Menschenrechte einset-
zen. „Das macht mir Hoffnung,
dass ein friedliches Zusammenle-
ben in Deutschland gelingen kann
undwird.“ Bild: Renz-Gabriel

Dealsmit dubiosenHerrschern
Migration Der Journalist Karl-Heinz Meier-Braun kritisiert Merkel und die EU: Sie täten alles,
um sich Flüchtlinge vom Leib zu halten. Von Fabian Renz-Gabriel

Während wir
hier entspannt

feiern, ertrinken
imMittelmeer
Menschen. Das ist so.

Karl-Heinz
Meier-Braun

Tübingen. Zum Finale der diesjähri-
gen Kinder-Uni kommt am morgi-
gen Dienstag ein ungewöhnlicher
Gast nach Tübingen: Theresia Bau-
er, die baden-württembergischeMi-
nisterin für Wissenschaft, For-
schung und Kunst, wird gemeinsam
mit den Kindern die Vorlesung von

ProfessorFahi-
mah Ulfat aus
der Islami-
schen Theolo-
gie besuchen.

Thema der letzten Kinder-Uni-Vor-
lesung 2018 ist: „Warum geschehen
schlechte Dinge auf der Welt?“. Die
Vorlesung beginnt um 17 Uhr im
Hörsaal 25 im Kupferbau (Hölder-
linstraße 5). Vor der Vorlesung be-
kommen alle Kinder, die (inklusive
der letzten Veranstaltung) mindes-
tens vier Stempel im Schein haben,
ihreBestätigungsurkunde.

Kinder-Uni mit
Ministerin Bauer

Tübingen. Am Samstagvormittag
hatten Anhänger der vom Verfas-
sungsschutz beobachteten rechts-
extremen „Identitären Bewegung“
auf dem Tübinger Marktplatz ei-
nen Infostand aufgebaut. Gegen
11.30 Uhr kamen nach Polizeianga-
ben 20 Personen des linken Spekt-
rums dorthin, um lautstark ihren
Unmut zu äußern. Nach dem ge-
planten Abbau des Standes kam es
laut Polizei auf der Eberhardsbrü-
cke zu Handgreiflichkeiten zwi-
schen den Rechten und den Ge-
gendemonstranten. Die Polizei
schritt ein und verhinderteweitere
Auseinandersetzungen. Von An-
zeigen wegen Körperverletzung
war bei der Polizei am Sonntag
nichts bekannt.

Protest gegen
rechten Infostand

Tübingen. In der Nacht zum Sonn-
tag gerieten gegen 1.50 Uhr zwei
Männer in derReutlinger Straße an-
einander. Sie hatten sich laut Polizei
bereits früher am Abend in der Dis-
ko „Top 10“ gestritten und waren
dort rausgeflogen. Vor dem Gebäu-
de trafen sie erneut aufeinander. Ei-
ner schlug seinem 20-jährigen Geg-
ner laut Polizei mit einem Gegen-
stand auf den Kopf. Der Mann wur-
de leicht verletzt in eine Klinik ge-
bracht. Der Angreifer soll 20 bis 25
Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß,
schlank und blond sein. Er hatte ei-
nen dunklenTeint und trug ein hell-
blauens oder mintgrünes Oberteil
mit weißem Aufdruck und Blue-
jeans. Zeugen werden gebeten, sich
unter der Nummer 07071/9728660
beiderPolizeizumelden.

Mann bei
Schlägerei verletzt

NamenundNotizen

Ehrung für
Haussmann

Helmut Hauss-
mann, ehemali-
ger Bundeswirt-
schaftsminister,
wird Honorar-
professor an der
Universität Tü-

bingen. Damit würdigt die Univer-
sität das langjährige Engagement
des 75-Jährigen, der am Fachbe-
reich Wirtschaftswissenschaft seit
2010 internationale Betriebswirt-
schaftslehre unterrichtet. Der Se-
nat der Universität stimmte der Er-
nennung Haussmanns am Don-
nerstag zu. Der ehemalige Bundes-
wirtschaftsminister sei der Univer-
sität Tübingen und dem Fachbe-
reich seit vielen Jahren eng verbun-
den, sagte der Dekan der Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaftli-
chen Fakultät, Professor Josef
Schmid. So unterrichte er seitmeh-
reren Jahren mit großem Erfolg bei
den Studierenden und unterstütze
den Fachbereich Wirtschaftswis-
senschaft regelmäßig bei der Kon-
taktaufnahme zumittelständischen
Unternehmen. Haussmann wurde
1943 in Tübingen geboren. Von
1963 bis 1968 studierte er Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften
in Tübingen, Hamburg und Erlan-
gen-Nürnberg. Nach einer mehr-
jährigen Tätigkeit als Forschungs-
assistent an der Universität Erlan-
gen-Nürnberg wurde er 1975 mit
einer Studie zu „Unternehmens-
ordnung und Selbstbestimmung“
zum Dr. rer. pol. promoviert. Ein
Jahr später wurde er erstmals in
den Deutschen Bundestag ge-
wählt, dem er als FDP-Abgeordne-
ter bis 2002 ununterbrochen ange-
hörte. Von 1984 bis 1988 war
Haussmann FDP-Generalsekretär,
anschließend bis 1991 Bundeswirt-
schaftsminister. ST

Hagelloch. Die kirchliche Segnung
homosexueller Paare in der Würt-
tembergischen Landeskirche ist
Thema eines Gesprächsabends im
evangelischen Gemeindehaus in
Hagelloch am Dienstag, 19. Juni, 20
Uhr. Die Tübinger Synodalen Horst
Haar (Lebendige Gemeinde) und
Harald Kretschmer (Offene Kirche)
geben einen Einblick in den Stand
zur Diskussion in der Landeskirche
und wie die knappe Entscheidung
gegen die Segnung gleichge-
schlechtlicher Paare am 29. Novem-
ber2019 inderKirchezustandekam.

Synodale reden
über die Homoehe

Tübinger Vom-Blatt-Singen
Tübingen.Die Reihe „Prima Vista –
Tübinger Vom-Blatt-Singen“ wird
am heutigen Montag, 18. Juni, fort-
gesetzt. Zwischen 19 und 20 Uhr
wird auf der Orgelempore der
Stiftskirche Chormusik der Ro-
mantik unter Leitung von Kantor
IngoBredenbachgesungen.
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