
Wäre unsere Armee dort involviert, wäre dieser
Krieg schnell beendet.
Warum es Anatolij Zygankov für ausgeschlossen hält, dass reguläre
russische Truppen in der Ostukrainemitmischen – dritte Lokalseite
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Es ist an der Zeit, den Menschen vor
der Technik in Schutz zu nehmen.
Wenn irgendwo etwas schiefgeht,
denkt doch jeder gleich: Oh Mann,
der Mensch hat’s mal wieder nicht

geblickt. Dabei verhält es sich in
Wahrheit umgekehrt: Die Technik
hat’s nicht geblickt. Dabei glaubt
kein Mensch mehr an die „techni-
scher Defekt“-Durchsagen der Bahn.
Insgeheim sieht jeder den Men-
schen als Verursacher der Bahnver-
spätungen. Doch alles wäre besser,
wenn sich die Technik ein Beispiel
am Menschen nähme und öfter mal
nachdenken würde, dann würde sie
sich und dem Menschen das Leben
erleichtern.

Ein Beispiel, selbst erfahren: Die
Kfz-Haftpflichtversicherung wollte
plötzlich fast den doppelten Betrag
von mir. Dabei hatten die Men-
schen, die das Auto nutzten, im ver-
gangenen Jahr keinen Schadensfall
produziert. Die Versicherung wusste
das und belohnte dieses menschli-
che Nicht-Versagen mit einer niedri-
geren Prozentzahl. Statt 48 Prozent
wie 2014 sollte der über die Scha-
denfreiheitsklasse (SF) berechnete
Beitrag für 2015 nur noch bei 45 Pro-
zent liegen. Im Tabellen-Slang: Ich
war von SF 4 nach SF 5 aufgestiegen.
Das aber spiegelte sich nicht im Bei-
tragssatz wider. Statt 393,14 Euro
(2014) sollte ich nun 762,99 Euro
(2015) zahlen.

Beim Durchforsten des Kleinge-
druckten kam ich auch nicht weiter,
sondern versackte zwischen „Typen-

klassenzuordnung“, „Schadensbe-
darfsindexwert“ und „Deckungsän-
derungen“. Kein Mensch, höchstens
ein technifizierter Unmensch, denkt
sich doch solche Wörter aus! Nur ei-

nen Passus über-
sprang ich bei der
Lektüre. Er war mit
„Tarifierungsmerk-
male“ überschrieben.
Ich las ihn nicht, weil
ich meinte, da habe
sich außer dem in

Normaltempo fortschreitenden Al-
ter der Fahrer nichts geändert. Ein
entschuldbarer Fehler, wie ich finde.

Der Sachbearbeiter musste mir
das Ganze also telefonisch erklären.
Und er erklärte es völlig logisch. Er
stellte nämlich fest, dass einer der
angegebenen Fahrer im nächsten
Jahr ein Alter erreicht, das eine an-
dere Berechnungsgrundlage erfor-
dere. 2014 sei dieser Fahrer nämlich
erst 16 Jahre alt gewesen, während er
nun 2015 mit 17 Jahren in das „be-
gleitete Fahralter“ eintrete. Das er-
höhe den Tarif.

Der Sachbearbeiter wurde im Ver-
lauf des Gesprächs leicht pampig.
Für die Regeln könne er nichts, das
entnehme er alles nur dem Compu-
ter. Und wie sollte der Sachbearbei-
ter auch wissen, wer wann mit mei-
nem Auto fährt! Wenn also der Com-
puter dem Halter für einen 16-jähri-
gen Fahrer weniger Geld abknöpft
als für einen 17-jährigen, dann sei
das nicht riegeldumm, sondern ent-
spreche statistischen Berechnungen.
Schließlich einigte ich mich mit mei-
nem Gesprächspartner auf einer
schönen menschlichen Ebene auf ei-
nen Zahlendreher-Fehler des Com-
puters. Das Geburtsjahr des Fahrers
ist nämlich nicht 1998, sondern 1989.
Ein Mensch hätte diesen Unsinn si-
cher gemerkt! ULLA STEUERNAGEL
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Nicht der Mensch,
die Technik versagt
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Stuttgart / Tübingen. Die Region
Stuttgart und das Land verkündeten
am Dienstag, den Nahverkehr mas-
siv auszubauen. Dabei wurde auch
eine Expressbus-Linie von Tübingen
aus angeführt, die im Halbstunden-
takt verkehren soll. Doch eine Di-
rektverbindung in die Landeshaupt-
stadt per Bus ist nicht geplant, son-
dern nur an den Flughafen. Diese Li-

nie existiert bereits. Allerdings führt
sie über Bebenhausen, Dettenhau-
sen und Waldenbuch und benötigt
für die Fahrt rund 45 Minuten. Even-
tuell, erklärt Jürgen Wurmthaler vom
Verband der Region Stuttgart, könn-
te es von 2017 an auch eine Verbin-
dung zur Messe über die B27 geben.
Vorrang hätten zunächst aber fünf
neue Linien in der Region Stuttgart.

Vielleicht 2017 über die B27
Vorerst kein neuer Expressbus von Tübingen nach Stuttgart

Tübingen. Ein Hagelsturm, wie man
ihn bisher in Deutschland nicht
kannte, hat am 28. Juli 2013 in Reut-
lingen und umliegenden Gemein-
den eine Schneise der Verwüstung
geschlagen. Ein Jahr später gründete
sich, initiiert von CDU-Stadtver-
bandsvorsitzender Gabriele Gaiser,
der Verein zur Hagelabwehr. Der
machte beim Landkreis 50000 Euro

locker und sorgte dafür, dass im
Sommer drei Hagelflieger im Einsatz
waren. Auf Einladung der Tübinger
CDU-Stadtverbandsvorsitzenden
Sandra Ebinger stellte Gaiser am
Mittwoch die Arbeit des Vereins im
Gemeindehaus Lamm vor und er-
munterte das Publikum zu einer
Vereinsgründung in Tübingen. bus
Siehe Südwestumschau

Mit Fliegern Schaden vermeiden
Reutlinger Verein zur Hagelabwehr wünscht sich Tübinger Pendant
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Nicht länger
wegschauen

Aus Holz
wird Geld
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Der Gemeinderat
erhielt gestern den
Haushaltsentwurf. Der
Oberbürgermeister ist
recht stolz darauf.

Die Stadt sieht sich
gut aufgestellt
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„Wie lange noch wollen
wir ihnen beim Ertrin-
ken zusehen?“ Wolf-
gang Bauer beschreibt
eine Flucht übers Meer.

TÜBINGEN

Die alten
Feindbilder

Der russische Journalist
Anatolij Zygankov im
TAGBLATT über den
neu aufflackernden
Ost-West-Konflikt.
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Stippvisite in Talheim,
wo Förster und Firmen
im Wald um die Preise
für regionales Gehölz
verhandeln.

Tübingen. Von Kiel bis Freiburg
gibt es diese Woche bundesweit Ak-
tionen von Hochschulmedizinern.
Zum Jahresende soll eine Bund-
Länder-Arbeitsgruppe Vorschläge
vorlegen, wie die Krankenhausfi-
nanzierung neu geregelt werden
könnte. Die baden-württembergi-
schen Universitäts-Klinika haben
gestern zu einer Pressekonferenz in
Stuttgart eingeladen, um auf ihre
schwierige Finanzsituation auf-
merksam zu machen. Für das Jahr
2014 erwarten 61 Prozent der Uni-
Klinika in Deutschland ein Defizit.
Und das, obwohl die meisten schon
viele Sparrunden hinter sich haben.

Tübingen gehört zu der Minder-
heit, die 2014 einen ausgeglichenen
Haushalt schafft. Vermutlich wird
es sogar einen Überschuss von 5,1
Millionen Euro geben, wie die kauf-
männische Direktorin Gabriele
Sonntag sagte. Das entspreche etwa

einem Prozent des Umsatzes in der
Krankenversorgung – und sei mit-
hin minimal. Derzeit werde der
Wirtschaftsplan für das Jahr 2015
aufgestellt. Dort sei schon wieder
ein deutliches Defizit in Sicht. „Das
ist frustrierend“, sagte Sonntag, vor
allem für die Mitarbeiter. Diese hät-
ten sich sehr ins Zeug gelegt, die
wirtschaftlichen Vorgaben zu errei-
chen. Das Defizit zeichne sich je-
doch ab, da die Einnahmen über
die Krankenkassen nicht im selben
Maß steigen, wie etwa die Ausga-
ben für Energie, Arzneimittel und
Löhne.

Zudem habe das Klinikum Perso-
nal eingestellt – rund 130 Vollzeit-
kräfte mehr stehen auf der Gehalts-
liste. Viele davon im Pflegebereich.
„Das waren Stellen, die wir im Vor-

jahr nicht besetzen konnten. Wir
sind sehr froh, dass wir diese Mitar-
beiter jetzt haben.“ Denn ebenfalls
deutlich gestiegen sind die Leis-
tungszahlen und der Umsatz des
Klinikums, das mit seinen fast 9000
Voll- und Teilzeitbeschäftigten der
größte Arbeitgeber in der Region
ist. Der Umsatz in der Krankenver-
sorgung wird im laufenden Jahr auf
510 Millionen Euro steigen. Das be-
deutet in fünf Jahren ein Wachstum
von 25 Prozent.

Gegenüber dem Gesetzgeber for-
dern die Universitäts-Klinika schon
lange einen so genannten System-
zuschlag, wie es ihn zum Beispiel in
den USA und Holland gibt. Denn
zusätzlich zur Krankenversorgung
müssten Uni-Kliniken Lehre und
Ausbildung der Ärzte tragen, sie ha-

ben einen überdurchschnittlichen
Anteil von Extremkostenfällen, also
von komplexen und in der Therapie
sehr teuren Erkrankungen. „Wir
leisten mehr“ ist deshalb auch der
Titel der aktuellen Aktionswoche.

Einen solchen Systemzuschlag
habe Gesundheitsminister Her-
mann Gröhe (CDU) aber abgelehnt,
so Sonntag. Jetzt sollen einzelne As-
pekte verhandelt werden, in denen
die Uni-Klinika eine besondere fi-
nanzielle Belastung sehen. Ein
Schwerpunkt könnte die Neuorga-
nisation der Notfall-Versorgung
sein (siehe: „Immer mehr Kranken-
häuser schränken die Notfallbe-
handlung ein“). Auch bei den
Hochschulambulanzen, die wach-
sende Patientenzahlen haben, soll
sich die Finanzierung ändern.

Frustrierende Prognose
Dieses Jahrwird das Tübinger
Uni-Klinikummit einer ausge-
glichenen Bilanz abschließen.
Doch für das nächste Jahr droht
erneut ein Defizit – und damit
eine neue Sparrunde? In einer
bundesweiten Aktionswoche
fordern die Uni-Klinika eine
bessere Vergütung.

Uni-Klinikum erwartet 2015 wieder ein Defizit /Aktionswoche „Wir leisten mehr“

Notfallversorgung rund um die Uhr wird am Tübinger Uni-Klinikum geleistet. Die Finanzierung solcher defizitärer Angebote wird für das Klinikum immer schwieriger. Bild: Metz

ANGELIKA BACHMANN

Eine Reform der Notfall-
versorgung fordert die
kaufmännische Direkto-
rin des Tübinger Uni-Kli-
nikums, Gabriele Sonn-
tag. Immer mehr kleine-
re Krankenhäuser be-
handelten gar keine
Notfälle mehr oder mel-
den sich am Wochenen-
de von der Notfallver-

sorgung ab. Einige be-
handelten nur noch in
ausgewählten Fachdiszi-
plinen oder in bestimm-
ten Fällen. Dort abge-
wiesene Patienten kom-
men, als letzte Möglich-
keit, an die Universi-
täts-Klinika, die eine
Notfallversorgung
rund um die Uhr und

in allen Fachdisziplinen
absichern. Ein von Not-
fallmedizinern ausgear-
beitetes Positionspapier
fordert eine Neuord-
nung der Notfallver-
sorgung. Interdiszipli-
näre Notfallzentren
sollen auf verschiede-
nen Versorgungsstufen
flächendeckend einge-

richtet werden. „Bis-
lang“, so Sonntag, „ ist
das alles Wildwuchs
und sehr unstruktu-
riert.“ Diese Notfallzent-
ren müssten über trans-
parente und kosten-
deckende Budgets
verfügen. Ein Gutachten
der Deutschen Kranken-
hausgesellschaft und

der Gesetzlichen Kran-
kenkassen habe gezeigt,
dass die Notfall-Zahlen
an Uni-Kliniken stark
gestiegen sind. An Wo-
chenenden seien die
Notaufnahmen beson-
ders beansprucht. In
diesen Zeiten seien aber
auch die Personalkos-
ten besonders hoch.

Immer mehr Krankenhäuser schränken die Notfallbehandlung ein

Tübingen. Auftakt ist am heutigen
Freitag, 14. November, von 19 Uhr
an im Wohnprojekt Schellingstraße
6. Die Informationsstelle Militari-
sierung begründet ihre Themen-
wahl mit einem „Elitenkonsens in
Richtung einer (noch) aggressive-
ren deutschen Machtpolitik“, wie
sie etwa Bundespräsident Joachim
Gauck bei der Münchner Sicher-
heitskonferenz Anfang 2014 vertre-
ten habe. Auf dem Kongress sollen
die verschiedenen Aspekte der ak-
tuellen deutschen Außen- und Mi-
litärpolitik vor diesem Hintergrund
betrachtet werden. Das Programm:

● Am Samstag, 15. November,
startet der Kongress im Schlatter-
haus um 12.15 Uhr mit dem The-
ma „Deutschlands neue Groß-
machtambitionen: Von der angeb-
lichen Kultur der militärischen Zu-
rückhaltung zur Kultur der Kriegs-
führung“. Jürgen Wagner referiert.

„Schneller, besser, härter: Die Si-
cherheitspolitik unter der Großen
Koalition“ wird von 13.45 Uhr bis
15.45 Uhr thematisiert. Es spre-
chen Tobias Pflüger („Frontalan-

griff auf die Parlamentskontrolle“,
Thomas Mickan („Attraktivitätsof-
fensive: Schlagkräftige Bundeswehr
2020“) und Rainer Rehak („Geheim-
dienste unter sich: NSA-BND und
die deutsche Weltmacht“).

Von 16.15 Uhr bis 18.15 Uhr geht
es um „Die Hardware der Groß-
macht“. Es referieren Christoph
Marischka („Die Infrastruktur für
den weltweiten Einsatz“), Arno
Neuber („Rüstungsprojekte der
Bundeswehr“) und Matthias Mon-
roy („Drohnen als Mittel der
’Wahl’“).

Von 19 Uhr bis 20.30 Uhr spricht
Claudia Haydt über „Mediale
Kriegstrommeln: Ideologieproduk-
tion an der Heimatfront“.

● Der Kongress wird am Sonntag,
16. November, um 9.30 Uhr fortge-
setzt. Das Thema bis 11 Uhr:
„Deutschlands ’neue’ Interventi-
onspolitik: Von Afghanistan nach
Afrika“. Lühr Henken spricht über
„Militärische ’Lehren’ aus Afgha-
nistan“, Christin Bernhold über
„Die ’neue’ Afrika-Politik der
BRD“. Thema von 11.15 Uhr bis 12.
45 Uhr ist „Die Ukraine: Testfall für
Deutschlands neue Großmacht-
ambitionen“. Es referiert Jürgen
Wagner. Von 13 Uhr bis 14.30 Uhr
geht es um „Standorte der Ideolo-
gieproduktion: Die Sicherheitskon-
ferenz in München, Königsbronn
und der Celler Trialog“. ST

„Deutschland -wi(e)der die
Großmacht“:Mit diesem Thema
beschäftigt sich ein Kongress
der Tübinger Informationsstelle
Militarisierung (IMI) amWo-
chenende im Schlatterhaus.

Wider die Großmacht
IMI-Kongress zu neuer deutscher Außenpolitik


