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Kommunaler
Sachverstand

Sagen Sie doch mal

Welche Zeit darf’s
ganzjährig sein?

Kreistag Die FWV will, dass
Bürgermeister weiter den
Kreistagen angehören.

Lieber morgens früher hell
(Winterzeit) oder abends
später dunkel (Sommerzeit)?

Kreis Tübingen. Sie reagierte mit

einer Pressemitteilung auf die
„Kreisecke“ von Jürgen Hirning in
unserer Dienstagsausgabe. Der
Kreisrat der Grünen hatte die Mitgliedschaft von Rathaus-Chefs in
dem Gremium kritisiert. Aus Sicht
der FWV ging es ihm darum, sie
„zu diskreditieren und die Bürgermeister aus dem Kreistag zu verbannen“. Von 17 Mitgliedern der
Fraktion seien „zehn Mandatsträger aus allen Schichten der Gesellschaft und sieben Bürgermeister“.
Letztere sollten weiter vertreten sein, so die FWV, weil „wie in
der Landes- und Bundespolitik eine ausgewogene Interessensvertretung auch in der Landkreispolitik wichtig“ sei. Dazu gehörten
verschiedene Parteien und Vereinigungen und somit auch eine
„Vielfalt von Persönlichkeiten“.
Die Bürgermeister und Oberbürgermeister seien durch ihre Tätigkeit mit den Bedürfnisse und Anliegen „der Bürger vor Ort in einer
großen Bandbreite“ vertraut.
Zudem berührten sich Gemeinde und Kreispolitik in vielen
Punkten, so auch in der Finanzierung des Kreishaushaltes. Die
Städte und Gemeinden finanzierten über die Kreisumlage die wesentlichen Aufgaben des Landkreises, sei es im sozialen Bereich,
des Berufsschulwesens, der Infrastruktur und vielem mehr.
Auch die Landtagspräsidentin
Muhterem Aras (Grüne) habe öffentlich bedauert, dass es ein Fehler gewesen sei, die kommunalen
Vertreter nicht mehr zur Landtagswahl zuzulassen, da nun der kommunale Sachverstand fehle.
ST

Über Ritter und
Herzöge in Tübingen
Tübingen. Um „Ritter, Bauern, Her-

zöge“ geht es bei einer Führung für
Kinder über Spuren des Mittelalters in Tübingen am morgigen Freitag, 7. September. Andrea Bachmann erzählt über das Leben und
Arbeiten von damals, erklärt, wie
die Stadt aussah und wie es sich mit
den Herren oben auf dem Schloss
lebte. Die Führung beginnt um
14.30 Uhr. Karten gibt es nur im
Vorverkauf beim Bürger- und Verkehrsverein an der Neckarbrücke.

Berichtigung
Der Südwestrundfunk will den
Großteil seines Geländes auf dem
Österberg verkaufen. Das ist aber
nicht 17, sondern 1,7 Hektar groß,
wie fälschlich am 3. September berichtet. Das Grundstück soll entwickelt werden, die Stadt gibt ein
bisschen dazu, so dass fast zwei
Hektar zur Verfügung stehen. Die
erste Infoveranstaltung zu den Plänen wird am 10. Oktober sein. Erst
dann entscheidet der Gemeinderat.

Staatssekretärin Bärbl Mielich aus Stuttgart (zweite von links) besuchte am Mittwoch mit ihrer Referentin Kirsten Koners (mit türkisfarbenem
Tuch) das Frauenarchiv BAF in der Tübinger Rümelinstraße. Bea Dörr (rechts), Gesa Ingendahl (ganz links) und weitere engagierte Mitstreiterinnen halten das feministische Bildungszentrum vor allem mit viel ehrenamtlichem Einsatz am Laufen.
Bild: Faden

Hundert Jahre Frauenpower
Feminismus Das Frauenbildungszentrum BAF in Tübingen bringt Baden-Württemberg in ein
bundesweites digitales Archiv und bekommt Besuch aus Stuttgart. Von Dorothee Hermann

N

och im September geht
das Digitale Deutsche
Frauenarchiv online. Aus
Tübingen steuert das Bildungszentrum und Archiv zur
Frauengeschichte Baden-Württembergs (BAF) dazu Daten und Fakten aus dem Bundesland bei. Das
wurde bei einem Besuch der Grünen-Landtagsabgeordneten Bärbl
Mielich bei BAF am Mittwoch bekannt. Die Staatssekretärin im
Stuttgarter Sozial- und Integrationsministerium will sich bemühen,
dass das BAF eine verlässlichere Finanzausstattung bekommt. Die 66Jährige wurde einst selbst durch
die Zweite Frauenbewegung sozialisiert. Sie erinnert sich noch, wie
damals sogar auf dem Land Frauengesundheitszentren
entstanden
und Frauengruppen Selbstuntersuchungen praktizierten.
Die
Emanzipationsbewegung
wurde ein wichtiger Anschub für
die Parteigründung der Grünen.
Nun freute sich Mielich, Kultbücher des feministischen Aufbruchs
der 1970er und 1980er Jahre wie
„Rubinroter Dschungel“ von Rita
Mae Brown oder „Häutungen“ von
Verena Stefan in der BAF-Bibliothek wiederzusehen. Sie ist überzeugt, dass Gleichstellung nur
funktioniert, wenn Frauen und
Männer Familien- und Erwerbsarbeit gerecht untereinander aufteilen und forderte: „Hey, ihr Männer
müsst euch auch ändern.“
Das Digitale Frauenarchiv soll
die Möglichkeit bieten, unkompli-

ziert online zu recherchieren, wenn
frau beispielsweise wissen möchte:
„Wo liegt der Nachlass von Elisabeth Selbert, einer der ,Mütter des
Grundgesetzes’?“ oder „Wo gibt es
Literatur zur Debatte um Prostitution und Sexarbeit?“ Das Projekt
wird vom Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Das Ziel: Die Geschichte der Frauen- und Lesbenbewegung in Deutschland online
für alle verfügbar zu machen.

Hey, ihr
Männer müsst
euch auch ändern.
Bärbl Mielich, Staatssekretärin

Das Jahr 2019 bringt ein wichtiges politisches Jubiläum: 100 Jahre
Frauenwahlrecht. Dabei möchte
die Staatssekretärin auch diskutieren, wie die politische Realität aktuell für Frauen aussieht. Denn der
Stuttgarter Landtag ist noch immer
stark männerlastig.
Mielich fand es sichtlich spannend, sich im Frauenarchiv umzusehen. Das BAF bewahrt nicht nur
Dokumente und Zeugnisse aus der
autonomen Frauenbewegung auf,
sondern mittlerweile auch das Archiv des Landesfrauenrats, der eher
bürgerliche Frauen vertritt. Auslöser für die Gründung des Landesfrauenrats im Jahr 1969 war, dass
damals der Frauenanteil im Landtag auf nur noch eine Abgeordnete

gefallen war, so die Diplompädagogin, Kulturwissenschaftlerin und
langjährige BAF-Mitfrau Bea Dörr.
Das Tübinger Archiv und Bildungszentrum spreche zunehmend
auch wieder jüngere Frauen an,
sagte Ophelia Gartze, die an der
Uni Tübingen Empirische Kulturwissenschaft studiert. Da staunte
die Grünen-Politikerin. Sie höre
von jüngeren Frauen häufig:
„Gleichberechtigung? Haben wir ja.
Feminismus brauchen wir nicht.“
Doch beim BAF standen erst unlängst eine Russin, eine Italienerin
und eine Chinesin vor der Tür und
wollten sich über Feminismus in
Deutschland informieren, berichtete Dörr. Die drei jungen Frauen waren Teilnehmerinnen der Internationalen Sommerkurse der Uni Tübingen. Seit mehr als 20 Jahren bietet Dörr frauengeschichtliche
Stadtrundgänge durch Tübingen
an. Dazu reisen Frauengruppen aus
ganz Baden-Württemberg an. Für
etliche sei der Tübingen-Besuch
zum „Erweckungserlebnis“ geworden. Sie fahren in ihre Heimatorte
zurück und fangen an, die dortige
Frauengeschichte wieder ans Licht
zu holen. Und dabei lassen sie sich
auch nicht beirren, wenn die erste
Reaktion des jeweiligen Stadtarchivars eher entmutigend ausfällt
nach dem Motto: „Frauengeschichte? Das gibt es bei uns nicht.“
Das Frauenarchiv in Tübingen
ist zwar in einer Unistadt angesiedelt, „aber wir sind kein reiner Akademikerinnenhaufen“, sagte Dörr.

In Erzählcafés können sich jüngere
und ältere Frauen austauschen, beispielsweise zu Fluchterfahrungen
oder Krieg. Diese Gespräche kann
frau im BAF-Audio-Archiv nachhören. Es soll nun ebenfalls digitalisiert werden.
Regelmäßig gibt es „feministische Lesungen“ in einem Tübinger
Lokal, zuletzt zum Thema „Gewalt“, sagte Gartze: „Da kommen
jüngere und ältere Frauen und auch
Männer.“ Auch die BAF-Postkarte
mit dem Symbol der Zweiten Frauenbewegung, dem lila Frauenzeichen mit einer Faust im Zentrum,
verbinde die Generationen: „Jüngere Frauen fühlen sich angesprochen. Ältere erkennen es wieder.“
Nur die Finanzierung bleibt für
das BAF eine Zitterpartie. Die Stadt
Tübingen gibt einen jährlichen Zuschuss von 37 500 Euro für die Miete und die halbe Geschäftsführerinnenstelle (derzeit Susanne RücklKohn). Doch die BAF-Frauen müssen regelmäßig um die Weiterfinanzierung bangen: Die Stadtverwaltung lasse immer wieder durchblicken, für ein Archiv, das ganz Baden-Württemberg abdecke, solle
sich auch das Land engagieren.
Die Tübinger Kulturwissenschaftlerin Gesa Ingendahl plant
derweil schon das nächste BAFProjekt: eine digitale interaktive
Landkarte, auf der sämtliche frauenpolitischen und -historischen
Aktivitäten im Land verzeichnet
sein sollen: „Ehrenamtlich lässt
sich das nicht stemmen.“

Gina-Maria Trunte findet Zeitumstellungen unangenehm und
körperlich belastend. „Ich arbeite
oft in der Frühschicht“, sagt die
20-Jährige, „und
morgens ist es
im Winter immer so dunkel.“
Sie studiert zur
Zeit Sonderpädagogik in Heidelberg und arbeitet G. Trunte
zusätzlich Teilzeit in der Pflege. „In der Dunkelheit arbeiten ist ziemlich deprimierend.“ Deshalb plädiert sie
ganzjährig für die Winterzeit.
Wie auch Mirjam Trunte, die
Vollzeit in der Pflege für Schwerbehinderte arbeitet. Für die
49-Jährige bringt
die zusätzliche
Stunde, die es
früher hell wird,
einen
Vorteil.
Außerdem fin- M. Trunte
det sie „das
Hin und Her“ zwischen Sommerund Winterzeit ebenfalls sehr belastend.
Katrin Hubel dagegen spricht
sich für die Sommerzeit aus. „Weil
es abends dann länger hell ist, hat
man am Ende
mehr vom Tag“,
sagt die Studentin. Sie ist 22 Jahre alt und wird
demnächst mit
dem Masterstudiengang Medi- K. Hubel
zinische Strahlenwissenschaften in Tübingen
beginnen. „Ich bin ein Mensch,
der lieber am Morgen lange ausschläft“, sagt Hubel und lächelt.
Dawood Bandito ist derselben
Meinung: „Ich stehe immer früh
auf, weil ich in
die Schule gehen
muss“, sagt der
19-Jährige, „aber
ich würde lieber
morgens länger
schlafen.“ Deshalb bevorzuge D. Bandito
er die Sommerzeit, weil er dann abends länger
aufbleiben kann. Bandito kommt
aus Afghanistan und geht auf die
Mathilde-Weber-Schule in Tübingen. „Ich gehe meistens spät ins
Bett, weil ich abends noch viel für
die Schule machen muss.“
Anders sieht die
Situation des Bademeisters Atiqullah Yousufi
aus, der im Steinlachtal tätig ist. A. Yousufi
„Im Winter wache ich automatisch früh auf“,
sagt der 23-Jährige, „aber im Sommer fällt mir das frühe Aufstehen
schwer.“ Für den Frühaufsteher
scheint deshalb die Winterzeit geeigneter zu sein.
vya/Bilder: Kirchenbauer

DAS WETTER HEUTE, DONNERSTAG, 6. SEPTEMBER 2018
Sonnenaufgang: 6.48 Uhr
Sonnenuntergang: 19.56 Uhr

DAS WETTER GESTERN

Wechselhaft und warm, mit dichten
Wolken und etwas Sonne. Gegen
Abend gebietsweise gewittrig.

Höchste Temp.
Niedrigste Temp.
Niederschlagsmenge
Windgeschwindigkeit
Ozon (O3)
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MONDPHASEN

°

°

25 / 12

Fr.

Sa.

26,4 °C
12,2 °C
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So.
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Mo.
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So.
9. 9.
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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.

Ein einsam flammend Herz sich fand, in der Jahnallee in Tübingen, das ist doch wirklich allerhand, wer wird
sich da be-trübingen? Ach, ist doch nur gekalauert, in Wirklichkeit sind’s zwei, die schon lang sich belauert,
verschmolzen sind und high.
Bild: Faden

