
TÜBINGEN Montag, 28. September 2020

DAS WETTER HEUTE, MONTAG, 28. SEPTEMBER 2020

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: 7.19 Uhr
Sonnenuntergang: 19.08 Uhr

VORSCHAU MONDPHASEN

Mi. Do.Di.

DAS WETTER GESTERN

Höchste Temp. 9,7 °C
Niedrigste Temp. 6,9 °C
Niederschlagsmenge 0,8 l/m2

Windgeschwindigkeit 12 km/h
Ozon (O3) 68 µg/m3

15° / 3°

Morgens noch ein wenig Sonne,
dann setzen sich die Wolken durch
und nachts wird es regnen.

Do.
1. 10.

Sa.
10. 10.

Do.
24. 9.

Fr.
16. 10.

An der Traube, in der Laube sitzt ein kleines Schneckle. Bild: Volker Rekittke

Bei der TAGBLATT-Obstbörse
finden Baumbesitzer und Erntewillige
zueinander. Quitten, Trauben,
Streuobst und Gemüse dürfen ange-
boten werden, allerdings nur umsonst.
Gütle- und Gartenbesitzer können auf
tagblatt.de/obst ihre Früchte im
Kommentar zum Ernten anbieten.

@ tagblatt.de

Kreis Tübingen. Noch bis zum 4.
Oktober kann man seine Stimme
abgeben. Zehn junge Rednerinnen
und Redner nähern sich bei dem
Wettbewerb dem Thema Glaub-
würdigkeit und Vertrauen in der
Gesellschaft an – etwa mit Fragen
wie „Was verbindet Gesetze und
Würste? – Man will lieber nicht
wissen, wie sie gemacht sind“. Der
Landkreis hat das Thema des
Wettbewerbs „Vom Nutzen der
Fußnote für das Leben“ auch un-
ter dem Eindruck der Corona-Epi-
demie gesetzt.

Wie in den vorherigen Jahren
leiteten der Rhetorik-Experte Ni-
kos Andreadis und Kreisarchivar
Wolfgang Sannwald interessierte
junge Menschen, darunter viele
Studierende der Allgemeinen
Rhetorik, dabei an, um die besten
Argumente und den besten Vor-
trag zu ringen. Das Ungewöhnli-
che: In diesem Jahr entscheidet
das Publikum per Online-Voting.
Wer mitmachen möchte, findet
den Zugang zu den zehn etwa
dreiminütigen Youtube-Videos
und alle näheren Infos unter
www.kreis-tuebingen.de/rede-
wettbewerb. Eine Teilnahme an
der Abstimmung ist noch bis zum
4. Oktober 2020 möglich.

Neben dem Publikumspreis
gibt es einen Expertenpreis. Der
Jury gehören Landrat Joachim
Walter, Prof. Joachim Knape vom
Seminar für Allgemeine Rhetorik
der Uni Tübingen, Nikos Andrea-
dis und Wolfgang Sannwald an.
Die Preise werden am 15. Oktober
von 18.30 Uhr an im Tübinger
Landratsamt verliehen. ST

Reden über
Gesetze und
Würste
Wettbewerb Beim Rheto-
rikwettbewerb des Land-
ratsamts entscheidet das
Publikum erstmals per
Online-Voting.

rei von vier Menschen in
Deutschland wollen ein
Lieferkettengesetz. Das
geht aus einer aktuellen

repräsentativen Umfrage des Mei-
nungsforschungsinstituts Infra-
test Dimap hervor. Darin spre-
chen sich 75 Prozent der Befragten
für ein Gesetz aus, mit dem deut-
sche Unternehmen künftig dafür
sorgen müssten, dass bei der Her-
stellung ihrer Produkte im Aus-
land keine Menschenrechte ver-
letzt werden. Ähnlich viele der
gut 1000 Befragten gaben zudem
an, dass Betroffene vor deutschen
Gerichten Entschädigungen ein-
fordern können sollen.

Genau dafür hat Rechtsanwältin
Miriam Saage-Maaß von der Men-
schenrechtsorganisation European
Center for Constitutional and Hu-
man Rights (ECCHR) für vier Op-
fer des Brandes in einer pakistani-
schen Fabrik vor dem Landgericht
in Dortmund gekämpft. 2012 ka-
men dort über 250 Menschen ums
Leben, weil sie das Fabrikgebäude
nicht mehr verlassen konnten und
verbrannten oder erstickten.
Hauptauftraggeber war der deut-
sche Textil-Discounter Kik.

D
Mit ihrer Schmerzensgeldforde-

rung scheiterte Saage-Maß, weil
solche Ansprüche in Pakistan be-
reits nach einem Jahr verjähren.
Obwohl Kik die pakistanische Fir-
ma Ali-Enterprises über fünf Jahre
hinweg zu 70 Prozent auslastete
und damit faktisch beherrschte, er-
gaben sich keine Ansprüche. „Es
gibt kein gutes Gesetz, den Fall
nach deutschem Recht zu verhan-
deln“, sagte Saage-Maaß. Nach ei-
ner Soforthilfe von 1 Million Euro
zahlte Kik später freiwillig weitere
5 Millionen Euro an die Opfer, ohne
jedoch eine Schuld einzugestehen.

Knapp 20 Leute hörten der
Rechtsanwältin am Freitag auf
Einladung des Netzwerks „Fair-
strickt“ in der Aula Uhlandstraße
zu, einige waren per Livestream
dabei. Sie wolle ihr Jurastudium
für etwas Gutes einsetzen, erklär-
te Saage-Maaß. Die Idee von
ECCHR sei, mit juristischen Mit-
teln vorzugehen. Daher setzt sie
sich für ein Lieferkettengesetz
ein. Im System der Profitmaxi-
mierung bedeute Auslagerung oft
niedrigere Löhne und geringere
Umweltauflagen in Entwick-
lungsländern. Mit der Externali-

sierung würden zugleich rechtli-
che Risiken und unternehmeri-
sche Verantwortung verlagert, er-
klärte Saage-Maaß: „Aus Arbeits-
und Umweltrecht wird so ein Lie-
fervertrag.“

Das Recht stabilisiere beste-
hende Verhältnisse und diene
derzeit vor allem der Wirtschaft.
Deshalb setze das ECCHR beim
Rechtssystem an, um juristisch
gegen die herrschenden Verhält-
nisse vorzugehen. Bei Prozessen
wie jenen gegen Kik gehe es nicht
nur um Zahlungen, sondern vor
allem um Gerechtigkeit.

Es geht um Menschenrechte
Fairer Handel Das Tübinger Netzwerk „Fairstrickt“ fordert mehr rechtliche Verantwortung für
große Unternehmen und ein Lieferkettengesetz Von Andreas Straub

Vertreter von 15
Gruppen und Orga-
nisationen diskutie-
ren am Freitag und am
Samstag auf Einladung
des Netzwerks „Fair-
strickt“ über Men-
schenrechte, Nachhal-
tigkeit, Ökonomie und
Zukunft. Nach einer
Virtual Reality Installa-

tion des ITZ/Zimmer-
theaters Tübingen zum
Thema Freiheit begann
das Programm. Am
Samstag teilten sich
die Teilnehmer in Ar-
beitsgruppen auf und
diskutierten beispiels-
weise über die Arbeits-
bedingungen in der
globalen Textilindustrie

oder Kindersklaven im
Kakao-Anbau an der
Elfenbeinküste. Mit-
tags berichtete Elena
Muguruza über den Zu-
sammenhang von Um-
welt und Menschen-
rechten am Beispiel
des Bergbaus in Peru.
Weitere Themen wa-
ren, wie das „Fair-

strickt“-Bündnis in der
Tübinger Stadtgesell-
schaft weitere Grup-
pen und Initiativen ver-
netzten kann, berich-
tete Mit-Organisator
Volker Rekittke. Um
das Lieferkettengesetz
im Herbst voranzubrin-
gen, möchte das Netz-
werk an regionale Poli-

tiker herantreten. Da-
gegen sind derzeit vor
allem die Wirtschafts-
verbände. „Aber es ha-
ben sich schon viele
große Unternehmen
wie Rewe, Tchibo, Rit-
ter Sport, Nestlé
Deutschland und Pri-
mark dafür ausgespro-
chen“, so Rekittke.

Für eine Vernetzung in der Stadt und Lobbyarbeit für das Lieferkettengesetz

Tübingen. Am Freitagabend waren
Mitarbeiter des Kommunalen Ord-
nungsdienstes (KOD) in Tübingen
zu Jugendschutzkontrollen unter-
wegs – und trafen auf einen reni-
tenten Jugendlichen. Gegen 23 Uhr
überprüften die städtischen Mitar-
beiter einen 16- und einen 17-jähri-
gen Jugendlichen in der Uhland-
straße vor dem Kepplergymnasi-
um. Dabei nahmen sie deutlichen
Marihuanageruch wahr. Während
der Personalienfeststellung schlug
der 17-Jährige nach Polizeiangaben
plötzlich um sich und verletzte ei-
nen KOD-Mitarbeiter im Gesicht.
Die Polizei wurde hinzugezogen.
Bei der Durchsuchung des 17-Jähri-
gen fanden die Beamten eine klei-
ne Menge Rauschgift und be-
schlagnahmt es. Er wird bei der
Staatsanwaltschaft Tübingen we-
gen mehrerer Straftaten angezeigt,
so die Polizei.

Verletzter bei
Kontrolle am Kepi

Tübingen. In der Nacht zum Sams-
tag kam es in der Tübinger Innen-
stadt zu einer Schlägerei. Kurz
nach 1.30 Uhr gingen nach Polizei-
angaben zwei Männer und eine
Frau zu Fuß von der Eberhards-
brücke Richtung Bahnhof. Dabei
begegneten sie einer Gruppe von
fünf jungen Männern. Einer davon
soll der jungen Frau aus der Drei-
er-Gruppe ein Bein gestellt haben.
Als ihre Begleiter fragten, was das
solle, kam es zum Streit, in dessen
Verlauf Schläge und Tritte ausge-
teilt wurden. Eine Mann aus der
Dreiergruppe wurde leicht ver-
letzt. Bei der Anzeigenaufnahme
kontrollierte die Polizei mehrere
Beteiligte aus der Fünfer-Gruppe
zwischen 17 und 24 Jahren.

Bein gestellt:
Schläge und Tritte

Siebzig bis achtzig Autos, dazu vereinzelt Rad-
fahrer und Fußgänger standen am Samstagvor-
mittag auf dem Festplatz an, um sich auf eine
mögliche Infektion mit dem Corona-Erreger
testen zu lassen. Die Tübinger DRK-Präsidentin
Lisa Federle führt den starken Andrang auf die
wieder steigenden Infektionszahlen und darauf
zurück, dass immer mehr Reiseziele zu Risiko-
gebieten erklärt werden. Ganze Schulklassen
und Lehrer seien gekommen, um einen Abstrich
nehmen zu lassen – aber auch Einwohner umlie-
gender Landkreise, in denen die Teststellen
meist kürzer geöffnet hätten und weniger Test-

einheiten vorrätig seien. „Wir tun wirklich alles
für einen zügigen Ablauf“, sagt Federle. Doch
könne man oft nicht vorhersehen, wie viele Leu-
te kommen: „Wir sind immer noch in einer Aus-
nahmesituation.“ Am Samstag musste das Rote
Kreuz auch in eigener Sache tätig werden. Drei
Mitarbeiter hatten am Freitag einen positiven
Bescheid erhalten. Das löste eilige Aktivitäten
aus. In der Nacht auf Samstag wurde versucht,
die Kontakte der Betroffenen zurückzuverfol-
gen. Außerdem mussten am Samstag 25 Notfall-
sanitäter und Auszubildende zum Rettungsas-
sistenten zum Test – was bei einigen in der

Schlange Wartenden Unmut und den Verdacht
auslöste, es gäbe eine Vorzugsbehandlung. Fe-
derle ließ die Proben bei der Tübinger Firma
Cegat auswerten, um noch am selben Abend Er-
gebnisse zu bekommen, damit der Rettungs-
dienst zum Schutz der Bevölkerung einsatzfähig
bleibt: „Wir können nicht alle nach Hause schi-
cken, wir brauchen die Leute.“ In allen 25 Fällen
gab es Entwarnung. Der Beruf des Rettungssani-
täters gilt als systemrelevant. Die negativ Getes-
teten können ihre Arbeit nun fortsetzen. Es wird
ihnen aber empfohlen, sich auch weiterhin tes-
ten zu lassen. ran/Bild: Erich Sommer

Lange Schlangen am Samstag vor der Corona-Teststelle

ZAHL DES TAGES

10
neue Corona-Infektionen bekam das
Tübinger Landratsamt am Wochenende ge-
meldet – sechs am Samstag und vier am
Sonntag. Die Gesamtzahl der Fälle liegt nun
bei 1537. Das Gesundheitsamt versucht
noch, die Infektionsquellen zu ermitteln. Bei
den Fällen vom Sonntag gibt es wohl keinen
Zusammenhang mit einer Reiserückkehr. Bei
zwei der Fälle vom Samstag handelt es sich
um Kontaktpersonen innerhalb der Familie.
Es gab keine weiteren Todesopfer. So bleibt
es bei einer Gesamtzahl von 60 Todesfällen.

Tübingen. Zwei Autos wurden am
Samstag bei einem Verkehrsunfall
in der Tübinger Südstadt beschä-
digt. Gegen 22.10 Uhr fuhr ein 18-
Jähriger mit seinem VW auf der
Hechinger Straße stadteinwärts.
Zur selben Zeit wollte ein 22-Jähri-
ger mit seinem Mercedes von der
Stuttgarter Straße nach rechts in
die Hechinger Straße einbiegen.
Dabei fuhr er ein Stück in den Ein-
mündungsbereich hinein, wodurch
der Fahrer des VW laut Polizei er-
schrak und nach links auswich.
Sein Wagen überfuhr eine Ver-
kehrsinsel und riss ein Verkehrs-
zeichen aus der Verankerung.
Dann geriet der VW in den Gegen-
verkehr und stieß mit einem stadt-
auswärts fahrenden Opel eines 33-
Jährigen zusammen. Verletzt wur-
de niemand. Den Schaden gibt die
Polizei mit etwa 8000 Euro an. Mit-
arbeiter der Stadt Tübingen reinig-
ten die Fahrbahn an der Unfallstel-
le, die durch ausgelaufenes Moto-
renöl verunreinigt war.

Vor Schreck über
die Verkehrsinsel


