
Ulm. Ein Hilfstransport des ASB 
Ulm ist am Donnerstagmorgen
gestartet, um dringend benötigte 
medizinische Ausrüstung ins uk-
rainische Grenzgebiet zu bringen. 
In zwei Fahrzeugen der Sonder-
einsatzgruppe des ASB werden 
Verbandsmaterialien, Intubati-
onszubehör, medizinischer Sau-
erstoff und auch Notfallrucksäcke 
transportiert. Die Ulmer Gruppe 
legt die Fahrt mit anderen Helfe-
rinnen und Helfern des ASB aus 
Baden-Württemberg zurück. Am 
Freitag sollen die lebensrettenden 
Materialien an der polnisch-uk-
rainischen Grenze in Medyka 
übergeben werden. Zudem hat 

der ASB Ulm dem ukrainischen 
Anästhesisten-Verband kürzlich 
einen voll ausgerüsteten Ret-
tungswagen für die Versorgung 
und den Transport von Verletz-
ten gespendet – in Zusammenar-
beit mit dem ASB-Landesver-
band, dem Berufsverband Deut-
scher Anästhesisten und der 
Deutschen Gesellschaft für Anäs-
thesiologie und Intensivmedizin. 
Der stellvertretende Rettungs-
dienstleiter des ASB Ulm, Adrian 
Seipold-Haller, brachte ihn nach 
Polen, von dort wird er in die Uk-
raine überführt. „Wir haben rein-
gepackt, was reinging“ sagte Ge-
schäftsführer Stefan Schulz. swpDer ASB-Hilfstransport ist am Donnerstagmorgen gestartet.
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ASB bringt medizinische Ausrüstung in die Ukraine Unfall
Radler von Pkw 
angefahren
Neu-Ulm. Ein 61-jähriger Radfah-
rer ist am Mittwoch von einem 
Auto erfasst worden. Ein 91-jäh-
riger Neu-Ulmer wollte laut Po-
lizei gegen 10.50 Uhr mit seinem 
Pkw vom Fasanenweg rechts in 
die Memminger Straße abbiegen. 
Zur selben Zeit überquerte der 
Radler an der dortigen Ampel die 
Memminger Straße. Für beide 
Fahrer galt Grün. Der Pkw-Fahrer 
übersah beim Abbiegen jedoch 
den Radfahrer. Dieser stürzte und 
zog sich mehrere Prellungen zu. 
Er kam in eine Klinik.

Begeisterungsfähig, den 
Menschen zugewandt, 
und fast immer im 
Schnellsprech-Modus: So 

kennt man Renate Breuninger. 
Kaum vorstellbar, dass die Haus-
philosophin der Uni Ulm nach 
drei Jahrzehnten als Geschäfts-
führerin des Humboldt-Studien-
zentrums Ende dieser Woche ade 
sagt. Auch ihrem Büro sieht man 
das nicht an: Philosophische Li-
teratur, wohin das Auge blickt. 
„Ich habe sieben Ikea-Regale ge-
kauft, um alles bei mir zuhause 
unterzubringen.“ Jetzt muss nur 
noch der Aufbau klappen. Aber 
damit hat Breuninger Erfahrung.

Sie haben 33 Jahre das Hum-
boldt-Studienzentrum der Uni Ulm 
geleitet. Was war das Reizvolle an 
dieser Aufgabe?
Prof. Renate Breuninger: Ich bin je-
den Tag gerne zur Arbeit gekom-
men. Der Reiz der Stelle liegt zum 
einen darin, dass man wissen-
schaftlich arbeiten kann, Semina-
re und Vorlesungen hält und an-
dererseits vielseitige Organisati-
ons- und Management-Aufgaben 
hat. Toll war, dass ich hier etwas 
aufbauen konnte. Als ich 1989 an-
gefangen habe, gab es für uns nur 
einen kleinen Kellerraum. Da 
stand ein Aschenbecher drin und 
sonst nichts. Wir mussten sogar 
die Tische anschaffen, von Com-
putern ganz zu schweigen.

Hatten Sie damals einen Plan?
Es hat sich alles Schritt für Schritt 
entwickelt. Die damalige Univer-
sitätsleitung hatte lediglich fest-
gelegt, dass die Einrichtung Hum-
boldt-Studienzentrum heißen 
und dass es eine Gastprofessur 
geben sollte sowie einen geistes-
wissenschaftlichen Begleitstudi-
engang. Das Ministerium hatte 
sogar schon eine Prüfungsord-
nung erlassen. Die regelte, dass 
die Studierenden in Ulm bis zur 
Zwischenprüfung beziehungswei-
se später bis zum Bachelor Philo-
sophie studieren können.

2008 wurde das Angebot vom da-
maligen Uni-Präsidenten Karl Joa-
chim Ebeling eingestampft. Er war 
der Meinung, dass eine medizi-
nisch-naturwissenschaftliche Uni so 
etwas nicht braucht.
Das war ein herber Einschnitt. 
Wir hatten bis dahin eigenständi-
ge Studierende: Mediziner, Phy-
siker, Mathematiker oder Wirt-
schaftswissenschaftler, die neben 
ihrem grundständigen Studium 
als zweites Standbein Philosophie 
belegt hatten. Da kamen teilwei-
se beachtliche Abschlussarbeiten 
heraus.

Hat das Humboldt-Studienzentrum 
seither nur noch Alibi-Funktion?
Keineswegs. Wir haben nach der 
Abwicklung immerhin erreicht, 
dass die Philosophie Anwen-
dungs- und Wahlpflichtfach in 
zahlreichen Studiengängen ist. 
Wir sind etwa in der Mathematik 
und der Psychologie gut veran-
kert. Im Studiengang Nachhalti-
ge Unternehmensführung bieten 
wir praktische Philosophie an. 
Wir machen Wirtschaftsethik 

und Bioethik. Das heißt: Wir ha-
ben zahlreiche Exportmodule, 
aber wir sind eben immer auf das 
Wohlwollen der anderen Fächer 
angewiesen und darauf, dass sie 
uns in die Prüfungsordnung auf-uns in die Prüfungsordnung auf-uns in die Prüfungsordnung auf
nehmen.

Wenn Sie zurückblicken: Gab es be-
sondere Erfolgserlebnisse?
Wir hatten in all den Jahren ins-
gesamt 22 Gastprofessoren. Das 
waren fast immer junge Wissen-
schaftler, für die das Engagement 
in Ulm ein Karriere-Sprungbrett 
war. Fast alle 22 haben heute an 
einer Universität eine Professur. 
Ich kenne keine andere Einrich-
tung, die eine solche Katalysa-
tor-Wirkung geleistet hat. Wun-
derbar waren auch die vielen Be-
gegnungen im Rahmen der Hum-
boldt-Professur. Da haben wir es 

geschafft, wirklich hochkarätige 
Leute nach Ulm ins Stadthaus zu 
holen: Pascal Mercier, Hans Küng, 
Annemarie Schimmel oder Bern-
hard Schlink, um nur einige zu 
nennen.

Philosophischer Salon, Humboldt 
Lecture und natürlich die „Denkan-
stöße“: Das Humboldt-Studienzen-
trum hat immer auch versucht, eine 
Brücke in die Stadtgesellschaft zu 
schlagen. Ist das gelungen?
Ja, die Veranstaltungen in der 
Stadt liefen von Anfang an sehr 
gut. Gerade aus der Stadtgesell-
schaft heraus habe ich immer ei-
nen enormen Rückenwind ge-
spürt. Mein Eindruck ist, dass 
man das Fehlen der Geisteswis-
senschaften dort schmerzlicher 
vermisst hat als an der Universi-
tät selbst.

Fehlt der Uni eine geisteswissen-
schaftliche Fakultät?
Auf jeden Fall. Aber es ist natür-
lich völlig illusorisch zu erwar-
ten, dass Ulm auf absehbare Zeit 

Geisteswissenschaften bekommt. 
Allerdings findet in den Fakultä-
ten gerade ein gewisses Umden-
ken statt, speziell bei der jünge-
ren Professorengeneration.

Inwieweit?
Ich sehe gute Chancen, dass die 
Philosophie künftig wieder fester 
in vielen Disziplinen verankert 
wird. Bio-, Wirtschafts- und Tech-
nikethik, aber auch die kritische 
Fähigkeit, Wahrheit von Falsch-
heit zu unterscheiden, das sind 
Themen, die immer mehr an Be-
deutung gewinnen. Es setzt sich 
die Erkenntnis durch, dass natur-
wissenschaftliche Fächer ver-
stärkt philosophische Anteile 
brauchen. Es geht auch um er-
kenntnistheoretische Fragen. Was 
sind die Grundlagen der Wissen-
schaft? Wie geht Forschung? Da 
berühren sich alle Fächer in den 
Tiefen.

Werden die Ulmer Denkanstöße 
ohne Sie weitergehen?
Die Kulturabteilung der Stadt und 

die Sparda-Bank als Sponsor ha-
ben versichert, dass die Reihe 
weiterlaufen wird. Ich hoffe, dass 
auch die Uni dranbleibt und die-
se große Chance nicht vorüber-
ziehen lässt. Die viertägige philo-
sophische Reihe im Stadthaus, die 
sich an ein breites Publikum wen-
det, hat sich toll entwickelt. Auch, 
weil wir im Team ein immer bes-
seres Gespür dafür entwickelt ha-
ben, was die Menschen interes-
siert und umtreibt.

Philosophie light....
Die Denkanstöße sind die Nagel-
probe für die Philosophie. Sie 
muss verständlich sein, muss zu 
den Menschen gehen und darf 
nicht im Elfenbeinturm bleiben. 
Als ich studiert habe, haben sich 
Philosophieprofessoren zu aktu-
ellen Themen nicht geäußert. Die 
blieben in ihren Zimmern und 
wenn mal eine Diskussion auf-wenn mal eine Diskussion auf-wenn mal eine Diskussion auf
kam, sind sie schnell verschwun-
den. Das geht heute zum Glück 
nicht mehr. Philosohpie braucht 
den Dialog. Sie muss präsent sein 
und den Menschen Orientierung 
geben.

Klima, Corona, Ukraine: Wir leben in 
einer Zeit der Krisen, deren Auswir-
kungen wir zunehmend am eigenen 
Leib zu spüren bekommen. Viele 
Menschen sind verunsichert: Kann 
die Philosophie helfen? Oder ist 
jetzt nicht eher handeln statt räso-
nieren angesagt?
Die Philosophie kann durch Auf-Die Philosophie kann durch Auf-Die Philosophie kann durch Auf
klärung dafür sorgen, dass Men-
schen ins Handeln kommen. Und 
das ist heute mehr denn je wich-
tig: Dass der Mensch ein Urteils-
bewusstsein entwickelt. In der 
Krise braucht es die Fähigkeit zur 
Unterscheidung. Dann kann re-
flektiertes Handeln gelingen.

Was macht eine Philosophin im Ru-
hestand?
Ich bin immer hochtourig gelau-
fen. Als klar war, dass ich dauer-
haft in Ulm bleiben werde, habe 
ich neben meiner Arbeit habili-
tiert – in Stuttgart, weil das in 
Ulm nicht möglich war. Danach 
galt es viele Jahre, Familie, drei 
Kinder und den Job unter einen 
Hut zu kriegen. Das alles mit 
Hauptwohnsitz in Reutlingen und 
ständiger Pendelei. Als Philo-
sophin ist man eigentlich nie im 
Ruhestand. Selbstverständlich 
werde ich einiges ruhiger und 
müßiger angehen. Weiterhin be-
treue ich Abschluss- und Doktor-
arbeiten und werde Aufsätze 
schreiben. Ich habe noch viele 
Ideen für die kommenden Jahre!

Es fällt schwer, sich Renate Breunin-
ger als Müßiggängerin vorzustellen.
Ich denke immer: Solange du ar-
beitest, bist du lebendig, vita acti-
va. In der Stube sitzen und ein 
Buch schreiben, dass dann zehn 
Leute lesen – so ein Typ bin ich 
nicht. Ich will die Menschen er-
reichen. Deshalb war die Arbeit 
in Ulm ein Glücksfall für mich. 
Zum Glück habe ich noch eine au-
ßerplanmäßige Professur in Stutt-
gart. Und in Ulm werde ich künf-gart. Und in Ulm werde ich künf-gart. Und in Ulm werde ich künf
tig auch ein Seminar pro Semes-
ter geben.

Philosophin Breuninger: 
Mein Eindruck ist, dass 
man das Fehlen der 
Geisteswissenschaften 
in der Stadt schmerzli-
cher vermisst als an der 
Uni selbst.
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Ein Semester Vakanzzeit

Zur Person Prof. Renate 
Breuninger (65) hat Philo-
sophie, Germanistik, Ge-
schichte und Mathematik  
in Freiburg  und Tübingen 
studiert. Promoviert hat sie 
1989 zum Thema „Wirklich-
keit in der Dichtung Rilkes“. 
2001 folgte die Habilitation, 
Thema: „Philosophie zwi-
schen Metaphysik und Wis-

senschaft. Zur Philosophie 
der Subjektivität von Walter 
Schulz“. Seit 1989 ist sie 
Geschäftsführerin des 
Humboldt-Studienzen-
trums für Philosophie und 
Geisteswissenschaften der 
Universität Ulm, seit 2006 
zudem außerplanmäßige 
Professorin an der Universi-
tät Stuttgart.

Nachfolge Offiziell steht 
noch nicht fest, wer Bre-
uningers Nachfolge antritt, 
eine aussichtsreiche Kandi-
datin gibt es allerdings. Die 
Universität Ulm hat Prof. 
Rebekka Hufendiek (41) von 
der Universität Bern einen 
Ruf erteilt. Ihre Forschungs-
schwerpunkte liegen im Be-
reich der Wissenschafts-

theorie und der Philosophie 
der Kognitionswissenschaf-
ten.  Ein nahtloser Über-
gang ist allerdings unwahr-
scheinlich, weil die Beru-
fungsverhandlungen noch 
laufen und Hufendiek somit 
wohl erst im Oktober 2022 
zum Beginn des Winterse-
mesters in Ulm anfangen 
kann.

Ich bin immer 
hochtourig 

gelaufen. 

 „Philosophie 
muss aus dem 
Elfenbeinturm“
Universität Geisteswissenschaftliche Impulse: Die hat 
Renate Breuninger über Jahrzehnte nicht nur Studierenden, 
sondern der ganzen Stadtgesellschaft gegeben. Jetzt geht 
sie in den Ruhestand. Von Christoph Mayer  

„Das war eine 
kritische 
Situation“

Neu-Ulm. Offenbar war es der ste-
chende Geruch, der das Leck am 
Mittwochmorgen zu Tage förder-
te: Das berichtet der Neu-Ulmer 
Kreisbrandrat Bernhard Schmidt 
von dem Einsatz auf dem Gelän-
de des Automobilzulieferers 
Reinz/Dana. Wie berichtet, wa-
ren dort mehrere tausend Liter 
des Gefahrenstoffes Toluol aus ei-
nem Rohrleitungssystem ausge-
treten und teilweise über Schäch-
te in den Abwasserkanal eingelau-
fen. Ein Mitarbeiter mit feiner 
Nase habe das bemerkt, er habe 
dann den nächsten „Druckknopf-dann den nächsten „Druckknopf-dann den nächsten „Druckknopf
melder“ betätigt und so die Ret-
tungskette ausgelöst. „Das war 
schon eine kritische Situation.“

Toluol gilt laut Schmidt als ge-
sundheitsschädlich. Am Mitt-
woch sei erschwerend hinzuge-
kommen, dass die eingesetzten 
Feuerwehrleute im Abwasser eine 
explosionsgefährliche Konzentra-
tion des Stoffes maßen. Mehrere 
Gebäude innerhalb des Betriebes 
und das Klärwerk wurden vor-
sorglich evakuiert. „Weil richtig 
schnell reagiert wurde, ist alles 
glimpflich abgegangen.“

Wie Schmidt berichtet, wurden 
am Mittwoch auch schnell zwei 
Entsorgungsunternehmen mit 
Spezialgerät alarmiert, die den 
Großteil der ausgelaufenen Flüs-
sigkeit aufnehmen konnten.

Die Firma müsse für den Ein-
satz, mehr als 40 Kräfte waren 
von 11 bis 18 Uhr im Einsatz, auf-von 11 bis 18 Uhr im Einsatz, auf-von 11 bis 18 Uhr im Einsatz, auf
kommen, stellt Schmidt klar. In 
der Regel seien die Firmen gegen 
solche Vorfälle versichert. Von 
Reinz war keine Stellungnahme 
zu bekommen. Niko Dirner

Unfall Schädliche Dämpfe, 
Explosiongefahr. Der 
Einsatz bei Reinz am 
Mittwoch war nicht ohne. 
Die Firma indes mauert.

„Smart City“
wächst weiter

Ulm. Das Glasfasernetz in den Ul-
mer Innenstadtbereichen wird 
zunehmend größer. Nach der Ver-
legung im Viertel „Auf dem 
Kreuz“ sind die Bauarbeiten in 
der Oststadt und der Neustadt 
voll im Gange. Der Ausbau im 
Kornhaus-Viertel steht laut Stadt-
verwaltung kurz bevor. Die nächs-
te Etappe ist in Sicht: Von 2023 an 
sollen Dichter- und Fischervier-
tel an die digitale Zukunft der 
„Smart City Ulm“ angeschlossen 
werden. Zur Information der Ei-
gentümer und Immobilienverwal-
ter hatte die SWU TeleNet mit 
der Stadt Ulm ins Stadthaus zu ei-
nem Infoabend eingeladen. Dabei 
hob Oberbügermeister Gunter 
Czisch die Bedeutung der Glasfa-
serinfrastruktur für die digitale 
Zukunft der Stadt hervor, wäh-
rend SWU-Geschäftsführer Klaus 
Eder das Projekt und die Ausbau-
gebiete vorstellte. swp

Glasfasernetz Ausbau in 
der Ost- und der Neustadt 
ist in vollem Gange.

Vortrag
„Schwäbische 
Sparsamkeit“
Neu-Ulm. Der Historische Verein 
Neu-Ulm startet am Dienstag, 
12. April, 19.30 Uhr, mit einem 
Vortragsprogramm. Im Saal der 
Musikschule Neu-Ulm, Garten-
straße 13, spricht Wolfgang Ott 
über das Thema „Flickwerk – Von 
der Kreativität des Notbehelfs bis 
hin zum upcycling“. Dabei be-
leuchtet der Referent aus Wei-
ßenhorn kulturhistorisch das 
Phänomen „Schwäbische Spar-
samkeit“ und die Entwicklung in 
den vergangenen 200 Jahren. Die 
Veranstaltung steht allen offen.
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