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Wir sind eine Gruppe engagierter Tübinger Bürgerinnen und Bürger*, die 
das Interesse am Wohlergehen unserer Stadt zusammengeführt hat, nicht 
die Sympathie für eine Partei oder Ideologie.

Unsere Stadträtinnen stimmen bei wichtigen Entscheidungen im Gemein-
derat für die überzeugendste Idee, ganz gleich aus welchem politischen 
Lager sie kommt. Damit brechen wir fest gefügte Blöcke auf. Wir wollen 
neue Ideen aufgreifen, gewohnte Wege verlassen, die Zukunft mitdenken 
und gestalten. Dazu brauchen wir Ihre Stimme und neue Mehrheiten im 
Gemeinderat! Dann können wir mehr bewegen. 

Ihre Stimme kann etwas verändern.

Unsere Aktiven gehen Beobachtungen, Anregungen und Empfehlungen 
der Bürger nach, schauen sich vor Ort um, suchen das Gespräch und fra-
gen nach. Und das nicht nur in der Kernstadt einschließlich Lustnau und 
Derendingen. Auch Bebenhausen, Bühl, Hagelloch, Hirschau, Kilchberg, 
Pfrondorf, Unterjesingen und Weilheim sind Tübingen. Auf unseren Orts-
rundgängen lernen wir jedes Mal dazu.

TÜBINGER LISTE
Hinter uns steht keine Partei. 

Wir denken unabhängig.

* Um unseren Text gleichberechtigt 
und flüssig zu gestalten, verwenden 

wir wahlweise die weibliche 
oder männliche Form.
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Unsere Kandidaten gehören den verschiedensten Berufsgruppen an: Sie 
sind Handwerker, Ärzte, Apotheker, Übersetzerin, Verkäufer, Unternehmer, 
Gastronomen, Geschäftsführer, Rechtsanwälte, freie Journalisten, Archi-
tekten, Lehrer, Gästeführerin, Laborleiter, Kulturschaffende und, und ...

Aus unseren Beobachtungen und dem, was an uns herangetragen wird, 
entwickeln wir Anfragen und Anträge im Gemeinderat – allein oder in Ab-
stimmung mit anderen Fraktionen.

Bei unseren Tübinger Themen-Abenden und dem regelmäßigen öffent lichen 
Jour fixe spüren wir kommunalpolitische Schwingungen. Sie geben unseren 
Stadträten und Ortsbeirätinnen wichtige Hinweise für ihre Tagesarbeit. 
Unsere Gruppe versteht sich als eine offene Plattform, ein Netzwerk aus 
Tübinger Bürgerinnen, die sich mit ihrer Stadt identifizieren und sich für sie 
engagieren.

Als bisher fünfköpfige Fraktion saßen wir seit 2014 gegenüber den großen 
Parteien, einer recht fest gefügten Koalition aus AL/Grünen und SPD sowie 
der Verwaltung  sehr oft am kürzeren Hebel. Das war manchmal hart. Aber 
wir sind auch stolz darauf, dass wir viele gute Ideen auf den Weg gebracht 
haben, die dann in interfraktionelle Anträge und gemeinsame Beschlüsse 
mündeten. 

Und wir bitten Sie als Tübingerinnen, den Kandidaten der Tübinger Liste 
Ihre Stimme zu geben, damit wir diese Kontrolle der Verwaltung auch 
durchsetzen können und die Ideen aus der Bevölkerung bei den Entschei-
dungen im Gemeinderat ein angemessenes Gewicht bekommen.
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Ein paar Beispiele für das, was wir angeschoben, 
unterstützt und vorangebracht haben:

• Seniorenwohnen und Pflege 

• Jugendcafé am Bahnhof 

• Erhalt des Au-Brunnens 

• Künftige Radunterführung zum Güterbahnhof-Areal und die Radbrücke 
am Stauwehr 
Künftige Radunterführung zum Güterbahnhof-Areal und die Radbrücke 

• Wiederbelebung des Dialogs Stadt – Universität 

• Lärmschutzwand Bühl 

• Den Kopenhagener Leitgedanken für besseren Radverkehr nach Tübingen 
gebracht 
Den Kopenhagener Leitgedanken für besseren Radverkehr nach Tübingen 

• Dezentrale Wohnungen für Geflüchtete 

• Als erste Fraktion das Bäderkonzept mit einem neuen Südbad ins Ge-
spräch gebracht, weil es dringend nötig und sogar wirtschaftlich ist. 
Als erste Fraktion das Bäderkonzept mit einem neuen Südbad ins Ge-

• Mit anderen Engagierten in der Stadt das Bohnenberger-Observato-
rium erhalten und restaurieren lassen 
Mit anderen Engagierten in der Stadt das Bohnenberger-Observato-

• Im Vorfeld der Neugestaltung des Busbahnhofs am Europaplatz durch-
gesetzt, dass auch die Fernbusse auf dem Busbahnhof und nicht auf 
der Südseite halten. 
gesetzt, dass auch die Fernbusse auf dem Busbahnhof und nicht auf 

• Gemeinsam mit der FDP die Abschaffung des Nacht-SAM verhindert. 

• Barrierearme Ladeneingänge in der Neckargasse durchgesetzt. 
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1. Den Technologie-Umbruch planen

2. Alternativen zu unbegrenztem Wachstum finden

3. Regional denken, planen und handeln

4. Förderung von lokalem Handwerk 

5. Wiedereinführung der Realschule

6. Neue Mobilitätsformen, auch ohne Schienen

7. Gleichberechtigung für alle Verkehrsteilnehmer

8. Eine Stadt für Jung und Alt

Wir versprechen nicht das Blaue vom Himmel. Wir haben auch keine vorge-
stanzten Antworten. 

Aber wir versichern Ihnen auch für die nächste Amtsperiode: Mit unserem 
ehrenamtlichen Einsatz suchen wir die besten Lösungen für Tübingen, und 
wir hören auch in den kommenden fünf Jahren auf Ihre Anregungen, Ideen 
und auf Ihre Kritik.
 

Was uns besonders 
wichtig ist:
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Unsere Themen im Programm 
für die kommenden Jahre:

1. Stadtentwicklung und Verkehr

2. Bauen und Wohnen

3. Wirtschaft, Handel, Handwerk, Universität und Tourismus

4. Haushalt und Finanzen

5. Soziale Stadt

6. Bildung, Kultur und Sport

7. Lebenswertes Tübingen

1. Stadtentwicklung und Verkehr
1.1 Stadtentwicklung 

Tübingen wird schon bald 90.000 Einwohner haben. Alles wird immer mehr: 
mehr Einwohner, mehr Wohn- und Gewerbeflächen, mehr Studierende, 
mehr Arbeitsplätze, mehr Steuereinnahmen, mehr Konsum, mehr Verkehr. 
Aber auch immer weniger: Es gibt kaum noch bezahlbare Wohnungen, 
keinen Platz auf den Straßen, immer weniger Stadtgrün und Raum für 
Naherholung, zu wenig Pflegeplätze für ältere Menschen, kaum Platz in 
den beiden Hallenbädern, immer weniger landwirtschaftliche Flächen rund 
um Tübingen.

Weniger Flächenverbrauch
Die Konflikte um knappe Flächen und knappe Ressourcen nehmen zu. 
Dies merken wir bei Entscheidungen im Gemeinderat immer häufiger. Da 

6



muss die Frage erlaubt sein, ob und wo Tübingen ausgewachsen ist, und 
wo es überhaupt noch Spielraum für weiteres Wachstum gibt. Im Norden 
der Stadt entstehen gerade 3.500 neue Arbeitsplätze. Wo entstehen die 
Wohnungen für die Beschäftigten? 

Bei den wenigen noch verfügbaren Flächen, die es in Tübingen gibt – bei-
spielsweise in der Weststadt, im Saiben, auf dem Österberg, dem Queck-
Areal in Lustnau und an der Marienburger Straße – werden wir darauf 
drängen, dass sie nicht meistbietend auf den Markt gebracht, sondern 
ausgewogen genutzt werden. 

Regional denken, planen und handeln
Wir treten dafür ein, dass sich künftige Entwicklungen stärker an den 
Chancen und Möglichkeiten unserer Gesamtregion und des Umlandes 
orientie ren. Dazu muss die Zusammenarbeit mit dem Landkreis, dem 
Umlandver band und den Zweckverbänden intensiviert werden. Statt wei-
terhin Strukturen zu zentralisieren und Oberzentren und Ballungsräume 
einseitig zu fördern, sollte eine ausgeglichene Stadt-Land-Entwicklung 
erfolgen. Der Wettbewerb zwischen benachbarten Kommunen, zum Bei-
spiel um die Ansiedlung von Betrieben, muss in abgestimmte Bahnen 
gelenkt werden. Das Gesamtwohl unserer Region ist wichtiger als der 
einsame Spitzenplatz einer einzelnen Stadt. Schwarmstädte und Schrumpf-
städte sollte es in Zukunft so nicht mehr geben. Wir sind uns bewusst, dass 
Tübingen dies nicht allein schaffen kann – aber klare Signale können wir 
aussenden. Deshalb kandidieren einige unserer Kandidaten auch für den 
Kreistag, um die Verzahnung der Themen dort zu verankern.

Für eine nachhaltige Stadtentwicklung
Ausgewogene Stadtentwicklung ist ein schwieriger Balanceakt zwischen 
widerstreitenden Bedürfnissen und Interessen der Bürger: Wohnen, Arbei-
ten, Lernen, Einkaufen, Mobilität, Kultur, Sport, Bildung, Unterhaltung, 
Erholung – alles soll verträglich unter einen Hut gebracht werden. Mit 
einer nur auf Wachstum verengten Sicht schafft man das nicht. Wir haben 
keine Scheuklappen. Das macht konkrete Entscheidungen nicht leichter, 
aber dafür bürgernäher und hoffentlich besser.
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Wir sind dabei, wenn ab 2020 die »Leitlinien für eine nachhaltige Stadt-
entwicklung« aktualisiert werden. Beides zählt: eine gute Konzeption und 
vor allem ihre Umsetzung.

Digitale Infrastruktur vorbereiten
Die Digitalisierung wird ihr hohes Tempo in den nächsten Jahren beibe-
halten. Wir wollen Tübingen zukunftsfähig machen – mit einer Infrastruk-
tur, die digitalen Wandel dort ermöglicht, wo er sinnvoll ist. Bei unseren 
Planungen für neue Wohngebiete und Arbeiten an unserer Infrastruktur 
müssen wir die bereits absehbaren Zukunftstechnologien, wie neue Mo-
bilitätsformen, mitdenken und vorbereiten. Dazu gehört eine ausrei-
chende Stromversorgungs-Infrastruktur von den Leitungen bis zu öffent-
lichen und privaten Ladestationen, ein neuer Umgang mit Parkflächen, 
die durch Sharing-Konzepte (Mobility as a Service) frei werden, und auch 
mit Straßen und Radwegen, auf denen in Zukunft verschiedenste Formen 
von Mobilität unterwegs sein werden. Für das vernetzte Heim (Smart 
Home) und intelligente Stromnetze (Smart Grid) benötigen wir Glas-
faserleitungen bis an die Häuser, 5G-Versorgung, Platz und Leitungen für 
lokale Strom- und Wärmenetze. Hier muss eine Kommune selbst Verant-
wortung für ihre zukunftsfähige Infrastruktur übernehmen und darf nicht 
allein auf Telekom, Unity Media & Co. vertrauen.

Städte werden sich wahrscheinlich schon in den nächsten fünf, sicher 
aber in den nächsten zehn Jahren durch diese neuen Technologien stark 
verändern. Wenn wir dann nicht wieder alles aufgraben und umbauen 
wollen, müssen wir diese absehbaren Veränderungen schon heute beim 
Planen und Bauen berücksichtigen. 

Ein erster Schritt in Richtung Zukunft wäre eine gutes freies WLAN in 
der Stadt. Das hätte schon 2018 Standard sein müssen.

1.2 Verkehr: Mobil in und um Tübingen 

Verkehr und Wege immer mitplanen
Tübingens sieben Hügel lassen sich nicht versetzen, unsere Straßen sind 
und bleiben eng. Diesen verkehrlichen Herausforderungen können wir 
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nur mit einem intelligenten Mix der Fortbewegungsmöglichkeiten begeg-
nen.

Viele von uns sind an einem Tag sowohl Fußgänger als auch Radfahrer, 
Bus- und Autofahrer. Im Bundesvergleich sind die Tübingerinnen in ihrer 
Stadt sogar überwiegend zu Fuß, mit dem Fahrrad und per Bus unterwegs. 
Machen wir das noch viel attraktiver, aber ohne das Autofahren zu ver-
teufeln. Berufstätige Eltern mit Kindern zum Beispiel können auf das Auto 
oft nicht verzichten, und für Ältere ist es manchmal die letzte Freiheit. 
Maßnahmen, die den Autoverkehr einschränken, dürfen nicht ideologisch 
begründet sein, sondern müssen sich ausschließlich am Gemeinwohl 
orientieren.

Bei großen Bauprojekten müssen die Verkehrsströme, Wegebeziehun-
gen und Knotenpunkte mit geplant werden. Neue Baugebiete – wie das 
Güterbahnhofsareal – begrüßen wir, denn sie schaffen neuen Lebensraum 
für viele Menschen. Aber sowohl Pkw- und Anliefer-Verkehr als auch die 
Fuß- und Fahrradwege müssen vorausgedacht, und im Bestand auch 
nachträglich angepasst werden. Schon für die nahe Zukunft müssen wir 
dabei auch die Veränderungen durch vollkommen neue Mobilitätsformen 
einbeziehen.

Stadtverkehr optimieren, auch ohne Schienen
Das Regionalstadtbahn-Projekt, also den Ausbau und die Elektrifizierung der 
Regionalbahnstrecken befürworten wir. Die Tübinger Innenstadtstrecke 
vom Bahnhof über eine dann erforderliche neue Neckarbrücke durch Mühl- 
und Wilhelmstraße zum Klinikum und dann  bis Waldhäuser Ost überzeugt 
uns bisher nicht. Sie ist mit aktuell veranschlagten 234 Millionen Euro zu 
teuer, zu laut, streckenweise zu gefährlich für andere Verkehrsteilnehmer 
und bei Inbetriebnahme um das Jahr 2030 technisch überholt. Unter dem 
Strich bringt sie den Pendlern erheblich mehr Vorteile als den Tübinger 
Bürgerinnen. Deshalb setzen wir uns für eine ernsthafte, unvoreingenom-
mene und ausreichend finanzierte Prüfung von Alternativen zur Innenstadt-
strecke der Bahn ein: zum Beispiel Schnellbusse über Westbahnhof-Hagel-
locher Weg und Ebenhalde, mehr Express-Busse aus dem Umland, eigene 
Bus-Spuren, neueste E-Bus- und Wasserstoff-Technologie, Park&Ride-Sys-
teme mit Shuttle im Kurztakt – oder vielleicht sogar eine leistungsfähige 
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Weitere Informationen 
und offene Fragen finden 
Sie in unserer Broschüre 
zum Thema Stadtbahn. 
Schauen Sie auch nach unter: 
www.tuebinger-liste.de/
stadtbahn

Seilbahn vom Westbahnhof hinauf zu den 
Kliniken. Einige dieser Mobilitätsange-
bote könnten sofort umgesetzt werden.

Wir werden die weitere Planung der 
Innenstadtstrecke kritisch begleiten und 
dazu beitragen, dass für den von der 

Tübinger Liste erkämpften Bürgerentscheid 
im Jahr 2020 alle notwendigen Informa-

tionen auf dem Tisch liegen. Bei diesem gro-
ßen Bauvorhaben müssen die Bürgerinnen und 

Bürger Tübingens das letzte Wort haben.

Privaten Autoverkehr modernisieren und ersetzen
Den Umstieg auf Bus und Bahn oder abgasfreie Zweiräder wollen wir so 
attraktiv machen, dass viele möglichst bald ihren eigenen PKW freiwillig 
stehen lassen oder aufgeben. Wir wünschen uns Anreize, damit möglichst 
viele sich auf ein lokal abgasfreies Elektrofahrzeug, vielleicht sogar auf 
entsprechende Teil-Auto-Angebote einlassen und sich ansonsten mit einer 
Kombination von weiteren Verkehrsmitteln bewegen. Von Verboten oder 
Dauerbelehrungen halten wir wenig. Den öffentlichen Nahverkehr unter-
stützen wir gern, wenn er die neuen technischen Entwicklungen recht-
zeitig aufgreift.

Alles gratis? – nur mit Nahverkehrsabgabe
TüBus umsonst kommt überall gut an, solange der Fahrgast die tatsäch-
lichen Kosten nicht bemerkt. Wir wollen den ticketfreien Nahverkehr auf 
keinen Fall aus städtischen Haushaltsmitteln finanzieren, allenfalls über 
eine Nahverkehrsabgabe, der die Bürgerinnen zugestimmt haben.

Tariferleichterungen fü r ausgewählte Gruppen können wir uns hin-
gegen vorstellen. 

Die Monatskarten für Schüler sollen Schritt für Schritt ermäßigt werden.

Für freies Kurz-Parken und Park & Ride
Wir sind für freies Kurzparken: Schnell in die Apotheke oder etwas Schwe-
res abholen – die erste halbe Stunde sollte in Parkhäusern und an Park-
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uhren frei sein. Wo heute das Parken bereits ab 20 Uhr frei ist, sollte das 
für den abendlichen Kino-, Theater- oder Konzertbesuch auf 19 Uhr vor-
gezogen werden. Davon wird Tübingen nicht arm, aber sympathisch.

Die Zeit ist reif für ein zeitgemäßes Park&Ride-System in Tübingen – 
nicht nur kurzfristig bei Großveranstaltungen und Märkten. Auch das in 
anderen Städten bereits etablierte Angebot von Park&Bike, bei dem die 
letzte Meile in die Innenstadt mit einem Leih-Fahrrad oder -Lastenrad 
zurückgelegt wird, fordern wir.

Mehrere Arten der Fortbewegung kombinieren
City-Elektro-Tretroller, Faltrad, E-Bike, Lasten-Dreirad, Elektro-Motor-
roller oder Auto mit alternativem Antrieb: Wer nicht zu Fuß geht oder 
mit Bus und Bahn unterwegs ist, hat schon heute so viele Möglichkeiten 
wie noch nie zuvor. Die Stadt muss dafür sorgen, dass der öffentliche 
Straßenraum rechtzeitig dafür vorbereitet wird. Radwege werden in Zu-
kunft nicht nur von Fahrrädern befahren und müssen deshalb breiter 
geplant werden. 

Endlich sichere Radwege
In Tübingen fahren viele Menschen Fahrrad. Aber dadurch wird Tübingen 
nicht automatisch zu einer fahrradfreundlichen Stadt. Im jährlichen Städ-
tetest des ADFC schneidet Tübingen weiterhin sehr mittelmäßig ab. 

Wie man sich zu einer echten Fahrrad-Stadt entwickeln kann, beweisen 
viele andere Städte. Kopenhagen ist ein besonders erfolgreiches Beispiel. 
Dort hat man über Jahrzehnte hinweg alle kleinen und großen Gefahren-
stellen für Radfahrer ausgemerzt. 

Schon im Jahr 2016 stellten wir bei der Verwaltung den Antrag, die 
häufigsten Fahrrad-Gefahrenpunkte zu untersuchen und mit der dadurch 
gewonnenen Prioritätenliste die Gefahrenstellen schrittweise zu entschär-
fen. 

Auch die aus Kopenhagen mitgebrachte Idee, alle für Radfahrer und 
die anderen Verkehrsteilnehmer kritischen Stellen mit blauer Farbe zu 
markieren, sollte noch konsequenter umgesetzt werden. Von den auf die 
Fahrbahn aufgemalten Schutzstreifen halten wir wenig. Sie gaukeln Si-
cherheit vor, schaffen aber keine. 
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Die bereits eingerichteten Fahrrad-Straßen müssen noch 
deutlicher gekennzeichnet werden. Kleinere Gefahrenstel-
len sind sofort zu entschärfen. Messlatte für die Sicherheit 
im Radverkehr sollten Rad fahrende Grundschüler sein. Erst 

wenn sich die Eltern der jungen Verkehrsteilnehmer keine Sorgen mehr 
machen, haben wir unser Ziel erreicht.

Wir begrüßen den Bau neuer Fahrradbrücken und Bahnunterführun-
gen auf den wichtigen Nord-Süd- und Ost-West-Achsen – also überall 
dort, wo die derzeitige Infrastruktur bereits an ihre Grenzen kommt.

Rund um die Altstadt benötigen wir deutlich mehr Fahrrad-Abstellplätze, 
insbesondere am Museum, am Beginn der Gartenstraße, in Marktplatz-Nä-
he und an der Krummen Brücke. Auch sichere und witterungsgeschützte 
Rad-Abstellmöglichkeiten für wertvolle E-Bikes, Lastenräder und Touristen-
räder mit Gepäck würden unserer Stadt gut zu Gesicht stehen. Wir unter-
stützen deren Einrichtung an dafür geeigneten Stellen rund um die Altstadt, 
beispielsweise in den Parkhäusern und am neuen Busbahnhof. Die städ-
tischen Fahrradständer müssen mehrmals im Jahr von vergessenen Rädern 
befreit werden – damit aktive Radler wieder freie Stellplätze finden.

An Fußgänger denken
Alle Verkehrsteilnehmer müssen sich an die allgemeinen Verkehrsregeln 
halten. Damit das gewährleistet ist, befürworten wir sehr, dass in Fuß-
gängerzonen während der Geschäftszeiten kontrolliert wird. 

Einer Freigabe der Fußgängerzonen (auch während zeitlicher Rand-
lagen) für den Radverkehr stehen wir kritisch gegenüber, da sich die dort 
vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit kaum durchsetzen lassen wird. 
Für Eltern mit kleinen Kindern und ältere Menschen ist das zu gefährlich.

Viele Tübingerinnen und Tübinger legen ihre meist kurzen Wege zu Fuß 
zurück. Wir haben nicht nur ÖPNV-Nutzer, Autofahrer und Radfahrer im Blick, 
sondern auch die Fußgänger. Die gepflasterten Gassen und Straßen sind typisch 
für unsere Innenstadt, aber fehlende Steine, Löcher und Asphaltausbesserun-
gen sind oft Stolperfallen. Gerade für Menschen mit Behinderungen gibt es auf 
den Fußwegen zu viele Hindernisse, die eigentlich leicht zu beseitigen wären. 

Mit Ihrer Stimme 
erreichen wir 
noch mehr!
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Tübingen ist eine Stadt der »Stäffele«. Viele sind wegen mangelhafter 
Pflege in einem beklagenswerten Zustand. Die kostspielige Geschichte 
der Germanenstaffel kann sich wiederholen: Es werden sich weitere Mil-
lionengräber auftun, weil die kontinuierliche Wartung über Jahre hinweg 
vernachlässigt wurde. Daher setzen wir uns für die laufende Instandhaltung 
und Pflege von Straßen, Plätzen, Gehwegen und Treppen ein. Dazu ist ein 
ausreichendes Jahresbudget zu schaffen. Es fehlt ein mittelfristiger Sanie-
rungsplan und dessen konsequente Umsetzung.

Barrierefreiheit herstellen
Für eine barrierefreie Neckargasse, inklusive Höhenanpassung und Anar-
beitung der meisten Ladeneingänge, haben wir lange gekämpft. Beim 
Pflastern kam, trotz reichlich Gegenwehr, nur durch unsere Beharrlichkeit 
und unsere aktive Zusammenarbeit mit den Behindertenverbänden ein 
ordentlicher Kompromiss zustande. Geholfen hat uns hierbei unsere eige-
ne Faktenaufnahme vor Ort, die danach Eingang in die Detailplanung und 
die Ausschreibung der Arbeiten fand. 
ne Faktenaufnahme vor Ort, die danach Eingang in die Detailplanung und 

Ein glatt verfugter Fußgängerstreifen, wie auf unser Drängen jüngst in 
der Schmiedtorstraße realisiert, freut nicht nur ältere Bürger, Rollstuhlfah-
rer oder Eltern mit Kinderwagen. Abgeschliffene Kopfsteinpflaster-Flächen 
haben sich vor dem Rathaus und vor dem Kloster Bebenhausen bewährt. 
Nachahmenswert wäre dies auch an einigen anderen Stellen der Altstadt.

Der kostenlose Fahrdienst zum Schloss ist für Menschen mit Geh-Ein-
schränkungen eine große Erleichterung. Wir haben erreicht, dass auch 
schwere Elektro-Rollstühle transportiert werden können. 
schränkungen eine große Erleichterung. Wir haben erreicht, dass auch 

Als erste haben wir uns dafür stark gemacht, die Rathäuser in den Teil-
orten besser zugänglich zu machen. Hagelloch machte den Anfang, die 
anderen folgen seither.

2. Bauen und Wohnen
In Tübingen leben fast 89.000 Menschen (Stand 9.11.2018). Die Einwoh-
nerzahl ist in den letzten zehn Jahren ständig angestiegen. Wenn unsere 
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Stadt in diesem Maß weiter wächst, stößt sie schon bald an menschen- und 
naturverträgliche Grenzen. Unsere Wirtschaftsunternehmen, Universität 
und die Forschungsinstitute wachsen stark. Die steigende Nachfrage nach 
Gewerbeflächen stößt in Tü bingen auf ein extrem knappes Angebot. Das 
stellt uns bei der Ausweisung und Verteilung von Flächen für den Woh-
nungs- und Gewerbebau vor schwierige Entscheidungen, die zunehmend 
mehr Kreativität und Professionalität erfordern.

Mehr Sozialwohnungen bauen 
Ein wichtiges Problemfeld ist der soziale Wohnungsbau. Tübingen hat für 
den Bau neuer Sozialwohnungen mehr getan als die meisten anderen 
Kommunen im Land. Dennoch reicht das Angebot nicht aus. 

Zuständig für soziales Wohnen ist in erster Linie die städtische Gemein-
nützige Wohnbaugesellschaft (GWG). Sie baut die meisten Sozialwohnun-
gen der Stadt und vermietet auch ihren aus der Sozialbindung gefallenen 
Bestand zu weiterhin sehr günstigen Konditionen. 

2019 bekommt die GWG endlich eine Kapitalspritze der Stadt in Höhe 
von einer Million Euro, die wir maßgeblich angeregt und im Haushalt 
bereitgestellt haben. Denn mit einer stärkeren Eigenkapital-Basis kann die 
GWG ihren Aufgaben noch besser nachkommen. 
bereitgestellt haben. Denn mit einer stärkeren Eigenkapital-Basis kann die 

 

Der Wohnungsmarkt ist für alle knapp
Auch für Normalverdiener ist der Wohnungsmarkt sehr angespannt. Hier 
suchen wir eine Balance zwischen freiem Markt und einem regelnden 
Eingreifen der Kommune. 

Wie, wo und wann kann zusätzlicher Wohnraum mit einem hohen An-
teil an sozial gebundenen, bezahlbaren Wohnungen entstehen? Dazu sind 
Vorgaben und Verpflichtungen sorgsam abzuwägen. Zugleich müssen die 
Bebauungspläne, Baugenehmigungen und Bauprojekte in der Verwaltung 
rasch umgesetzt werden. Ist die Verwaltung dazu personell in der Lage? 
Sind die Projekte richtig priorisiert? 
Wir werden darauf achten.

Unter dem Begriff »Fairer Wohnen« fassen wir in Tübingen die Bemü-
hungen des Gemeinderats und der Verwaltung zusammen, den Wohnungs-
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markt zu entspannen. Regulierung und Vorgaben sind dabei sicher nötig, 
aber wir fragen uns immer wieder neu: Wieweit darf die Freiheit des Eigen-
tümers beschnitten werden, damit nicht weniger statt mehr Wohnraum 
entsteht? Bisher gelang es fast immer, über alle Fraktionen hinweg ge-
meinsame Lösungen zu finden. Wir haben bei diesem Programm einer 
sehr hohen Sozialquote zugestimmt. Damit bleibt Tübingen beim Bau von 
Sozialwohnungen ganz vorn.

Wir halten das Tübinger Konzept-Verfahren bei der Vergabe städtischer 
Grundstücke zu festgelegten fairen Preisen für gut. Die Qualität der Kon-
zepte ist ausschlaggebend für die Auswahl der Bewerber. Bei der Vergabe 
geht es darum, welche Projekte den größten Wert für die Stadt bringen 
(sozial, architektonisch, durch Mehrwert-Angebote wie Kindergärten, 
Sozialstationen, Angebote an die Nachbarschaft etc.). So bekommen Bau-
gemeinschaften, Genossenschaften, kommunale Wohnbaugesellschaften 
und andere private Bauherren eine Chance.

Genossenschaften sind für uns ein wesentlicher Faktor für die Schaffung 
von bezahlbarem Wohnraum. Sie bauen gut, kreativ und günstig. Sie 
sorgen dafür, dass Wohnraum fortdauernd bezahlbar im allgemeinen 
Wohnungsmarkt verbleibt. Wir werden uns dafür einsetzen, dass Genos-
senschaften bei der Vergabe von städtischen Grundstücken noch stärker 
berücksichtigt werden.

Unser Team bringt die erforderliche Sachkompetenz ein, an diesen 
Themen mitzuarbeiten und ihre Umsetzung kritisch zu begleiten.

Bauplanung vorantreiben, auch in den Teilorten
Die neuen Wohngebiete in den Teilorten müssen rasch kommen, denn sie 
werden mit etwa 700 neuen Wohnungen den Tübinger Wohnungsmarkt 
absehbar am meisten entlasten. Auch die Teilorte selbst brauchen sie 
dringend. Ursprünglich sollte Baurecht nur für jeweils einen Teilort pro 
Jahr geschaffen werden, doch unsere Fraktion drängte immer wieder auf 
eine Beschleunigung. 
Jahr geschaffen werden, doch unsere Fraktion drängte immer wieder auf 

Durch Neuplanung der Kapazitäten in der Bauverwaltung und Ver-
gabe von Teilaufgaben nach außen wurde die Geschwindigkeit verdoppelt. 
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Pro Jahr soll nun für zwei Teilorte Baurecht geschaffen werden. Die Teil-
orte haben sich untereinander auf eine Reihenfolge verständigt. Das ver-
meidet Frustrationen und gibt Planungssicherheit.

Eine echte Eco-City gestalten
Das letzte große, stadtnahe Entwicklungsgebiet mit einem Potenzial von 
rund 600 Wohnungen ist der Saiben. Dort sollten wir ambitioniert eine 

„Morgenstadt“ konzipieren. So nennt das Fraunhofer-Institut 
eine echte Eco-City, die all die Ideen und technologischen 
Möglichkeiten hinter den Stichworten „Smart City“, „intelli-
gente Stromnetze“ (Smart Grid) und »Neue Mobilitätskon-
zepte« aufgreift. Auch in den Neubaugebieten der Teilorte 
sollten wir entsprechende Vorkehrungen treffen. Im gerade 

fertiggestellten Güterbahnhofsareal wurde das trotz Mahnungen unserer 
Fraktion versäumt. Dort waren weder Glasfaserkabel bis in die Häuser 
noch ausreichende Stromversorgung für E-Mobilität (Mittelspannung, Platz 
für Transformatoren, Tiefgaragen mit E-Ladestationsvorbereitung, öffent-
liche Ladestationen) Standard und Vorgabe. Jetzt steht zu befürchten, dass 
wir dort bald wieder Straßen und Zugänge zu den Gebäuden öffnen und 
in den Häusern Umbauten vornehmen müssen. Andere Kommunen wie 
Ludwigsburg setzen solche Vorgaben seit Jahren. Wir forderten sie für 
Tübingen bisher leider erfolglos.

Wo finden wir sonst noch ungenutzten Raum, der als Wohn-
raum nutzbar wäre, ohne dass das letzte Grün aus der Stadt 
verschwindet? Unter den Dächern unserer Altstadt schlum-
mern viele Quadratmeter ungenutzter Wohnraum. Das wäre 
eine gute Form von Verdichtung mitten in der Stadt. Wir 

stellten schon 2014 zu Beginn der Amtsperiode den Antrag, die Altstadt-
satzung und den Altstadt-Bebauungsplan zu überarbeiten und damit solche 
Möglichkeiten zu eröffnen. Unser Antrag wurde erst Ende 2018 im Ge-
meinderat aufgegriffen, und die Umsetzung steht heute ganz am Anfang. 

Die städtische Wohnbaugesellschaft GWG greift diese Idee nun in ihren 
großen Wohnanlagen außerhalb der Altstadt auf und baut die Dächer 
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systematisch aus. In der Altstadt müssten dafür erst einige restriktive Re-
gelungen außer Kraft gesetzt werden. 

Wohnungstausch unterstützen
Mit dem durch Bundesmittel finanzierten Projekt „OptiWohn“  nimmt 
die Verwaltung eine alte Idee aus unserem Programm auf: Vor allem vie-
le ältere Menschen leben in Wohnungen, die ihnen über die Zeit zu groß 
geworden sind. 

Welche Anreize und Unterstützung können wir ihnen bieten, damit sie 
ihre Wohnungen jungen Familien mit Kindern überlassen und selbst in 
kleinere Wohneinheiten umziehen? Wie schaffen wir die erforderlichen 
Angebote? Wie nehmen wir den Menschen die Angst vor den technischen, 
logistischen oder rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit ihrem Umzug? 
Wir freuen uns darauf, diese Prozesse mitzugestalten und Antworten auf 
diese Fragen zu finden. 

Leerstand durch städtische Zwischenmiete reduzieren
Die vor zwei Jahren erlassene Zweckentfremdungssatzung 
hat zusätzlich nur 13 von mehreren Hundert leer stehenden 
Wohnungen an den Markt gebracht. Wir setzen stattdessen 
auf Kooperation. Die Gründe für Leerstand sind vielfältig. 
Steht Wohnraum leer, so könnte die Stadt oder eine städtische 

Gesellschaft als zuverlässiger Zwischenmieter eintreten und dem Eigen-
tümer Unsicherheiten und Lasten abnehmen. 

Öffentliche Freiflächen zur Naherholung
Die Verdichtung der letzten Jahre war meist sinnvoll. Wir alle wollen die 
Landschaft und die Erholungsräume schonen. Freiflächen für Sport und 
Spiel müssen für die neuen Bewohner immer mit geplant werden. Vieler-
orts überschreiten wir inzwischen jedoch die Grenzen der Verdichtung, 
und die Tübinger wenden sich zu Recht gegen die Bebauung des letzten 
Grüns in der Stadt (siehe Kapitel Lebenswertes Tübingen). Ein aktuelles 
Beispiel dafür ist die Auseinandersetzung über den Neubau des Südwest-
rundfunks auf dem Österberg und die Bebauung der angrenzenden 
Wiese. 

Mit Ihrer Stimme 
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Augenmaß beim Verdichten
Bei der Dichte der Bebauung wollen wir Augenmaß. Nicht überall passt 
das Muster des Französischen Viertels oder des neuen Güterbahnhof-Are-
als. Und nicht alle Menschen wollen diese enge Wohnform, die umgekehrt 
für viele andere ideal ist. Wir müssen mit dem knappen Baugrund ver-
antwortlich und effizient umgehen. Es ist schwierig, diesen Zielkonflikt zu 
akzeptieren. Doch gerade die Abwägung zwischen den Gesamtinteressen 
der Stadt (mehr Wohnraum) und den berechtigten Interessen der Anwoh-
ner, der betroffenen Orte und Quartiere (Erhalt des Quartier-Charakters) 
macht für uns bürgernahe Gemeinderatsarbeit aus.

In den Teilorten gibt es Gartengrundstücke, die theoretisch jederzeit be-
baut werden könnten. Aber darf man den Eigentümern mit Enteignungen 
nach § 176 Bundesbaugesetz drohen, wenn sie vielleicht aus persön-
lichen Gründen nicht sofort verkaufen oder bauen wollen oder können? 
Aus unserer Sicht geht das weder in der Sache noch rechtlich. In unseren 
Teilorten hat diese Androhung bereits zu großer Verunsicherung geführt. 
Anreize wirken immer besser als Drohungen.

So auch bei der kürzlich eingeführten »PV-Pflicht« (Zwang zur Photo-
voltaik auf Neubauten). Sie verteuert das Bauen und erlegt den privaten 
Bauherren die wirtschaftlichen Risiken auf. 

Unsere Vorschläge zur Förderung der unverzichtbaren Photovoltaik 
hätten Bauherren nicht verschreckt und wären trotzdem wirksam gewesen: 
Wir wollten nur die Vorbereitung der Neubauten für die Installation von 
Photovoltaik vorschreiben und Angebotspakete der SWT für Bau und Be-
trieb damit verbinden, damit die Eigentümer frei über den Zeitraum der 
Installation hätten verfügen können. Andere Kommunen gehen genau 
diesen Weg.

Wenn wir das Bauen durch immer mehr Auflagen teurer machen, 
wird Wohneigentum unerschwinglich, und die Mieten steigen weiter. 
Energieeffiziente Häuser sind auch für uns ein Muss, aber die Dämmung 
und teure Technik für die letzten Prozentpunkte der Energieeffizienz ver-
teuern das Bauen sprunghaft. Dem Klima schadet es mehr, wenn Menschen 
keine bezahlbare Wohnung finden und täglich pendeln. 
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Neue Wohnheime für Studierende 
Die inzwischen fast 28.000 Studierenden in der Stadt konkurrieren als 
Wohngemeinschaften mit anderen Bewerberinnen im Markt: Mit drei oder 
vier studierenden Mietern in einer Familienwohnung kommt man auf eine 
Gesamtmiete, die sich kaum eine Familie leisten könnte. Obwohl immer 
mehr Personen an der Universität studieren, wurden in den letzten zehn 
Jahren vom Land oder vom Studierendenwerk keine neuen Wohnungen 
gebaut. Wir initiierten regelmäßige Gespräche des Gemeinderats direkt 
mit der Universität, mit der Bauverwaltung des Landes und dem Studie-
rendenwerk. Bei jeder Besprechung forderten wir diese Entlastung des 
allgemeinen Wohnungsmarktes durch zusätzliche Wohnheime. Und jetzt 
scheint endlich Bewegung in die Sache zu kommen. Wir sind zuversichtlich, 
dass wir in diesem Bereich schon bald Entlastung bekommen. 

„Wohnen mit Hilfe“, ein Angebot für ältere Menschen, die sich im 
Alltag von Jüngeren helfen lassen und dafür eine günstige Miete verlangen, 
kann Studierenden und Vermietern nützen.

3. Wirtschaft, Handel, Handwerk, 
 Universität und Tourismus
Tü bingens Wirtschaft geht es im Einklang mit der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung derzeit glänzend. Solide und innovative Industriebetriebe, ein 
breit gefächertes Handwerk und hochmoderne Medizingeräte-, Biotech- 
und IT-Unternehmen schaffen Arbeitsplätze. Die Einnahmen aus der 
Gewerbesteuer sind 2018 auf eine neue Rekordhöhe gestiegen. Tübingens 
Handwerker sorgen dafür, dass das tägliche Leben funktioniert. 

3.1  Wirtschaft

Gewerbeflächen sind genauso rar wie Wohngrundstücke. 
Die Stadt bemüht sich seit Jahren, Betriebe mit großem 

Mit Ihrer Stimme 
erreichen wir 
noch mehr!

19



Flächenbedarf und wenigen Mitarbeitern nicht mehr in Tübingen anzu-
siedeln. Aber allein durch das Wachstum der vorhandenen Tübinger Wirt-
schaft, der Universität und der Kliniken ergibt sich ein Flächenbedarf, der 
bald nicht mehr befriedigt werden kann. 

Bescheiden dimensionierte zusätzliche Gewerbegebiete 
im Flächennutzungsplan
Tübingen ist im Rahmen der Neufestsetzung des Flächennutzungsplans 
bei zusätzlichen Gewerbeflächen im Vergleich zu den anderen Kommunen 
der Region sehr bescheiden. Das ist eine Herausforderung, weil Gewerbe-
treibende und ihre Verbände ständig mehr Flächen fordern. Wir halten 
diese Tübinger Haltung aber für richtig und verantwortungsbewusst. 

Elementar: Grundwasser schützen
Bei den Gewerbegebieten entstand ab 2016 ein heftiger Streit: Überbau-
ung des Wasserschutzgebiets Au mit Gewerbe oder nicht? Eine klare Ge-
meinderatsmehrheit wollte zunächst dem Oberbürgermeister folgen und 
hätte rasch der Aufgabe des Wasserschutzgebietes zugestimmt. Erst durch 
unseren Widerstand, eine sich bald darauf bildende Bürgerinitiative zur 
Erhaltung der Au und eine von uns mit getragene repräsentative Bürger-
befragung konnte der Reservebrunnen gerettet werden. 
Erhaltung der Au und eine von uns mit getragene repräsentative Bürger-

Auf dem Schelmen wird nun stattdessen möglicherweise in den 2030er 
Jahren ein größeres zusammenhängendes Gewerbegebiet entstehen. 
Auch die Abwägung der dort denkbaren Varianten war nicht einfach, denn 
wertvolle Ackerflächen könnten verloren gehen. 

Bei diesen neuen und bei den bereits bestehenden Gewerbeansied-
lungen sollte nach dem Grundsatz der Innenentwicklung zukünftig noch 
intensiver geprüft werden, wie sie optimal zu nutzen sind. Höher zu bau-
en kann viel Fläche sparen.

Flächennutzung regional koordinieren
Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WIT) sollte bei Anfragen systematisch 
prüfen, wo es Brachen und Leerstände gibt, die genutzt werden können, 
und zwar auch in den Teilorten und Nachbargemeinden des Landkreises.
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Sauberes Gewerbe in Mischgebieten ansiedeln
Wir unterstützen generell Überlegungen, saubere und leise Betriebe in 
Mischgebieten anzusiedeln, um gewerbliche Flächen für echte Produktions-
stätten vorzuhalten. In diesen Mischgebieten kann über den Gewerbe-
betrieben Wohnraum geschaffen werden. Im Gebiet Aischbach II wird das 
jetzt erwogen und planerisch durchdacht. Dabei müssen wir höchste 
Sorgfalt walten lassen. Im Französischen Viertel haben wir erlebt, dass 
andernfalls Konflikte vorprogrammiert sind. 

Die Vergabe von Gewerbeflächen muss sich primär an den berechtigten 
Interessen der örtlichen Firmen orientieren. Neue Betriebe, die hier in 
Tübingen entstehen oder sich aus guten Gründen, wie etwa der Nähe zu 
unseren wissenschaftlichen Institutionen, hier ansiedeln möchten, müssen 
unseren Vorgaben entsprechen: Hohe Wertschöpfung, hohe Arbeits-
platzdichte, eher High Tech, und möglichst emissionsarm. Wirt-
schaftswachstum um jeden Preis darf nicht der Tübinger Ansatz sein.

3.2 Handel

Altstadt-Satzung endlich erneuern
Der Einzelhandel behauptet sich knapp in einem schwierigen, auch vom 
Online-Handel geprägten Umfeld. Dabei bietet Tü bingen mit noch vielen 
inhabergefü hrten Geschäften und einem fast unschlagbaren Ambiente 
eine wohltuende Ausnahme von den typischen Innenstädten mit den im-
mer gleichen Großketten-Läden. Diese Inhabergeschäfte, selbst in den 
besten Lagen wie am Marktplatz, sterben immer mehr aus. Das nimmt 
Tü bingen sehr viel Lebensqualität und ein Alleinstellungsmerkmal. 

Gemeinsam mü ssen Tü binger Einzelhandel, Stadtverwaltung und WIT 
alles tun, damit das Einkaufen in Tü bingen weiterhin ein größeres Vergnü gen 
ist als in anderen Städten oder am Computer. Dazu brauchen wir geschul-
tes Personal mit exzellentem Service, eine gepflegte Stadt, kostenlose 
Verweilplätze, vor allem aber den gemeinsamen Willen, Tü bingens Vorzü ge 
auch nach außen geschlossen und selbstbewusst zu propagieren. Von 
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einem für die Gesamtstadt erarbeiteten Einzelhandels- und Nahversor-
gungskonzept erwarten wir positive Impulse.

Dialog mit Hausbesitzern führen
Die Hausbesitzer und Vermieter sollten in diesen Prozess 
eingeschlossen werden. Ein Beispiel für eine solche Kommu-
nikation war die im Rahmen der Sanierung der Neckargas-
se von uns initiierte barrierefreie Gestaltung vieler Geschäfts-
eingänge. Die Vermieter sollten dafü r sensibilisiert werden, 

schon bei sich abzeichnenden Kü ndigungen oder Leerständen die WIT 
einzuschalten, damit sie frü hzeitig tätig werden kann: Welche Nutzung 
passt in das Umfeld, wie können Flächen benachbarter Häuser zusammen 
gelegt, wie kann den Beteiligten der Weg durch die Verwaltung geebnet 
werden? 

Die vielen Leerstände und untergenutzten Flächen wie z. B. am Markt-
platz sind ein Ärgernis. Wir wünschen uns einen klaren Dialog der Stadt 
mit den Vermietern, die durch überzogene Miethöhen Leerstände und 
Geschäftsaufgaben produzieren. Sie sägen am eigenen Ast – einer beleb-
ten Altstadt.

3.3 Handwerk

Bauland: Vorrang fürs Handwerk
Unsere Handwerker sind oft seit Generationen in dieser Stadt ansässig 
und müssen mit ihren Mitarbeitern hier ihren Geschäften nachgehen 
können. Auf keinen Fall dürfen erfolgreiche Handwerksbetriebe in ihrer 
Entwicklung behindert werden. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass 
ihnen ausreichend Flächen für ihre Weiterentwicklung zur Verfügung 
stehen.

Die Gewerbefläche Aischbach II galt seit langem als Reserve-Areal für 
Handwerksbetriebe. Nun hat die Gemeinderatsmehrheit einer Firma mit 
großen Versprechen, aber für uns undurchsichtigen Zukunftsprognosen 
den Vorzug gegeben. Gewerbe und Wohnen sollen dort künftig gemischt 
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werden. Keiner weiß deshalb, ob Immobilienspekulation mit dem hohen 
Wohnanteil oder tatsächlich industrieller Bedarf die wesentliche Triebfeder 
ist. Wir haben Bedenken und werden die weitere Entwicklung wachsam 
beobachten. 

Duale Ausbildung sichern
Bäcker, Metzger, Frisör vor Ort, das Bauen, Sanieren und Warten von Ge-
bäuden, das sichere Auto und vieles mehr sind aus unserem Alltag nicht 
wegzudenken. Dafü r brauchen wir auch in Zukunft geeignete, motivierte 
junge Menschen fü r die handwerkliche Ausbildung sowie Facharbeiterin-
nen und Facharbeiter.

Berufliche und akademische Ausbildung sind gleichwertig. Lehrbetrie-
be mü ssen fü r ihre Anstrengungen anerkannt und in ihrem Bemü hen 
unterstü tzt werden, geeignete Auszubildende aufzunehmen oder Defizite 
auszugleichen und sie an die Ausbildung heranzufü hren. Der Niedergang 
und die Abwicklung der Walter-Erbe-Realschule waren kein Zufall. Wir 
halten die Beschlüsse weiterhin für falsch und schädlich (siehe zu diesem 
Punkt ausführlicher im Kapitel Bildung, Kultur und Sport). 

3.4 Universität 

Die Universität stärker ins Stadtgeschehen einbinden
Die Lücke zwischen dem wachsenden Platzbedarf und den schrumpfenden 
Flächen erfordert langwierige Abstimmungsprozesse. Bei den Langfrist-Pla-
nungen des Universitätsklinikums und der Universität auf dem Schnarren-
berg verständigten sich alle Fraktionen des Gemeinderats mit Verwaltung, 
Universität, Land und Naturschutzverbänden darauf, dass die Uni-
versität und die Kliniken ihr Wachstum unter hohen Kosten zunächst auf 
eigenen, heute bereits bebauten Flächen realisieren. Der mittelfristige 
Bedarf kann jedoch nur mit zusätzlichen Flächen gedeckt werden, und alle 
Beteiligten einigten sich dabei auf das Gebiet der Oberen Sarchhalde. Das 
ist mit den Auswirkungen auf das Käsenbachtal nicht die beste, sondern 
die am wenigsten schlechte Lösung. Das ist allen bewusst und zeigt, wie 
schwierig die Entscheidungen sind.
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3.5 Tourismus

Tourismus-Angebote vernetzen
Touristen sind extrem wichtig fü r den Handel, die Gastronomie und das 
Übernachtungsgewerbe. Studien und Gespräche mit den Betrieben be-
legen: Ohne Tourismus wären nur wenige Betriebe in der Innenstadt 
überlebensfähig. Umgekehrt kann die Lösung auch nicht der Massentou-
rismus sein. Auf das richtige Maß kommt es an: Welche Art von Tourismus 
tut uns gut, und welche Grenzen sollten wir nicht überschreiten?

Auf diesem Feld haben der Bürger- und Verkehrsverein gemeinsam mit 
der städtischen WIT die Tübinger Angebote und das Auftreten der Stadt 
im Markt, zum Beispiel bei Messen, gut geschärft und gerade in den letz-
ten Jahren zu einer immer besseren Zusammenarbeit gefunden. 

Wir wünschen uns, dass die Universität mit ihren zahlreichen Kongres-
sen und den weltweit bekannten Eiszeitfunden auf dem Schloss sich stär-
ker mit der städtischen Tourismusförderung verbindet. Diese gemeinsamen 
Bemühungen von Stadt und Universität wollen wir aktiv mitgestalten. Wir 
vermissen weiterhin die Verzahnung des kulturellen Angebots in Tübingen 
mit dem internationalen Touristenmagneten Metzingen. 

Seit Jahren haben wir an der Wiederbelebung des Bohnenberger-Ob-
servatoriums mitgewirkt, indem wir das Gespräch mit Land, Stadt und 
Denkmalpflege anregten und immer wieder in Gang brachten. Deshalb 
sind wir zuversichtlich, dass Tübingen in fünf Jahren seine Attraktionen in 
einem einheitlichen Konzept präsentiert. Mit seiner einmalig schönen Alt-
stadt, der astronomischen Löffler-Uhr, mit Hölderlinturm, Hesse-Kabinett, 
Stadtmuseum, Schloss-Museum MUT, Riesenfass und Bohnenberger-Ob-
servatorium, Bebenhausen und den herrlichen Naturparks in der Umgebung 
hat Tübingen wirklich viel zu bieten. 

4. Haushalt und Finanzen
Die Hochkonjunktur bescherte Tü bingen in den letzten neun Jahren immer 
neue Rekorde bei den Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen. Hoch 
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ist aber auch der Schuldenstand der Stadt, und angesichts des starken 
Anstiegs der Baupreise kann nicht erwartet werden, dass das fü r die 
nächsten Jahre vorgesehene enorme Bauvolumen zu den angesetzten 
Kosten realisiert werden kann. Hier werden wir bei vielen Projekten er-
heblich nachfinanzieren müssen. 

Wir sehen deshalb keinen Anlass, von unserem Kurs des sparsamen 
Wirtschaftens abzuweichen. Allein die hohe Konjunkturabhängigkeit der 
Gewerbesteuer mahnt zur Vorsicht.

Maßstab fü r die Ausgabenplanung der Stadt muss die Finanzierbarkeit 
auf lange Sicht sein. Neue Infrastruktur und weitere Personalstellen be-
lasten kü nftige Haushalte mit jährlichen Folgekosten.

Steuererhöhungen oder Kreditaufnahmen auf Kosten der kommenden 
Generation sind keine Lösung. Eine verlässliche Finanzpolitik schöpft in 
guten Zeiten nicht alle Ausgaben-Spielräume aus, und sie bildet Rü cklagen. 
Nur so lassen sich spätere Kü rzungsrunden vermeiden. 

Für viele neue Projekte und Herausforderungen der nächsten Amtsperio-
de von fünf Jahren wurde kein Cent an Rücklage gebildet. Sie kommen 
bislang nicht einmal in unserer mittelfristigen Finanzplanung vor. Ein paar 
Beispiele: Das Südbad, der Konzertsaal, der teure Umbau der Busflotte 
auf emissionsfreien Antrieb, die Ertüchtigung unserer städtischen Infra-
struktur auf die neuen Mobilitätsformen, der erforderliche Umstieg auf 
Glasfaser-Versorgung aller Firmen und Haushalte, um nur die wichtigsten 
zu nennen. Oder einfach: schlechtere wirtschaftliche Zeiten! Dafür baut 
eine gut verwaltete Stadt Reserven auf. Tübingen steuerte unter den ak-
tuellen Mehrheiten im Gemeinderat in die genau umgekehrte Richtung: 
den weiteren Abbau unserer Reserven, als wären die Niedrigzinsphase 
und der weitere Anstieg der Steuereinnahmen ausgemachte Sache. 

Nicht jedes Vorhaben ist vordringlich, nur weil es dafü r Anschubhilfen von 
Bund oder Land gibt. Die sind letztlich auch unser Steuergeld. Die häufigen 
Mehr- und Folgekosten nach Auslaufen der Förderprogramme bleiben 
später dauerhaft am Stadtsäckel hängen. Wir nehmen solche Förder-Pro-
jekte höchst kritisch unter die Lupe. 
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Im Vordergrund unserer Investitionen mü ssen Pflege und Erhaltung der 
städtischen Gebäude, Straßen, Brü cken, Wege und Treppen stehen, 
insbesondere die Sanierung und, natürlich, der erforderliche Ausbau von 
Schulen und Kindertagesstätten. 

Im sozialen und kulturellen Bereich ü bernehmen Vereine und Organisa-
tionen eine Vielzahl von Aufgaben, deren Erfü llung fü r die Stadtgesellschaft 
unverzichtbar ist. Sie mü ssen deshalb verlässlich finanziert werden. Wir 
achten aber darauf, dass keine Doppelstrukturen entstehen.

5. Soziale Stadt 
Eine »Soziale Stadt« schafft ein gutes Miteinander aller Generationen der 
Stadtgesellschaft, von ganz jung bis ganz alt, und schließt Menschen in 
den unterschiedlichsten Lebenslagen ein.

Die demografische Entwicklung beschäftigt Tübingen in mehrfacher 
Hinsicht. Wider Erwarten kommen mehr Kinder in Tübingen zur Welt. 
Stärker noch nimmt aber die Zahl älterer Menschen zu. Dies stellt eine 
Stadt vor große Herausforderungen. 

Die im Jahr 2015 beschlossene Sozialkonzeption bildet die Grundlage 
aller Überlegungen und Planungen im Sozialbereich. Sie richtet sich an 
den Bedürfnissen der einzelnen Quartiere, Stadtteile und Teilorte aus. Hier 
sind alle Fraktionen auf einem erfreulichen gemeinsamen Weg.

Jugend einbeziehen
Wir haben die Idee für den Bau des Jugend-Cafés Bricks aktiv begleitet. 
Jugendliche haben den Treffpunkt mit gestaltet, und er wird gut angenom-
men. Das ist so viel besser als zuvor die zugigen Treffpunkte in den Tief-
garagen bei den Gymnasien oder anderswo. 
men. Das ist so viel besser als zuvor die zugigen Treffpunkte in den Tief-

Wir unterstützen die Arbeit des Jugendgemeinderats und sind bei dessen 
Sitzungen präsent. Wir wollen wissen, was die jungen Menschen über die 
Themen und Planungen, die in Tübingen anstehen, denken, was ihnen 
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wichtig ist, und wo sie die Beschlüsse „der Alten“ kritisch sehen. Wenige 
Fraktionen nutzen diesen Kontakt so intensiv wie wir. 

Mit BonusCard gegen Kinderarmut
Um die Teilhabe für Kinder weiter auszubauen, setzen wir uns für die Er-
weiterung der KreisBonusCard Junior ein. Das Projekt „Tübinger Ansprech-
partner“ (TAPs) informiert Kinder, Jugendliche und ihre Eltern über Hilfen 
und Angebote und macht diese dadurch für die Betroffenen besser zu-
gänglich. Durch die Schulung von fast 140 Ansprechpartnerinnen in Kin-
dergärten, Schulen und Vereinen ist ein dichtes Netzwerk entstanden. 
Damit werden auf sehr niederschwellige Art die in Armut lebenden Fami-
lien erreicht. Diese großartige Tübinger Lösung unterstützen wir gerne 
weiter.

Vereine und Ehrenamt stärken
In einer großen Zahl von Vereinen leisten viele Ehrenamtliche hervorra-
gende Arbeit für unsere Gesellschaft. Die Vereine sind nicht nur ein Beweis 
unserer lebendigen Stadtgesellschaft, sie nehmen der Kommune auch eine 
Menge Aufgaben und Arbeit ab. Und das überwiegend kostenlos. Daher 
ist es nur recht und billig, wenn sich die Stadt – wo nötig – an der Finan-
zierung beteiligt und mit dauerhaften und verlässlichen Zuschüssen dafür 
sorgt, dass die Vereine ihren Dienst für die Allgemeinheit leisten können. 
Bestehende Sozialvereine werden durch neue Förderrichtlinien in ihrem 
Bestand gesichert. Umgekehrt muss die Verwaltung darauf achten, dass 
zwischen den unterstützten Vereinen keine Doppelstrukturen entstehen 
und sollte auf eine entsprechende Abstimmung der Vereine dringen.
Um Ehrenamtliche wirkungsvoll in ihrer Arbeit zu unterstützen, ist eine gute 
fachliche Anbindung und Begleitung durch die Stadt notwendig. Wenn 
jeder Verein sich in schwierige Verwaltungsvorschriften oder neue Software 
einarbeiten muss, geht wertvolle Arbeitskraft der vielen Freiwilligen ver-
loren.

Gemeinsame Vereinsräume einrichten
Kaum ein Monat vergeht, in dem uns nicht ein Verein auf der Suche 
nach Räumen anspricht. Bisher suchen wir dann in Gesprächen mit der 
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Stadt oder der GWG nach Wohnungen oder sonstigen geeigneten Räu-
men. 

Warum nicht das Beispiel der Wirtschaft und ihrer vielen Start-up-Unter-
nehmen nachahmen: mit den Co-Working Spaces, die es auch in Tübingen 
gibt. Übertragen auf Vereine könnte die Lösung der Raumprobleme ein 
„Vereins-Co-Meeting-Space“ sein: In geeigneten Gebäuden teilen sich 
mehrere Vereine Besprechungsräume, eine kleine Küche, Drucker, EDV 
usw. Jeder Verein hat nur einen eigenen kleinen Arbeitsplatz für die Ver-
waltungsarbeit und einen eigenen Aktenschrank. Alle anderen Räume 
werden nach einem Zeitplan gemeinschaftlich genutzt.  Diese “Vereins-
Co-Meeting-Spaces“ ließen sich auch bei anderen Einrichtungen angliedern 
wie beispielsweise bei den neu entstehenden Stadtteiltreffs.

Manche Vereine übernehmen Pflichtaufgaben der Kommune. Das 
Tübinger Tierheim beispielsweise kümmert sich mit der Aufnahme, Be-
treuung und Vermittlung von Fundtieren um Aufgaben, die sonst die Stadt 
erfüllen müsste. Wir sollten alles tun, um diese Einrichtung zu unterstützen 
und als Stadt auch Anreize setzen, ein Tier aus dem Tierheim zu über-
nehmen. 

Vor diesem Hintergrund haben wir uns erfolgreich für die Ermäßigung der 
Hundesteuer für Hunde aus dem Tierheim und zugleich den Erlass der 
Steuer für Therapiehunde eingesetzt. 
Hundesteuer für Hunde aus dem Tierheim und zugleich den Erlass der 

Wenn die Vergütung für die Erledigung dieser städtischen Pflichtaufgaben 
zu gering ist, geraten Vereine und ihre ehrenamtlichen Helfer in arge Nöte. 
Wir werden daher in diesen Fällen für kostendeckende städtische Zuschüs-
se eintreten. 

Mit der Stabsstelle für bürgerschaftliches Engagement zeigt die Stadt, dass 
sie die Arbeit von Vereinen und Ehrenamtlichen schätzt und unterstützt. 
Hier könnten noch stärker Lotsendienste angeboten werden, um Vereinen 
den Weg zu Fördertöpfen aus Land, Bund, EU sowie Stiftungen zu er-
schließen. 
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Begegnungsorte schaffen 
Wir setzen uns für den weiteren Ausbau der Stadtteiltreffs als Begegnungs-
orte für alle Generationen ein. Auch Menschen mit Einschränkungen 
wollen wir Teilhabe ermöglichen. 

Ohne gelebte Nachbarschaft ist das Risiko der Vereinsamung groß. 
Dies wird mit einer zunehmenden Zahl allein lebender Menschen immer 
wichtiger. Wir wollen Quartiere beleben und Orte der Begegnung schaf-
fen. Das erfordert geeignete Räumlichkeiten und Personen: die „Quar-
tier-Kümmerer“. Sie kennen ihren Stadtteil, sind dort bekannt und gut 
vernetzt und können dadurch sehr effektiv Sprachunterricht, Beschäfti-
gung und Freizeitgestaltung vermitteln. Das Projekt „Soziale Stadt WHO“ 
begrüßen wir sehr. Es kann modellhaft für andere Tübinger Quartiere 
sein. 

Gute Versorgungseinrichtungen wie Läden, Ärzte, Post, Apotheken in den 
Stadtteilen und Teilorten, kurze Wege und eine funktionierende Infra-
struktur sind für alle Generationen wichtig.

Die Vielfalt in Tübingen leben 
Tübingen ist eine internationale und gastfreundliche Stadt. Touristen aus 
der ganzen Welt, Studierende und Forscher sind hier zu Gast. Hier wird 
Vielfalt begrüßt und Anderssein als Bereicherung erlebt. 

Integration fördern und fordern
Viele geflüchtete Menschen leben mittlerweile in unserer Stadt. Unter 
Mithilfe von Sozialvereinen, Kirchengemeinden, Beratungsstellen und dem 
Einsatz vieler Ehrenamtlicher gestalten die Tübinger Bürger und Bürgerin-
nen das soziale Miteinander und ermöglichen so die Teilhabe aller. 

Beispiele dafür sind der Tafel-Laden, die Vesperkirche, „Lernen im Tandem“ 
und die vielfältigen Angebote der Helferkreise im Flüchtlingsbereich, die 
Integrationsangebote der Volkshochschule, um nur einige zu nennen. 
und die vielfältigen Angebote der Helferkreise im Flüchtlingsbereich, die 

 
Integration ist ein zentrales Thema, auch der nächsten Jahre. Dazu gehört 
in erster Linie die Sprach- und Arbeitsvermittlung, aber auch die soziale 
Betreuung der Geflüchteten, die oft traumatisiert sind. Es wäre eine Hilfe 
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für Förderkreise, wenn Schulküchen für gemeinsames Kochen genutzt 
werden könnten.

Wir sehen die Chancen der Integration und ihre Herausforderungen glei-
chermaßen. Die Unterbringung in dezentralen Bauten, die über die gan-
ze Stadt verteilt sind, erleichtert die Eingliederung. Wir setzten uns von 
Anfang an gegen große, zentrale Einrichtungen ein. In einem gemeinsa-
men Kraftakt von Verwaltung und Gemeinderat gelang es, dezentrale 
Wohnungen für Geflüchtete zu schaffen. 
men Kraftakt von Verwaltung und Gemeinderat gelang es, dezentrale 

Genauso einig ist der Gemeinderat in der Haltung gegenüber Gästen, 
die sich nicht an unsere Gesetze halten. Dafür muss die Stadt entsprechend 
mit Sicherheitspersonal ausgestattet werden.

Inzwischen sind wir bei der Integrationsarbeit im mühsamen Alltag an-
gelangt. Die vielen Angebote der Stadt, des Landkreises, der vielen Frei-
willigen müssen koordiniert werden. Die in großer Zahl zu uns gekomme-
nen Menschen sind nach dem Ankommen, ihren Verfahren und den ersten 
Worten jetzt in der noch anstrengenderen Phase: Echte Beherrschung der 
Sprache, Arbeitssuche oder weiterführende Ausbildung. Hier gibt es sicher 
noch viel zu tun, zumal die Stadt erst administrative Aufgaben der Flücht-
lingshilfe vom Landkreis übernommen hat. Die richtige Mischung aus 
Förderung der Integration und zugleich die klare Forderung an geflüch-
tete Menschen, zu dieser Integration selbst auch beizutragen, wird über 
Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Es bleibt weiterhin eine wichtige und 
schwierige, aber, wie wir meinen, auch lohnende Aufgabe. 

Menschen mit Behinderung immer mitdenken
Im Jahr 2010 unterzeichnete Tübingen die »Erklärung von Barcelona« und 
verpflichtete sich damit, nicht nur räumliche Barrieren zu beseitigen, son-
dern Menschen mit Behinderung die Teilhabe an allen Lebensbereichen 
zu ermöglichen. Dazu gehört der Einbau induktiver Höranlagen in öffent-
liche Gebäude ebenso wie Orientierungsstreifen für Menschen mit Seh-
behinderung, die auch nach der Neupflasterung der Altstadtgassen immer 
noch fehlen. Das häufig genannte Argument, das passe nicht in die Altstadt, 
ärgert uns.
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Barrierefreiheit ist auch bei der Sprache zu beachten: Die städtischen 
Informationsbroschüren und Formulare werden inzwischen zunehmend 
in Einfacher Sprache herausgegeben. Das hilft auch unseren neuen Mit-
bürgern und ausländischen Gästen. Grundsätzlich müssen bei allen Pla-
nungen im sozialen, kulturellen und baulichen Bereich die Bedürfnisse von 
Menschen mit Einschränkungen mitgedacht werden. Inklusion ist eine 
Querschnittsaufgabe und erfordert eine enge Zusammenarbeit aller städ-
tischen Fachbereiche. 

Wir werden uns auch weiterhin unter Beteiligung der Behindertenver-
bände für die Umsetzung des Handlungskonzepts »barrierefreie Stadt 
Tübingen« einsetzen. Vor allem aber passen wir genau auf, wo es gerade 
wieder einmal vergessen wurde. Und dann versuchen wir das schnell zu 
ändern.

In Würde altern 
Auch in der »jungen« Stadt Tübingen steigt die Zahl älterer Menschen: 
Hier leben gegenwärtig etwa 13.000 Menschen über 65 Jahre – das ist 
jeder Siebte. Bis 2030 werden es 18.000 sein. Noch nie war die Lebens-
erwartung so hoch – das ist eine Chance und zugleich eine reale Heraus-
forderung für die Gesellschaft. Die Mehrzahl der älteren Menschen lebt 
selbständig und selbstbestimmt, viele bringen sich aktiv ein, zum Beispiel 
durch ehrenamtliche Tätigkeiten. Aber irgendwann wird es für alle schwie-
riger, und deshalb müssen wir uns vorbereiten.

Pflege: mehr Personal und Plätze
Einen Pflegedienst zu bekommen, ist bereits heute sehr schwierig. Pflege-
heim-Plätze werden knapp, Kurzzeit-Pflegeplätze, wie sie nach Klinikent-
lassungen oder zur Entlastung pflegender Angehöriger dringend gebraucht 
werden, sind Mangelware. Über viele Jahre wurde dieses Problem leider 
verschlafen. Im Jahr 2020 werden bereits 135 Pflegeplätze fehlen, bis 
2030 voraussichtlich 280. Jetzt muss dringend gehandelt werden. Wir 
haben im Gemeinderat darauf gedrängt und lassen nicht nach, diese 
Planungen voranzutreiben, damit Tübinger Bürgerinnen auch im Alter und 
bei Krankheit gut versorgt sind. Hier sehen wir die Stadt neben dem Kreis 
in einer starken Mitverantwortung.
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Neben Gebäuden und Einrichtungen benötigen wir aber auch Personal. 
Hier ist die entscheidende Frage: Wie kann die Stadt Anreize schaffen, um 
genug Fachkräfte zu finden? Zur Beantwortung dieser Frage hat sich ein 
„Runder Tisch Fachkraftgewinnung“ gegründet. Wir beteiligen uns enga-
giert daran, die richtigen Vorschläge zu erarbeiten und dann umzusetzen.

Seniorenwohnen kreativ angehen
Die Umsetzung der städtischen Strategie „Seniorenleben und Pflege“ 
hat hohe Priorität. Die meisten Menschen möchten ihren Lebensabend in 
der eigenen Wohnung, in ihrem gewohnten Umfeld (Quartier) verbringen. 
Hier sind sie oft noch sozial eingebunden, kennen sich aus, fühlen sich 
daheim. Wenn die Wohnung nicht mehr geeignet ist oder aufgrund von 
Krankheit und Pflege ein Mensch nicht mehr alleine leben kann, müssen 
wir dafür sorgen, dass möglichst im Stadtteil oder Teilort entsprechende 
Wohn- und Pflegemöglichkeiten gefunden werden. 

In allen Quartieren und Teilorten müssen Möglichkeiten für bezahlbares ge-
meinschaftliches Wohnen im Alter geschaffen werden. Das erfordert ent-
sprechende Flächen. Inzwischen ist eine gute Bürgerbeteiligung und Planung, 
auch in Teilorten wie Unterjesingen und Hagelloch, auf den Weg gebracht. 

Über diese Konzeptideen haben wir uns bei unseren regelmäßigen 
Ortsrundgängen informiert. Bis die Angebote geschaffen sind, liegt noch 
ein anstrengender Weg vor uns.

Gemeinschaftliche Wohnformen wie Senioren-, Pflege- und Demenz-WGs, 
Mehrgenerationen-Wohnen werden immer wichtiger. Das Pflegeheim darf 
künftig nirgends die einzige Alternative zur eigenen Wohnung sein. Alter-
native Wohnformen für ältere Menschen müssen bei Planungen in neuen 
Quartieren und bei allen Grundstücksvergaben mit berücksichtigt sowie 
beratend unterstützt werden. 

Wider die Einsamkeit im Alter
Um der Vereinsamung älterer Menschen entgegen zu wirken, sollten die 
ambulanten Angebote zur Beratung und Begleitung auf Stadtteilebene 
ausgeweitet und neue Konzepte gefördert werden. So können Lebens-
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qualität und psychische Gesundheit erhalten oder sogar noch gesteigert 
werden. Ein früher recht erfolgreiches Angebot „Wohnen für Hilfe“ sollte 
in Tübingen wiederbelebt werden. 

Gemeinsam mit Interessenverbänden gegen Altersarmut
Altersarmut gibt es schon heute in Tübingen. Sie ist besonders übel, weil 
sie meist im Verborgenen bleibt. Armut hat vielfältige und individuell 
schlimme Auswirkungen. Immer mehr ältere Menschen sind zudem über-
schuldet. Wir unterstützen – zusammen mit den Seniorenverbänden und 
anderen Akteuren – Angebote, mit denen diese Menschen erreicht werden.

Ein stationäres Hospiz in Tübingen – das war auch ein lange gehegter 
Wunsch der Tübinger Liste. Wir haben uns von Beginn an dafür eingesetzt. 
Nun wird das Hospiz auf einem Grundstück beim Paul-Lechler-Kranken-
haus entstehen, unterstützt vom Verein »Ein Hospiz für Tübingen e.V.«, von 
dem die Initiative ausging. Danke für dieses vorbildliche Engagement, das 
wir weiter begleiten und aktiv fördern werden.

Um Verbesserungen für die Lebenssituation älterer Menschen und Men-
schen mit Behinderung zu erreichen, arbeiten wir eng mit den Interessen-
verbänden zusammen. Ein Beispiel ist das »Ruftaxi« zum Paul-Lechler-Kran-
kenhaus. 
verbänden zusammen. Ein Beispiel ist das »Ruftaxi« zum Paul-Lechler-Kran-

6. Bildung, Kultur und Sport
6.1 Bildung

Kita-Qualität ausbauen, Personal gewinnen
Für die ganz Kleinen legen wir uns ins Zeug. 40 städtische Kinderhäuser, 
52 Einrichtungen in freier Trägerschaft und der Tageseltern-Verein küm-
mern sich in Tübingen um unsere Kleinen. Vom Tübinger Kinderboom 
kurzzeitig überrascht, gelang es in den beiden letzten Jahren neue Kitas 
zu planen und zu bauen. 
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33 Prozent der Personalkosten der gesamten Stadt entfallen auf Mitarbei-
terinnen in diesem Bereich. Und alle Fraktionen sind sich einig: bei der 
Qualität der Kinderbetreuung und beim Anspruch auf einen Kita- und 
Kindergartenplatz machen wir keine Kompromisse. Auf diese Weise hat sich 
Tübingen in den letzten Jahren bundesweit in eine Spitzenposition gebracht.

Unsere Ziele:

1. Zahlenmäßig ausreichende und gute Kitaplätze anzubieten und auch 
personell mit Erzieherinnen besetzen zu können sowie die Öffnungs-
zeiten so zu gestalten, dass sie zu den Bedürfnissen der berufstätigen 
Elternteile passen. Das war im letzten Jahr eine große und komplexe 
Fleißaufgabe.

2. In den Kitas einen guten Betreuungsschlüssel zu gewährleisten (Ver-
hältnis Kinder zu ErzieherInnen sowie Freistellung der Erzieher für die 
pädagogischen Aufgaben durch zusätzliche hauswirtschaftliche Kräfte).

3. Eine sozial verträgliche Staffelung der Gebühren nach den wirtschaft-
lichen Möglichkeiten der Eltern. Wir tun das fein abgestimmt in € 5.000er 
Schritten des Jahreseinkommens.

In nächster Zeit wird die größte Herausforderung sein, ausreichend Fach-
kräfte zu gewinnen. Alle Fraktionen unterstützen verschiedene Wege, das 
zu schaffen: Nachwuchskräfte, so genannte PIA-Stellen und eine praxis-
orientierte duale Ausbildung erweisen sich schon jetzt als ein guter Weg. 
Wir setzen auch erhebliche Mittel ein, um Erzieherinnen anzuwerben durch 
gute Einarbeitung und attraktive Stellenbeschreibungen und –bewertungen.

Nur die Hälfte der Kita- und Kindergarten-Kosten werden über die Ge-
bühren der Eltern finanziert. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn ein 
Einstieg in die Gebührenfreiheit gelänge. Ohne Landes- oder Bundes-
mittel wird das eine Kommune kaum finanzieren können. Derzeit nutzen 
wir die neuen Mittel aus dem Gute-Kita-Gesetz primär für die Qualitäts-
verbesserung und die Gewinnung von Fachkräften.

Die Kandidaten der Tübinger Liste wissen als Eltern und Großeltern, 
wie wichtig gute Kindergärten sind. 
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Grundschulen für einen guten Start
Die Tübinger Kinder können an 15 Grundschulen ihren Bildungsweg be-
ginnen. Wohnortnah und mit sicheren Schulwegen gelingt ein guter Start. 
Die Sanierung und Erweiterung, die Umbauten für Ganztagsbetreuung 
erhielten erhebliche Finanzmittel. Einige große Sanierungen sind noch auf 
dem Weg; in Teilorten wie Hirschau besteht Nachholbedarf. 

Kein Zwang zur Ganztagsschule
Uns ist wichtig, keine schulpolitischen Diktate vom Land zu bekommen. 
Sechs Grundschulen sind nach dem Votum der Eltern und Lehrer bereits 
Ganztagsschulen, in gebundener, teilgebundener oder offener Form. 

Dies sind schwierige Entscheidungen für Eltern und Lehrer: Für die 
einen ist klar, es kann nur überall die verpflichtende Ganztagsschule sein. 
Für die anderen sollten die Eltern am liebsten jeden Tag individuell wählen 
können, ein Problem für Lehrer und Betreuer. Es gibt aber auch Eltern, die 
ihr Kind am Nachmittag gerne selbst betreuen würden.

Die Tübinger Liste versucht hier einen sinnvollen und praktikablen 
Mittelweg und hört dafür genau zu, was Eltern und Lehrer-Kollegien vor 
Ort darüber denken.

Realschule wieder einführen
Wir haben nicht nur die Gymnasien im Blick. Unsere Schullandschaft und 
die einzelnen Schulen in der Stadt verdienen zunächst einmal eine gute 
Note. Darauf ausruhen sollte man sich aber nicht.  

Wir stehen für ein vollständiges Bildungsangebot mit allen Schularten 
inklusive einer Realschule. Niedergang und Abwicklung der Walter-Er-
be-Realschule, der letzten ihrer Art in Tübingen, waren kein Betriebsunfall. 
Wir halten die Beschlüsse, die zum Ende dieser Schule beigetragen haben, 
weiterhin für falsch und schädlich. Sie kamen auch zustande durch die 
Überzeugung der aktuellen Mehrheit im Tübinger Gemeinderat: Wir soll-
ten die erste Stadt in Baden-Württemberg werden, die im Sekundarbereich 
nur noch zwei Schulformen braucht: Gymnasien und Gemeinschaftsschu-
len. Wir stimmten im Gemeinderat gegen die Aufgabe der letzten Real-
schule, konnten aber gegen die Mehrheit nichts ausrichten. Der große und 
sogar wachsende Zulauf zu den Realschulen im Land und die mahnenden 
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Stimmen aus den Unternehmen und dem Handwerk be-
stärken uns darin, eine Wiederbelebung der Realschule in 
Tübingen zu fordern. Sollten sich die Mehrheiten im Ge-
meinderat ändern, könnten wir dieses Thema sehr viel ziel-
führender verfolgen.

Wir müssen dem Fachkräftemangel in Handwerk, Gesundheit und Pflege 
durch unsere Schulpolitik aktiv entgegenwirken. Mit einer jährlichen 
Tübinger Bildungsmesse, auf der sich lokale und regionale Unterneh-
men, Handwerksbetriebe, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen präsen-
tieren, könnten Ausbildungsberufe für Absolventen aller Schularten als 
attraktive Alternative zum universitären Studium dargestellt werden. Auch 
der Gemeinderat kann durch seine Entscheidungen die Gleichwertigkeit 
und nötige Vielfalt der Bildungs- und Ausbildungswege stärken.

Digitalstrategie für Schulen
Wir fordern die Weiterentwicklung der Digitalisierung in allen Tübinger 
Schulen. Da ist es nicht mit dem „Abwerfen“ von ein paar hundert Tablets 
und Whiteboards über Tübingens Schulen getan. Auch die Betreuung der 
technischen Infrastruktur, Anpassung der Lehrpläne und Aufbau der digi-
talen Lehrmittel sowie die Qualifizierung der Lehrkräfte gehört vom ersten 
Tag an dazu. Wir nehmen uns Städte wie Karlsruhe zum Beispiel, die an 
einzelnen Schulen diese komplexen Umstellungen erprobten und mit den 
gewonnenen Erfahrungen einen Gesamtplan für die Stadt und alle Schu-
len entwickelten. Mit Bundesmitteln (Stichwort »Digitalpakt für Schulen«) 
ein Strohfeuer zu entfachen, wird uns nicht weiterbringen. Ohne die ge-
nannten Vorbereitungen in den Schulen und ohne eine städtische Unter-
stützung bei der kontinuierlichen technischen Betreuung werden wir 
binnen Kurzem dort viel Elektronikschrott, aber keinen digital gestützten 
Unterricht bekommen. Die Verwaltung macht sich inzwischen auf den 
richtigen Weg. Wir werden das an den Vorbildern messen.

Lehrmittelfreiheit darf keine Worthülse sein. Mit einer nach Schularten 
differenzierten Bedarfsanalyse soll geklärt werden, welche tatsächlichen 
Mittelerhöhungen erforderlich sind. Bis dahin erhalten die Schulen mit 

Mit Ihrer Stimme 
erreichen wir 
noch mehr!
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unserer Unterstützung einen Betrag in Höhe des Inflationsausgleichs. Wir 
kennen und wertschätzen das ehrenamtliche Engagement der Förderver-
eine aller Schularten.

Schulsozialarbeit stärker verankern
Flächendeckende Schulsozialarbeit ist ein relativ neues Angebot. Die 
neuen Realitäten (Ganztagsschule, hoher Anteil von Schülern mit Migra-
tionshintergrund und Veränderungen in der Arbeitswelt) machen sie er-
forderlich. Lange dachte man, Gymnasien und Grundschulen bräuchten 
sie, anders als die Gemeinschaftsschulen, nicht. Das war eine Fehlein-
schätzung. Wir haben uns für eine ausreichende sozialpädagogische Be-
treuung in allen Schularten eingesetzt. Entsprechende Anträge für Gym-
nasien und kleinere Grundschulen in den Teilorten haben wir beim 
Haushalt 2019 unterstützt.

Kinder und Jugendliche brauchen bei Ganztagsbetrieb gesundes Essen 
in den Schulmensen und ein angemessenes, breites Betreuungsangebot. 
Das Gleiche gilt für Kitas und Kinderhäuser.

Für einen gut funktionierenden Schulbetrieb benötigen die Schulen eine 
ausreichende Ausstattung mit Mitarbeiterinnen in den Bereichen Sekreta-
riat, Technik und Service, sonst leidet die Unterrichtsqualität. Dabei ist auch 
eine Kombination der Funktionen denkbar, um Leerlauf zu vermeiden. 

Bildung auch außerhalb der Schulen
Auch hier steht Tübingen recht gut da. Wir schätzen das große Angebot 
an Weiterbildungsmöglichkeiten durch Tübinger Bildungsträger wie die 
Volkshochschule, die Familien-Bildungsstätte, das Deutsch-Amerikanische 
Institut, das Institut Français, die Universität mit dem Studium Generale, 
die Kinder-Uni sowie den Zusammenschluss verschiedener Anbieter im 
Tübinger Bildungsnetzwerk TÜBI und beim KUBIT „kultur.bildung.tübingen.“

Die bauliche Sanierung der herausragenden städtischen Musikschule ist 
finanziert und läuft jetzt bald an. Unter den vielen anderen guten Bildungs-
angeboten für Kinder und Jugendliche können wir hier nur zwei beispiel-
haft nennen: Die Kinder- und Jugendfarm in Derendingen und der Verein 
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Zambaioni leisten richtig gute Arbeit. Wir sind gemeinsam mit den ande-
ren Fraktionen und der Verwaltung gerade auf der schwierigen Suche 
nach geeigneten Übungsräumen für Zambaioni.

Die Tübinger Liste erprobte im Herbst 2018 im Französischen Viertel 
eine mobile Holzwerkstatt für Kinder. Sie war so erfolgreich, dass wir be-
antragten, sie künftig in das Sommerprogramm der Stadt aufzunehmen.

6.2 Kultur

Konzeption und Realität in Einklang bringen
Die Tübinger Kultur ist facettenreich und lebendig. Die Kulturkonzeption von 
2012 bleibt eine sehr gute Leitlinie. Sie ist flexibel genug und erlaubt dem 
Kulturamt, auf Veränderungen zu reagieren. Kulturelle Bildung ist ein Quer-
schnittsthema. Die Sparten übergreifende Arbeit wird immer wichtiger. So 
leistet etwa unsere Volkshochschule großartige Integrationsarbeit. Unsere 
Stadtmediathek mit ihren Computerstationen, Video-Abteilung, Spiele-Ecken 
und Vorlese-Nischen ist weit mehr als eine klassische Stadtbücherei. Im 
Stadtmuseum wird Stadtgeschichte greifbar und für Jedermann zugänglich.

Dennoch haben wir zwei Wünsche:

1. Stadt und Universität müssen noch näher zusammen rücken, um 
ihre Kulturangebote zu verbinden. Das Universitätsmuseum MUT mit 
seinen Urweltfunden ergreift vorbildlich Initiativen.

2. Kunst im öffentlichen Raum hat in Tübingen Seltenheitswert. Viel 
kleinere und weniger solvente Gemeinden leisten sich kulturelle Glanz-
punkte auf öffentlichen Plätzen. Das Kulturamt braucht unsere Unter-
stützung. Wir wünschen Tübingen endlich etwas Mut – und Geld –, um 
neue Akzente zu setzen.

Konzertsaal planen und dafür ansparen
Dass Tübingen mit seiner vielfältigen Musiklandschaft einen Konzertsaal 
braucht, ist inzwischen allgemeiner Konsens. Der Verein »Ein Saal für 
Tübingen« setzt sich nach Kräften dafür ein. Die Zielgröße des Saals ist 
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bereits erkennbar. Offen sind noch der mögliche Standort und die Frage: 
Wann fangen wir an? Nicht nur die Baukosten, sondern auch die künftigen 
Betriebskosten müssen vor der endgültigen Entscheidung auf dem Tisch 
liegen. Bisher sind nur für die Planung, nicht für den Bau des Konzertsaals 
Mittel im Haushalt eingestellt. Die Tübinger Liste beklagt, dass die Mehr-
heit im Gemeinderat in den letzten extrem guten Haushaltsjahren nicht 
bereit war, durch Disziplin Beträge anzusparen, um solche Zukunftspro-
jekte überhaupt seriös ins Auge fassen zu können.

Die Tübinger Kunsthalle kann jetzt nach allerlei Zwist und Stillstand in 
den letzten Jahren wieder erfolgreich neue Wege beschreiten. Wir hatten 
im Kuratorium der Kunsthalle auf diesen umfassenden Neuanfang ge-
drungen, der 2018 endlich gelang. 
im Kuratorium der Kunsthalle auf diesen umfassenden Neuanfang ge-

Räume, Räume, Räume. Wir brauchen Veranstaltungsorte
Der Umbau des Sudhauses wird nach schwierigen Planungen, rechtlichen 
Stolpersteinen und gewaltigen Kostensteigerungen 2019 mit voller Kraft 
angegangen. 

Auf dem Schlachthof-Gelände wird während des Umbaus der Univer-
sitätsmensa die Interimsmensa eingerichtet. Das gibt drei bis vier Jahre 
Zeit, für dieses Areal mit seinem besonderen Flair gute Ideen zu entwickeln. 

Unser Festplatz sollte endlich seinen Namen verdienen: Hier bieten die 
Ideen für ein Südbad – am besten beim Freibad – und die Vorbereitungen 
auf eine Bewerbung für eine Landesgartenschau den Rahmen, um gute 
Konzepte zu entwickeln.

Die bessere Transparenz und Buchbarkeit der vielen kleinen Versamm-
lungsorte hatten wir im letzten Programm bereits gefordert und vieles 
davon konnte u. a. mit einer interaktiven Raumdatenbank umgesetzt wer-
den. Auch die Mehrfachnutzung von Schulräumen im Abendbetrieb halten 
wir für sinnvoll. Stadtteil-Treffs können ebenfalls mit kulturellen Angeboten 
belebt werden und damit Vereinen, Gruppen und Initiativen zusätzliche 
räumliche Möglichkeiten für Auftritte und Proben geben.
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6.3 Sport 

Wir brauchen eine Kalthalle im Norden, ein Hallenbad im Süden  
und eine Mehrzweckhalle in Derendingen

Nach der Sanierung und Erweiterung der Mehrzweckhalle in 
Lustnau ist jetzt Derendingen an der Reihe. Der Stadtteil ist 
enorm gewachsen, die dortigen Vereine benötigen mehr Platz. 
Bei der Neuordnung des Schulzentrums an der Primus-Tru-
ber-Straße muss dies berücksichtigt werden. Wir können nicht 

warten, bis die Besiedlung des Saiben in den 2030er Jahren ansteht.

Die Gemeinderatsfraktionen fordern schon lange den Bau einer Kalt-
halle im Tübinger Norden. Die Mittel hierfür wurden bereits vor Jahren 
genehmigt, um auch den Schulen die notwendigen Kapazitäten für den 
Sportunterricht vor Ort bereit zu stellen. Arbeitsüberlastung der Verwaltung 
verhinderte bisher trotz der Proteste des Gemeinderats die Umsetzung.

Das Südbad voranbringen
Die Bäder-Landschaft ist längst an Grenzen gestoßen. Viele Schwimm-
stunden an Schulen fallen aus, das ergonomisch empfohlene Rücken-
schwimmen ist im Gedränge nur noch selten möglich.

 Als erste hatte die Tübinger Liste im Aufsichtsrat der Stadtwerke den 
Bau eines Hallenbads Süd angeregt: Damals ernteten wir mit unseren 
Berechnungen zur Finanzierung nur Skepsis. Wir freuen uns, dass mittler-
weile alle Fraktionen einem Neubau zustimmen. 
Berechnungen zur Finanzierung nur Skepsis. Wir freuen uns, dass mittler-

Heute gibt es nur 750qm Wasserfläche in der Stadt. Das ist für die 
jetzige Einwohnerzahl viel zu wenig. Mit der von uns vorgeschlagenen 
Drei-Bäder-Strategie (d. h. Bau eines neuen Südbads, einem sanierten 
Hallenbad Nord plus Freibad im Sommer) schaffen wir genügend Wasser-
fläche für alle Schwimmer und ermöglichen auch den Schulen, den er-
forderlichen Schwimmunterricht zu erteilen. 

Ein Südbad mit 25-m-Bahnen würde die Wasserfläche von 750 auf 
1.250 qm vergrößern. Ob ein Bedarf für 50-m-Bahnen gegeben ist (dann 
1.700 qm Wasserfläche) und ob sich die Stadt das langfristig auch leisten 
kann, müssen wir auf der Basis weiterer Untersuchungen bald entscheiden. 
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Die vielen Vereine rund um das Schwimmen verdienen die Unterstützung 
des Gemeinderats. Den Verein „Schwimmen für alle“ erwähnen wir ge-
sondert, denn er behebt mit seiner ehrenamtlichen Arbeit einen gefähr-
lichen Mangel: Viele Erwachsene und Kinder können nicht schwimmen. 

Frei zugängliche Sportflächen für Jugendliche
In der Nähe von Schulen, Jugendtreffs und Wohngebieten mit hohem 
Anteil von Kindern und Jugendlichen möchten wir Bewegungsmöglich-
keiten und Treffpunkte schaffen: Pumptracks, eine Kinderwildnis wie 
in der Alten Weberei, Bolz- oder Basketball-Möglichkeiten.  

Mit Spielplätzen ist Tübingen bereits recht gut versorgt. Bei Angeboten 
für ältere Kinder und Jugendliche besteht noch Nachholbedarf. Wie wir 
an uralten BMX-Parcours sehen, die von Skatern und Jugendlichen bis 
heute gerne genutzt werden, lässt sich hier auch mit wenig Geld einiges 
positiv verändern. 

Ein Pflegeplan für alle Sportstätten wird inzwischen in einem viel besse-
ren Dialog mit den Vereinen abgestimmt. Investitionen in Sportstätten ver-
puffen, wenn die Pflege zu kurz kommt. Bei Nach-Investitionen wie neuen 
Kunstrasenplätzen gab es Debatten. Wir sehen die Fraktionen hier in der 
Rolle als Vermittler zwischen Stadt und Vereinen. Wir wollen diese unpartei-
ische Rolle gerne weiter übernehmen. Die Gebühren für Hallennutzung der 
Vereine werden genauso wie die städtischen Fördersätze für Jugendliche in 
Sportvereinen regelmäßig mit den Vereinen diskutiert. Die mit dem Ge-
meinderat erzielten Ergebnisse vertreten wir gegenüber der Verwaltung.

7. Lebenswertes Tübingen
7.1 Stadtgrün

Eine saubere, gepflegte und grüne Stadt erfreut Bürger wie Besucher und 
erhält die Innenstadt am Leben. Sie lädt ein zum Flanieren, Verweilen, 
Einkaufen und Einkehren.
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Grün-Entwicklungsplan und Baumsatzung erarbeiten
Beim innerstädtischen Grün fallen bisher nur zwei Schwerpunkte auf: 
Blumenampeln an der Neckarbrücke, in der Altstadt und in Hirschau sowie 
Baumpflege unter dem defensiven Gesichtspunkt der Verkehrssicherung. 
Landschaftsplanerische und -pflegerische Kriterien sind kaum zu entdecken. 
Seit langem fordern wir einen Grün-Entwicklungsplan.

Der Wert alter Bäume wird nicht immer geschätzt. Ein kleiner Ersatzbaum 
braucht viele Jahre, bis er so viel Sauerstoff produziert und Schatten spen-
det wie ein großer. Die leidvolle Diskussion um den neuen Spielplatz an 
der Metzgergasse war ein trauriges Beispiel. Den Spielplatz wollten fast 
alle, wir hatten ihn vor fünf Jahren gefordert. Die Fällung einer der beiden 
gesunden Linden dort ließ sich aber gegen Verwaltung und Mehrheit im 
Gemeinderat nicht verhindern.

Stadtgrün erhalten und mehren 
Oft fällt Grünfläche der baulichen Verdichtung ersatzlos zum 
Opfer. Beispiele dafür waren: Corrensstraße, Haußerstraße, 
Paul-Lechler-Krankenhaus, Spielplatz Brückenstraße/Bis-
marckstraße, Biotope Hundskapfklinge. Kinder, die in Städ-
ten aufwachsen, brauchen naturnahe Spiel- und Erlebnis-

räume, wo sie mit Sand, Wasser und Erde matschen können. Sie müssen 
auch Erde fühlen, pflanzen und ernten können. Sonst haben sie auch als 
Erwachsene keinen Sinn mehr für die Natur.

Seit Jahrzehnten wurde kein Stadtteilpark mehr geschaffen.
Keine Bürgerin sollte mehr als 500 m von Frei- und Grünflächen entfernt 
wohnen. Nicht überall ist das noch gegeben. Wer in der Hegelstraße oder 
am Güterbahnhof wohnt, hat’s weiter. Es darf nicht dazu kommen, dass 
wir ins Auto steigen müssen, um Wald und Wiesen zu erreichen. 

Die Kommunalen Servicebetriebe planen, auch auf Grund unserer An-
regung, künftig interdisziplinäre Teams zur Straßen- und Wegereinigung, 
für Reparaturen und zur Grünpflege in den Quartieren. 

 Teams zur Straßen- und Wegereinigung, 
 Die Quartiers-

truppe kennt ihren Bezirk bald ganz genau. Sie ist verantwortlich und fühlt 
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sich damit auch stärker an einem sichtbaren Erfolg beteiligt. Grünpflege 
sollte für uns noch mehr bedeuten: Behutsam jede Spezies begleiten, statt, 
wie bisher aus Rationalisierungsgründen, zweimal jährlich Maschinenein-
satz und Kahlschlag.

Der von uns seit 2014 geforderte Gartenschau-Antrag wurde 2018 
endlich auf den Weg gebracht. 

von uns seit 2014 geforderte
 Wir sehen darin eine Chance, die lange 

völlig vernachlässigte Grünraum-Konzeption unserer Stadt wieder zu be-
leben. Mit den Landesmitteln können wir das Stadtbild und die Lebensqua-
lität dort erheblich verbessern, wo dieser Bedarf ohnehin be- und entsteht 
(Neckarufer, Anlagenpark, späteres Stadtgebiet Saiben, rund um Freibad, 
Festplatz und das hoffentlich bald entstehende Südbad). Im November 2018 
beschloss der Gemeinderat, die personellen und finanziellen Mittel bereit-
zustellen, damit wir Ende 2019 fristgerecht einen Antrag stellen können. 

Weitere Maßnahmen, selbstverständlich oder überfällig:

• Jede Planung für neue Wohnungen muss die Grünfläche, Kleingärten 
und Spielplätze mitdenken und planen.

• Das Klima ändert sich und unsere Städte müssen sich anpassen. Mit 
viel mehr Aufmerksamkeit müssen wir Schattenbäume pflegen und 
erhalten und neue Schattenspender mitplanen, damit die Menschen 
in heißen Sommern eine Zuflucht haben und Kinder spielen können.

• Die Platanen-Allee wird 2028 zweihundert Jahre alt. Viele Bäu-
me sind altersschwach. Eine Vorlauf-Pflanzung und dann behutsame 
Sanierung ließe sich hervorragend in die Vorbereitungen für eine Lan-
des-Gartenschau integrieren.

• An Linden- und Platanen-Allee und hinter dem Stauwehr wird das Ufer 
heruntergetrampelt. Warum gibt es keine bequemen Stufen zum Sitzen 
am Fluss wie in Rottenburg? In der Alten Weberei haben wir immerhin 
damit angefangen. Holen wir das auch in die Altstadt. Früher gab es 
Badestege und hölzerne Liegeflächen am Neckar. Wir träumen immer 
noch davon und werden sie weiter anregen.

• Nach langen Verhandlungen gibt es eine vernünftige Regelung für die 
Anlegestellen der Stocherkähne. 
Nach langen Verhandlungen gibt es eine vernünftige Regelung für die 

 Wir übersetzten die Klagen und 
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Bitten der Stocherkahnfahrer in konkrete Änderungslisten zur bereits 
angelaufenen Sanierung. Nun soll als nächstes die zusätzliche barrie-
refreie Anlegestelle beim Neckarmüller geschaffen werden. 

• Am Ende der Planungen des neuen Europaplatzes steht eine Grundsa-
nierung und Neugestaltung des Anlagenparks, dieses arg vernach-
lässigten städtischen Freiraum-Juwels. Wir freuen uns, an den Gesprä-
chen mit der Verwaltung und der Bürgerschaft teilzunehmen. 

• Der Platz am Uhland-Denkmal braucht Aufwertung und gärtnerische 
Gestaltung. Darauf werden wir bei der Planung rund um den Europa-
platz achten. 

• Auch Toiletten sind in oder an den Parks dringend notwendig.
• Unser Wunsch wird sich endlich erfüllen, nach der Sanierung des Höl-

derlinturms werden der Stiftsgarten und der Garten des Hölder-
lin-Hauses am Neckar auch Bürgern und Touristen zugänglich ge-
macht. 

• Grün-Patenschaften wie die Initiative „Mein Stück Tübingen“ unter-
stützen wir.

• Die Renaturierung des Neckar zwischen Stauwehr und Stuttgarter 
Straße muss so geplant werden, dass möglichst wenig Naherholungs-
fläche verloren geht. Die geplante Renaturierung liegt in der Hand des 
Regierungspräsidiums. Die Stadt sollte dennoch ihren Einfluss geltend 
machen, damit die Freizeit- und Naturräume dort nicht paradoxer Wei-
se durch die „Renaturierung“ des Flusses zerstört werden.

• Und wichtig: Wo öffentliches Grün besteht oder neu geschaffen wird, 
muss immer auch der barrierefreie Zugang möglich sein.

7.2 Märkte, Events und Plätze

Märkte gehören zu einer lebendigen Stadt. Mit dem Umbrisch-Provenza-
lischen Markt, der ChocolART, dem Weihnachtsmarkt und dem Stadtfest 
haben wir beliebte Klassiker, die von den allermeisten Tübingerinnen und 
von vielen Gästen sehr geschätzt werden. Manche Anwohner fühlen sich 
aber von den vielen Events zunehmend gestresst. Es ist laufend zu prüfen, 
welche Märkte und wie dicht getaktet in die Altstadt gehören. 

44



Märkte und Events überdenken
Für die Ladenbesitzer sollten die Märkte ebenfalls Belebung bringen. 
Ihre Schaufenster und Eingänge dürfen durch Marktstände nicht vollkom-
men verdeckt werden. Ladenbesitzer außerhalb des jeweiligen Marktbe-
reichs berichten von einer Sogwirkung weg von ihren Geschäften. Beides 
könnte man optimieren, wenn weitere Straßen einbezogen und die Stän-
de zusätzlich lockerer gestellt würden, um die Sichtbarkeit der stationären 
Ladengeschäfte zu erhöhen. Zudem empfahlen wir einheitliche, gut sicht-
bare Beachflags für die Durchgänge zu den Läden. 

Ein Kalender-Abgleich zwischen Universität und Stadt wurde 2013 
bereits im Tourismuskonzept empfohlen. Leider fehlt bei der Universität 
ein übergreifendes Kongress-Management. Diesen Gesprächspartner 
bräuchte die Stadt für eine sinnvolle Abstimmung. Wir werden es in den 
Gesprächen mit Rektor und Kanzler ansprechen. In der »Universitätsstadt 
Tübingen« sollten Stadt und Universität ihre gemeinsamen Qualitäten auch 
durch die Auswahl der Orte für Feierlichkeiten und Feste deutlich machen. 
Beispiele: Campus-Fest rund um die Wilhelmstraße und/oder auf der 
Sternwarte, Nutzung des Schlosshofes, Tage der offenen Tür von Instituten. 
Die Stadt sollte ihre Universitätsinstitute sichtbarer machen.

Mehr Bänke, Trinkbrunnen, Verweilqualität
Eine schöne Idee würden wir gern nach Tübingen bringen. Überall wollen 
Passanten in den Städten kurz verweilen, etwas essen oder trinken. In den 
Fußgängerzonen haben wir dafür ansprechende Gelegenheiten gefunden. 
Aber an anderen Orten wird es eng. Ein Beispiel ist die Lange Gasse. Man 
könnte in der warmen Jahreszeit Parkplätze umwidmen, niedrige Holz-
podeste mit Geländer an den drei Straßenseiten installieren, mit ein paar 
Tischen und Stühlen möblieren und so zum Verweilen einladen. Im Winter 
werden die Podeste wieder entfernt. Die Straßen um die Fußgängerzone 
erleben so eine deutliche Aufwertung.

Zur Aufenthaltsqualität gehören noch ein paar weitere Dinge, die so 
einfach umzusetzen wären und zum Teil schon beschlossen sind. Kosten-
lose Trinkbrunnen, mehr Bänke. Wir haben das schon lange angeregt.
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Und für Eltern und Großeltern mit kleinen Kindern bitten wir: Die schöne 
Idee der Sand-Wanderdünen sollte nicht sterben.

7.3 Sauberkeit

Leider hat der Vandalismus in der Innenstadt zugenommen: Flaschen 
zertrümmern wurde zum Sport, hässliche Graffiti verunstalten die Fassa-
den. 

Wenn die Polizei nachts häufiger Streife fahren würde, könnte viel ver-
hindert werden. Darauf hat die Stadt aber leider wenig Einfluss. Unser 
aufgestockter Kommunaler Ordnungsdienst wirkt hoffentlich abschreckend. 
Wir wünschen uns nach wie vor eine höhere Präsenz, indem man die Ein-
satzkräfte nachts mit Segways oder Fahrrädern ausrüstet. Diese Idee 
wurde bisher von der Stadt nicht aufgegriffen.  

Null-Müll-Kampagne einführen
Was tun gegen immer mehr Müll? Die Verwaltung will eine Steuer auf 
„Einwegverpackungen von Speisen und Getränken, die zum so-
fortigen Verzehr abgegeben werden.“ Diese Idee greift unserer Meinung 
nach zu kurz, denn eine solche Steuer ist praktisch kaum durchsetzbar. 
Nur zwei Beispiele: Sehr oft ist gar nicht klar, ob z. B. ein Salat im Super-
markt für den Verzehr zuhause oder auf der Straße verkauft wird. Nur auf 
den letzteren darf eine solche Steuer erhoben werden. Wer zählt all die 
Teller, Kartons und Gabeln? Und wer zählt sie ehrlich? Wahrscheinlich ist 
eine solche kommunale Steuer rechtlich gar nicht zulässig, denn Bundes- 
und EU-Bestimmungen regeln den Bereich abschließend. Wir fürchten, 
dass sich nach Einführung der Steuer außer einer Verteuerung der Speisen 
und Getränke nicht viel ändern würde.

Die Tübinger Liste hält viel von einem konzertierten Ansatz, der wahr-
scheinlich anstrengender ist, aber dafür realistische Chancen hat, den Müll 
am Ende massiv zu reduzieren. Null-Müll, dieses Ziel haben sich andere 
Städte in der Welt wie San Francisco gesetzt. Deren Kampagnen umfassen 
wie unser Ansatz vier Hauptelemente: 
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1. Eine öffentlichkeitswirksame und langjährige Null-Müll-Kampagne ge-
gen den Verpackungsmüll unter Einbeziehung des Aktionsbündnisses 
„Müllarmes Tübingen“ (HGV, Gastronomievertreter), des Jugendgemein-
derats, Vertreterinnen der Universität und des Studierendenwerks und 
der Tübinger Schulen und Jugend-Einrichtungen.

2. Absprachen mit den Betreibern, sich an einem einheitlichen Pfand- 
und Mehrweg-System in der ganzen Stadt zu beteiligen. Schnellimbis-
se müssen sich verpflichten, zusätzliche Mülltonnen aufzustellen und 
mit eigenem Personal zu leeren. Dies gilt vor allem an besonders stark 
frequentierten Sommertagen.

3. Mehr und schlauere Müllbehälter! Heute kann man Müllbehälter zu 
vernünftigen Kosten mit Füll-Sensoren ausstatten. Die Leerung wird da-
durch sehr viel effizienter.  Zudem sollten wir vor allem an sehr belebten 
Orten geeignete Behälter zur Mülltrennung (Plastik, Papier, Restmüll, 
Glas) aufstellen.

4. Auf der ganzen Welt hat sich gezeigt: Es geht nicht ohne wirklich spür-
bare Bußgelder für Wegwerfen und Liegenlassen von Müll. 
Wegwerfen von Zigarettenkippen und Müll oder das Fla-
schen-Zerschlagen muss richtig wehtun, wenn man erwischt 
wird. In München kostet das Wegwerfen einer Kippe 55 Euro. 

Trauen wir uns da mal was!

Gepflegte barrierefreie Toiletten einrichten
Nur dank der »Netten Toiletten« in Restaurants finden Besucher der 
Stadt ein stilles Örtchen, für das wir uns nicht schämen müssen. Aber was 
tun am Sonntagmorgen? Die Netten Toiletten sind eine Notlösung, sie 
sollten nur Ergänzung einer vernünftigen Grundversorgung mit öffentlichen 
Toiletten sein. Die öffentlichen WCs müssen sauber sein. Sie müssen zum 
Teil saniert und barrierefrei werden und der Weg zu ihnen muss gut aus-
geschildert sein.

Unsere alte Idee, öffentliche Toiletten an Tübinger Kleinunternehmer 
zu verpachten, findet bisher keinen Anklang bei der Verwaltung und den 
anderen Fraktionen.

Wir begrüßen sehr die Sanierung der Toilettenanlage am Marktplatz 
und vor allem die baldige Wiedereröffnung mit komplettem Umbau der 
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Toilette in der Clinicumsgasse zur »Toilette für Alle«, d. h. auch geeignet 
für Menschen mit Schwerbehinderung.

7.4 Nachtleben

Im Vergleich zu manch anderer Studentenstadt ist Tübingen relativ ruhig 
und sauber.  An schlechten Beispielen sollten wir uns aber nicht messen. 
Anwohner fühlen sich zunehmend gestört durch Lärm, Schlägereien und 
Müll. Diese Probleme müssen wir lösen, um eine lebendige, aber zugleich 
lebenswerte Innenstadt zu erhalten. 

Nachtleben und Nachtruhe versöhnen
Das Tübinger Nachtleben hat sich in den letzten fünf Jahren massiv ver-
ändert und zudem auf einige Hotspots konzentriert. Über 20 Prozent mehr 
Studenten seit 2008, aber praktisch keine neuen Lokalitäten. Kleine Clubs 
und Bars – mitten in der durch die Enge sensiblen Innenstadt – erfreuen 
sich heute großer Beliebtheit, während geräumige Diskotheken etwas 
außerhalb der Stadtmitte an Besucherschwund leiden oder verschwinden. 
Der restriktive Altstadt-Bebauungsplan erlaubt seit fast drei Dekaden 
keine neuen Gastbetriebe. Das führt dazu, dass die wenigen vorhandenen 
Lokale und Clubs so viele Gäste nicht bewältigen können. Abgewiesene 
Gäste aus den kleinen Betrieben bleiben wartend auf der Straße, und der 
Lärmpegel steigt dort an. An diesen bald 30 Jahre alten Regeln muss 
nachgearbeitet werden: Wir forderten bereits 2014 in einem ausführlich 
begründeten Antrag diesen Dialog mit der Stadtgesellschaft, um daraus 
zu verantwortlichen Anpassungen der Regeln für die Altstadt zu kommen. 
Erst vier Jahre später wurde unser Antrag erstmals aufgerufen. Jetzt hof-
fen wir, dass die geforderte Diskussion mit der Bevölkerung 2019 tatsäch-
lich begonnen wird.

Dialog zwischen Gastronomen, Stadt und Bürgerschaft stärken
Die Gastronomen, das Ordnungsamt und die betroffenen Bürger müssen 
zu verbindlichen Vereinbarungen kommen. Regeln für Nacht-Gastronomen 
(z. B. kein „to-go Alkoholverkauf“ ab Mitternacht) müssen eingehalten 
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werden. Verstöße in der Umgebung der Betriebe müssen vom Ordnungs-
amt sanktioniert werden, denn der Wirkungsbereich der Gastronomen 
endet an deren Tür. Die enge Zusammenarbeit der Wirte mit dem Ord-
nungsamt ist auf einem guten Weg und muss durch verbindliche Abspra-
chen mit beiderseitiger Verpflichtung weiter verstärkt werden. Der Kom-
munale Ordnungsdienst hat sein Personal 2018 verdoppelt. 
chen mit beiderseitiger Verpflichtung weiter verstärkt werden. Der Kom-

 

Eines der Zentren des Nachtlebens ist die Mühlstraße geworden. Außerhalb 
des Altstadt-Bebauungsplans gelegen, entstanden dort viele neue Nacht-
betriebe. Die Mühlstraße wird nachts zur Partymeile. Das ist manchmal 
richtig gefährlich. Wirte und Anwohner haben uns davon überzeugt, dass 
die Geschwindigkeit dort ab 22 h reduziert und überwacht werden muss, 
und dass die Ampel am Schimpfeck nachts nicht abgeschaltet werden sollte. 

In Tübingen müssen wir uns ständig um einen Ausgleich zwischen den 
Rechten und Bedürfnissen der Anwohner und den Interessen der Gastro-
nomen und ihrer Gäste bemühen. Es muss klare Absprachen zwischen 
den Anwohnern, Wirten und der Stadt geben. An Runden Tischen wird 
bereits daran gearbeitet, die Selbstkontrolle zu organisieren. Den Nacht-
schwärmern müssen die Spielregeln durch Kampagnen und persönliche 
Ansprache klargemacht werden, sonst entscheiden Gerichte darüber, wie 
das Tübinger Nachtleben in Zukunft aussehen wird. 

Im Haushalt 2019 wurde ein „Nacht-Bürgermeister“ nach Mannheimer 
Vorbild genehmigt: Ein junger Mensch, der mit der Szene vertraut ist, ver-
mittelt bei Konflikten zwischen Anwohnern und Feiernden. Das ist ein 
guter Schritt in Richtung „Lebenswerte Stadt für alle“.

DANKE
für Ihre

Aufmerksamkeit!
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Wenn Sie beim Lesen des Öfteren dachten: »Da liegt die Tübinger Liste 
goldrichtig«, dann zögern Sie nicht lange.

Wählen Sie 

am 26. Mai 2019 

die Tübinger Liste!

Ihre Stimme kann viel verändern. Wenn Sie unseren Einfluss stärken wol-
len, geben Sie uns möglichst all Ihre 40 Stimmen. Nur mehr Stadträtinnen 
und Stadträte können mehr bewegen!

Stärken Sie eine Fraktion im Tübinger Gemeinderat, die unabhän-
gig ist, die innovativ denkt, die sich etwas traut und dabei stets 
mit den Füßen auf dem Boden bleibt. Lassen Sie uns künftige He-
rausforderungen gemeinsam erfolgreich bewältigen. Geben Sie 
Ihre Stimmen der Tübinger Liste!

      
Denn Tübingen braucht im Gemeinderat
unabhängige Bürgerinnen und Bürger!



Informieren Sie sich:

Auf 

www.tuebinger-liste.de
und auf 

www.facebook.com/tuebingerliste/ 
bringen wir tagesaktuell Nachrichten, 

Kommentare und Hintergrundberichte zum 
Tübinger Lokalgeschehen.



Tübinger Liste e. V.
Gartenstraße 60
72074 Tübingen

www.tuebinger-liste.de
www.facebook.com/tuebingerliste/ 


