SOFIE
GEISEL

ES GEHT UM
TÜBINGEN

Liebe Tübingerinnen und Tübinger,
am 23. Oktober haben Sie die Wahl, wer in den nächsten acht Jahren an
der Tübinger Rathausspitze stehen soll. Ich bewerbe mich um Ihr Vertrauen
und mache Ihnen mit diesem Programm 50 konkrete Vorschläge für die
Zukunft Tübingens.
Ich hatte in den letzten Monaten viele Begegnungen mit Menschen aus
ganz unterschiedlichen Teilen der Stadtgesellschaft. Ich habe sie nach
ihrer Perspektive auf die Stadt gefragt, danach, wie sie in die Zukunft
blicken, was sie sich erhoffen, welche Sorgen sie sich machen. Sie alle
habe ich auch nach ihren Ideen für Tübingen gefragt. Genauso habe ich
mich außerhalb der Stadtgrenzen umgeschaut, wie anderen Städte mit
Fragen umgehen, vor denen auch Tübingen steht. Aus den vielen Ideen
und Perspektiven ist diese erste Programmfassung entstanden. Gerne
möchte ich diese Vorschläge auch mit Ihnen diskutieren, Ihre Anregungen aufnehmen und über die Zukunft dieser Stadt ins Gespräch kommen.
Bis dahin wünsche ich Ihnen eine angenehme Lektüre und freue mich, Sie
kennenzulernen!
Ihre

Sofie Geisel
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EIN NEUER POLITIKSTIL
FÜR EIN GUTES MITEINANDER:

ES GEHT UM
DIALOG UND RESPEKT
Tübingen ist vielfältig und klug. Die Menschen
hier bringen sich gerne ein. Und sie sind stolz
auf ihr Tübingen. Zu Recht! Sie sind ein großes
Glück für die Stadt! Die Menschen sind diese
Stadt!
Das Beste, was einer Stadt passieren kann, ist
für mich, wenn Menschen aus unterschiedlichen Milieus und Generationen darüber
sprechen, wie sie Zukunft gestalten wollen.
Und darüber, wie sie Konflikte oder Probleme
lösen können, die z.B. bei den großen Zielen
Klimaneutralität, nachhaltiges Wachstum,
Verkehrswende oder soziale Gerechtigkeit
auftauchen.
Ich habe bei meiner Zuhörtour in den letzten
Monaten viele Tübinger*innen getroffen:
• Menschen aus Unternehmen, Vereinen und
Teilorten, die sich anstrengen und engagieren
und nicht immer die Wertschätzung erfahren,
die das verdient.
• Menschen, die in der Pflege, als Erzieherin,
im Verkauf oder als Busfahrer arbeiten und
Sorge haben, sich Tübingen nicht mehr leisten zu können.
• Studierende, die von der Einsamkeit während Corona erzählen und davon, dass man
in Tübingen kaum ein bezahlbares Zimmer
findet.
• Senior*innen, die sich fragen, wie und wo sie
alt werden können, ohne vom sozialen Leben
dieser Stadt abgeschnitten zu sein.
• Junge Leute, die nicht verstehen können,
warum Wirtschaft, Gesellschaft und Politik
angesichts des Klimawandels irgendwie einfach so weitermachen.
• Familien, die eine gute Kinderbetreuung
brauchen und sich nicht darauf verlassen
können, dass sie funktioniert.
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• Menschen mit Migrationsgeschichte oder
aus der queeren Community, die in dieser
Stadt zu oft ausgegrenzt werden.
• Leute, die sich für die Kultur, den Handel
oder die Gastronomie in dieser Stadt engagieren und gelegentlich um ihr Publikum oder
sogar ihre Existenz fürchten.
• Und Menschen aus der Verwaltung oder aus
Bildungseinrichtungen, die einen tollen Job
machen und sich fragen, wie sie wachsenden
Anforderungen gerecht werden können.
Für und mit diesen Menschen möchte ich
in Tübingen Politik machen. In einem Dialog
über die Zukunft der Stadt, ehrlich gemeint
und gut gemacht, bei dem die Stadtgesellschaft zusammenkommt, Probleme gelöst
werden und gute Ideen entstehen. Mein Versprechen für meinen Politikstil heißt: Zuhören,
andere Meinungen und Perspektiven mit Respekt behandeln, aufeinander zugehen und
dort Gräben zuschütten, wo in den vergangenen Jahren welche entstanden sind. Und
mich gemeinsam mit den vielen engagierten
Bürger*innen um das Gemeinwesen in dieser
Stadt kümmern.
Die Ablehnung der Innenstadtstrecke der Regionalstadtbahn durch den Bürgerentscheid
im vergangenen Jahr, die Fragen, wie(viel)
Tübingen noch wachsen soll oder kann, wie
sich das Stadtbild verändern darf, wie dicht
Menschen in der Stadt zusammenleben und
wieviel Aufmerksamkeit die verschiedenen
Interessen jeweils bekommen – in diesen und
anderen Fragen stecken Konflikte und Dilemmata, mit denen eine Stadtgesellschaft umgehen muss und in denen ich meine Rolle als
Moderatorin und Brückenbauerin sehe.
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Dialog allein kann sie nicht alle beseitigen und
lösen. Aber: Dialogkultur hilft, Eskalationen
und Verletzungen zu vermeiden. Sie ist die
Voraussetzung dafür, dass das Ringen um die
besten Lösungen im gegenseitigen Respekt
zu einem guten Ergebnis führt und dass es in
einer Stadt Zusammenhalt gibt.
Ich bin der Überzeugung: Tübingen braucht
nach 16 Jahren den Wechsel und einen neuen
Politikstil des Dialoges und des Respekts.
Was bedeutet das konkret?

1.

Tübingen braucht eine gemeinsame
Idee von der Zukunft. Deshalb möchte
ich einen Bürgerrat mit repräsentativ und
zufällig ausgewählten Tübinger*innen einsetzen, der über die zentralen Zukunftsfragen
nachdenkt: wo und wie Tübingen wachsen
soll, was Fortschritt für Tübingen bedeuten
kann und welche neuen Ideen zu Klimaschutz,
Wirtschaft, Mobilität, Wohnen, Gesundheit
und Zusammenhalt umgesetzt werden können. Ein Bürgerrat kann zu einer respektvollen Auseinandersetzung über kontroverse
Themen beitragen, neuen Perspektiven Raum
geben und wichtige Impulse an die Oberbürgermeisterin sowie die Stadt- und Ortschaftsräte liefern. Denn in den Händen dieser gewählten Vertreter*innen liegen letztlich die
Entscheidungen über die Zukunft Tübingens.
Im Rathaus-Foyer soll der Fortschritt dieses
Prozesses für alle sichtbar gemacht werden.
Im Zuge dessen möchte ich das Rathaus auch
offener und sicherer gestalten. Dazu möchte
ich einen Willkommensschalter im Rathaus
einführen. Es muss deutlich werden, dass die
Stadtverwaltung für die Tübinger*innen da
und ansprechbar ist, sich als ihr Dienstleister
versteht. Auch für Bürger*innen, die in der digitalen Welt noch nicht so sattelfest sind.

2.

Als Oberbürgermeisterin ist es meine
Aufgabe, für einen respektvollen Austausch zur Lösung von Problemen und Konflikten mit Rat und Bürger*innen zu sorgen
und mit gutem Beispiel voranzugehen. Dazu
möchte ich gemeinsam mit den Ratsmitgliedern zum Start meiner Amtszeit konkrete
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sammenarbeit erarbeiten und vereinbaren.
Für die Bürger*innen möchte ich auch weiterhin ein offenes Ohr haben und eine empathische Ansprechpartnerin sein. Meine
„Zuhörtour“ will ich deshalb auch als Oberbürgermeisterin weiterführen und regelmäßig das Gespräch mit allen Tübinger*innen
suchen – mit einem offenen Gesprächsformat
jeden Monat in einem Stadtteil oder Teilort.

3.

Zukunftsherausforderungen wie die
Energie- und Verkehrswende, Wirtschafts- und Tourismusförderung, Naturschutz, Demografie oder Migration kann Tübingen besser mit seinen Nachbarn lösen als
alleine. Im Ansatz geschieht dies schon. Ich
will dazu beitragen, dass im Rahmen einer Regionalkonferenz ein regelmäßiger Austausch
der Region auf Augenhöhe stattfindet, der
möglicherweise auch über das hinausgeht,
was bereits im Regionalverband an Kooperation stattfindet. Und vielleicht nicht nur auf
Ebene der „Oberen“, sondern auch zwischen
den Menschen in der Verwaltung, die nah
dran sind an Problemen. Sie zu ermutigen,
gemeinsam mit den Kolleg*innen aus Nachbargemeinden gute Ideen zu entwickeln, halte ich für einen guten Weg, um mehr in Region
zu denken und konkrete regionale Kooperationsideen entwickeln, erproben und umsetzen
zu können!

4.

In Tübingen wohnen überdurchschnittlich viele junge Menschen – Schüler*innen, Studierende, Auszubildende, Jugendliche und Kinder. Das ist ein großes Glück
für die Stadt! Ich will, dass sie sich für ihre
Demokratie und ihr Gemeinwesen interessieren und die Erfahrung machen, dass man in
der Demokratie mitgestalten kann, dass Ihre
Perspektive eine Rolle spielt. Deshalb möchte
ich einen Projektmittelfonds für junge Menschen anstoßen. In einem Vergabeverfahren
sollen junge Tübinger*innen Ideen einbringen
und verwirklichen können. Über die Vergabe
und mögliche Schwerpunktthemen entscheidet der Jugendgemeinderat.

5.

Zu Tübingens größten Reichtümern
gehören das vielfältige Engagement
und die Eigeninitiative seiner Bürger*innen.
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Das gilt besonders für Quartiere, Stadtteile
und Teilorte. Um das zu unterstützen möchte
ich einen Fonds für Teilorte, Stadtteile und
Quartiere auflegen. Bewerben können sich
dafür Ortschafts- wie Ortsbeiräte und Stadtteilinitiativen mit konkreten Aufwertungsmaßnahmen. Hier soll eine mit Bürger*innen
besetzte Jury über die Vergabe entscheiden.

6.

Eine motivierte, leistungsfähige Verwaltung ist für mich der Dreh- und Angelpunkt einer lebenswerten Kommune. Ich
stehe für eine Verwaltung, die sich selbst reflektiert, die Chancen von Vielfalt nutzt und
Mitarbeiter*innen wie Kund*innen gegenüber
Wertschätzung entgegenbringt. Diese Verwaltung möchte ich durch kooperatives Führungsverständnis, klare Ziele und modernes
Personalmanagement stärken. Dazu gehört
auch ein Gespür für notwendige Struktur- und
Kapazitätsanpassungen in der Verwaltung
einer wachsenden Stadt. Schließlich: Angesichts des zunehmenden Personalmangels
auch in der Verwaltung sind Arbeitgeberattraktivität, Wertschätzung und Effizienz wichtiger als je zuvor. Denn: Ohne ein motiviertes
und qualifiziertes Team kann auch eine noch
so kompetente Oberbürgermeisterin nichts
ausrichten – und um Qualifikation und Motivation muss man sich kümmern!

7.

Tübingen hat in den letzten Jahren
v.a. seine Gewerbesteuereinnahmen
deutlich erhöhen können. Ob sich das in der
Zukunft fortschreiben lässt, weiß niemand.
Schwäbische Sparsamkeit bleibt also meine
Grundhaltung. Aber sparen ist kein Selbstzweck: Deshalb stehe ich für eine Haushaltspolitik, die, wo immer möglich, ergänzende
Ressourcen mobilisiert, Investitionen möglich macht, Kooperation anregt und ein gutes
Gleichgewicht zwischen Effizienz und Effektivität anstrebt.

8.

Tübingen ist eine Stadt, in der man
sich sicher fühlen kann. Ein gutes Ordnungsamt und eine leistungsfähige Feuerwehr
sorgen ganz maßgeblich dafür. Genauso wie
Tübingens innovative Sozialpolitik. Ich will
dazu beitragen, in der Stadt eine Atmosphä6

re der freundlichen Verantwortlichkeit zu
schaffen, in der Menschen respektvoll miteinander umgehen und Regeln und Rechtsstaatlichkeit als Grundlage für das Miteinander
gelten.

DEN WISSENS-, WIRTSCHAFTSUND INNOVATIONSSTANDORT
WEITERENTWICKELN:

ES GEHT UM
NACHHALTIGES
WIRTSCHAFTEN

Von nix kommt nix. Übersetzt heißt das für
mich: Ohne eine gut aufgestellte örtliche
Wirtschaft kann eine Stadt weder für Zusammenhalt sorgen noch für eine gute Infrastruktur. Ausdrücklich bin ich der Meinung: Es war
ein Glücksfall für Tübingen, dass es zu Beginn
des Jahrtausends gelungen ist, den Technologiepark auf den Weg zu bringen. Damit hat
die Stadt eine Stärke genutzt, die aus der Tradition der Universitätsstadt kommt und die
Tübingen zu einem Innovationsort machen,
der ganze Wirtschaftszweige inspirieren kann.
Diese Stärke will ich auch weiter verantwortlich nutzen und die Stadt als erfolgreichen
Standort für Wissenschaft, Wirtschaft und Innovationen weiterentwickeln. Das Ziel ist klar:
Die Lebensqualität für die Bürger*innen und
die Zukunft der Stadt so sichern, dass auch
künftige Generationen hier gut leben und arbeiten können.
Als Wirtschaftsfrau weiß ich: Auch Wirtschaft
ist Vielfalt und profitiert zugleich davon. Innovative Spitzentechnologie und -technik, wie
sie gerade im Tübinger Cyber Valley und dem
Technologiepark entsteht, ist dafür zentral.
Genauso aber Industrie, Gewerbe, Handwerk,
Handel und Gastronomie. Sie alle bilden ein
System, das örtliche Wirtschaft unverwechselbar und auch widerstandsfähig macht.
Gute Rahmenbedingungen und Gründergeist
spielen dabei eine wichtige Rolle.
Innovation und nachhaltiges Wachstum fallen nicht vom Himmel. Es geht um Flächen,
ES GEHT UM NACHHALTIGES WIRTSCHAFTEN

Infrastruktur, digitale Anbindung – und um
Menschen. Denn Unternehmen brauchen
gut ausgebildete Fachkräfte, die in Zukunft
noch häufiger als bisher nicht aus Deutschland kommen werden. Vor allem aber spielt
Kooperation eine große Rolle: Kooperation,
die in neuen Arbeitsformen und auch CoWorking-Spaces entsteht. Aber auch: Kooperation zwischen verschiedenen Kommunen
und in der Region, die sich im Standortwettbewerb gemeinsam erfolgreicher behaupten
als einzelne Kommunen. Wichtig ist auch eine
Stadtgesellschaft als „Resonanzboden“, die
Wirtschaft als Teil der Stadt versteht und Impulse gibt. Und es braucht auch starke Gewerkschaften wie Betriebs- und Personalräte,
die die Interessen der Beschäftigten im Blick
haben und Tübingen als nachhaltigen Wirtschaftsstandort mitgestalten. Schließlich ist
ein Stadtoberhaupt wichtig, das sich aktiv um
Wirtschaft und die Förderung von Kooperation und Innovation kümmert.
Was bedeutet das konkret?

1.

In einem lokalen Wirtschaftsgipfel
möchte ich zweimal im Jahr die Tübinger
Wirtschaftsakteure aus Technologie, Handwerk, Handel, Dienstleistungen, Gewerbe, Industrie, Gastronomie, Kammern und Gewerkschaften zusammenbringen. Mein Ziel dabei
ist, die Vernetzung und den Austausch von
Wirtschaft, aber auch zwischen Wirtschaft
und Wissenschaft untereinander zu fördern,
konkrete Bedarfe zu verstehen aber auch ge7

meinsam Perspektiven und Maßnahmen z.B.
für Energie-, Infrastruktur- und Flächenpolitik,
Bau- und Verkehrsplanung sowie Fachkräftegewinnung zu entwickeln und anzupacken.
Ein mögliches Ergebnis sind Dienstleistungsangebote für die Wirtschaft wie z.B. Sprechstunden für gastronomische und Handwerksbetriebe, die Fachkräfte aus dem Ausland
suchen oder einstellen wollen.

2.

Auch in der Wirtschaftspolitik liegt
die Zukunft in mehr Zusammenarbeit:
Nachhaltiges Wachstum passiert in einer
Region und nicht in einer Stadt alleine, auch
und gerade an einem Standort, der so forschungs- und technologiestark ist wie Tübingen. Die Kooperation mit Reutlingen im
Technologiepark Tübingen-Reutlingen (TTR),
mit den Kommunen in der BIOREGIOSTERN
und in der Standortagentur Neckar-Alb, aber
auch im Tourismus, z.B. über die AlbCard, sind
hierfür Erfolgsmodelle, die man weiterdenken und -entwickeln muss. Erfolgsstrategien
sind hier für mich: Regionale Kooperation in
Wirtschaftsfragen ausbauen und das Verhältnis mit den Nachbarn in der Region pflegen,
ausbauen und Universität wie Forschungsinstitute einbinden, innovative Unternehmen
in der Region fördern und dabei die begrenzten Flächenressourcen wirtschaftlich für alle
Kommunen einsetzen.

3.

Gut ausgebildete Fachkräfte fehlen
auch in Tübingen an vielen Stellen. Und
dabei sind wir erst am Anfang der „demografischen Lücke“, die in ganz Deutschland aufklafft. Fachkräfte werden deshalb in Zukunft
noch häufiger als bisher nicht aus Deutschland kommen. Nicht nur, aber auch deshalb ist
Wertschätzung für kulturelle Vielfalt, Offenheit und Willkommenskultur für zuwandernde Menschen wichtiger denn je. Deswegen
möchte ich mit der Agentur für Arbeit, der IHK
und dem Ausländeramt sowie anderen Stellen
eine Willkommensagentur auf den Weg bringen. Sie soll Menschen, die in Tübingen leben
und arbeiten wollen, dabei unterstützen, hier
heimisch zu werden. Und sie denkt die mit,
die Willkommenskultur wesentlich prägen
können: Beratungseinrichtungen, Schulen,
Vereine, Nachbarschaften und Initiativen in
8

dieser Stadt.

4.

Tübingen ist nicht nur Universitätssondern auch attraktiver Schulstandort, der in den nächsten Jahren ein weiteres
Gymnasium braucht. Mit Blick darauf, dass es
im Osten der Stadt noch keine weiterführende
Schule gibt, halte ich den Vorschlag, in Lustnau ein neues Gymnasium einzurichten, für
sinnvoll. Interessant finde ich zudem den Gedanken, hier ähnlich dem Modell der dualen
Hochschule ein duales Gymnasium zu entwickeln, in dem Schüler*innen parallel Abitur
und eine Berufsausbildung machen können.
Aus meiner Erfahrung in der beruflichen Bildung weiß ich, dass Unternehmen wie Gymnasien beim Thema Berufsorientierung nach
neuen Wegen suchen. Daher möchte ich die
Kooperation zwischen weiterführenden Schulen und Ausbildungsbetrieben in der Stadt
unterstützen. Den regelmäßigen Austausch
mit Schulleitungen und Elternvertretungen
auch zu diesem Thema sage ich zu.

5.

Erfolgreiches Wirtschaften ist ohne Digitalisierung immer weniger denkbar.
Deshalb muss Tübingen seine digitale Infrastruktur und v.a. das Glasfaser-Netz ausbauen. Außerdem muss die Stadt das Online-Zugangsgesetz (OZG) erfüllen. Es schreibt vor,
alle bürgerbezogenen Dienstleistungen auch
digital bereit zu stellen. Idealerweise entlastet das die Verwaltung. Aber allen voran Wirtschaft und Bürger*innen müssen tatsächlich
spüren, dass Digitalisierung den Kontakt mit
der Stadt vereinfacht. Dazu braucht Tübingen
eine Digitaloffensive, die digitale Antragsverfahren von den Nutzer*innen her denkt. Ziel
muss es sein, notwendige Behördengänge auf
die Hälfte zu reduzieren und gleichzeitig die
Verwaltung zu entlasten.

6.

Als Universitäts- und Kulturstadt inmitten einer einzigartigen Naturlandschaft hat Tübingen viele Besucher*innen.
Ohne diese zusätzlich Kaufkraft könnten viele
Geschäfte, Gastronomie- und Kulturbetriebe in ihrer Vielfalt nicht überleben. Deshalb
möchte ich Tübingen als gastfreundliche
Stadt weiter stärken, dafür das Tourismusund Einzelhandelskonzept nutzen und zum
ES GEHT UM NACHHALTIGES WIRTSCHAFTEN

integralen Bestandteil von Stadtmarketing
machen. Auch Kultur und Sport sollen stärker
als bisher vom Tourismus profitieren. Zusätzliches Potenzial kann zudem darin liegen, Tübingens Attraktivität als „Fahrradstadt“ auch
für Tourist*innen erfahrbarer zu machen.
Leihfahrräder, die Optimierung touristisch
attraktiver Radrouten in der Umgebung und
eine entsprechende Vermarktung für Übernachtungsgäste könnten das touristische
Profil der Stadt weiter schärfen.

7.

Tübingens Einzelhandel ist gut aufgestellt und deutlich individueller als
in vielen vergleichbaren Städten. Das ist gut
und muss unbedingt so bleiben. Gleichwohl
nehmen auch in der Altstadt Leerstände spürbar zu. Darin erkennbar sind die Spuren der
sogenannten Amazonisierung. Mit einem Altstadtgipfel mit den betroffenen (Ver)Mieter*innen möchte ich deshalb die Altstadtsatzung moderat und behutsam überarbeiten.
Ziel muss es sein, das Wohnen in der Altstadt
zu erhalten, Leerstand wirksam zu vermeiden
und einzigartige Attraktivität der Altstadt zu
erhalten. Dabei können Mischkonzepte zwischen Einzelhandel und Gastronomie, aber
auch andere Ideen eine Rolle spielen wie z.B.
die, wieder mehr Handwerk in die Stadt zu
holen. Auch die Idee einer Altstadtentwicklungsgesellschaft oder eines „Altstadtkümmerers“, der aktiv auf die Besitzer*innen von
leerstehenden Flächen zugeht, möchte ich
weiterverfolgen. Um den Lieferverkehr in der
Innenstadt zu erleichtern, möchte ich zudem
eine Depot-Infrastruktur für die Letzte-Meile-Logistik mit Lastenrädern erproben und
umsetzen.

8.

Tübingen braucht eine umsichtige Gewerbeflächenentwicklung. Sie setzt
auf nachhaltiges Wachstum und spielt Wirtschaftszweige nicht gegeneinander aus. Für
mehr Flächeneffizienz möchte ich Bebauungspläne überprüfen und ggf. ändern. Dazu
gehören für mich vor allem flexiblere Höhenbeschränkungen und die Bebauung von oberirdischen Parkflächen.

9.

Vieles in Tübingen ist möglich, weil Unternehmen Gewerbesteuer bezahlen.
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Deshalb ist es richtig und fair, dass die Stadt
vor allem auch kleinere Unternehmen bei Antragsstellungen und Genehmigungsverfahren
unterstützt. Gerade sie brauchen einen verlässlichen, gut vernetzten Ansprechpartner
bei der Stadt, der schnell und unbürokratisch
hilft, lotst und weitervermittelt. Ich werde
prüfen, ob und wie die Stadt mit ihrer Wirtschaftsförderung hier noch besser unterstützen kann.

TÜBINGEN ZU EINER
STADT FÜR ALLE MACHEN:

ES GEHT UM
BEZAHLBARES WOHNEN
UND TEILHABE
Wir leben in einer Zeit, in der Lebenswelten,
Kulturen und Identitäten immer vielfältiger
werden. Das bereichert und öffnet Freiheitsräume. Doch zugleich wird auch die soziale
Ungleichheit größer und durch die CoronaKrise noch verschärft. Wohnen in Tübingen
ist für viele Familien unbezahlbar. Auch ältere
Menschen, Familien, Pflegekräfte, Studierende, Auszubildende und Menschen mit Behinderung leiden unter der Wohnungsnot und
werden aus der Stadt verdrängt oder ausgegrenzt. Und: Auch in Tübingen wachsen Kinder in Armut auf und leben ältere Menschen
in Einsamkeit.
Ich bin davon überzeugt, dass man alles daransetzen muss, solche Entwicklungen aufzuhalten und gegenzusteuern. Wohnen in Tübingen muss auch für Menschen mit kleinen
Einkommen erschwinglich sein. Wohnen ist
ein Menschenrecht. Deshalb braucht es mehr
und unterschiedliche Wohnangebote, mehr
sozialen Wohnungsbau und ein neues Baugebiet. Als Oberbürgermeisterin werde ich mich
mit großem Nachdruck um die Schaffung und
den Erhalt von bezahlbarem Wohnraum kümmern.
Was bedeutet das konkret?

1.

Die Bebauung des Saiben hat für mich
absolute Priorität. Ich will, dass dort
noch in den 2020ern das Bauen beginnt. Den
größten Hebel zur Entlastung des Tübinger
Wohnungsmarktes dürfen wir nicht erst im
nächsten Jahrzehnt nutzen. Entstehen soll
hier eine soziale Öko-City, ein Vorbildvier10

tel für gute Architektur, klimapositives und
soziales Bauen, für Barrierefreiheit und eine
Quartiersgestaltung, die den Zusammenhalt
fördert – mit einem Anteil von fünfzig Prozent
für sozialen Wohnungsbau.

2.

Aufbauend auf dem “Fairer Wohnen”
Programm möchte ich einen Grundsatzbeschluss “Bezahlbares Wohnen”
herbeiführen. Danach sollen gemeinwohlorientierte Wohnformen künftig in der Stadt
Priorität haben. Das gilt für unabhängige
Projekte genauso wie für solche unter der
Tübinger Dachgenossenschaft. Bei der Flächenvergabe möchte ich Erbpachtmodelle
stärken, um zukünftigen Generationen Handlungsmöglichkeiten zu geben und langfristig
den Anstieg der Mietpreise in Tübingen einzudämmen. Über ihre städtische Wohnungsbaugesellschaft GWG hat die Stadt Einfluss
auf nachhaltige Bau- und Sanierungspolitik
und Mietpreise. Ich möchte nach Freiburger
Vorbild die GWG-Mieten stärker an das Einkommen der Mieter*innen koppeln und die
GWG insgesamt zu einem noch größeren
Player auf dem Tübinger Wohnungsmarkt machen.

3.

Studierende und Auszubildende haben auf dem Tübinger Wohnungsmarkt
kaum Chancen. Für nur ca. 13% der Studierenden steht ein Wohnheimplatz zur Verfügung. In Konstanz und Mannheim ist das für
rund ein Viertel der Fall. Auch hier sind neue
Formen der Absprache und der Zusammenarbeit mit der Universität möglich und notwendig. Ich werden mich für Azubi-Wohnheime
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einsetzen und das Studierendenwerk in die
Pflicht nehmen, endlich mehr Wohnraum für
Studierende zur Verfügung zu stellen. Dazu
strebe ich eine verbindliche Vereinbarung für
eine Wohnheimplatzquote von mindestens
20% an.

4.

Der Tübinger Mietspiegel liegt signifikant über dem Landes- und Bundesdurchschnitt und steigt kontinuierlich an.
Viele Menschen in systemrelevanten Berufen
können hier deshalb nicht mehr wohnen. Um
diese Entwicklung zu stoppen, möchte ich
eine Milieuschutzsatzung für Teile der Stadt
prüfen. Umwandlungen von Miet- in Eigentumswohnungen muss ein Riegel vorgeschoben werden, damit Tübingen eine Stadt für
alle bleibt.

5.

In den letzten Jahren hat die Stadt
im Zuge der Innenentwicklung viele
Potenziale für zusätzlichen Wohnraum durch
Nachverdichtung genutzt. Dies war nicht immer ohne Konflikte möglich. Es ist aber ein
vernünftiger Weg, den ich soweit wie möglich
fortsetzen möchte. Dabei habe ich auch gezielt das Seniorenwohnen im Blick. Durch die
Schaffung solcher Angebote können ältere
Menschen auch dann in ihrem Viertel bleiben,
wenn sie auf Hilfe angewiesen sind. Wichtig
ist mir außerdem der Grundsatz: Verdichtung
muss die gleichzeitige Verbesserung verbleibender Freiflächen bedeuten: Menschen, die
in Verdichtungsgebieten wohnen, müssen
auch etwas davon haben. Für richtig halte ich
auch den Gedanken, Bebauungspläne so anzupassen, dass das Bauen in die Höhe sowie
der Dachstockausbau leichter werden.

6.

Die Geflüchteten aus der Ukraine haben in den letzten Monaten in Tübingen viel Hilfsbereitschaft mobilisiert. Das galt
gerade auch für viele kurzfristig bereitgestellte Wohnungen. Zumindest einen Teil davon
auch künftig für den städtischen Wohnungsmarkt zu erhalten ist für mich ein wichtiges
Ziel. Deshalb möchte ich bei potenziellen
Vermieter*innen dafür werben, verfügbaren
Wohnraum auch anzubieten. Und: Auch wenn
die Erfolge des Optiwohn-Projekts noch nicht
überzeugen, tut die Stadt gut daran herausES GEHT UM BEZAHLBARES WOHNEN UND TEILHABE

zufinden, wie man Menschen dafür gewinnen
kann in bedarfsgerechte kleinere Wohnungen
umzuziehen.

7.

Planung und Umsetzung von Bauvorhaben dauern in Tübingen zu lange.
Deshalb will ich gemeinsam mit der Bauverwaltung Wege ausloten, wie durch eine kluge Kombination interner Steuerung und mehr
externen Vergaben die Planung und Realisierung von Wohnungsbauvorhaben priorisiert
und beschleunigt werden können.
Tübingen ist eine junge, wachsende Stadt
mit großen Chancen. Davon sollen alle in der
Stadt etwas haben. Ich sehe es als eine meiner
zentralen Aufgaben als Oberbürgermeisterin
an, Solidarität und Ausgleich in der Stadt aktiv zu gestalten: Zwischen Familien und Menschen, die allein leben, zwischen Menschen,
die über Eigentum und Wohlstand verfügen
und anderen, die in prekären Verhältnissen
leben, zwischen Alteingesessenen und neu
Hinzukommenden, zwischen Generationen,
Kulturen und Menschen in unterschiedlichen
Lebenslagen. Ein besonderes Anliegen ist mir
dabei, dass Tübingen eine offene Stadt ist –
auch und gerade für geflüchtete Menschen,
die einen sicheren Hafen brauchen oder
queere Menschen, die auch in dieser Stadt
nicht immer und überall mit Respekt behandelt werden.
Als Oberbürgermeisterin werde ich mich
dafür einsetzen, dass Teilhabe für alle Tübinger*innen möglich ist und Menschen sich mit
ihren Bedürfnissen gesehen und respektiert
fühlen.
Was bedeutet das konkret?

8.

Gerade in den Bildungs- und Sozialberufen gibt es auch in Tübingen einen
dramatischen Nachwuchsmangel. Für die
vorhandenen Beschäftigten bedeutet das
(zu) viel Arbeit, für die Stadt, dass sie Betreuungs- und Öffnungszeiten reduzieren
muss. Für berufstätige Eltern und ihre Kinder
z.B. wird das mehr und mehr zum Problem.
Fachkräfte insbesondere für die frühkindli11

che Bildung für die Stadt zu gewinnen will ich
deshalb zur Chefinnensache machen. Dazu
braucht es ein konzertiertes Aktionsprogramm für Ausbildung, Personalgewinnung
und Arbeitgeberqualität. Gemeinsam mit
der Personalvertretung möchte ich ausloten,
wie die Stadt ihr Engagement bei Ansprache,
Berufsorientierung und Ausbildung der Mitarbeiter*innen von morgen stärken kann. Dabei
habe ich insbesondere auch die Gewinnung
von Migrant*innen und Quereinsteiger*innen
im Blick. Prüfen muss man zudem, ob und wie
zusätzliches Unterstützungspersonal, mehr
Wertschätzung oder ergänzende Leistungen (z.B. Begünstigung beim Wohnraum) bei
städtischen Beschäftigten Arbeitszufriedenheit erhöhen und Entlastung schaffen können.
Auch die Schaffung von Arbeitszeitkonten,
auf denen insbesondere die Mehrbelastung
für Ausbilder*innen gutgeschrieben werden
kann, halte ich für ein gutes Instrument.

9.

Die massive Reduzierung sozialer Kontakte in der Corona-Pandemie hat
eines deutlich gemacht: Soziale Probleme,
Notlagen und auch Armut werden durch Einsamkeit verschärft oder sie entstehen erst
dadurch. Und: Es waren vor allem die Jungen
und die Alten, die durch die Corona-Pandemie einsam wurden. Mit einem städtischen
Aktionsplan gegen Einsamkeit möchte ich
diese beiden Zielgruppen deshalb besonders
in den Blick nehmen. Ich möchte Konzepte entwickeln, wie man als Stadt Einsamkeit
verhindern und bekämpfen kann. Für Ältere
möchte ich gemeinsam mit Expert*innen und
älteren Menschen Ideen für mehr aufsuchende Sozialarbeit, kluges Quartiersmanagement
und neue Konzepte für Wohnen im Alter entwickeln. Mit Blick auf Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene möchte ich mit den Zuständigen aus Schulen, der Stadtverwaltung
und den Jugendhilfeträgern aufmerksamer
schauen, wie es Kindern und Jugendlichen in
Tübingen nach der Pandemie geht und welche Konzepte es braucht, um die negativen
Folgen der Pandemie abzumildern.

10.

Der Gemeinderat hat den Aktionsplan „Tübingen inklusiv und barrierefrei“ beschlossen. Er ist zukunftsweisend –
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gerade auch mit Blick auf den wachsenden
Anteil der älteren Menschen in der Stadt. Ich
möchte mich dafür einsetzen, dass dieser Plan
zügig realisiert wird und bin mir bewusst, dass
es hier besonders auf den aufmerksamen
Blick einer Oberbürgermeisterin ankommt. Zu
oft scheitern Inklusion und Barrierefreiheit
im Alltäglichen. Menschen mit Behinderungen und Einschränkungen müssen sich in Tübingen leichter bewegen können. Es wird mir
ein besonderes Anliegen sein ihre Teilhabe in
wesentlichen Bereichen des Lebens weiter zu
verbessern, insbesondere bei Arbeit, Sport
und in der Kultur. Hierfür möchte ich z.B. eine
Plattform initiieren, über die alle barrierefreien Sport- und Kulturangebote in der Stadt
einfach abrufbar sind.

11.

Tübingen ist ein Innovationsstandort
für die soziale Arbeit! Eine große Zahl
leistungsfähiger Träger, Vereine und Initiativen sind nah dran an gesellschaftlichen Entwicklungen und entwerfen bedarfsorientiert
Angebote für Gruppen, denen die Teilhabe
am Stadtleben oft schwerer fällt. Tübingen
profitiert von dieser Arbeit enorm. Um dieses
Know-how und das darin liegende Innovationspotenzial bestmöglich zu fördern möchte ich einen Runden Tisch für Sozialträger,
Vereine und Initiativen einrichten und gemeinsam mit ihnen die Sozialkonzeption der
Stadt fortschreiben. Dabei sollen sehr konkret Zielgruppen, Bedarfe und Angebote analysiert und entwickelt werden, die sich aus
den gesellschaftlichen und lebensweltlichen
Veränderungen und Problemen unserer Zeit
ergeben. Besonders in den Blick gehören dabei Menschen mit Flucht- bzw. Migrationsgeschichte, von Armut Betroffene und die queere Community. Dies betrifft aber auch soziale
Probleme wie Sucht, Verschuldung oder die
grundsätzliche Ablehnung von Demokratie
und Rechtstaatlichkeit. Auch hier möchte ich
mich für eine noch engere Zusammenarbeit
mit der Universität einsetzen. Ihr ForschungsKnow-how sehe ich als große Chance, wenn
es darum geht, Ansätze für gesellschaftlichen
Zusammenhalt und Prävention in einer Zeit
des Wandels zu entwickeln.

ES GEHT UM BEZAHLBARES WOHNEN UND TEILHABE

12.

Landwirtschaft direkt neben Hochhäusern – in Tübingen liegen urbane
und dörfliche Lebenswelten nah beieinander.
Darin liegt ein Reichtum, aber auch Konfliktpotenzial. Um die Bedürfnisse der verschiedenen Bewohner*innen besser zu adressieren
möchte ich ein flächendeckendes Quartiersmanagement etablieren. Auch mit Hilfe
digitaler Formate soll es künftig leichter möglich sein, über Neuigkeiten in der Nachbarschaft zu informieren, gezielt für Engagement
zu werben und Menschen zusammenzubringen. Das Ziel ist, den Zusammenhalt zu stärken. Dazu gehört auch, in Stadtteilen und Teilorten mehr Begegnungsräume für junge und
alte Tübinger*innen zu schaffen.

IN TÜBINGEN DIE
KLIMAWENDE SCHAFFEN:

ES GEHT UM
KLIMASCHUTZ
Der Gemeinderat hat im November 2020 ein
ehrgeiziges Klimaschutzprogramm beschlossen. Darin verpflichtet sich die Stadt, bis 2030
klimaneutral zu werden. Als Mutter von drei
Fridays-for-Future-Aktivisten stehe ich dazu
ohne Wenn und Aber. Das vom Rat beschlossene Klimaschutzprogramm beinhaltet viele
gute Ansatzpunkte und vor allem die Tübinger Stadtwerke leisten unglaubliche Arbeit
für den Klimaschutz. Das Programm muss nun
aber konkretisiert und weiterentwickelt werden. Die ehrgeizigen Ziele müssen in konkrete
und messbare Beschlüsse gegossen und diese umgesetzt werden. Dabei muss es auch um
neue Vorschläge für klimaneutrale Lösungen
im Verkehr gehen, bei denen alle Verkehrsteilnehmer*innen entsprechend berücksichtigt
werden.
Angesichts rasant steigender Preise für Strom,
Gas und Benzin kommen viele Familien und
Pendler*innen aber an ihre finanziellen Grenzen. Harte Auseinandersetzungen um den
richtigen Weg sind damit vorprogrammiert.
Um die unterschiedlichen Interessen auszugleichen, braucht es auch hier den neuen Politikstil: Zusammenbringen, für Ausgleich und
Kompromisse sorgen. Die Wende zur Klimaneutralität schaffen wir nur gemeinsam und
im gegenseitigen Respekt.
Ich habe viel Erfahrungen mit der Schlichtung
unterschiedlicher Interessenlagen. Dieses Kapital möchte ich gerne als engagierte Oberbürgermeisterin Tübingens einbringen. Zwei
Dinge liegen mir dabei besonders am Herzen:
Klimapolitik darf die Stadt nicht sozial spalten.
Nur wenn es gelingt, auch finanziell schlechter gestellte Menschen mitzunehmen, können
wir bis 2030 klimaneutral werden. Und: Auch
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gute Klimapolitik braucht Kooperation und
den Blick über den Tellerrand. Tübingen ist
beim kommunalen Klimaschutz führend, von
anderen lernen kann man trotzdem.
Was bedeutet das konkret?

1.

Tübingen ist beim Ausbau der Solarenergie in Deutschland weit vorne. Das
muss auch so bleiben. Nicht nur bei den Gebäudedächern von Land und Kirchen gibt es
hier aber noch großes Potenzial. Auch private
Besitzer*innen von Dachflächen möchte ich
mit Blick auf steigende Energiepreise weiter
motivieren, in Photovoltaik-Dächer zu investieren. Ich will gleichzeitig die großen Potenziale anderer Flächen z.B. auf Parkplätzen
oder in der Landwirtschaft nutzen. Ich stehe
aber auch für mehr Mut beim Ausbau von
Windkraft. Angesichts der absehbaren Energieknappheit haben sich hier die Rahmenbedingungen verändert. Deshalb trete ich dafür
ein, alle drei diskutierten Standorte für Windkraft beschleunigt zu prüfen, mindestens einen auch umzusetzen – und erneut in die Prüfung weiterer Standorte einzusteigen.

2.

Der Bürgerentscheid zur Innenstadtstrecke der Regionalstadtbahn hat die
Konflikte in der Stadt zur Mobilität offengelegt: Verkehrswende in Tübingen ist kein Pappenstil! Die Debatte braucht deshalb einen
Neustart zur Frage, wie ein Mobilitätskonzept aussieht, das den Verkehrsraum in der
Stadt mit Blick auf Klimaschutz, Fairness und
Sicherheit zwischen Fuß, Fahrrad, ÖPNV und
Auto verteilt. Hier will ich gemeinsam mit den
Bürger*innen nach neuen Antworten suchen.
Parallel dazu stehe ich zur Lösung, DirektES GEHT UM KLIMASCHUTZ

busse von Regionalstadtbahnstationen zu
den Kliniken und zum Technologiepark zu erproben und ein weitergehendes Schnellbussystem zu prüfen. Die schnelle und effiziente
Elektrifizierung des Busverkehrs ist Grundbaustein für klimafreundliche Mobilität in Tübingen.

3.

TüBus und Fahrrad funktionieren in Tübingen. Trotzdem ist das Auto für die
meisten nicht verzichtbar. Wir müssen herausfinden, was Menschen zum Umstieg bewegen und Autoverkehre so ersetzen kann,
dass Menschen dies nicht als Einschränkung
erleben. Gemeinsam mit Universität und Bevölkerung möchte ich dazu ein Projekt auf den
Weg bringen, das auslotet, was Menschen
zum Umstieg motivieren kann. Flankierend
dazu: Ein Pilotprojekt “smart mobility”, das
Mobilitätshubs an den Regionalstadtbahnhaltestellen und zentralen Bushaltestellen vorsieht und den einfachen Umstieg zwischen
Bahn, (Ruf)Bus, (Leih-)Rad und Carsharing
einfacher macht. Ziel muss es sein, alle Mobilitätsdienstleistungen über eine App planen
und nutzen zu können. Zudem muss an Bushaltestellen in Echtzeit über Abfahrzeiten und
Fahrmöglichkeiten informiert werden. Grundsätzlich gilt aber: Autofahren zu verteufeln
spaltet die Stadt unnötig. Auch wenn sich
Mobilität verändern muss, wird das Auto auch
im Tübingen des Jahres 2030 seinen Platz haben.

4.

Baden-Württemberg plant Kommunen
die Einführung einer Nahverkehrsabgabe zu ermöglichen. Ich möchte dieses Instrument nutzen, wenn es sich sozial gestalten
lässt. Dann werden wir in Tübingen auch über
die Einführung eines gebührenfreien Nahverkehrs diskutieren können. Ich stehe dem
positiv gegenüber. Er kann einen wichtigen
Beitrag zur Verkehrswende und Teilhabe in
Tübingen leisten. Kleinere Schritte können wir
auch ohne eine Nahverkehrsabgabe stemmen: Ich möchte “TüBus umsonst” auch am
Sonntag und abends ab 19:00 Uhr umsetzen.

5.

Radfahren wird in Tübingen gefördert
und das ist gut so. Allerdings: Nicht

ES GEHT UM KLIMASCHUTZ

alle Tübinger*innen radeln, aber alle gehen
zu Fuß. Deshalb werde ich ein Konzept anregen, das das Zu-Fuß-Gehen als zentralen
Teil des Stadtverkehrs ernst nimmt und fördert. Dabei geht es mir um gut zu nutzende,
breite und hindernisfreie Wege, schnelle und
sichere Querungen sowie attraktive Zu-FußGeh-Routen.

6.

Um das Klimaschutzprogramm weiterzuentwickeln und umzusetzen braucht
es den analytischen Blick von außen. Ich plädiere für eine wissenschaftliche Begleituntersuchung, die unser Handeln kritisch
hinterfragt und zusätzliche Maßnahmen aufzeigt, die sich für Tübingen anbieten und den
sozialen Zusammenhalt fördern. Außerdem
ist es klug, von anderen zu lernen, gerade in
der kommunalen Klimapolitik. Dafür möchte
ich mich für eine kommunale Klima-Allianz
mit engagierten Städten in Deutschland und
Europa einsetzen. Einen interessanten Anknüpfungspunkt sehe ich hier einmal mehr in
der Zusammenarbeit mit der Universität. Sie
setzt im Rahmen ihres CIVIS-Projektes eine
Partnerschaft mit 10 europäischen Universitäten um, die u.a. die Themen Stadt, Mobilität
und Klima beforschen wird und dafür auch die
Arbeit in sogenannten open labs plant.

7.

Bäume und Grünanlagen verschönern
die Stadt. Beschlossene, aber auch ergänzende Maßnahmen für mehr Stadtgrün
wie das 1000-Bäume-Programm will ich neu
auf- und konsequenter umsetzen. Durch Patenschaftsmodelle will ich dabei auch die
Bereitschaft der Tübinger*innen zu Mitgestaltung und bürgerschaftlichem Engagement nutzen. Einen besonderen Schwerpunkt
möchte ich dabei auch auf das Thema Hitzeresilienz setzen, also die Frage, wie man
gerade in verdichteten Stadtteilen durch
Stadtgrün, Regenwasserbewirtschaftung und
Verschattung dafür sorgen kann, dass Hitzesommer in der Stadt erträglicher und klimawandelbedingte Unwetter besser bewältigt
werden.

8.

Tübingens 1900 Hektar Stadtwald
sind ein Schatz für die Stadt: Naturund Erholungsraum, aber mindestens ebenso
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wichtig für Klimaschutz und Biodiversität. Das
möchte ich durch ein Alt- und Totholzkonzept und die Ausweisung von Waldrefugien
und -schutzgebieten stärken: 10 % der städtischen Waldfläche sollen so aus der regelmäßigen Waldnutzung entlassen werden. Orientiert an der „natürlichen Waldgesellschaft“
soll der Stadtwald auf Grundlage aktueller
Waldwissenschaft nachhaltig und pfleglich
bewirtschaftet werden. Auch mit Blick auf seine Bedeutung für das städtische Klimaschutzprogramm muss der städtische Forstbetrieb
dafür auch entsprechend ausgestattet sein.

9.

Artenschutz und die Förderung von
Biodiversität standen lange im Schatten des Klimaschutzes. Inzwischen wissen
wir, dass gerade Kommunen Anreize für mehr
biodiverse Flächen schaffen können: z.B.
auf städtischen Grünflächen und Dächern
und auch unter Solarpanels und an Begrenzungstreifen. Ich möchte, dass Tübingen dem
Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“
beitritt. Sich mit mehr als 100 Kommunen in
Deutschland zu vernetzen, die sich besonders
für die biologische Vielfalt engagieren, kann
inspirieren und neue Ideen bringen, wie wir
uns als Stadt für mehr Biodiversität einsetzen
können. Und es wird Ideen geben, wie wir uns
als Verwaltung so aufstellen, dass Biodiversität wirksam vorangebracht werden kann.

16

ZUSAMMENHALT STÄRKEN UND
ENGAGEMENT WERTSCHÄTZEN:

ES GEHT UM
KULTUR UND SPORT
Mir gefällt die Idee, eine Stadt mit einem Gehirn zu vergleichen: Je vernetzter, umso „klüger“. Oder: Je mehr Orte eine Stadt zu bieten
hat, an denen Menschen ideelle Erfahrungen machen, die sie begeistern, umso besser. Kunst und Sport genauso wie Brauchtum
schaffen solche Orte. Auch die Kirchen spielen für mich hier eine ganz zentrale Rolle. Diese Orte sind nicht nur für die Lebensqualität
einer Stadt zentral, sondern auch als Chance
für Bildung, Identität, Teilhabe und Sinnstiftung. Sie sind zentraler Teil dessen, was man
„Daseinsvorsorge“ nennt.
Tübingen ist reich an solchen Orten. Und an
Menschen, die sich engagiert und oft ehrenamtlich darum kümmern, dass sie funktionieren. Die städtische Kulturkonzeption macht
das ebenso deutlich wie der Reichtum an Vereinen und das erstaunliche Angebot an kulturellen wie sportlichen Möglichkeiten.
Als Frau eines Musikers weiß ich, dass Kulturschaffende und ebenso der Sport und die
Vereinswelt wertschätzenden Rahmenbedingungen brauchen – genauso wie ein lebendiges Publikum. Und dass in ungewöhnlichen
Kooperationen mitunter sehr Spannendes und
Innovatives entstehen kann, was die Stadt
auch sozial und wirtschaftlich voranbringt. Als
Oberbürgermeisterin kann man einiges dazu
beitragen, dass sich Menschen über Kultur
und Sport positiv mit ihrer Stadt verbinden
können.
Ich weiß auch, dass das finanzielle Handtuch,
auf dem die in Kultur und Sport Engagierten
sitzen, meist zu kurz ist und Verteilungskonflikte verursachen kann. Aber: Spitzensport
oder Hochkultur gegen Breitensport oder
Soziokultur auszuspielen bringt nichts, denn
ES GEHT UM KULTUR UND SPORT

„Spitze“ und „Breite“ brauchen sich gegenseitig und bedingen einander.
Wichtig ist mir auch hier die Vielfalt. Kultur
und Sport sind auf jeweils verschiedene Art
und Weise unübertroffene „Zusammenbringer“ für Menschen unterschiedlicher Herkunft, aus unterschiedlichen Lebenswelten
und Kulturen. Genau das wertzuschätzen und
zu befördern ist in einer Zeit, in der manches
auseinanderdriftet, für mich zentrale Aufgabe
eines Stadtoberhauptes.
Kultur wie Sport haben unter der CoronaPandemie enorm gelitten. Finanziell, aber vor
allem ideell, weil genau das, was ihren großen Wert ausmacht, nicht möglich war: Dass
Menschen an einem Ort zusammenkommen.
Deshalb möchte ich als Oberbürgermeisterin
Kultur wie Sport in Tübingen nach der Pandemie wieder zum Blühen bringen und daran
arbeiten, dass sie für künftige Szenarien krisenfest aufgestellt sind.
Was bedeutet das konkret?

1.

Tübingen hat eine gut durchdachte
Kulturkonzeption. Diese möchte ich
fortentwickeln und dabei auch Menschen
einbeziehen, die kulturelle Angebote weniger nutzen. Gerade nach der Pandemie gilt
es, Kulturschaffende, Einrichtungen wie Bürger*innen zu ermutigen, das Kulturleben neu
zu beleben und vielleicht auch ein Stückweit
neu zu erfinden. Dazu möchte ich in Anlehnung an das 9-Euro-Ticket einen Tübinger
Kulturgutschein anregen, um den Anreiz zum
Besuch von Kulturveranstaltungen zu erhöhen. Richtungsweisend halte ich dabei die im
Konzept beispielhaft angeregten ungewöhn17

lichen (Kooperations)formate („Lesung bei
der Feuerwehr“, „Musikverein am 9.11.“, „Ratssaal in eine Soundwerkstatt umwandeln“,
„Kammerkonzert im Epplehaus“) und die
Erschließung neuer Kulturorte wie z.B. dem
Schlachthaus, aber vielleicht temporär auch
dem Bahnhof oder Bahnbetriebswerk. . Das
kann Stadt und Kultur zusammenzubringen
und dazu beitragen, dass Kulturschaffende als
besonders Leidtragende den Neustart nach
Corona besser schaffen.

2.

Tübingens Sportangebot ist beeindruckend vielfältig. Es lebt von engagiertem Vereinssport und hat eine hohe
soziale Bedeutung. Mit Blick darauf möchte
ich den Tübinger Sportentwicklungsplan
fortschreiben und neue Chancen für Kooperation, Förderung und Ausbau ausloten. Mein
Ziel sind Sport- und Bewegungsangebote in
allen Stadtteilen, für alle Altersgruppen und
eine städtische Sportpolitik, die den Wert der
Tübinger Sportvereine und aller anderen bestehenden Sportangebote wertschätzt und
stärkt. Auch mit Blick auf die Gesundheit der
Tübinger*innen liegt mir daran, dass die Stadt
„in Bewegung“ bleibt und das hier vorliegende Konzept erprobt wird.

3.

Tübingens Reichtum an einzigartigen Orten ist riesig: Eberhardsbrücke und Neckarfront, Platanenallee, Hölderlintum, Stiftskirche, Schloss. Solche Orte für
Tübinger*innen wie für Besucher*innen zu
erschließen, zu pflegen und zur Geltung zu
bringen ist für mich kommunale Kulturpolitik.
Dazu gehört die bereits angestoßene Aufwertung der Stadtbücherei zu einem öffentlichen
Treffpunkt, aber vielleicht auch Ideen wie die
Realisierung eines öffentlichen Neckar-Flussbades. Angedockt an das Freibad könnte in
Frühjahr und Sommer ein Naturort Neckarbad entstehen.

4.

Tübingen hat für seine Größe schon
lange zu wenig Hallenbadfläche. Den
Bau eines neuen Hallenbades, das den Bedarfen der Schwimmvereine entgegenkommt,
unterstütze ich daher ausdrücklich. Allerdings: Bäder zu unterhalten ist aufwändig und
setzt eine tragfähige Finanzierung voraus.
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Dabei gilt leider auch: Je größer, umso teurer.
Bei der wünschenswerten Realisierung eines
50m-Beckens, wie es sich die Schwimmvereine wünschen, müssen daher die Betriebskosten auch mit Blick auf mögliche Finanzierungsmöglichkeiten abgewogen werden.

5.

Mit Blick auf die Integrationskraft von
Kultur und Sport möchte ich die inklusiven und interkulturellen Kultur- und
Sportangebote in Tübingen noch stärker
unterstützen und dies auch in Förderkriterien
stärker berücksichtigen. Dabei sehe ich auch
Kooperationsmöglichkeiten mit Einrichtungen
wie der Volkshochschule und Initiativen, die
sich für die Integration von Geflüchteten oder
Zuwandernden engagieren. Auch in einer verstärkten Zusammenarbeit mit den Tübinger
Partnerstädten liegen hier noch Potenziale.

6.

Seit 10 Jahren setzen sich Tübinger*innen für einen Konzertsaal ein. Er soll
Aufführungsort für Tübinger Ensembles und
Chöre wie für Kultur- und Vortragsveranstaltungen der Universität nutzbar sein und als
kultureller Magnet den Tourismus unterstützen. Möglicherweise lassen sich nicht alle Erwartungen voll erfüllen, aber ein Konzertsaal
muss kommen. Ich kann mir gut vorstellen,
dass am Standort Uhlandbad ein einzigartiger Kulturort entsteht, der moderne Architektur, klassische Musik, den Diskurs mit und
unter Kulturschaffenden aus unterschiedlichen Sparten und innovative Gastronomie
unter ein Dach bringt. Klar ist, dass dies nur
mit einem gut durchdachten Betriebskonzept
und einer auch anspruchsvollen Kuratierung
möglich ist.

7.

Als Stadt Großprojekte in Kultur und
Sport alleine zu realisieren bedeutet
mehr Risiko als vor 10 Jahren. Nicht nur Kriegsund Pandemiefolgen, auch die demografische
Entwicklung der nächsten 10-20 Jahre können die städtischen Finanzen negativ beeinflussen. Mit Blick darauf möchte ich in Kultur
und Sport öffentlich-private Finanzierungsmodelle stärker fördern. Dies kann ich mir z.B.
im Rahmen von attraktiven Sponsoringevents
vorstellen, bei denen sich potenzielle MäzeES GEHT UM KULTUR UND SPORT

nat*innen und Vereine treffen können, aber
ggf. auch durch eine entsprechende Verantwortung bei der Oberbürgermeisterin und
der Tübinger Wirtschaftsförderung.

8.

Sport, Feuerwehren, Musikvereine und
viele andere auch soziale Initiativen
leisten in Tübingen und den Teilorten einen
riesigen Beitrag für den Zusammenhalt der
Stadtgesellschaft. Das ist gerade mit Blick auf
die wachsende Vielfalt in der Stadt ein großer
Reichtum. Nicht selten ist gerade für Vereine
die Nachwuchssuche durch Corona schwieriger geworden. Daher möchte ich die Tübinger
Dankekarte initiieren. In Anlehnung an diverse Engagement-Initiativen möchte ich damit
die Wertschätzung der Stadt für ehrenamtliches Engagement unterstreichen und den
Anreiz gerade auch für junge Menschen erhöhen, sich ehrenamtlich zu engagieren. Neben der Relevanz eines solchen Nachweises
für Bewerbungen ist auch eine Kopplung an
Vergünstigungen im öffentlichen Nahverkehr,
in Tübinger Einzelhandels- und Gastronomiebetrieben oder Kultur- und Sporteinrichtungen vorstellbar.

9.

Ich begreife die Clubszene als Teil der
Tübinger Kulturlandschaft und will sie
entsprechend behandeln. Zugleich weiß ich
um die Konfliktpotenziale zwischen Clubszene und Anwohner*innen, die sich nicht beseitigen, aber entschärfen lassen. Konkret möchte
ich dazu ein Nachtbürgermeisterkonzept entwickeln. Als Mutter von drei Teenagern weiß
ich, dass junge Menschen Orte und Räume
brauchen, um sich auszuleben. Dafür will ich
eine offene Standortsuche starten, um Angebote zu erweitern und zu entzerren, zugleich
aber auch an bestehenden Orten weiterarbeiten. Ich denke da z.B. an die Erschließung des
neuen Europaplatzes wie z.B. das Schlachthausund eine bessere Verkehrsanbindung an
das Sudhaus.

10.

Auch bei Kultur und Sport können
Stadt und Universität durch mehr
Zusammenarbeit nur gewinnen. Mehr Kooperation bei Flächen und Orten, aber auch
mehr gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit können dazu beitragen, dass Uni und Stadt in
ES GEHT UM KULTUR UND SPORT

Zukunft mehr mit- und voneinander haben:
Aktive Studierende, die den Tübinger Vereinssport unterstützen, sind dafür ebenso ein Beispiel wie das Kulturangebot, das die Exzellenz
des Universitätsstandortes befördert. Um Kooperationsideen und gemeinsame Lösungen
zu entwickeln, halte ich das Instrument der
Zukunftswerkstatt für vielversprechend. Mit
Universitätsangehörigen und Bürger*innen
könnten hier konkrete Kooperationsideen erarbeitet werden, wie Stadt und Universität
Kultur und Sport in Tübingen beflügeln und
bereichern können.

11.

Tübingen ist auch eine Kinostadt! Traditionskinos, eine beeindruckende
Filmfestivalszene und ein international wahrgenommener Arthousefilm-Verleih prägen die
Stadt seit vielen Jahrzehnten. Dass mit dem
absehbaren Aus des Arsenalkinos und dem
Verkauf des Blaue-Brücke-Kinos in Tübingen
eine Art „Kinokahlschlag“ bevorsteht kann
der Stadt nicht gleichgültig sein. Ich möchte
mich dafür einsetzen, dass gemeinsam mit
der Tübinger Kultur- und Kinoszene eine Kinokonzeption entsteht und v.a. eine räumliche Lösung gefunden wird – für gutes Kino in
Tübingen.

12.

Die Zusammenarbeit mit der Universität ist auch im Umgang mit
dem reichen historischen Erbe der Stadt relevant. Eine lebendige Erinnerungskultur ist mir
dabei ebenso wichtig wie das Erhalten von
Objekten. Denn: Erinnerungskultur schafft
Identität und trägt dazu bei, dass eine Gesellschaft lern- und demokratiefähig bleibt. Dafür
möchte ich das Stadtarchiv personell stärken
und mehr archivpädagogische Arbeit möglich
machen. Unterstützen möchte ich auch den
Aufbau eines Lern- und möglichst auch Dokumentationszentrums zum Nationalsozialismus in Tübingen. Bald wird die Generation,
die die NS-Zeit selbst erlebt hat, nicht mehr
leben. Wir müssen neu darüber nachdenken,
wie man Lehren aus dem Nationalsozialismus
und das Gedenken an die Opfer die für nachfolgenden Generationen lebendig erhält.
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