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Martin Sökler
Fraktionsvorsitzender

in wenigen Tagen stehen zwei wichtige Entscheidungen an. 
Nach 16 Jahren Merkel ist das Kanzleramt für die SPD wieder 
in Reichweite. Wir haben den besten Kandidaten. Das merken 
immer mehr Menschen je näher die Wahl heranrückt. Lasst 
uns im Tübinger Wahlkampf das unsrige dazu beitragen, dass 
die SPD als stärkste Kraft aus der Bundestagswahl hervorgeht 
und Martin Rosemann als Mitglied einer gestärkten sozialde-
mokratischen Fraktion erneut in den Bundestag einzieht. 

Über das zweite Thema entscheiden wir Tübingerinnen und 
Tübinger ganz alleine: wir haben über den Bau der Innen-
stadtstrecke der Regionalstadtbahn zu befinden und damit 
über die wichtigste Klimaschutzmaßnahme, die wir selbst in 
der Hand haben. Ich weiß, dass es auch in der SPD Men-
schen gibt, die skeptisch sind. Sie bitte ich, noch mal die Argu-
mente zu prüfen, denn es wird beim Bürgerentscheid auf jede 
Stimme ankommen. Deshalb müsst Ihr, auch wenn es vielleicht 
der eine oder die andere nicht mehr hören oder lesen kann, 
auch in diesem Newsletter nochmal einen Beitrag dazu er-
tragen. 

Eine weitere Wahl wirft bereits ihre Schatten voraus: die OB-
Wahl im Oktober 2022. Wir haben uns entschieden, Boris 
Palmer bei der Wahl nicht mehr zu unterstützen und wir se-
hen eine Chance den OB-Posten wieder zu erringen. Vom 
Ortsverein wurde dazu eine Strategiekommission eingesetzt, 
in der Gundula Schäfer-Vogel und ich die Fraktion vertreten, 
und eine 5-köpfige Findungskommission, der ich für die Frak-
tion angehöre. Beide arbeiten bereits durchaus intensiv. Wir 
können optimistisch sein, dass es gelingt, einen guten Perso-
nalvorschlag für die OB-Wahl zu machen.

Neben allen Wahlentscheidungen dreht sich natürlich das 
Rad der Kommunalpolitik weiter. Auch wenn sich die Corona-
Pandemie hoffentlich dem Ende zuneigt, werden wir mit den 
Folgen noch eine ganze Weile umgehen müssen. Auf kommu-
naler Ebene betrifft dies neben den Finanzen insbesondere 
den Bildungsbereich. Mehr zum Schuljahresbeginn, Luftfiltern 
und Ganztagsbetreuung findet Ihr im Beitrag von Ute Leube-
Dürr in dieser Ausgabe.

Ob und wie Tübingen noch wachsen und sich verändern soll, 
wird in unserer Stadt intensiv diskutiert. Gleich in drei Beiträ-
gen in diesem Newsletter geht es auch um solche Fragen. 
Gundula Schäfer-Vogels Beitrag behandelt die allgemeine 
Wachstumsdebatte in der Stadt. Gerhard Neth beschäftigt 
sich mit der Customcells/Porsche-Ansiedlung in Bühl und In-
geborg Höhne-Mack beschreibt den Prozess WHO – Sozia-
le Stadt. Wir finden es richtig und wichtig, Arbeitsplätze auf 
Feldern der Spitzentechnologie, die wir für die Transformation 
der heimischen Automobilindustrie dringend brauchen, in Tü-
bingen anzusiedeln. Auf WHO fürchten manche eine über-
triebene Verdichtung, den Verlust von Grünflächen und eine 
Veränderung des Charakters des Quartiers. Aber wird nicht 
schon beim Rundgang durch das Einkaufszentrum deutlich, 
dass WHO gewinnen kann, wenn es sich ändert? Dieser Pro-
zess wird gemeinsam mit den Menschen, die schon da sind, 
angegangen. So kann dabei etwas Gutes entstehen. 

Der Klimaschutz bleibt das wichtigste Querschnittsthema. Wir 
achten darauf, dass man dabei niemand überfordert. Beispiel 
Parkgebühren: unserem Vorschlag folgend wird der Preis fürs 
Anwohnerparken zwar auch deutlich erhöht werden – anders 
lassen sich die Verbesserungen im ÖPNV nicht finanzieren 
– aber nicht verzwölffacht, wie von Palmer vorgeschlagen. 
Mehr zu diesem Thema von Doro Kliche-Behnke in diesem 
Newsletter.

Gespannt blicken wir auch auf einen von uns beantragten 
Workshop zum Thema Erinnerungskultur und Lern- und Do-
kumentationszentrum zum Nationalsozialismus, der im Herbst 
stattfinden wird. Vielleicht gelingt es, das von uns seit langem 
geforderte LDNS am Güterbahnhof anzusiedeln. 
Es war schön, manche von Euch auf der JHV endlich mal 
wieder zu sehen. Hoffentlich werden Präsenzveranstaltun-
gen bald wieder zur Regel. Die nächste gerne am 26.09. um 
18:00 Uhr um zwei Siege zu feiern. 

Bleibt gesund und auf bald. 

Euer 
Martin Sökler
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Liebe Genossinen und Genossen,
liebe Freundinnen und Freunde,



Ende 2014 stellte ich für die SPD-Fraktion den Antrag 
an die Stadtverwaltung, sich dieses „in die Jahre ge-
kommenen“ Stadtteils systematisch anzunehmen, und 
es ist offensichtlich notwendig, sich die wichtigsten 
Gründe für diesen Antrag noch einmal vor Augen zu 
führen. WHO war der Stadtteil mit der größten Schief-
lage in der demografischen Entwicklung in Tübingen, 
d.h. dem höchsten Anteil an alten und hochbetagten 
Bewohner_innen – gleichzeitig bis heute der Stadtteil, 
in dem es für pflegebedürftige Menschen keine Pfle-
ge-WG, geschweige denn ein Pflegeheim gibt, was 
ihnen ermöglichen würde, bis zu ihrem Tod in ihrem 
Wohnumfeld zu bleiben. 
Die Anzahl der Bewohner_innen war gegenüber den 
1990er Jahren um ca. 1000 Personen zurückgegan-
gen (sie liegt derzeit ohne Studierendendorf bei ca. 
4.400), eine durchaus besorgniserregende Tatsache, 
weil die Nahversorgung eines Quartiers natürlich 
auch von der Anzahl der potenziellen Kund_innen ab-
hängig ist. Gleichzeitig sind gerade ältere Personen 
auf eine Nahversorgung angewiesen; und alle, die 
sich im Einkaufszentrum bewegen, kennen die vielen 
Leerstände und den trübseligen Anblick, verkörpert bis 
heute vor allem durch jenes ominöse ‚Schuhgeschäft‘ 
mit den verhängten Fenstern, das nie eröffnet wurde. 
Mit diesem Zentrum muss(te) etwas geschehen, um das 
Downgrading zu stoppen und diesem eigentlich in vie-
lem so attraktiven Stadtteil endlich eine echte und le-
bendige Mitte zu geben, baulich und sozial! – Ca. fünf 
Jahre später bekam Tübingen für WHO den Zuschlag 
für die Aufnahme in das Bundesprogramm ‚Soziale 
Stadt‘, und das bedeutet finanzielle Unterstützung für 
Baumaßnahmen zur Sanierung und Umgestaltung, 
aber auch für eine Weiterentwicklung in Belangen des 
Sozialen, z.B. in der stärkeren Integration der vielen 
Migrant_innen in WHO, der Inklusion, im Umgang mit 
alten und der erfreulicherweise wieder wachsenden 
Zahl! an jungen Menschen.
Vorausgegangen war der Antragstellung aber ein in-
tensiver und produktiver Prozess der Bürgerbeteiligung, 
in dem in vielen Workshops und Diskussionsrunden 
nach den Problemlagen unterschiedlicher Alters- und 
Zielgruppen und ihren Wünschen und Forderungen 
für die weitere Entwicklung auf WHO gefragt wurde. 

4

Neues aus der Fraktion Ausgabe 2-2021

Menschen, die wenig Geld haben, sind mehr als Rei-
che auf den ÖPNV angewiesen. Weil sie sich vielleicht 
kein oder als Familie kein zweites Auto leisten können 
oder wollen. Wir wissen aus Befragungen, dass ein-
kommensschwache Bevölkerungsgruppen den ÖPNV 
auch tatsächlich deutlich mehr nutzen als Menschen 
mit viel Geld. Für die SPD lassen sich daraus zwei poli-
tische Arbeitsaufträge ableiten: 

Zum einen muss der ÖPNV billiger werden. Daran ar-
beiten wir in Tübingen seit Jahren durchaus mit Erfolg: 
spätestens Anfang 2023 kommt das 365.- Euro-Ticket 
und Menschen mit BonusCard sind in Tübingen schon 
länger zu fairen Preisen unterwegs.

Zweitens muss der ÖPNV attraktiver werden. Im Tübin-
ger Stadtgebiet sind wir mit dem TüBus schon relativ 
gut aufgestellt, wollen aber auch noch besser werden. 
Weniger gut sind die ÖPNV-Verbindungen für viele 
Pendler. Hier setzt die Regionalstadtbahn mit der In-
nenstadtstrecke an. Sie wird sehr vielen Menschen den 
täglichen Weg zur Arbeit mit dem ÖPNV entweder 
überhaupt erst ermöglichen oder so attraktiv werden 
lassen, dass sie ihn tatsächlich nutzen werden. Wollen 
wir also Politik etwa für einen in Tübingen arbeitenden 
Krankenpfleger aus Mössingen oder eine Erzieherin 
aus Rottenburg machen, dann sollten wir Ja zur Stadt-
bahn sagen. Übrigens anders als die Linke in Tübin-
gen, die sich zumindest im Gemeinderat losgelöst von 

DIE STADTBAHN – AUCH 
EINE SOZIALE FRAGE
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Wenn jetzt manche Bewohner_innen behaupten, es 
habe bisher keine Bürgerbeteiligung gegeben, stimmt 
das einfach nicht – weder für die Vergangenheit noch 
für die Gegenwart. Mitglieder des Begleitkreises So-
ziale Stadt waren übrigens auch in der Jury für den 
städtebaulichen Wettbewerb vertreten. Und dessen 
Ergebnisse (auch das eine Falschbehauptung, die der-
zeit kursiert) haben keinerlei Rechtskraft, sie sind eine
Sammlung von möglichen Ideen für die künftige Ent-
wicklung, kein Bebauungsplan.
Bei der künftigen Konkretisierung in Bebauungsplänen 
wird die vorgeschriebene Bürgerbeteiligung natürlich 
durchgeführt, ebenso selbstverständlich werden die 
Rechte privater Wohnungs- und Hauseigentümer_in-
nen respektiert werden. 
Der Stadtteil Waldhäuser-Ost wurde seinerzeit ge-
baut, weil es Wohnungsnot in Tübingen gab, z.B. weil 
Universität und Behörden wuchsen, weil Menschen 
vom Land in diese Stadt zogen, Betriebe sich vergrö-
ßerten. Heute gibt es wieder einen großen Bedarf an 
bezahlbaren Wohnungen. Dieser Bedarf soll und muss 
künftig auch in WHO mit abgedeckt werden, dafür ste-
hen wir als SPD-Fraktion. Denn es bleibt bei unserem 
Credo: Tübingen muss eine Stadt für alle bleiben – und 
das gilt auch für WHO! In diesem Sinne werden wir 
uns weiter für eine sinnvolle und für die unterschied-
lichen Bevölkerungsgruppen gleichermaßen konstruk-
tive Entwicklung einsetzen!

STADTENTWICKLUNG WHO: 
WANDEL IST WICHTIG!

jeder Faktenbasis gegen die Stadtbahn wendet. Nach 
meiner Einschätzung geschieht dies allein aus dem po-
pulistischen Bestreben, jedweden Widerstand gegen 
Veränderungen in der Stadt einzusammeln, nicht nur 
bei der Stadtbahn, auch beim Wohnungsbau etwa auf 
dem Österberg oder im Brahmsweg.  

Die Innenstadtstrecke ermöglicht zudem tatsächlich 
barrierefreie Mobilität für alle Menschen. Familien, 
Kinder, Ältere und in ihrer Mobilität eingeschränkte 
Menschen können die Bahn ebenso einfach nutzen 
wie Berufstätige und Studierende. Viele Menschen mit 
Rollstuhl oder Rollator nehmen heute nie den Bus aus 
Angst vor Stürzen in der Kurve oder auf Holperstre-
cken. Mit der Stadtbahn werden sie es deutlich ein-
facher haben. Die Mitnahme von Fahrrädern und Kin-
derwägen wird problemlos möglich.

Die Stadtbahn nimmt durch die bessere Anbindung 
der Region Druck vom Tübinger Wohnungsmarkt. Ob 
die Tübinger Mieten tatsächlich sinken werden, ist un-
gewiss. Fakt ist aber, dass viele Menschen mit wenig 
Geld, insbesondere Familien, aufs Umland auswei-
chen müssen. Ist es nicht ursozialdemokratische Aufga-
be, für diese Menschen Politik zu machen? Das heißt 
zweierlei: wir müssen für mehr bezahlbaren Wohn-
raum in Tübingen eintreten und Ja zur Innenstadtstre-
cke sagen. 

Martin SöklerIngeborg Höhne-Mack

Lageplanentwurf, Preisträger des städtebaulichen Wettbewerbs Logo der Bürgerinitiatitve: Tübinger*innen sagen JA zur StadtBahn
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Die Frage, wieviel Wachstum Tübingen verträgt, be-
schäftigt unsere Stadtgesellschaft nicht erst seit der Aus-
einandersetzung um die Tübinger Innenstadtstrecke. 
Sie hat schon die Diskussionen über die Erschließung 
des Au-Brunnens und die Ansiedlung von Amazon 
und jüngst einer Batteriefabrik der Firma Porsche be-
stimmt. Im Kern geht es darum, wie der Charakter, der 
Charme dieser „kleinen großen Stadt“ bewahrt wer-
den kann. Die Menschen treibt die Frage um, ob bei 
steigenden Einwohnerzahlen genügend bezahlbarer 
Wohnraum, genügend Kinderbetreuungseinrichtun-
gen und Schulen, genügend Parkplätze zur Verfügung 
stehen werden. Zu Recht, denn wirtschaftliches Wachs-
tum verlangt nach Wachstum in anderen Bereichen der 
Daseinsvorsorge. Während die einen fordern, dem 
Wachstum der Stadt Einhalt zu gebieten, verweisen 
die anderen darauf, dass ohne Gewerbeansiedlung 
die Gewerbesteuern zur Finanzierung von Projekten 
wie Hallenbädern und Konzertsaal, von Straßen- und 
Schulsanierungen fehlen werden. Wachstumsbefür-
worter befürchten, dass der Status quo nur vorüber-
gehend bewahrt werden könne, wenn das Wachstum 
gebremst werde. Wachstumskritiker wiegeln ab. Tübin-
gen solle so bleiben wie es ist: Eine Stadt des Geistes 
und nicht des Geldes. 
Fakt ist, dass beträchtliches Wachstum bereits vorpro-
grammiert ist und von den politischen Entscheidungs-
trägern gar nicht (mehr) beeinflusst werden kann. Die 
Beschäftigten von Amazon und Bosch werden mit ih-
ren Familien nach Tübingen kommen und wohnen oder 
aus dem Umland einpendeln wollen. Sie werden erst 
Kitaplätze, dann Schulen für ihre Kinder benötigen. 
Die Universität wächst nach ihren eigenen Gesetz-
mäßigkeiten, auf die die Stadt keinen Einfluss hat. Die 
Folgen dieses Wachstum müssen politisch aktiv gestal-
tet werden. Abwarten oder Verhindern sind keine Op-
tionen. Andernfalls wird die „kleine große Stadt“ von 
einer tendenziell zerstörerischen Dynamik überrollt. 
Die Annahmen der Wachstumsbefürworter wie -kriti-
ker sind plausibel, aber in keiner Weise abgesichert. 
Die SPD-Gemeinderatsfraktion muss auch in Zukunft 
wachstumspolitische Entscheidungen treffen und Prio-
ritäten setzen. Bestehende Ratsbeschlüsse, wie der zur 
Privilegierung von Tübinger Betrieben bei Vergabeent-

VERÄNDERUNG 
AKTIV GESTALTEN
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PORSCHE 
IN TÜBINGEN?

Gerhard Neth

im Jahr. Ein stabiler Kompromiss, mit dem die Mehrheit 
des Gemeinderats gut leben konnte. Dann kam der 
Oberbürgerbürgermeister mit einer ganz neuen Idee: 
Statt 120 sollte nun das Parken für Anwohner*innen 
auf 360 Euro erhöht werden, von 30 Euro im Jahr auf 
30 Euro im Monat. Bestimmte Fahrzeuge mit Verbren-
nungsmotoren, beispielsweise Kleinwägen oder Mini-
vans sollten 180 Euro im Jahr bezahlen und für E-Autos 
sollte das Anwohnerparken nur 120 Euro kosten. Und 
Inhaber einer Kreisbonuscard können 50 Prozent Er-
mäßigung bekommen. 
Es ist einer dieser Fälle, wo der OB am Ende mühse-
lig errungene Verhandlungsergebnisse einfach wieder 
über den Haufen wirft. Warum? Die Schlagzeilen wer-
den es wohl wert gewesen sein. Am Ende steht jetzt 
wieder ein Kompromiss: Die 120 Euro für fast alle Au-
tos bleibt bestehen. SUVs zahlen mit 180 Euro moderat 
mehr. Und die Ermäßigung für Kreisbonuscard-Inha-
ber bleibt. 
Ein anderes Thema bleibt aber davon noch gänz-
lich unbeachtet: Die Parkraumbewirtschaftung in der 
ganzen Stadt gehört generell auf den Prüfstand und 
muss ausgedehnt werden. Dafür braucht es – so will 
es der Gesetzgeber – einen nachgewiesenen Park-
druck. Momentan erfolgt die Grenzziehung zwischen 
bewirtschaftetem und unbewirtschafteten Parkraum in-
nerhalb von Wohngebieten nach nur schwer nachvoll-
ziehbaren Kriterien. Während beispielsweise auf dem 
Galgenberg oder im Schönblick in manchen Straßen 
Parkgebühren erhoben werden, ist es nur wenige Me-
ter weiter plötzlich nicht mehr der Fall.

brennungsmotor hin zur klimafreundlicheren E-Mobili-
tät. Ein klares Bekenntnis dazu steht mit den Worten 
„Die Zukunft gehört den elektrischen Antrieben“ im 
aktuellen Wahlprogramm der SPD. Lange Zeit musste 
sich die deutsche Automobilindustrie den Vorwurf ge-
fallen lassen in der E-Mobilität den Anschluss zu ver-
passen. So äußerte u.a. Mobilitätsforscher Prof. Knie 
bereits die Sorge, daß „Baden-Württemberg zum neu-
en Ruhrgebiet wird.“

Der Markt für Batteriezellen ist bisher absolut asiatisch 
dominiert. Mit der Fa. Customcells haben wir in Tübin-
gen ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich 
der Entwicklung spezieller Lithium-Ionen-Batteriezel-
len. Ziel der Entwicklung sind kompaktere Zellen, die 
sich u.a. schneller laden lassen und über deutlich bes-
sere Recycling-Eigenschaften verfügen. Die hier ent-
wickelten Hochleistungs-Batteriezellen sollen später 
auch in Serienfahrzeuge eingebaut werden. Es ent-
spricht der Tübinger Gewerbestrategie solche Spit-
zentechnologie in der Stadt zu halten und zu fördern. 
Dazu braucht es starke Partner. Nach aktuellem Stand 
will sich Porsche mit einer hohen zweistelligen Millio-
nensumme an der neuen Cellforce Group beteiligen. 
Bund und Land steuern 60 Millionen dazu bei. Es geht 
also um Entwicklung von Spitzentechnologie und Kli-
maschutz. Wir sollten die Chance an dieser wichtigen 
Entwicklung mit zunächst 80 attraktiven Arbeitsplätzen 
in Tübingen beteiligt zu sein nicht ablehnen. 
Bei der Bereitstellung der Fläche in Bühl-Bonlanden 
müssen wir uns nicht „verbiegen“. Es ist eine vorhan-
dene Gewerbefläche, die lange Zeit als Optionsflä-
che für die benachbarte Firma Siemens vorgehalten 
wurde. Hätte die Firma Siemens weiter Interesse an 
der Stärkung des Standorts Bühl/Kilchberg bekundet, 
wäre die Fläche längst bebaut und die aktuelle Debat-
te um Porsche hinfällig. Das Gewerbegebiet Bühl-Bon-
landen ist direkt an die neue B 28 angeschlossen und 
verfügt in Zukunft über 2 RSB-Haltestellen in unmittel-
barer Nachbarschaft.

Es versteht sich für uns von selbst, dass auch für diese 
Gewerbeansiedlung alle rechtlich notwendigen Prü-
fungen sorgfältig und transparent unter Beteiligung von 
Ortschafts- und Gemeinderat durchgeführt werden. 
Wichtig auch, dass die Gewerbesteuereinnahmen 
aus dem neuen Unternehmen in Tübingen verbleiben. 
Schließlich gibt es mit Konzertsaal und Hallenbad wei-
tere wichtige Zukunftsprojekte die finanziert werden 
wollen.  

scheidungen geben die richtige Richtung vor. Aber es 
gibt viele offene Fragen: Wie soll es weitergehen mit 
dem Saiben? Müssen klimaschützende, verkehrspoliti-
sche Maßnahmen Vorrang vor dem Bau von Konzert-
saal und Hallenbad bekommen, wenn die Innenstadt-
strecke nicht kommt? Die Fraktion braucht den Rückhalt 
unseres Ortsvereins. Eine innerparteiliche Wachstums-
debatte z.B. im Rahmen eines Workshops oder einer 
Mitgliedervollversammlung unter Einbeziehung von 
Experten, ist daher unverzichtbar. Bürgerräte, die 
unterstützt von Fachleuten Empfehlungen für den Ge-
meinderat formulieren, könnten die Einwohnerschaft 
in die konkrete Gestaltung der notwendig werdenden 
Stadtentwicklungsprozesse einbinden. Das würde Tü-
bingen gut anstehen. Wer bewahren will, muss Verän-
derungen aktiv gestalten!

Dorothea Kliche-Behnke

PARKEN UNTER 
DIE LUPE NEHMEN

Viele reden von der Verkehrswende, und nur wenige 
kommunalpolitische Themen werden so hitzig diskutiert 
wie die Frage, wie unser öffentlicher Verkehrsraum ver-
teilt wird. Was heißt das zur Zeit für die SPD konkret?
Für die SPD-Fraktion ist seit geraumer Zeit klar: Es müs-
sen mehr Leute vom Auto auf den öffentlichen Nahver-
kehr (ÖPNV) umsteigen. Um den ÖPNV attraktiver zu 
machen, muss er besser, also komfortabler, schneller, 
barrierefreier und ökologischer, werden. Und er muss 
für die Nutzerinnen und Nutzer günstiger werden. 
Für Ersteres gibt es die Regionalstadtbahn, zu der mein 
Kollege Martin Sökler schon einiges gesagt hat. Für 
Letzteres haben wir als Gemeinderat auf Initiative der 
SPD-Fraktion einiges erreicht: Das 365-Euro-Ticket 
oder die erneute Nullrunde bei den städtischen Ticket-
preisen. 
Um die Reduktion der Ticketpreise zu finanzieren, 
sprechen wir uns für eine Änderung der Parkraumbe-
wirtschaftung aus, die durch eine Gesetzesänderung 
möglich geworden ist. Es geht uns bei der Parkpolitik 
also nicht um Bestrafung von Autobesitzerinnen und 
-besitzern. Es geht um Kosten für privates Parken auf 
öffentlichen Flächen und um konkrete Verbesserungen 
beim ÖPNV. 
Deshalb hatten sich die Fraktionen im Gemeinderat im 
Vorfeld der Haushaltsverhandlungen darauf geeinigt, 
die Gebühren für das Anwohnerparken zu erhöhen: 
Von momentan 30 Euro im Jahr auf dann 120 Euro 

….jetzt auch noch Porsche….bekommen wir in der ak-
tuellen Debatte um Wachstum und Flächennutzung im-
mer wieder zu hören. Gewiss, beim Namen Porsche 
denkt man zunächst an schnelle Autos und Rennsport 
- nicht unbedingt an Klimaschutz und Ressourcenma-
nagement.
Doch um was geht es bei der möglichen Ansiedlung 
von Porsche im Gewerbegebiet „Bühl-Bonlanden“? 
Blenden wir zunächst das „Reizwort“ Porsche aus und 
betrachten die sachliche Ebene. Es geht um Entwick-
lung von Batterie-Hochleistungszellen und damit im 
Kern um ein wichtiges Projekt für die Transformation 
der heimischen Automobilindustrie. Weg vom Ver-
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Weitere Funktionen und Zuständigkeiten:
 Ortsvorsteher Bühl
 Aufsichtsrat der GWG Tübingen
 Verkehrsbeirat der Stadtwerke Tübingen
 Immobilienkommission
 Umlegungsausschuss

>
>
>
>

Zuständig für den Tübinger Teilort:
 Hirschau

Steinlachallee 62, 72072 Tübingen
07071 770302

gundula.schaefer-vogel@spd-fraktion-tuebingen.de

Ausschüsse:
 Verwaltungsausschuss 
 Klimaschutzausschuss

>

>
Weitere Funktionen und Zuständigkeiten:
 Verkehrsbeirat der Stadtwerke Tübingen
 Aufsichtsrat der WIT
 Stiftungsrat Kunsthalle
 Universitätskommission

>
>
>
>

Weitere Funktionen und Zuständigkeiten:
 Ansprechperson für den Jugendgemeinderat
 Aufsichtsrat der Altenhilfe Tübingen
 Aufsichtsrat der WIT
 Personalkommission
 Beirat des Jugendzentrums Epplehaus e.V.
 Verwaltungsrat Zimmertheater Tübingen

>
>
>
>
>

Zuständig für den Tübinger Teilort:
 Weilheim

Aixer Str. 14, 72072 Tübingen
07071 5071

martin.soekler@spd-fraktion-tuebingen.de

Ausschüsse:
 Klimaschutzausschuss
 Ausschuss für Planung, Verkehr und Stadt-
 entwicklung

>

>
Weitere Funktionen und Zuständigkeiten:
 Aufsichtsrat der GWG Tübingen
 Aufsichtsrat der Stadtwerke Tübingen
 Verbandsversammlung Zweckverband
 Regional-Stadtbahn Neckar-Alb

>
>
>

>

Gerhard Neth
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Neues aus der Fraktion Ausgabe 2-2021

dern, dass die Schülerinnen und Schüler im Winter 
bei ständig geöffneten Fenstern bibbern müssen, be-
schafft die Stadt flächendeckend CO2-Ampeln. Die 
geschäftsführenden Schulleiter*innen bestätigen, dass 
sich damit ein funktionierender Lüftungsdienst schnell 
einspielt.  Für Räume, die nicht gut gelüftet werden 
können, schafft die Stadt Luftfiltergeräte an. 

Inzwischen sind Impfstoffe für Kinder und Jugendliche 
ab 12 Jahren zugelassen und wir hoffen, dass viele El-
tern und Kinder bereit sind, sich impfen zu lassen. Des-
halb begrüßen wir auch die Aktion der Stadt, einen 
Impfbus an verschiedenen Schulstandorten der Stadt 
bereit zu stellen, damit Eltern und Kinder sich vor Ort 
impfen lassen können. Impfung und gut gelüftete Räu-
me, zusammen ergeben diese Komponenten einen gu-
ten Schutz vor Ansteckung. Dass das Personal in Kitas 
und Schulen eigentlich geimpft sein müsste, versteht 
sich von selbst. Wir hoffen, dass sich die übergroße 
Mehrheit freiwillig dazu entschließt.

Die Schule fängt wieder an und die Pandemie ist leider  
noch nicht vorbei. Alle sind sich aber einig, dass es in 
diesem Schuljahr auf keinen Fall wieder zu Schulschlie-
ßungen kommen darf, Die vergangenen eineinhalb 
Jahre haben tiefe Spuren in den kindlichen Lebens-
läufen hinterlassen, haben die Jugendlichen massiv an 
ihrer Entwicklung gehindert.  Deshalb müssen Bund, 
Land und Stadt alles dafür tun, dass Präsenzunterricht 
möglich ist und auch über die kältere Jahreszeit hin-
weg stattfinden kann. Dafür sind zwei Dinge essentiell: 
Es braucht ein Hygienekonzept, das die Weitergabe 
von Viren bestmöglich verhindert. Und es braucht eine 
digitale Ausstattung, die im Falle einer Ansteckung für 
das individuelle Kind eine weitere Teilnahme am Un-
terricht ermöglicht, auch wenn es zu Hause in Qua-
rantäne ist.

Was die Digitalisierung betrifft ist Tübingen auf dem 
richtigen Weg. Es sind auf Kosten des Digitalpakts 
große Mengen von Endgeräten angeschafft worden 
und wir haben auch dafür gesorgt, dass die wichtige 
Frage des Supports, der Unterstützung bei Einrichtung 
und Wartung,  neu gestellt wurde und dass es jetzt we-
nigstens eine zweite Stelle  für die Schulen in der städ-
tischen IT-Abteilung gibt.

Eine eigentlich ungelöstes Problem ist die Belüftung 
der Klassenzimmer. Eltern und Berufsverbände rufen 
nach flächendeckendem Einsatz von Luftfiltergeräten.  
Auch die SPD-Fraktion hat lange darüber diskutiert, ob 
diese enormen Ausgaben für den städtischen Haushalt 
gerechtfertigt sind. Bis vor Kurzem gab es dafür keine 
Zuschüsse aus Bundesmitteln und eine Untersuchung 
an Stuttgarter Schulen hat keinen eindeutig positiven 
Effekt nachgewiesen – im Vergleich mit einem sinnvol-
len Lüftungskonzept. 

Klar ist, dass in allen Neu- und Erweiterungsbauten in 
Kitas und Schulen entsprechende Lüftungseinrichtun-
gen schon eingebaut werden. Aber soll die Stadt für 
alle Klassenzimmer und Kitaräume tatsächlich flexib-
le Luftfilter anschaffen? Das von der Stadt vorgelegte 
Programm scheint sinnvoll und angemessen. Um das 
regelmäßige Lüften zu gewährleisten und zu verhin-

SCHULBEGINN 
SEPTEMBER 2021

Ute Leube-Dürr

>

>

>

>

>



Notizen

Wichtige Termine in den nächsten Wo-
chen und was dahinter steckt…

Samstag, 25.09.: 60 Jahre Lebenshilfe Tübingen

Mit unserer Genossin Uta Schwarz-Österreicher 
an der Spitze des Vorstands begeht die Lebens-
hilfe Tübingen ihr Jubiläum mit einer Ausstellungs-
eröffnung im Stadtmuseum. Es geht um 60 Jahre 
Einsatz für Inklusion, Gleichstellung und Teilhabe 
in allen Lebensbereichen für Menschen mit Behin-
derung in  Tübingen, um stetige Gemeinweseno-
rientierung und um das Motto: Vielfalt ist Trumpf!

Sonntag, 3.10.: Das Hospiz wird auf dem Ge-
lände des Paul-Lechler-Krankenhauses feierlich 
eröffnet. 

Auch dank großer Unterstützung aus allen Krei-
sen der Bevölkerung, der Stadt und anderer 
Sponsoren ist es den Verantwortlichen von Difäm 
und dem Verein „Ein Hospiz für Tübingen“ gelun-
gen, dieses ehrgeizige Projekt finanziell zu stem-
men. Künftig können todkranke Menschen ihre 
letzten Lebenswochen mit entsprechender medi-
zinischer und pflegerischer Begleitung in einem 
ebenso schönen wie funktionalen Haus und einer 
Umgebung verbringen, die einen Abschied in 
Würde ermöglicht.

Samstag, 9.10.: Tag der offenen Tür der Tübinger 
Stadtteiltreffs

15 Stadtteil-treffs in der Kernstadt und den Teil-
orten sowie befreundete Organisationen laden 
dazu ein, ihre jeweiligen Angebote kennenzu-
lernen, mit den überwiegend ehrenamtlich und 
manchmal auch hauptamtlich dort Tätigen ins Ge-
spräch zu kommen und sich über die Belange des 
jeweiligen ‚Sozialraums‘ auszutauschen. Stadt-
teiltreffs sind Orte gegen die Einsamkeit und für 
ein besseres Miteinander in Nachbarschaft und 
Quartier. Mitmachen lohnt sich!

TÜBINGEN UND DIE BEDEUTUNG 
DES SOZIALEN: 
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