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38 Jahre alt, Studierter Politik- und Sozialwis-
senschaftler, Mitglied des Deutschen Bundes-
tags (seit 2013), Sprecher für Bau- und Woh-
nungspolitik, Mitglied im Landesvorstand der
Grünen Baden-Württemberg (seit 2007), ehe-
maliger Landesvorsitzender, Mitglied im Um-
weltausschuss, stellvertretendes Mitglied im
Verkehrs- und Kulturausschuss, zweifacher
Familienvater.

51 Jahre alt, seit 2005 Bundestagsabgeordne-
te, Stellvertretende Vorsitzende und entwick-
lungspolitische Sprecherin der Linksfraktion.
Ich bin Mitglied im Entwicklungsausschuss
und Vorsitzende des Unterausschusses für
Vereinte Nationen. Ich bin weiterhin außerpar-
lamentarisch aktiv, seit meinem 20. Lebens-
jahr engagiere ich mich in der globalisierungs-
kritischen Bewegung und Friedensbewegung.

40 Jahre, verheiratet, ein Sohn, katholisch.
Promovierter Volkswirt. Mehrere Jahre in der
Arbeitsmarkt- und Sozialforschung tätig. In
Tübingen aufgewachsen, lebt hier mit seiner
Familie. War Stadtrat und SPD-Fraktionschef
in Tübingen und ist Mitglied im Präsidium der
Landes-SPD. Seit 2013 im Bundestag. Mitglied
im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Renten-
politischer Sprecher seiner Fraktion.

1966 in Tübingen geboren, katholisch, verheiratet.
Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundes-
minister für Gesundheit.Mitglied des Deutschen
Bundestages. Bundesvorsitzende der Frauen Uni-
on, Mitglied im CDU-Bundesvorstand, Stellver-
tretende Vorsitzende der CDU Baden-Württem-
berg, Schirmherrin Bundesverband „Niere“, „Ar-
che Regenbogen“, Kusterdingenund „Kinder
brauchenFrieden“,Hechingen.

Kürzlich habenwir ein Grünes Sofort-
programm für faireMieten vorgestellt.
Es enthältMaßnahmen, wie dieMiet-
explosion inDeutschland schnell und
effektiv gedrosselt werden kann.Wir
wollen dieMietpreisbremse nach-
schärfen undMieterhöhungsmöglich-
keiten begrenzen. Damüssenwir
schnellstmöglich ran. Außerdem gibt
es bereits eine parlamentarischeVorla-
ge für die Einführung vonGruppenkla-
gen. Die nächste Bundesregierung soll-
te es geschädigtenDieselfahrerinnen
und -fahrern ermöglichen, vor Ablauf
der Verjährungsfrist Klage einzurei-
chen und die Automobilkonzerne end-
lich für ihre Fehler bezahlen lassen.
Hier besteht absolut dringenderHand-
lungsbedarf, da sich die GroßeKoaliti-
on leider nichtmehr dazu durchringen
konnte, unserenVorschlag zu unter-
stützen undVerbraucherinnen und
Verbraucher zu stärken. Außerdem
wünsche ichmir, dass der Ausstieg aus
der umweltfeindlichenKohle so
schnell wiemöglich beschlossenwird.
Es ist höchste Zeit zu handeln, wenn
wir unsere Klimaziele noch erreichen
wollen. Ich kämpfe dafür, dass die
nächste Bundesregierung dafür ein Be-
wusstsein hat.

Wir wollen unsere Ziele für die Bürge-
rinnen und Bürger zügig umsetzen, al-
so: sofortige Entlastung bei der Ein-
kommensteuer um 15Milliarden Euro
und die Erhöhung des Kindergeldes
ummonatlich 25 Euro pro Kind sowie
des Kinderfreibetrages. Ebensomuss
das Baukindergeld (1200 Euro pro Jahr
undKind für zehn Jahre) kommen, da-
mit Familienmehr Chancen auf dem
Wohnungsmarkt haben.

Auch dasThema Sicherheit drängt:
Wo die CDUVerantwortung trägt, le-
ben dieMenschen sicherer. Darum
wollenwir bundesweit schnellstmög-
lich 15 000 neue Stellen für die Polizei
schaffen undVideotechnik anGefah-
renorten einsetzen. Dazu gehört auch,
dasswir erneut ein Gesetz einbringen,
das Tunesien,Marokko undAlgerien
als sichereHerkunftsstaaten einord-
net, damit Kriminelle aus diesen Län-
dern schneller abgeschobenwerden
können. SPD undGrüne dürfen hier
nicht länger blockieren. Zudemdrängt
der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur.
UnserWahlkreis ist das beste Beispiel.
DasGeld ist da. JetztmüssenwirMaß-
nahmen treffen, die die Planungs- und
Genehmigungsverfahren verkürzen,
wo es vertretbar ist.

Drei Themen haben Priorität und sind
für die SPD unverhandelbare Bedin-
gungen für jedemögliche Koalition:

1. Die nächste Bundesregierung
muss dafür sorgen, dass gute Arbeit
auch gut bezahlt wird. Insbesondere
gilt es, endlich die Lohnlücke zwischen
Männern und Frauen schließen. Vor al-
lem soziale Berufe brauchen eine bes-
sere Bezahlung und bessere Arbeitsbe-
dingungen.

2. Die Renten auch für kommende
Generationen sichern. Das Rentenni-
veaumuss deshalb stabilisiert, einwei-
teres Absinken verhindert werden. Die
SPD hat dazu ein durchgerechnetes
Konzept vorgelegt, mit demwir gleich-
zeitig dafür sorgen können, dass der
Beitragssatz nicht über 22 Prozent
steigt und auch das Renteneintrittsal-
ter nichtweiter erhöhtwird.

3. Alle Kinder haben das Recht auf
beste Bildung, weil nur beste Bildungs-
chancen beste Lebenschancen bieten.
Ichwill, dasswirmehr in Bildung in-
vestieren und die Bildung vonKita bis
zumHochschulabschluss oderMeister
kostenfreimachen.Wir brauchen alle
und dürfen kein Kind zurücklassen.

Der Bundestagmuss ein Sofort-Pro-
gramm für sozialenWohnungsbau auf-
legen, jährlich 5MilliardenEuro. Kin-
derarmut abschaffen: Kinderarmut ist
„Elternarmut“. Das heißt es braucht hö-
here Löhne unter anderemdurch einen
Mindestlohn von 12 Euro und eineMin-
destsicherung, die vorArmut schützt,
stattHartz IV.Kindergeldwollenwir
auf 328 Euro erhöhen. ImBereich der
Pflege eine bundeseinheitliche, gesetz-
liche Personalbemessung, verbunden
mit ausreichender steuerlicher Finan-
zierung, damit endlich zwingendmehr
Pflegekräfte inKrankenhäusern einge-
stelltwerden.Dafürmüssenwir um-
steuern: Einkommenunterhalb von
7100 Euro bruttowirksamentlasten, al-
le Einkommenoberhalb davonmit 53
Prozent besteuern.Vermögen ab einer
Million Euro sollenmit fünf Prozent be-
steuertwerden.Die ersteMillion ist da-
von freizustellen, betriebsnotwendiges
Vermögen bis fünfMillionen. Privatver-
mögen dürfen nicht in Betriebsvermö-
gen „versteckt“werden, undBetriebs-
vermögen in ausländischemEigentum
muss ebenso besteuertwerdenwie in-
ländische Eigentümer. Eine solcheVer-
mögenssteuerwürde 80MilliardenEu-
roMehreinnahmen im Jahr bringen.

Ich setze mich für eine aktive Friedens-
politik ein: Verbot aller Rüstungsex-
porte, die Konversion der Rüstungs-
produktion und die Beendigung der
Auslandseinsätze der Bundeswehr. Die
aktuelle Politik der Aufrüstung und die
geplanteModernisierung der Atom-
waffen sind brandgefährlich. Das 2-
Prozent-Ziel derNato, also jährlich bis
zu 70Milliarden für Rüstung, ist irrsin-
nig. Dieses Geld fehlt für Bildung und
Soziales und für Armutsbekämpfung.
Statt immermehr Soldaten in Kriegs-
einsätze zu schicken,müssen Friedens-
kräfte vorOrt und diplomatische Initi-
ativen unterstützt werden. Dazumuss
der Zivile Friedensdienstmassiv aufge-
stockt und als europäischer Frieden-
dienst ausgeweitet werden.

Ich engagieremich zudem für einen
gerechtenWelthandel statt Freihan-
delsabkommenwie CETA, TTIP, TI-
SA, die den Profitinteressenmultinati-
onaler Konzerne dienen und eineGe-
fahr für die Demokratie sind. Freihan-
del zerstört regionaleMärkte in Afrika
und ist eine der zentralen Fluchtursa-
chen. Stattdessenwollenwir einHan-
delssystem unter demDach derUNO,
Grundlage sollen die nachhaltigen Ent-
wicklungsziele sein.

Als Sprecher für Bau- undWohnungs-
politik setze ichmich imBundestag na-
türlich in erster Linie fürmehr bezahl-
barenWohnraum ein. Ich finde,Woh-
nen ist ein soziales Grundrecht und
darf nicht zumLuxus oder zurWare
werden. Eine funktionierendeMiet-
preisbremse, die Abschaffung von Im-
mobilienspekulation und ein Klima-
wohngeld gehören fürmich zu einer
sozialen und ökologischenMiet- und
Wohnungspolitik dazu.

Als Grüner istmein zweitesHer-
zensthema natürlich derUmwelt- und
Klimaschutz. Der ökologischeUmbau
derWirtschaft, Ausstieg aus der Koh-
leenergie und eine gesund und nach-
haltige Landwirtschaft sind politische
Forderungen, die einzig die Grünen er-
heben und auch umsetzen können. Da
werdenwir auch in der nächsten Legis-
latur nicht locker lassen.

Und als Tübinger istmir dieMobili-
tät in unserer Region besonderswich-
tig.Wir brauchen die RegioStadtbahn
zur Entlastung ebensowie dieWend-
linger Kurve und die Elektrifizierung
derNeckartalbahn. Dafürwerde ich
mich im nächsten Bundestag schwer-
punktmäßig einsetzen.

Der Einsatz für soziale Gerechtigkeit
warmich der entscheidendeGrund,
um schon als Schüler politisch aktiv zu
werden und in der SPDmeine politi-
scheHeimat zu finden. Dazu gehört:
gleiche Bildungschancen unabhängig
vonHerkunft und Elternhaus, Arbeit,
von derman gut leben kann und ein
Sozialstaat, der die Beschäftigten
schonwährend desArbeitslebens un-
terstützt.

Als rentenpolitischer Sprecher der
SPD-Fraktionwar ich nach 2013 unmit-
telbar anwichtigen Reformenwie der
Rentemit 63, der Flexirente, einer bes-
seren Erwerbsminderungsrente sowie
der Stärkung der Betriebsrenten betei-
ligt. Ich arbeite dafür, dass auch die
jüngereGeneration eine anständige
Rente bekommt.Mein Einsatz gilt aber
auch derUnterstützung von Beschäf-
tigten schonwährend desArbeitsle-
bens bei Gesundheit undQualifizie-
rung.

Einweiterer Schwerpunktmeiner
Arbeit ist die bessereUnterstützung
von Langzeitarbeitslosen.Mir geht es
darum, dass jeder und jede Einzelne
die individuelle Förderung undUnter-
stützung bekommt, die er/sie braucht.

Wirmüssen mit guten Ideen und klu-
gen Investitionen dafür sorgen, dass
möglichst alleMenschen beste Chan-
cen in unseremLand haben. Vollbe-
schäftigung,Wohlstand ausbauen und
starke Familien bleiben das Ziel. Gera-
de in unseremWahlkreis sind die Be-
dingungen dafür gut! Fast 10Millionen
Euro investiert der Bund in regionale
High-Tech-Firmen und 196,5Millionen
Euro in unsere exzellenteHochschul-
forschung. Allein 3,3Millionen Euro
stehen für die Sprachförderung in den
örtlichenKitas bereit. Die Städtebau-
förderung von 28,6Millionen Euro
kommt gerade auch kleinerenGemein-
den bei uns zugute. Daranwill ich für
unsere Region anknüpfen undweitere
Impulse bei Gesundheit und Pflege so-
wie für Familien setzen.

Ichwerdemich für eine „Konzer-
tierte Aktion Pflege“ starkmachen, die
alle wichtigenAkteure an einenTisch
bringt, um die Arbeitsbedingungen in
der Pflegeweiter zu verbessern. Ich
will, dass Eltern bei ihrer Erziehungs-
arbeit verlässlicheUnterstützung er-
halten durch ausreichend und gut aus-
gebildetes Kita-Personal und einen
Rechtsanspruch auf Betreuung im
Grundschulalter.

ImWortlaut:

Wasmuss
der Bundestag
gleich nach
derWahl
anpacken?

Was sind ihre
persönlichen
politischen
Schwerpunkte?

Bundestagswahl 21 Parteien treten in Baden-Württemberg an. Acht von ihnen haben Direktkandidaten
für denWahlkreis Tübingen aufgestellt. Ein parteiloser Kandidat kommt hinzu.Wir geben den Bewerbern

Gelegenheit, sich selbst vorzustellen. Der Kandidat der AfD reagierte nicht auf unser Angebot.


