
Fünf Fragen
an die Kandidaten

Acht Direktkandidaten, die im Wahlkreis 
Tübingen-Hechingen am Sonntag zur Bundestagswahl 

antreten, stellten wir jeweils fünf Fragen. 

Die sofortige Entlastung bei 
der Einkommensteuer um 15 
Milliarden Euro und die Er-
höhung des Kindergeldes um 
monatlich 25 Euro pro Kind 
und des Kinderfreibetrages. 
Ebenso muss das Baukinder-
geld (1 200 Euro pro Jahr 
und Kind für zehn Jahre) 
kommen. Für die Sicherheit 
werden wir zügig 15 000 
neue Polizeistellen schaffen 
und beim Ausbau der Ver-
kehrsinfrastruktur die Pla-
nungsverfahren verkürzen, 
wo es vertretbar ist.

Annette Widmann-Mauz, 
CDU, Politikerin, 51 Jahre, 
verheiratet, Tübingen, Berlin 

Die Wähler entscheiden. 
Wer stabile Verhältnisse und 
eine verlässliche sowie wert-
haltige Politik will, muss mit 
beiden Stimmen CDU wäh-
len. Sonst kommt das heraus, 
was die Mehrheit der Bürger 
nicht will und Deutschland 
schadet: Rot-Rot-Grün. Für 
die Union steht jedenfalls 
fest: Wir werden weder mit 
Rechtsextremen noch mit 
Linksextremen paktieren. 
Dieses klare Bekenntnis fehlt 
bei der SPD.

Ich erlebe einen intensiven 
Wahlkampf. Die Menschen 
bewegen viele Themen: Si-
chere Arbeitsplätze und gute 
Löhne, gleiche Lebensver-
hältnisse in Stadt und Land, 
mehr Entlastung für Familien 
und die Förderung des Mit-
telstands sowie die Frage: 
Wer kann am verlässlichsten 
für die Sicherheit der Bürger 
sorgen und Deutschlands In-
teressen in einer unsicheren 
Welt vertreten? Die CDU hat 
hier eindeutig das beste An-
gebot.

Für unsere Region will ich 
gleiche Chancen in Stadt und 
Land. Die Öffnung des B27-
Tunnels in Dußlingen ist ein 
Erfolg, genauso wie die Aus-
bauperspektive für den 
Schindhaubasistunnel und 
die B27 bei Ofterdingen. 
Auch die Regionalstadtbahn 
nimmt Fahrt auf. Jetzt heißt 
es dran bleiben und die Pla-
nungen forcieren; ebenso 
beim schnellen Internet und 
der Sicherung der ärztlichen 
Versorgung auf der Alb.

Man bleibt nur dauerhaft 
dort, wo es Arbeit und ein 
gutes Wohnumfeld gibt, also 
moderne Verkehrs- und Digi-
talnetze, Ärzte und Apothe-
ken, Schulen und Kitas. Die 
Priorisierung der B27 und 
28,6 Millionen Euro für die 
Sanierung von Ortskernen 
im Wahlkreis sind wichtige 
Schritte. Mit der »Offensive 
Ländlicher Raum« werden 
wir die lokale Wirtschaft wei-
ter stärken, indem wir zum 
Beispiel Behörden vermehrt 
auf dem Land ansiedeln.

Drei Themen haben Priorität: 
Erstens die nächste Bundesre-
gierung muss dafür sorgen, 
dass gute Arbeit gut bezahlt 
wird. Vor allem soziale Beru-
fe brauchen eine bessere Be-
zahlung und bessere Arbeits-
bedingungen. Zweitens: Die 
Renten auch für kommende 
Generationen sichern. Das 
Rentenniveau muss deshalb 
stabilisiert, ein weiteres Ab-
sinken verhindert werden. 
Außerdem muss die Bildung 
von Kita bis zum Hochschul-
abschluss oder Meister kos-
tenfrei werden. Für all das 
steht die SPD!

Martin Rosemann, SPD, 
Volkswirt, 40 Jahre, 
verheiratet, ein Kind, 
Tübingen, Berlin

Ich spekuliere nicht über 
mögliche Koalitionen. Viel-
mehr kämpfe ich für eine 
starke SPD und einen Bun-
deskanzler Martin Schulz. 
Die SPD bietet ein starkes 
Programm gegen Merkels 
mutloses »Weiter so«. Mehr 
Gerechtigkeit und eine Poli-
tik, die in die Zukunft inves-
tiert, gibt es nur mit der SPD. 
Die Wahl ist erst am 24. Sep-
tember um 18 Uhr entschie-
den, keine Minute früher.

Frau Merkel und die CDU 
haben alles dafür getan, dass 
der Wahlkampf langweilig 
wird. Merkel war sich zu gut 
für ein zweites Fernsehduell, 
Frau Widmann-Mauz hat 
hier vor Ort ein Wahlpodium 
nach dem anderen abgesagt. 
Der Demokratie haben sie 
damit keinen guten Dienst 
erwiesen, denn die lebt vom 
Wettbewerb um die besten 
Ideen für die Zukunft unseres
Landes. Mein Eindruck ist, 
dass sich die Wählerinnen 
und Wähler auch für diese 
Ideen interessieren.

Erstens: Eine leistungsfähige 
Infrastruktur, insbesondere 
durch den Ausbau der B27 
und die Regionalstadtbahn 
Neckar-Alb. Zweitens: Eine 
Aufwertung sozialer Berufe 
und spürbare Entlastung der 
Beschäftigten etwa in der 
Pflege oder in der Kinderbe-
treuung. Diese leisten eine 
wertvolle Arbeit für die Ge-
sellschaft, die besser honoriert 
werden muss. Drittens: Beste 
Standortbedingungen für 
Unternehmen in der Region, 
vor allem flächendeckend 
schnelles Internet. Hier sind 
wir nach vier Jahren Digital-
Minister Dobrindt (CSU) 
eher ein Entwicklungsland.

Zunächst sind die Bürgerin-
nen und Bürger gefragt, den 
Einzelhandel von Ort zu 
unterstützen, anstatt wegen 
ein paar Euro Ersparnis alles 
im Internet zu bestellen. Die 
Kommunen müssen gemein-
sam mit den Gewerbetreiben-
den Strategien für ein attrak-
tives innerstädtisches Ange-
bot entwickeln. Bund und 
Land können und müssen die 
Kommunen dabei noch stär-
ker durch Städtebauförder-
programme unterstützen.
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Welches Thema sollte 
die neue Bundesregierung 
mit Vorrang anpacken?

Wie wird die Wahl am 24. 
September ausgehen - welche 
Koalition erwarten Sie?

Ihr Eindruck: War der Wahl-
kamf langweilig? Und warum?

Was wollen Sie in der Bundes-
politik für Ihren Wahlkreis er-
reichen?

Wie lässt sich politisch dem 
Aussterben der kleinstädti-
schen Innenstädte entgegen-
wirken?

n Frage 1 n Frage 2 n Frage 3 n Frage 4 n Frage 5

Deutschland muss schnell 
zum Vorreiter im Klima- und 
Umweltschutz werden. Dazu 
gehört an erster Stelle der 
Ausstieg aus der umwelt-
feindlichen Kohle, wenn wir 
unsere Klimaziele noch errei-
chen wollen. Ich kämpfe da-
für, dass die nächste Bundes-
regierung wieder ein Be-
wusstsein für Umwelt- und 
Klimaschutz hat. Um Miete-
rinnen und Mieter in 
Deutschland zu entlasten, 
müssen die Mietpreisbremse 
nachgeschärft und Mieterhö-
hungsmöglichkeiten begrenzt 
werden. Die nächste Bundes-
regierung sollte es geschädig-
ten Dieselfahrerinnen und 
–fahrern ermöglichen, vor 
Ablauf der Verjährungsfrist 
Klage einzureichen und die 
Automobilkonzerne für ihre 
Fehler bezahlen zu lassen. 

Chris Kühn, Grüne, 
Politiker, 38 Jahre, 
verheiratet, zwei Kinder, 
Kusterdingen, Berlin

Ich bin kein Hellseher und 
habe auch keine Glaskugel, 
von daher sind Spekulatio-
nen über den Wahlausgang 
oder über Koalitionen mü-
ßig. Wir Grüne kämpfen bis 
Sonntag Abend um jede 
Stimme. Wir wollen dritt-
stärkste Kraft im Bund wer-
den und dafür sorgen, dass 
unser Land ökologischer, ge-
rechter und weltoffener wird.

Die Selbstgespräche der Gro-
ßen Koalition, also zwischen 
SPD und Union, waren lang-
weilig. Auch das TV-Duell 
von Merkel und Schulz war 
eher ein Duett als ein Schlag-
abtausch. Der Kampf um 
Platz Drei für Klimaschutz 
und Soziale Gerechtigkeit ist 
aber spannender denn je. Da-
ran wird sich zeigen, in wel-
che Richtung unser Land in 
den nächsten Jahren gelenkt 
wird. Erreichen wir die Kli-
maziele? Bekämpfen wir ef-
fektiv Kinderarmut? Können 
wir Wohnen für alle bezahl-
bar halten? Das sind doch 
spannende Fragen. Es geht 
schließlich um unser aller 
Zukunft, da kommt bei mir 
keine Langeweile auf.

Als bau- und wohnungspoliti-
scher Sprecher habe ich mich 
vier Jahre für mehr bezahlba-
ren Wohnraum eingesetzt. 
Neben einer Neuen Woh-
nungsgemeinnützigkeit und 
einer funktionierenden Miet-
preisbremse ist aus meiner 
Sicht die Regionalstadtbahn 
das zentrale Großprojekt in 
der Region. Durch sie wer-
den die Zentren Reutlingen, 
Tübingen, Rottenburg und 
Hechingen stärker zusam-
menwachsen. Dadurch wird 
der Mietendruck in der Re-
gion besser verteilt und nicht 
mehr nur auf Tübingen las-
ten. Außerdem leistet die Re-
gionalstadtbahn einen wichti-
gen Beitrag zu Klimaschutz 
und nachhaltiger Mobilität. 
Deshalb werde ich mich wei-
ter für mehr Investitionen in 
Bus und Bahn einsetzen.

Im Rahmen der Städtebauför-
derung müssen Städte und 
Kommunen finanziell stärker 
unterstützt werden. Wir Grü-
ne wollen vor allem die In-
nenentwicklung vor der 
Außenentwicklung fördern. 
Denn was wir nicht brau-
chen, sind noch mehr Dis-
counter und Baugebiete auf 
der Grünen Wiese, während 
die Innenstädte und Dorfker-
ne ausbluten. Leider hat die 
Bundesregierung in ihrer 
Baugesetzbuch-Novelle einen 
Paragraphen eingebaut, der 
dem Flächenfraß Tür und 
Tor geöffnet hat. Wir halten 
aber am 30-Hektar-Ziel fest 
und wollen den Flächenver-
brauch perspektivisch ganz 
eindämmen.
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