
Liebe Genossinnen und Genossen,

der Ortsverein Tübingen wählt  am 3. Juli 
auf seiner Jahreshauptversammlung 
einen neuen Vorstand. Dort wird ein 
Generationenwechsel stattfinden: Nach 
sieben Jahren kandidiert Werner Walser 
nicht noch einmal für den Vorsitz. Wir wollen 
– als erste Doppelspitze der Tübinger SPD – 
in seine Fußstapfen treten und am Samstag 
um euer Vertrauen bitten.

Die Tübinger SPD steht gut da: Bei der 
Landtagswahl konnten wir das 2016 verlorene 
Mandat wiedergewinnen. Im Gemeinderat 
stellen wir die zweitgrößte Fraktion. Der 
Ortsverein ist der größte und aktivste im 
Kreis und einer der mitgliederstärksten und 
jüngsten im ganzen Land. Unsere Mitglieder 
sind  engagiert und motiviert.

Und trotzdem können wir nicht zufrieden 
sein. Die Wahlergebnisse bei allen Wahlen 

in den letzten Jahren blieben hinter unseren 
Erwartungen zurück. Natürlich hat das viel 
mit Trends im Bund und Land zu tun, auf 
die wir  nur wenig Einfluss haben. Aber 
wir  treten an, um alles zu geben, damit 
der Ortsverein sich diesen Entwicklungen 
entgegenstemmt. Und dafür haben wir viel 
vor!

Eine lebendige Partei

Die SPD ist die Partei der Analysen und 
Prozesse. Viele davon hat der Ortsverein in 
den letzten Monaten bereits durchgeführt. 
Wir wollen in den nächsten zwei Jahren auf 
diesen Vorüberlegungen aufbauen. Dabei 
haben wir mehre Dinge vor:
 · Mehr Diskussionsräume in der Partei 

schaffen. Wir leben in turbulenten und 
hochpolitischen Zeiten. Der  Ortsverein 
sollte uns allen die Möglichkeit bieten,  
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ungezwungen über politische Themen zu 
diskutieren. Wir wollen dafür sorgen, dass 
in unserer Amtszeit mehr Raum dafür 
in der Partei geschaffen wird und den 
Weg, den der letzte Ortsvereinsvorstand 
begonnen hat, weitergehen. Dazu 
planen wir ein regelmäßiges internes 
Diskussionsformat, im Idealfall mit 
parteiexternen Referierenden. Wo 
möglich wollen wir anregen, dass die 
Ergebnisse dieser Diskussionen in 
Anträgen und fortgesetzter inhaltlicher 
Arbeit münden. 

 · Mit Akteur*innen ins Gespräch 
kommen. Wir wollen in den kommenden 
zwei Jahren als Ortsvereinsvorstand 
weiterhin mit Akteur*innen der Tübinger 
Zivilgesellschaft ins Gespräch kommen. 
So wollen wir Netzwerke schaffen und 
im politischen Diskurs der Stadt präsent 
sein. 

 · In der Öffentlichkeit auftreten. Neben 
internen Diskussionsräumen wollen wir 
auch möglichst hochkarätige, öffentliche 
Veranstaltungen durchführen, um 
in der Tübinger Stadtgesellschaft 
stärker aufzutreten. Formate wie 
beispielsweise der Workshoptag zu 
bezahlbarem Wohnraum, den die 
Gemeinderatsfraktion vor der Pandemie 
erfolgreich durchgeführt hat, sind hierfür 
unser Vorbild. 

 · Politik darf Spaß machen. Sobald die 
Pandemie-Lage es zulässt, wollen 
wir auch wieder lockere Formate 
ermöglichen. So soll das jährliche 
Sommerfest in Kombination mit der 
Ehrung langjähriger Mitglieder 2021 
wieder stattfinden.

Wahlen und Wahlkämpfe

Daneben werden die nächsten zwei Jahre 
von zwei wichtigen Wahlen dominiert: 
Schon im September geht es bei der 
Bundestagswahl und der Abstimmung über 
die Innenstadtstrecke um viel für unsere 

Stadt. Wir werden den Sommer hinweg 
alles geben, damit wir am 26. September 
ein starkes Ergebnis für die SPD und 
Martin Rosemann sowie eine Mehrheit 
für die Tübinger Innenstadtstrecke der 
Regionalstadtbahn feiern können. 

Doch während für andere Ortsvereine dann 
erst einmal eine wahlkampffreie Phase 
einkehrt, geht es bei uns direkt weiter: Im 
November 2022 wählt Tübingen ein neues 
Stadtoberhaupt. Wir haben den Anspruch 
bei dieser Wahl mit einer*m eigenen 
Kandidat*in anzutreten. Weil wir überzeugt 
sind, dass eine bunte, erfolgreiche und 
weltoffene Stadt wie Tübingen eine bessere 
Oberbürgermeister*in verdient hat als 
Boris Palmer. Und weil wir glauben, dass 
ein*e Kandidat*in der SPD die besten 
Chancen hat, ihn herauszufordern. Deshalb 
werden wir die vom Ortsvereinsvorstand 
begonnenen Vorbereitungen für die OB-
Wahl weiterführen und uns nach der 
Bundestagswahl intensiv auf den nächsten 
Wahlkampf einstellen.  

Liebe Genossinnen und Genossen,

Ihr seht: Wir haben in den nächsten 
zwei Jahren viel vor. Viel können wir als 
Doppelspitze anstoßen, aber damit diese 
Projekte Erfolg haben können, braucht es 
euch. Deshalb möchten wir alle Mitglieder 
einladen, sich mit ihren Ideen und 
Vorschlägen einzubringen. Wir werden als 
Vorsitzende stets für euch als Mitglieder 
ansprechbar sein. 

Wir wollen unsere Amtszeit nutzen, um 
unsere Partei nach einer coronabedingten 
Phase geringerer Aktivität wieder zu einem 
lebendigen politischen Ort zu machen. Dafür 
bitten wir am 3. Juli um euer Vertrauen.



Andrea Le Lan
62 Jahre alt
Lehrerin am Beruflichen Schulzentrum 
Hechingen 

In den Neunziger Jahren bis 2004 und seit 
2019 im Ortsvereinsvorstand
Von 2004 bis 2019 Gemeinderätin

Vorsitzende Filmtage Tübingen e.V., 
Beirat der vhs, Freie Wohlfahrtspflege, 
Vertrauensfrau GEW und Personalrätin, 
Ausschuss der Museumsgesellschaft, 
Präsidium ICFA Freundeskreis, Bachchor, 
ProRegiostadtbahn u.a.

Telefon: 017692256884 oder 07071 51052
E-Mail: lelan@online.de

WER WIR SIND

Florian Burkhardt
29 Jahre alt
Mitarbeiter im Wahlkreisbüro von Dorothea 
Kliche-Behnke

Seit 2017 stellvertretender SPD-
Kreisvorsitzender 
Bei den Jusos aktiv als Kreisvorsitzender 
und stellvertretender Landesvorsitzender

Mitglied im Begleitkreis „Soziale 
Stadt WHO“, GEW, Junge Europäische 
Föderalisten, Förderverein Willy-Brandt-
Center Jerusalem

Telefon: 01573 753 6691 
E-Mail: florian.burkhardt92@web.de

Tübingen muss eine Stadt für alle sein. 
Dafür sollte sich die SPD stark machen. 
Unsere in vielerlei Hinsicht vielfältige und 
wohlhabende Stadt hat viel zu bieten. 
Arbeitsplätze. Eine der besten Hochschulen 
der Republik. Kultur- und Nachtleben. Und 
eine weltoffene Stadtgesellschaft. Dieser 
Wohlstand darf nicht nur einigen wenigen 
sondern allen zugutekommen. Um drei 
Themen besonders zu hervorzuheben:

Damit unser Wohlstand allen zugutekommt, 
setzen wir uns für mehr  Wohnungen in 
Tübingen ein und stehen für eine rasche 
Bebauung des Saibens. Damit unsere Stadt 
kein Ort wird, den sich nur wenige leisten 
können.  

WAS WIR WOLLEN

Damit unser Wohlstand allen zugutekommt, 
sagen wir klar Ja zur Innenstadtstrecke 
der Regionalstadtbahn, die der beste und 
sozialste Weg für die Stadt und die Region 
zur Mobilitätswende ist Alle Zahlen zeigen, 
dass gerade Geringerverdienende auf einen 
funktionierenden Öffentlichen Nahverkehr 
angewiesen sind.

Damit unser Wohlstand allen zugutekommt, 
setzen wir uns dafür ein, dass jedes 
Kind in Tübingen einen – möglichst 
gebührenfreien – KITA-Platz hat.


