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Liebe Grüne im Wahlkreis Böblingen-Sindelfingen,  

liebe Freundinnen und Freunde, 

am kommenden Donnerstag, den 16.04. werden wir unsere Kandidatin / unseren Kandidaten für 

die Landtagswahl 2016 wählen. Thekla Walker, Landesvorsitzende der GRÜNEN in Baden-

Württemberg, möchte sich zur Wahl stellen. Darüber freue ich mich sehr! Ihr 

Bewerbungsschreiben habt Ihr ja bereits erhalten. 

Ich hatte in letzter Zeit viele Gespräche über die Kandidatur als Ersatzkandidat für Thekla. Mit 

diesem Schreiben möchte ich mich als Ersatzkandidat für den Landtag bewerben.  

Seit 2011 bin ich Mitglied bei den GRÜNEN und im OV Böblingen/Schönbuch. Als OV-Sprecher 

konnte ich meine ersten politischen Erfahrungen sammeln. Seit letztem Jahr sitze ich mit vier 

anderen Rätinnen/Räten im Gemeinderat von Böblingen.  

Kurz noch zu meiner Person: Ich bin 1980 in Böblingen geboren und habe die ersten 20 Jahre in 

Sindelfingen verbracht, bevor ich wieder zurück nach Böblingen gezogen bin. Ich habe Luft- und 

Raumfahrttechnik an der Uni Stuttgart Stuttgart studiert und bin heute dort heute als Ingenieur 

& Dozent tätig. Ich leite eine Forschungsgruppe im Bereich der bemannten Raumfahrt, 

insbesondere arbeite ich auf dem Gebiet Energie, Lebenserhaltung des Menschen und 

Entwicklung von Experimenten für die internationale Raumstation ISS. Ich war früher aktiv im 

Sport und in der Jugendarbeit bei der SV Böblingen (Aikido) tätig. Als Student spielte ich 

Trompete beim Allmand Chaoten Orchester und war dort musikalischer Leiter und aktiv im 

Vorstand. Meine Freizeit verbringe ich heute beim Bergwandern, Klettersteigen und Musizieren. 

Zwei meiner Themenschwerpunkte möchte ich Euch kurz vorstellen, damit Ihr Euch ein Bild von 

meiner politischen Person machen könnt. 

• Energiewende und Klimawandel. Konkret meine ich damit eine intelligente und 

nachhaltige Mobilität, die Autofahren, Radfahren, Zu-Fuß-Gehen, ÖPNV und Car-Sharing 

miteinander verknüpft. Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen auf lokaler Ebene sind 

der Schlüssel zum Erfolg. Dabei spielt die energetische Sanierung von öffentlichen 

Gebäuden eine zentrale Rolle. Das Aufschieben sind versteckte Schulden von morgen! 

Zusätzlich können hier Innovationen als ökologische Leuchtturmprojekte in einer Stadt 

verankert werden. Für Böblingen wäre z.B. eine sehr spannende Idee,  Lärmschutzwälle 

entlang der Autobahn (z.B. am Flugfeld) mit Photovoltaik zu bestücken.  

• Ich halte es für sehr wichtig, dass kulturelle Vielfalt stärker berücksichtigt wird, da 

zunehmend Menschen mit Migrationshintergrund bei uns leben und arbeiten. Auch der 

Fachkräftemangel in unseren innovativen Unternehmen wird neue Einwohner aus vielen 

Ländern in unsere Stadt bringen wird.  

Ich würde mich sehr freuen, an ihrer Seite in den Wahlkampf zu ziehen und sie tatkräftig zu 

unterstützen. 

Einen GRÜNEN Gruß aus Böblingen    

Euer Stefan 


