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Kandidatur für die Nominierung im Wahlkreis 11 (Landtagswahlkreis Geislingen) 
 
 
Liebe Grüne Freundinnen und Freunde, 
 
 
ich bitte um eure Stimme für meine Kandidatur bei der Nominierung am 22.09.2020 für die 
Landtagswahl 2021 im Wahlkreis 11 (Geislingen). 
 
Nachdem ich seit mehr als 25 Jahren kommunalpolitisch aktiv bin, zuerst auf 
bildungspolitischer Ebene als Elternbeirat in Kindergärten und Schulen, bin ich nun seit mehr 
als 20 Jahren Grünes Mitglied. 
 
Erfahrung in kommunalpolitischen Gremien sammle ich seit 2009 als Gemeinderatsmitglied 
einer nunmehr vierköpfigen Grünen Fraktion in Süßen. 
Seit 2014 bin ich Kreisrat im Landkreis Göppingen und seit meiner Wiederwahl 2019 einer 
von drei stellvertretenden Fraktionssprecher/innen. 
 
Über all die Jahre habe ich doch sehr hautnah erleben dürfen, wie politisches Engagement 
und die Diskussion um Lösungsansätze und Meinungen mein Leben geprägt und für uns alle 
bereichert haben.  
 
Gerade der erweiterte Blick in der Kreispolitik und die Auswirkungen der Landespolitik darauf 
haben mich in den letzten Jahren sehr beschäftigt.  
 
Schon seit letztem Jahr beschäftigt mich der Gedanke, mich noch stärker auf überregionaler 
und Landesebene für die Grünen zu engagieren.  
Die Regionalversammlung in Stuttgart ist dafür eine ausgezeichnete Ebene. Es ist ein toller 
Erfolg, dass zwei Grüne Vertreterinnen aus dem Wahlkreis Göppingen ins Regionalparlament 
gewählt wurden. Es wäre allerdings vermessen gewesen zu glauben, dass auch der dritte 
Platz, auf dem ich kandidiert habe, ein Mandat erringen würde. 
 
Die Entwicklungen in den letzten vier Monaten während der Corona-Phase haben mich noch 
stärker davon überzeugt, dass der Zusammenhalt und die Solidarität auf allen Ebenen 
unserer Gesellschaft wichtiger denn je sind und es sich lohnt, dafür auf Landesebene zu 
kämpfen. 
 
Ich sage bewusst „Corona-Phase“, denn eine echte politische Krise unserer Gesellschaft sehe 
ich (noch) nicht, und diese darf auch nicht herbeigeredet werden. Gerade hier hat sich 
gezeigt, wie stark unser demokratischer föderaler Staatsaufbau und unsere Verwaltung sind, 
und zwar auf allen Eben. 
 



Aber auch die Defizite müssen klar benannt und wohlüberlegt beseitigt werden.  
Nicht die Spalter, Egomanen, Skeptiker und Verschwörungsgläubigen dürfen den öffentlichen 
Diskurs bestimmen. Nein, wir, die Besonnen und wohl und sorgfältig Überlegenden und 
Handelnden, müssen unsere ökologische und von Solidarität geprägte Zukunft fest im Blick 
haben. 
 
Durch meinen Beruf als freier Architekt, seit 1997 mit eigenem Architekturbüro, habe ich 
Einblick in viele Aspekte der Zukunftsplanung für Firmen, Öffentliche Hand und nicht zuletzt 
im privaten Bereich.  
 
Auch hier ist und war immer nachhaltiges, in die Zukunft gerichtetes Entwickeln von 
Konzepten meine Richtschnur. Als gelernter Schreiner habe ich schon von je her 
gesellschaftsökologisch gehandelt. Auch städtebauliche und landschaftsgestalterische 
Entwicklungen sind und bleiben keine kurzfristigen Themen. Entwicklungen und politische 
Entscheidungen prägen Generationen, ja, unsere ganze Erde, und müssen deshalb noch 
konsequenter grün und durch das manchmal recht strapazierte Wort „Nachhaltigkeit“ 
geprägt sein. 
Im Landkreis Göppingen gilt es, Artenvielfalt und Flächen zu erhalten bzw. wieder zu 
stärken.  
 
Wirtschaftlich wird es in den nächsten Jahren speziell im Kreis Göppingen sicher sehr 
schwierig werden und nicht wie bisher weitergehen. Nein, hier gibt es eine wirtschaftliche 
Corona-Krise. 
Ob Maschinenbau oder Veranstalter, Gastronomie oder Messebau, viele Menschen und 
Betriebe stehen zum Teil vor dem Abgrund. Hier wird Grüne Politik aber bessere Antworten 
geben können als viele andere, denn wir sind es, die sich schon immer mit dem „Nicht-
weiter-so“ beschäftigt haben und schon lange alternative Wege aufzeigen. 
 
Wir suchen langfristige und auch zweckdienliche Lösungen, um das zu erhalten, was uns 
erhält.  
Wir wollen nicht verbieten und ein Rückwärts, das wollen andere. Ich will sinnvolles und 
inhaltliches Wachstum und echte Veränderung im Sinne unserer Umwelt. 
 
Bei der letzten Landtagswahl habe ich als Ersatzkandidat von Eckart Klein kandidiert. Jetzt 
bewerbe ich mich als Erstkandidat für den Wahlkreis 11, da meine Söhne inzwischen aus 
dem Haus sind und meine Tochter fast erwachsen ist, sodass ich mich mit voller Kraft der 
Politik widmen kann. 
 
Zu meiner Person: 
 

- In Stuttgart geboren und in Ostfildern (Ruit) aufgewachsen, habe ich das 
Wagenburg-Gymnasium in Stuttgart besucht. Nach dem Abitur absolvierte ich 
zunächst eine Schreinerlehre und studierte dann Architektur und Städtebau an der 
Universität Stuttgart. 

- Ich wohne seit 1996 in Süßen, bin verheiratet und habe mit meiner Frau Ingrid drei 
Kinder, die 26, 24 und 17 Jahre alt sind. 

- Ich bin selbständig als Freier Architekt und betreibe ein eigenes Architekturbüro mit 
den Schwerpunkten: Neubau von Wohnhäusern, kleine Gewerbebauten und 
Sanierungen. Mein besonderer Fokus liegt auf energieeffizenten Sanierungen und 
Neubauten. Mir ist in meinem Beruf wichtig, sinnvoll und energiebewusst zu planen 
und dieses auch zielgerichtet für die Zukunft umzusetzen. 

 



Noch immer beherrscht das Coronavirus die mediale Berichterstattung und die politischen 
Debatten. Doch der Blick wird mehr und mehr auf die Konsequenzen aus dieser belastenden 
Zeit gerichtet. Die Schritte zur neuen „Normalisierung“ und auch völlig andere Themen 
werden in den Fokus kommen. Das politische Arbeiten hat sich stark verändert, indem sich 
Corona auf alle Themenfelder auswirkt, auf die Kommunikation in den Gremien, in den 
Ausschüssen und zwischen Politik und Bürger*innen. 
 
Digitalisierung wird noch mehr in den Mittelpunkt rücken. Dafür müssen die Voraussetzungen 
geschaffen und wesentlich verbessert werden, in Schulen, Verwaltung und nicht zuletzt in 
der und für die Wirtschaft. 
 
Ich möchte dazu beitragen, dass wir Grünen noch stärker werden, und im Wahlkreis 11 sehe 
ich durchaus die Chancen dazu. 
 
Überlegungen zur Kandidatur gibt es schon seit Februar dieses Jahres. Dem Kreisverband 
habe ich meine Kandidatur vor einigen Wochen angekündigt. 
 
Als langjähriger Kommunalpolitiker sieht man, wo es überall hakt und klemmt, und man ist 
stets bemüht, pragmatische und umsetzbare Lösungen zu erreichen. 
 
Auf Landesebene kann ich unseren Landkreis und vor allem unsere Themen voranbringen. 
Themen die ich einbringen kann, werden immer auf ökologischer und gesellschaftlicher 
Konsensfindung basieren. 
Der Kompromiss ist nichts grundsätzlich Schlechtes, denn dahinter kann sich eine Mehrheit 
finden. 
 
Besonders wichtig: Flächenverbrauch durch Wohnungsbau und Gewerbeentwicklung darf 
nicht aufgerechnet werden gegen ökologische Ausgleiche, die keine sind. 
 
Der Grundsatz „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ muss absolut ernst genommen 
werden. Das Ziel muss sein: Infrastruktur erhalten und dabei die Grenzen des Machbaren 
immer an den ökologischen Ressourcen ausrichten. Dies bedeutet klare Leitplanken und 
gegebenenfalls auch klare Regeln, um dies zu erreichen. 
 
Daneben sind meine Schwerpunktthemen  
 

- Soziales Miteinander und familienfreundliche, gerechte Lebensverhältnisse müssen 
jetzt erst recht gestärkt werden. 

 
- Im Sinne von Ökologie, Umwelt und Naturschutz muss jetzt endlich Ernst gemacht 

werden mit einer nachhaltigen Entwicklung. Natur und Schöpfung benötigen ebenso 
Raum wie unsere mittelständische Wirtschaft, die sich in neuen Strukturen 
weiterentwickeln kann und muss. Das heißt: Flächen schonen sowie Böden, Natur 
und Ressourcen schützen. 

 
- Schule muss sich schnell und stark weiterentwickeln. Kinder müssen vor Armut 

geschützt sein. Jedes Kind muss unabhängig von seiner Herkunft die gleichen 
Bildungschancen haben. 

 
Hierfür bitte ich um eure Stimme und Unterstützung. 
 
Seid herzlich gegrüßt bis zum 22.09.2020 
Hans Zeeb 


