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Schon als Schüler an allem Politischen …

interessiert, waren ihm bald die theoretischen Debatten im Freundeskreis zu
wenig. Im Alter von 16 ging er ins Jugendparlament seiner Heimatstadt
Wörth, die beruflichen Ziele lagen aber abseits der Politik.
Geboren am 11. Januar 1982 in Karlsruhe, wuchs Tobias Lindner nach dem
frühen Tod des Vaters mit seiner Mutter in Wörth auf. Er nutzte das ausge-
zeichnete Schulangebot seines Wohnortes und machte im Jahr 2001 sein Abi-
tur am Europagymnasium in Wörth. Hier war er auch für drei Jahre Chef -
redakteur der Schülerzeitung „Laterne“ und brachte das Licht in den grauen
Schulalltag. Er arbeitete im Jugendparlament engagiert mit und trat 1998 bei
dem Bündnis 90 /Die Grünen ein. Er war also in der Politik angekommen und
sah es als Hobby und Ehrenamt. Seit dem Jahr 2000 war er Pressesprecher des
Landesvorstandes der Grünen Jugend Rheinland-Pfalz. Weitere Engagements
für die Partei im Stadtrat Wörth, im Kreistag Germersheim, Vorsitzender der
Kreistagsfraktion und diverse Funktionen in seiner Partei folgten. Nach dem
Zivildienst startete Tobias Lindner im Oktober 2002 mit dem Studium der
Technischen Volkswirtschaftslehre an der Universität Karlsruhe. Er erwarb
den Abschluss als Technischer Diplomvolkswirt mit Auszeichnung im Januar
2007 und begann direkt mit seiner Promotion. Parallel arbeitete er als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Im Mai
2011 promovierte er (summa cum laude), eine wissenschaftliche Karriere war
geplant. 
In diesem Monat änderte sich vieles im Leben von Dr. Tobias Lindner. Am 
2. Mai, dem Tag, als er seine Doktorarbeit abgegeben hatte, erreichte ihn ein
Anruf seiner Partei aus Berlin, und er sollte als legitimer Nachrücker ein
 freigewordenes Bundestagsmandat übernehmen. Die Frage war, wie geht es
weiter. Nicht zuletzt sein Doktorvater ermunterte ihn, das Mandat anzuneh-
men und für die restlichen zwei Jahre der Legislaturperiode im Bundestag zu
schnuppern. Als Mitglied im Haushaltsausschuss und im Verteidigungsaus-
schuss fand der Politneuling anspruchsvolle und spannende Arbeit, die ihn
ganz forderte. So entschied er, dabei zu bleiben, und zog 2013 über die Lan-
desliste wieder in den Bundestag ein. Für Dr. Tobias Lindner war das Hobby
zum Beruf geworden. Sein Fleiß und sein Bestreben, schon als Schüler alles
richtig zu machen, kam ihm auch hier zugute. Der Politikbetrieb erforderte
dennoch einige Umstellungen, für manches muss man sich auch ein dickes Fell
zulegen und trotzdem sensibel und offen bleiben.
Privat lebt er mit Ehefrau Melanie in einer Rot /Grünen Koalition, sie ist Mit-
arbeiterin im Bundesumweltministerium. Trotzdem steht bei Lindner’s privat
die Politik nicht im Mittelpunkt.
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