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or zwölf Wochen kam
Chris Kühns drittes Kind
zurWelt. Als der Geburts-
termin nahte, blieb der

Grünen-Abgeordnete in Tübingen.
Doch der Bundestag ist auf Situati-
onen wie Familien- oder Elternzeit
nicht eingerichtet. Das muss sich
aus Kühns Sicht dringend ändern.
Es gibt nichtmal eineRubrik, in der
ein Abgeordneter den Grund ange-
ben kann, aus dem er bei einer Ple-
narsitzung fehlt. Dem 39-Jährigen
blieb nur, dem Bundestagspräsi-
denten einen Brief zu schreiben,
um sich zu entschuldigen. Sowuss-
te wenigstens das Parlamentspräsi-
diumBescheid.

Erstmals seit 1998 hat der Bun-
destag wieder einen Bauausschuss.
Kühn wurde zum Obmann der
Grünen gewählt. Die Bau- und
Wohnungspolitik wurde erstmals
dem Innenministerium zugeschla-
gen – wohl allein eine Frage der
MachterweiterungHorst Seehofers
(CSU), sagt Kühn. Zu dessen Res-
sort gehört auch Heimat. Die Grü-
nen hätten kein Problem mit dem
Begriff – sofern Heimat nicht aus-
schließt, sondern Integration und
Vielfalt bedeutet. Sie sind auch da-
für, ein Angebot für die ganze Ge-
sellschaft – nicht nur für Städter –
zu machen und dafür zu sorgen,
dass dörfliche Gegenden erreich-
bar und lebenswert bleiben.Dass in
jeder Behörde ein Kreuz hängen
muss, gehöre für die Grünen je-
doch nicht dazu, sagt Kühn. Bislang
sei Heimat kein politischer Kampf-
begriff – aber was die CSU gerade
mache, gehe in diese Richtung.

V
Wenn mit Heimat nur noch Ab-
schiebepolitik gemeint sei, stoße
dasbei denGrünenaufGegenwind.

Der Staat hat sich in den neunzi-
ger Jahren aus dem Wohnungsbau
zurückgezogen – „ein Kardinalfeh-
ler“. Die Gemeinnützigkeit wurde
abgeschafft, Wohnungsgesellschaf-
ten aufgelöst.DochWohnen sei „ei-
ne der zentralen Fragen der sozia-
len Gerechtigkeit“ – und wird in
den Metropolen und Unistädten
zum Luxus. Das liege daran, dass
immer mehr Sozialwohnungen aus
der Sozialbindung herausfallen.
Schon als die Wohungsgemeinnüt-
zigkeit 1990 abgeschafftwurde, hät-
ten Grüne, PDS und SPD gewarnt.
60 000 Wohnungen fallen jährlich
aus der Sozialbindung, seit 2002
gingen von 2,5 Millionen über eine
Million verloren. Zu den hohen
Mieten trage auch bei, dass nach
der Finanzkrise viel internationales
Kapital auf dem Immobilienmarkt
investiert wurde und die Rendite-
erwartungenhoch seien.

Die Kommunen bräuchten ei-
nen besseren Zugriff auf Spekulati-
onsflächen und bessere Planungs-
instrumente. Ein Baugebot auszu-
sprechen, sei heute sehr schwierig.
Doch was die Große Koalition bei
ihrem Gipfel zuWochenbeginn be-
schloss, genüge nicht. Die Miet-
preisbremse werde zwar transpa-
renter, wenn EigentümerNachmie-
tern Auskunft über die Höhe der
Vormiete gebenmüssen. Aber Um-
gehungsmöglichkeitenwieMöblie-
rung oder Renovierung blieben be-
stehen: „Es ist schade, dass dieGro-
ße Koalition zwar mehr Transpa-
renz einführt, aber die Löcher in
der Mietpreisbremse bestehen
lässt“, bedauert Kühn. Wäre die
Mietpreisbremse wie von den Grü-
nen gefordert schon vor sieben Jah-
ren eingeführt worden, wäre man
heute in einer anderenSituation.

Das Baukindergeld von 1200 Eu-
ro pro Kind und Jahr ist aus Kühns
Sicht eine „Reichenheimzulage“,

fördere die Zersiedelung und wer-
de in einer Stadt wie Tübingen we-
nig nutzen. Auch ein Abgeordneter
mit drei Kindern könne es beantra-
gen, moniert Kühn. Die für das
Baukindergeld eingeplanten 22
Milliarden Euro seien deutlich
mehr, als im letzten Jahrzehnt in
den sozialen Wohnungsbau floss:
„Das ist eine völlig falsche Prioritä-
tensetzung.“ Um wieder dauerhaft
zumehr Sozialwohnungen zu kom-
men, wollten die Grünen eine neue
Wohnungsgemeinnützigkeit. Steu-
ervergünstigungen an bezahlbare

Mieten zu knüpfen, wäre aus
Kühns Sicht sinnvoller als die von
der Großen Koalition geplante
Sonderabschreibung, die alle för-
dert und zu Mitnahmeeffekten
führt: „Ich befürchte, dass die Be-
schlüsse des Gipfels die Situation
nochverschärfen.“

Die Spekulation sei das Problem,
nicht der Baupreis. Auch in Tübin-
gen werde der Quadratmeter
Wohnraum für 3000 Euro herge-
stellt, aber für 7000 Euro verkauft.
Man müsse auch diskutieren, wie
sich eine Entwicklung zur Entmi-

schung mit all ihren sozialen Ver-
werfungen verhindern lässt. Und
als baupolitischem Sprecher ist es
Kühn wichtig, eine Debatte über
ressourcenschonendes Bauen mit
nachwachsenden Rohstoffen zu
führen. Der Bauboom sei internati-
onal.Wennman konventionellwei-
terbaue wie bisher, würden 75 Pro-
zent des CO2-Budgets allein zum
Bauenverbraucht.

Kühn hat die Erklärung der Grü-
nen mitunterzeichnet, die Boris
Palmer Rassismus vorwarf. Er be-
grüßt, dass der Tübinger OB zu-
rückrudert. Es komme nun darauf
an, wie er künftig kommunikativ
agiert und was aus seiner Face-
book-Seite wird. Palmer habe sie
als „Demokratieexperiment“ ge-
startet, sei damit jedoch grandios
gescheitert, denn sie sei zu einer
Seite der neuenRechten geworden.
Palmer habe mit der Debatte der
letzten Wochen massiven Schaden
und Verletzungen verursacht: „Er
hat in der Stadtgesellschaft und bei
den Grünen viele vor den Kopf ge-
stoßen in einer Zeit, in der man
Haltung zeigenmuss.“

Aus der Abwahl Dieter Salo-
mons als OB in Freiburg möchte
Kühn keinen generellen Trend ab-
leiten. Möglicherweise sei heute
der Wunsch nach Wechsel stärker
ausgeprägt, und imWahlkampf sei-
en auch Fehler gemacht worden.
Kühn verweist auf den Wahlerfolg
seiner Partei in Böblingen. An
Schwarz-Grün im Land liegt die
Freiburger Niederlage aus seiner
sicht nicht – obwohl auch er unzu-
frieden mit dem Scheitern der
Wahlrechtsreform sei und bei der
Polizeireform wegen zusätzlicher
Überwachung „hart schlucken“
musste. Beim Wohnungsbau oder
der Integration trage jedoch vieles
dieHandschrift derGrünen.

Wohnungsbauwieder gemeinnützig
Bundespolitik Chris Kühn ist auch im neuen Bundestag wohnungs- und baupolitischer Sprecher der Grünen.
Sein Themenfeld hat Konjunktur: Wohnen wird immermehr zum Luxusgut. Von Renate Angstmann-Koch

Im Video erklärtKühn,was
ervonBorisPalmererwartet.
tagblatt.de/Video

Wohnen ist eine
der zentralen

Fragen der sozialen
Gerechtigkeit.
Chris Kühn , Bundestagsabgeordneter

GegenRassismusmüssemanHaltung zeigen, sagteChrisKühnbeimTAG-
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ANZEIGE

Tübingen. „Plastikfreier leben“ ha-
ben die beteiligten Tübinger Ein-
richtungen, Vereine und Organisa-
tionen ihre Aktionswoche vom 12.
bis zum 19. Mai überschrieben. In
Vorträgen, Workshops, bei Film-
abenden, Stadtrundgängen, Aus-
stellungen und weiteren Aktionen
stehenHerausforderungen und Lö-
sungsansätze zum Thema im Mit-
telpunkt. Alle Veranstaltungen sind
kostenlos, Spenden sind aber will-
kommen. Teilweise ist eine Anmel-
dung erforderlich. Die Aktionswo-
che soll auch zum Selbstversuch
anregen, eine Woche lang mög-
lichst auf Plastikabfall zu verzich-
ten. Man kann dabei auch das An-
gebot nutzen, die eigene Plastik-Bi-
lanz online gegenüber anderen Tü-
binger Plastikfrei-Experiment-Teil-
nehmern zuvergleichen.

Während der Aktionswoche ist
im Tübinger Rathaus-Foyer eine
Ausstellung „Alles Plastik? –Verpa-
ckungen und ihre Wege im Kreis
Tübingen“ zu sehen. Die Auftakt-
veranstaltung zuderAktionswoche
ist am Samstag, 12. Mai, von 11 bis 15
Uhr auf demMarktplatz.Dieweite-
renTermine:
• Sonntag, 13. Mai, 14 bis 18 Uhr:
„Was ist genug? – Werkstattge-
spräch zum Thema Suffizienz“,
Werkstadthaus, Aixer Straße 72.
15 bis 17.30 Uhr: Zero – Waste-
Workshop: Spüli und Co. selber
machen. Der Ort wird nach der
Anmeldungbekannt gegeben.

• Montag, 14. Mai, 18 bis 19.30 Uhr:
„Der Gelbe Sack – wo kommt er
her, wo geht er hin?“ Vortrag mit
Einführung in die Ausstellung im
Rathaus-Foyer.

• Dienstag, 15. Mai, 19.30 bis 21 Uhr:
„Besser lebenohnePlastik“ –Vor-
trag der Bestseller-Autorin Nadi-
ne Schubert im Saal der vhs, Ka-
tharinenstraße 18.

• Mittwoch, 16. Mai, 16 Uhr: „Auf
den Spuren globaler Zusammen-
hänge“: konsumkritischer Stadt-
rundgang durch die Innenstadt
Treffpunkt: Georgs-Brunnen vor
der Stiftskirche. 18 Uhr: „Einbli-
cke in die Forschung: Plastikprob-
lemeundwieman sie lösen könn-
te“, Kupferbau, Hörsaal 24, Höl-
derlinstraße 5.

• Donnerstag, 17.Mai, 18.15Uhr:Do-
kumentarfilm „A Plastic Ocean“,
Kupferbau, Hörsaal 24, Hölder-
linstraße 5. 20 Uhr: „Mit Bioplas-
tik die Welt retten? Bioökonomie
– Strategien und globale Gerech-
tigkeit“, Verfügungsgebäude Wil-
helmstraße 19.

• Freitag, 18. Mai, 17 Uhr: „Life in
plastic, it’s fantastic? - Naja, geht
so ...“, Jugendcafé, Europastraße
17.

• Samstag, 19. Mai, 10 bis 12 Uhr:
„Alles Pampers oder was? Eine
gute Alternative: Stoffwindelsys-
teme“, Familien-Bildungsstätte,
Hechingerstraße 13.

An der Aktion „Plastikfreier leben“
sind eine Reihe von Personen und
Organisationen beteiligt – vom Ab-
fallwirtschaftsbetrieb des Land-
kreises bis zur InitiativeWindelfrei
Tübingen. ST/Archivbild:Metz

Aktionswoche
gegen
Plastikmüll
Umwelt Plastik steckt in fast
jedemProdukt, aber auch im
Boden oderMeer. Das soll
eine Veranstaltungsreihe
bewusstmachen.

Info Auf der Homepage des Werkstad-
thauses sind unter www.werkstad-
thaus.de/plastikfrei Informationen, Akti-
onen und Veranstaltungsorte abrufbar.

Der Gelbe Sack: Wo kommt er
her, wo hin? Ein Thema der Reihe.
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