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Wie entsteht in
Tübingen preiswerter
Wohnraum?
Direkt gefragt (2): Vier Fragen richtet das TAGBLATT bis zur
Bundestagswahl an die Kandidatinnen und Kandidaten der
Bundestags- und Landtagsparteien für den Wahlkreis Tübingen. Alle
bekommen für ihr Statement gleich viel Raum. Unsere zweite Frage:
Wie kann in einer Stadt wie Tübingen preiswerter Wohnraum
entstehen? Vom Kandidaten der AfD erhielten wir keine Antwort.
Ska Keller (dritte von rechts) am Freitag beim „WG-Talk“ der Grünen Jugend mit Studierenden.
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Über Fluchtursachen
nicht nur reden
Bundestagswahl Ska Keller, Vorsitzende der Grünen-Fraktion im
EU-Parlament, diskutierte am Freitag mit Studierenden über
Landgrabbing und gerechte Handelsbeziehungen. Von Philipp Koebnik

A

uf den ersten Blick ist sie
von ihren Diskussionspartnern kaum zu unterscheiden. Ska Keller wirkt
so jung, sie könnte selbst noch Studentin sein. Dabei hat die 35-Jährige
bereits eine steile politische Karriere hinter sich. Weshalb Keller in die
Politik ging und wofür sie sich einsetzt, darüber sprach die Fraktionsvorsitzende der Grünen im EUParlament am Freitag beim „WGTalk“ der Grünen Jugend im Studierendenwohnheim Viktor-Renner-Straße 2. Das Gespräch wurde
live bei Facebook übertragen.
„Ich mache Politik, solange ich
denken kann, weil es viele Dinge in
der Welt gibt, die ich ungerecht
finde“, erklärte die Politikerin vor
sieben Gästen. Schon früh habe sie
sich gegen Nazis und für Tierschutz engagiert. Im Jahr 2001 trat
sie der Grünen Jugend bei, ein Jahr
später auch den Grünen. 2009
wurde sie erstmals ins Europäische Parlament gewählt, wo sie unter anderem dem Ausschuss für internationalen Handel angehört.
Seit Ende 2016 ist sie gemeinsam
mit Philippe Lamberts Co-Vorsitzende der Fraktion.
Die 22-jährige Antonia Heil
wollte von der Politikerin wissen,
wie die Grünen zu Landgrabbing
stehen. Der Begriff bedeutet, dass
Konzerne riesige Ländereien kaufen, etwa in Afrika, wo sie dann in
der Regel Monokulturen anlegen.
Die alteingesessene Landbevölke-

rung wird vertrieben, oftmals gewaltsam. Landgrabbing sei „ein
ganz wichtiges Thema“, so Keller,
und nicht zuletzt eine wesentliche
Ursache von Flucht. So würden in
Äthiopien auf riesigen Flächen Waren für den europäischen Markt
produziert. Zugleich leiden in den
betroffenen Ländern viele Men-

Da stellt sich
die prinzipielle
Frage: Wem gehört
dieses Land?
Ska Keller, Grünen-Politikerin

schen Hunger. „Da stellt sich die
prinzipielle Frage: Wem gehört eigentlich dieses Land?“
Als „indirektes Landgrabbing“
bezeichnete Keller es, wenn europäische Konzerne etwa in Südamerika auf riesigen Flächen Soja anbauen, das dann als Viehfutter wieder in der EU landet. Wie diese
Entwicklungen zu verhindern wären? Länder wie Äthiopien dürften
in solche Verträge nicht einwilligen, sagte Keller, und dritte dürften
sie nicht nachfragen. Die UNRichtlinien zur Ernährungssouveränität müssten gestärkt werden.
Außerdem könne man entsprechende Importe restriktiv handhaben, „damit es sich für die Konzerne nicht mehr lohnt“. Man könne
an vielen Stellschrauben drehen.

Seit Jahren redeten viele Politiker davon, dass man Fluchtursachen bekämpfen müsse – aber
wenn es darum gehe, im richtigen
Moment die Hand zu heben, sehe
das Bild meist anders aus. So sei es
den Grünen in der Vergangenheit
nicht gelungen, Mehrheiten im
EU-Parlament dafür zu gewinnen,
etwa den Export von Milchpulver
zu unterbinden, indirektes Landgrabbing zu bekämpfen oder wirksame Begrenzungen der Fischerei
festzulegen.
Handelsabkommen
mit Drittstaaten seien oft „nicht
fair“ und nutzten häufig nur der EU
– denn diese „sitzt am längeren Hebel“, so Keller. So drohe die EU damit, Einfuhrzölle zu erheben, wenn
etwa afrikanische Staaten Freihandelsabkommen verweigern. Das alles stehe im Widerspruch zu dem
Ziel, die Entwicklung in solchen
Ländern voranzutreiben.
Zum Schluss gab es noch ein
flinkes Frage-Antwort-Spiel. Innerhalb von Sekunden musste Keller
von den Gästen vorgetragene Fragen beantworten: Soll die Türkei in
die EU aufgenommen werden? „Ja,
aber ohne Erdogan“, sagte die Grünen-Politikerin. „Leben wir noch
im Patriarchat?“ Keller darauf: „Ja.“
Ob sie lieber Wein oder Bier trinke?
„Whiskey!“, schoss es aus ihr heraus. Die letzte Frage lautete: „Was
ist dein Lieblings-Urlaubsland?“
Keller überlegte kurz und antwortete dann: „Ist mir eigentlich egal –
Hauptsache Urlaub!“

Verbindendes im Blick

Kneipen-Talk mit
Manfred Lucha

Luther-Jahr Hirschau feiert 500 Jahre
Reformation in diesem Herbst ökumenisch.

Tübingen. „Gerechtigkeit im Sinn“
ist Thema eines Kneipen-Talks mit
dem Tübinger Grünen-Bundestagsabgeordneten Chris Kühn und
Landessozialminister Manfred Lucha am
Montag, 11. September,
16.15
Uhr, im „Goldene Zeiten“ am
Europaplatz.
Deutschland
gehe es so gut
Manfred Lucha
wie nie, heißt es
in der Einladung. Doch nicht alle
hätten teil am wirtschaftlichen Aufschwung. 2,7 Millionen Menschen
lebten unter der Armutsgrenze –
vor allem Kinder, Alleinerziehende
und ältere Menschen. „Wie kann
ein reiches Land so viel Armut zulassen, und was können wir tun, um
unsere Gesellschaft gerechter zu
gestalten?“ Diese Fragen stehen als
Thema über der Talkrunde.

Hirschau. „Die Reformation hat

auch in der katholischen Kirche
positive Impulse gesetzt, wie das
Gottesbild, das von Barmherzigkeit geprägt ist, und auch unser
Verhältnis zur Heiligen Schrift“,
sagt Pastoralreferentin Gabriele
Lutz. Deshalb sei es der katholischen Kirchengemeinde St. Ägidius in Hirschau ein Anliegen, gemeinsam zu feiern. Außerdem, so
die evangelische Pfarrerin Karoline Rittberger-Klas, möchten die
Gemeinden in Hirschau nach
Jahrhunderten der Trennung bewusst auf das Verbindende zwischen den Konfessionen hinweisen. In der heutigen Zeit könnten
Christen nur gemeinsam glaubhaft sein, betonen beide.
Zum Auftakt ist am Sonntag, 10.
September, ab 10.15 Uhr in der

Christuskirche ein ökumenischer
Gottesdienst. Im Mittelpunkt sollen sechs Lutherworte stehen, zu
denen evangelische und katholische Hirschauer ihre Gedanken
äußern. Der Gottesdienst wird
mitgestaltet vom Ökumenischen
Kirchenchor unter der Leitung
von Johannes Fleischle. Kinder
sind gleichzeitig zum Kindergottesdienst eingeladen. Nach dem
Gottesdienst werden die Lutherworte nach und nach auf Fahnen
an verschiedenen zentralen Stellen in Hirschau platziert und erinnern so an die Bedeutung der Reformation für das Leben heute.
Sogar der Gottesdienst zum Reformationstag am 31. Oktober soll
in Hirschau ökumenisch gefeiert
werden – und zwar in der katholischen Kirche St. Ägidius.
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Die Förderung von bezahlbarem
Wohnraum hat höchste Priorität.
Die Mietpreisbremse kann ein
wichtiges Instrument sein. Leider
hat die CDU mit Kanzlerin Merkel
jede Verschärfung blockiert. Hier
wird die SPD dran bleiben. Verstärkter Neubau nimmt ebenfalls
Druck vom Wohnungsmarkt. Die
SPD hat in den letzten Jahren eine
Verdreifachung der Bundesmittel
für soziale Wohnraumförderung
auf 1,5 Milliarden Euro durchgesetzt. Gemeinsam mit Ländern und
Kommunen muss dieser Weg fortgesetzt werden. Auch genossenschaftliche Modelle brauchen Förderung. Wichtig ist auch, dass die
Länder hier selbst aktiv werden.
Ein sozial gestaffeltes Familienbaugeld, wie es die SPD vorschlägt, ermöglicht Wohneigentum auch für
Familien mit niedrigen und mittleren Einkommen. In Städten mit angespanntem Wohnungsmarkt müssen alle Möglichkeiten zur Innenentwicklung genutzt werden. Der
Verkauf öffentlicher Grundstücke
muss sich an wohnungspolitischen
Zielen orientieren und darf nicht der
Spekulation preisgegeben werden.

Tübingen ist die viertteuerste
Stadt Deutschlands. Bei uns explodieren die Mieten und die Immobilienpreise. Leider hat es die
Bundesregierung nicht geschafft,
eine funktionierende Mietpreisbremse ins Leben zu rufen. Hier
will ich nachbessern. Die vielen
Ausnahmen bei der Mietpreisbremse müssen zurückgenommen
und das Gesetz deutlich nachgeschärft werden.
Außerdem will ich, dass der
Bund wieder mehr in den sozialen
Wohnungsbau investiert, denn davon profitiert ein angespannter
Wohnungsmarkt wie in Tübingen
am meisten.
Ich bin außerdem davon überzeugt, dass wir eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit einführen
müssen. Der Wohnungsmarkt
muss dem Allgemeinwohl dienen,
denn Wohnen darf kein Luxus
sein.

Wir wollen eine echte Mietpreisbremse, die flächendeckend, bundesweit und unbefristet gilt. Mieterhöhungen sollen nur noch im
Rahmen des Inflationsausgleichs
möglich sein. Der Mietspiegel darf
kein Mieterhöhungsspiegel sein:
Alle Mieten müssen in die Berechnung einfließen und nicht nur die
neuen. Wir wollen sozial durchmischte Stadtviertel statt Bettenburgen für die Armen und Hochglanzviertel für die Reichen. Dafür
zielen wir auf einen Anteil von 30
bis 50 Prozent Sozialwohnungen in
allen Vierteln. Zweckentfremdung
von Wohnraum wollen wir mit einem Zweckentfremdungsverbot
mit hohen Leerstandsabgaben
stoppen. Die Privatisierung von öffentlichen Grundstücken und
Wohnungen werden wir stoppen.
Liegenschaften der Bundesanstalt
für Immobilienaufgaben dürfen
nur noch an Kommunen, Länder,
Mieterinitiativen und Mietersyndikate abgegeben werden. Öffentlicher Boden darf nicht privatisiert,
sondern nur im Erbbaurecht vergeben werden. Gemeinnützige Nutzung wird dabei bevorzugt.
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Einerseits entsteht der weitaus
größte Teil der Wohnungen mit
privatem Geld. Andererseits liegen wir sowohl bei der Neubauals auch der Eigentumsquote nur
im europäischen Mittelfeld. Wir
Liberalen wollen vor allem den
Neubau von Wohnungen und den
Erwerb von Immobilien für Familien und Privatpersonen attraktiver und einfacher machen.
Deshalb sollten wir Genehmigungen vereinfachen, die jährliche Abschreibungsrate für Gebäude von zwei auf drei Prozent erhöhen, bei der Grunderwerbsteuer
einen Freibetrag von bis zu
500 000 Euro für natürliche Personen festschreiben sowie die
Mietpreisbremse abschaffen, die
für die Mieter kaum wirkt und als
Wohnraumbremse vor allem
künftige Vermieter trifft, die sich
das Abenteuer Vermietung gut
überlegen.
Wirklich Bedürftige wollen wir
über ein sachgerecht ausgestaltetes Wohngeld für Mieter fördern,
das der örtlichen Mietenentwicklung jährlich angepasst wird.

Das beste Mittel gegen ausufernde
Mietpreise heißt Wohnungsneubau. Je größer das Angebot an
Wohnungen, desto stärker werden
die Mieten gedämpft. Darum wollen wir als Union den Bau von 1,5
Millionen neuen Wohnungen forcieren und den Mietwohnungsbau
steuerlich fördern. Mit dem Baugebietstyp „Urbanes Gebiet“ haben
wir schon ein dichteres Bauen von
Wohnungen in Innenstadtlagen
wie in Tübingen erleichtert. 28,6
Millionen Euro Bundesmittel flossen vor Ort bereits in die Sanierung
von Ortszentren und die Umnutzung von Brachflächen. Damit der
Traum vom Eigenheim möglich
wird, werden wir ein Baukindergeld von 1200 Euro pro Kind und
Jahr über zehn Jahre und bei der
Grunderwerbsteuer Freibeträge
für Erwachsene und Kinder einführen. Mit Blick auf den Mietmarkt
werden wir die Mietpreisbremse in
der kommenden Wahlperiode umfassend auswerten und die notwendigen Konsequenzen ziehen. Zudem
ist eine Wohngeldreform geplant,
um den individuellen Lebenssituationen besser gerecht zu werden.

Bundestags-Kandidat der AfD

