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Vertreterversammlungen zur Listenaufstellung für die Wahl zum 20.
Bundestag

Bewerbung
Liebe Freundinnen und Freunde,
ich bin nun seit über sieben Jahren mit großer Freude und
Leidenschaft euer Abgeordneter. Diese Zeit ist für mich keine
Selbstverständlichkeit. Es bleibt vielmehr ein Privileg, mit euch und
für euch Politik zu machen. Wir stehen nun vor sehr bedeutenden
Landtags- und Bundestagswahlen. Ich bin überzeugt, dass es bei
diesen Wahlen wie nie zuvor um die Zukunft unseres Landes und des
ganzen Planeten geht. Die Klimakrise spitzt sich weiter zu. Das Waldund Artensterben hat sich rasant beschleunigt. Die ökologischen
Belastungsgrenzen unseres Planeten sind längst überschritten. Ich
bin sicher, dass es mehr denn je auf uns Grüne ankommt, um
die ökologischen Krisen zu lösen. Der Tübinger Dichter Friedrich
Hölderlin schrieb: „Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.“
Lasst uns mit vielen anderen zusammen im Jahr 2021 das Rettende
sein. In den nächsten Jahren werden wir es entscheiden, in welchem
Zustand wir unseren Planeten unseren Kindern übergeben.

Kreisverband:
Tübingen

Bauwende jetzt

Webseite:
https://chriskuehn.de/

Die Dürren der letzten Jahre bedrohen uns, unsere Landwirtschaft
und unsere Natur massiv. Die Klimakrise macht keine Pause und das
Erreichen der Klimaziele rückt in immer weitere Ferne. Klimaschutz
ist die zentrale Aufgabe unserer Generation. Dabei ist klar: Ohne
eine Bauwende werden wir die Klimaschutzziele von Paris nicht
erreichen. Der Gebäude- und der Bausektor sind zusammen für
40 Prozent der CO2 -Emissionen in Deutschland verantwortlich. Aus
dieser unbequemen Wahrheit werden bisher kaum Konsequenzen
gezogen. Längst haben wir auch mit unserer Art zu bauen,
die planetaren Grenzen verletzt. Gebäude der Zukunft müssen
ressourcenleicht und klimafreundlich gebaut werden. Wir brauchen
endlich eine Kreislaufwirtschaft beim Bauen, mehr Holzbau und
deutlich mehr Investitionen in die Sanierung von Gebäuden. In den
nächsten zehn Jahren entscheidet sich, ob wir den Kampf gegen die
Klimakrise gewinnen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Grünen
nicht nur im Land sondern auch im Bund regieren.
Recht auf Wohnen
Neben der Bau-, Umwelt- und Energiepolitik hat mich in den
letzten Jahren vor allem das Thema Wohnen beschäftigt. Als bauund wohnungspolitischer Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion
bearbeite ich die soziale Frage unserer Zeit: das Recht auf Wohnen.
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Ich fordere seit Jahren einen Kurswechsel in der Wohnungspolitik hin
zu mehr Gemeinnützigkeit und der Verbindung von bezahlbarem und
klimafreundlichem Wohnen. Deshalb setze ich mich so vehement für
mehr sozialen Wohnungsbau, Genossenschaften, Gemeinnützigkeit
und energetische Modernisierung ein. Ich will, dass sich in Zukunft
auch Menschen mit kleinem Einkommen ein passendes Zuhause in
Stadt und Land leisten können. Ich will, dass jeder und jede darauf
vertrauen kann, ein bezahlbares Dach über dem Kopf zu haben.
act now
Ich möchte euch von ganzem Herzen für die gemeinsame Arbeit
in den letzten Jahren danken. Gemeinsam haben wir in BadenWürttemberg vieles erreicht. Wir alle machen Politik, weil wir daran
glauben, dass wir jetzt handeln müssen. Es ist an der Zeit, dass wir
auch auf Bundesebene das Ruder herumreißen. Lasst uns gemeinsam
in diesem Jahr das Rettende sein. Deshalb bewerbe ich mich auf
der Aufstellungsversammlung zur Landesliste von Bündnis 90/DIE
GRÜNEN Baden-Württemberg zur Bundestagswahl 2021 um den
Listenplatz 4 und bitte um euer Vertrauen und eure Unterstützung.
Herzlich euer Chris

Biografie
• Jahrgang 1979, verheiratet, drei Kinder, wohnhaft in
Immenhausen

• abgeschlossenes Studium der Politikwissenschaften und
Soziologie

• seit 1998 Mitglied bei Bündnis 90/DIE GRÜNEN

• 2004-2009 Mitarbeiter bei Winne Hermann, MdB

• 2009 Mitarbeiter in der Verwaltung Universität Tübingen

• 2009-2013 Landesvorsitzender Bündnis 90/DIE GRÜNEN
Baden-Württemberg

• 2011-13 Mitglied im Koalitionsausschuss der Grün-Roten
Landesregierung
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• seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages

• Bau- und Wohnungspolitischer Sprecher
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