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GRÜNE POLITIK IN TÜBINGEN 
 
Die Stadt Tübingen liegt in Baden Württemberg. Obwohl die Kleinstadt eher als konservativ gilt, 
wird sie von den Grünen regiert, die vor allem ökologische Ziele verfolgen. Die früher eher kleine 
Partei ist inzwischen in Deutschland sehr beliebt geworden – auch bei Bevölkerungsgruppen, die 
eher konservative, traditionelle Einstellungen haben. Seit sie das Land regieren, haben die Grünen 
in Tübingen verschiedene ökologische Bauprojekte umgesetzt und fördern den öffentlichen 
Nahverkehr.  
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Wer in Tübingen etwas über Politik lernen will, der muss mit Boris Palmer in die Obstbäume 
klettern. Der Mann kann stundenlang über die Kunst des richtigen Zuschnitts von Bäumen 
sprechen. Als Sohn eines Obstbauern hat er das von klein auf gelernt. Dieses Wissen gibt er 
gerne weiter – hier an Studenten der Uni Tübingen. Und ganz nebenbei gibt es eine Einführung in 
die politische Farbenlehre. 
 
BORIS PALMER (Oberbürgermeister Tübingen, Bündnis90/Die Grünen): 
Wenn ich hier also 150 Leute über 55 und mehr als 50 Prozent CDU-Wähler hätte, dann würde ich 
an der Stelle sagen: Das ist ja also hier genau wie in der Politik, das Schwarze ist alles schon 
abgestorben, und nur aus dem Grünen wächst noch was. 
 
SPRECHER: 
Das wäre alles nicht weiter erwähnenswert, wenn der Mann im Baum nicht Mitglied der Grünen 
wäre und Oberbürgermeister von Tübingen. Und für den ist der Obstbaumschnitt eben mehr als 
nur die Kunst, einen Baum zu beschneiden, sondern eine politische Allegorie. 
 
BORIS PALMER: 
Ich bin der Meinung, dass die Schichten, die früher für Grüne völlig unerreichbar gewesen sind, 
der klassische Obstbauer hat immer schon CDU gewählt, dass die in Baden Württemberg auch ein 
Geheimnis des Erfolgs sind, dass wir Menschen erreichen, die sich das früher nicht hätten 
vorstellen können. 
 
SPRECHER: 
Seit sechs Jahren wird Tübingen grün regiert – dabei erscheint die Stadt auf den ersten Blick sehr 
konservativ: mit 80 000 Einwohnern eher klein, viel schwäbische Tradition. Und böse Zungen 
behaupten, die engen, verwinkelten Gassen seien auch ein Bild für das konservative Weltbild 
der Menschen hier. Tatsächlich ist Tübingen ein grüner Mikrokosmos: 30 000 Studenten 
bevölkern die Stadt, viele Tübinger sind Akademiker, verdienen ihr Geld im öffentlichen Dienst. 
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Klassisch grüne Wählerschichten, die hier die Mehrheit stellen, und grüne Politiker, die sehr 
selbstbewusst auftreten. 
 
LORENZ BROCKMANN (Vorstand Bündnis 90/Die Grünen Tübingen):  
In Tübingen sind wir es gewohnt, Projekte so anzugehen, dass man sie auch umsetzen kann. 
Ich denke, das ist in vielen anderen Orten nicht der Fall. Und jetzt, seit wir in Baden Württem-
berg Regierungsverantwortung haben, merken wir durchaus, dass Ideen, die wir voranbrin-
gen, Konzepte, die wir voranbringen, auch tatsächlich in Realität gegossen werden können. 

 
SPRECHER: 
Wenn grüne Politik Realität wird, dann entstehen neue Stadtviertel wie dieses hier. Aus einer alten 
Kaserne wurde ein alternatives Wohnprojekt – gefördert von der Stadt. Ein Quartier mit 
vielen Familien, Energiesparhäusern und natürlich Bio-Läden: Ein Viertel maßgeschnei-
dert für grüne Bedürfnisse mit konservativen Werten.  
 
CHRISTINE HEINLE: 
'Ne sehr dörfliche … Eigentlich 'ne sehr dörfliche Struktur, mit 'ner sehr städtischen Struktur so 
gut kombiniert: Also das Dörfliche ist eben, dass man sich eigentlich … ja man kennt sich 
untereinander, die soziale Kontrolle ist auch relativ hoch. Also die Kinder können wirklich auch 
alleine einfach hier auf der Straße rumflitzen und die treffen überall an jeder Ecke jemanden, 
man kennt sich. 
 
MECHTILD SPAETT: 
Was ich sehr stark merke, ist dass hier Leute wohnen, die hier absichtlich wohnen. Also da hat 
man hier noch nix geerbt, sondern man zieht hierher. 
 
CHRISTINE HEINLE: 
Es sind viele junge Leute, es sind schon ja sicherlich auch viele gut gebildete Leute, die auch 
vielleicht ein bisschen alternativeren Lebensstil bevorzugen, das sammelt sich hier schon. Wenn 
man sich da wohlfühlt, dann ist es natürlich toll und für andere ist es dann vielleicht wieder nicht 
so passend. 
 
SPRECHER: 
Es sind sehr bürgerliche Träume vom eigenen Heim, von Sicherheit und Gemeinschaft, die in 
solchen Projekten realisiert werden – nur eben jetzt mit grünem Anstrich. Die Baugruppe 
Neckarblick will im kommenden Sommer einziehen. Sie haben Glück gehabt, denn Grundstücke in 
Tübingen sind rar und sehr begehrt. Jetzt entsteht hier ihr grünes Heim. 
 
UTE BECHDOLF (Baugruppe Neckarblick): 
Das sind extrem wärmegedämmte Wohnungen, wir werden sehr wenig Energiekosten haben. 
Die Stadtnähe ist für uns auch ganz wichtig und Integration auch von ganz verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen, das ist letztendlich auch was Grünes für mich. 
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SPRECHER: 
Grüne Politik in Tübingen – das zeigt sich schon auf der Straße. Nur wenige Städte dieser Größe in 
Deutschland setzen so auf den öffentlichen Nahverkehr wie Tübingen. Außerdem hat die Stadt 
ihren CO2-Ausstoß um 10 Prozent gesenkt – Erfolge, die dem grünen Oberbürgermeister Palmer 
hohe Zustimmung bringen. Und so kann Palmer auch gelassen mit Begriffen umgehen, die 
sonst bei den Grünen eher Abwehrreflexe hervorrufen. 
 
BORIS PALMER: 
Volkspartei: Da mache ich dieses Zeichen. Ich finde, wir sind bereits 'ne Volkspartei, wenn die 
Frage lautet: Wen sprechen wir an? Wir sprechen das ganze Volk an, wir sind keine Partei mehr, 
die eine Avantgarde oder eine Jugendbewegung adressiert. 
 
SPRECHER: 
Palmer steht für bürgerliche Grüne und wirbt für bürgerliche Koalitionen. Die CDU zum Beispiel 
müsse ein möglicher Partner sein, schließlich hätten die Konservativen viele grüne Positionen 
übernommen. 
 
BORIS PALMER: 
Die CDU hat die Barrieren zu den Grünen niedergerissen – und dann weiß ich nicht, warum 
wir so tun sollen, als wäre das alles nicht passiert. Denn das sind ja unsere Erfolge. Wir haben 
diese Republik verändert, und zwar mehr als die Republik uns. 
 
SPRECHER: 
Oder um im Bild des Obstbauern zu bleiben: Manchen Ast muss man abschneiden, um wachsen zu 
können – in alle Richtungen. 
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GLOSSAR 
 
die Grünen – eigentlich: Bündnis 90/Die Grünen; politische Partei  
 
stundenlang – sehr lange 
 
Zuschnitt, -e (m.) – die Beschneidung der Äste eines Baumes 
 
von klein auf – seit der Kindheit 
 
Farbenlehre, -n (f.) – hier: die Erklärung, welche Bedeutung die Farben in der Politik haben 
 
CDU (f.) – die Abkürzung für christlich demokratische Union; der Name einer konservativen 
Partei in Deutschland 
 
Schwarze (nur Sgl.) (n.) – die Farbe, die mit der →CDU in Verbindung gebracht wird 
 
ab|sterben – sterben 
 
erwähnenswert sein – so sein, dass man darüber reden muss 
 
Allegorie, -n (f.) – die durch ein klares Bild sehr verständlich sprachliche Darstellung einer Sache  
 
Schicht, -en (f.) – hier: die Bevölkerungsgruppe 
 
Geheimnis des Erfolgs, Erfolgsgeheimnis, -e (n.) – der Grund für den Erfolg 
 
böse Zungen – umgangssprachlich für: Menschen, die etwas kritisieren; schlecht über eine Sache 
reden 
 
etwas behaupten – sagen, dass etwas so ist, obwohl man es nicht sicher weiß 
 
verwinkelt – nicht gerade; mit vielen Ecken (in Bezug auf Straßen und Gassen) 
 
Weltbild, -er (n.) – die Meinung 
 
Mikrokosmos, Mikrokosmen (m.) – hier: ein kleiner abgeschlossener Bereich, der auf eine 
bestimmte Weise organisiert ist und dessen Umgebung sich stark von ihm unterscheidet 
 
öffentlicher Dienst (m.) – die Verwaltung 
 
etwas stellen – hier: repräsentieren 
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auf|treten – hier: sich präsentieren 
 
etwas an|gehen – etwas starten 
 
etwas um|setzen – etwas verwirklichen; etwas realisieren 
 
der Fall sein – so sein 
 
Regierungsverantwortung, -en (f.) – die Verantwortung für die Regierung eines Landes oder 
einer Stadt 
 
etwas voran|bringen – an etwas mit Erfolg arbeiten 
 
etwas in Realität gießen – hier umgangssprachlich für: etwas verwirklichen; etwas realisieren 
 
Kaserne, -n (f.) – die Unterkunft für Soldaten 
 
alternativ – im Gegensatz zu dem stehend, was bisher üblich war 
 
Quartier, -e (n.) – hier: das Stadtviertel; das Wohngebiet 
 
Energiesparhaus, -häuser (n.) – das Haus, das so gebaut wurde, dass man darin möglichst 
wenig Energie verbraucht 
 
Bio-Laden, -Läden (m.) – Läden, in denen Produkte verkauft werden, die nach strengen 
ökologischen Regeln hergestellt wurden 
 
maßgeschneidert – so, dass es genau passt 
 
Wert, -e (m.) – das Ideal, die Dinge, die im Leben wichtig sind 
 
soziale Kontrolle, -n (f.) – hier: die Tatsache, dass man untereinander auf sich achtet 
 
rum|flitzen – umgangssprachlich für: herumrennen; herumspringen; toben 
 
an jeder Ecke – hier: überall 
 
nix – umgangssprachlich für: nichts 
 
etwas erben – etwas nach dem Tod einer Person von ihr bekommen; übernehmen 
 
etwas bevorzugen – etwas besser finden 
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bürgerlich – konservativ; traditionell 
 
Heim, -e (n.) – hier: das Zuhause 
 
Anstrich, -e (m.) – hier umgangssprachlich für: das Besondere einer Sache; der Charakter 
 
rar – selten  
 
begehrt – beliebt  
 
wärmegedämmt – so gebaut, dass im Winter nicht viel Wärme verloren geht und im Sommer 
nicht viel Wärme in ein Gebäude hinein kommt 
 
Integration (nur Sgl.) (f) – die Bildung einer Gemeinschaft mit Menschen verschiedener 
Kulturen und Herkunftsländern 
 
auf etwas setzen – etwas sehr unterstützen  
 
Nahverkehr (nur Sgl.) (m.) – der Name für die öffentlichen Verkehrsmittel wie Bus oder 
Straßenbahn in einer bestimmten Region 
 
CO2-Ausstoß (nur Sgl.) (m.) – die Menge an CO2, die durch Menschen verursacht und in die 
Umwelt abgegeben wird 
 
hohe Zustimmung bringen – dazu führen, dass viele etwas gut finden und unterstützen 
 
gelassen – entspannt; ruhig  
 
Abwehrreflex, -e (m.) – die Tatsache, dass man etwas sofort ablehnt  
 
etwas hervor|rufen – etwas verursachen 
 
Volkspartei, -en (f.) – die Bezeichnung für die größten und meist gewählten Parteien in 
Deutschland (CDU, SPD) 
 
Avantgarde (nur Sgl.) (f.) – die Gruppe von Menschen, die in einem bestimmten Bereich wie 
Politik oder Kunst neue Ideen hat und diese vertritt 
 
jemanden adressieren – hier: jemanden mit seinen Ideen als Wähler gewinnen 
 
Koalition, -en (f.) – die politische Zusammenarbeit von mehreren politischen Parteien 
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Position, -en (f.) – die Meinung 
 
Barriere, -n (f.) – hier: das Hindernis; die Grenze 
 
etwas nieder|reißen – etwas zerstören 
 
so tun, als ob – sich so verhalten, als ob etwas so wäre 
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