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Dieses Zitat unseres GRÜNEN Landtagsabgeordneten und klimapolitischen 
Sprechers Martin Stümpfig drückt aus, dass es bei dieser Bundestagswahl um 
nicht mehr oder weniger geht, als um unser aller Lebensgrundlagen, insbeson-
dere um eine gute Zukunft für unsere Kinder und Enkel! 

So dramatisch es einerseits ist, aber die Geschichte gibt uns GRÜNEN Recht: in 
diesen Tagen und Wochen wird deutlich, dass wir eine andere Richtung in der 
Politik einschlagen müssen. Hin zu ernsthaftem Klimaschutz und zu einer Poli-
tik des sozialen Zusammenhalts. In den letzten Jahren und Jahrzehnten haben 
wir viel zu viel Zeit des zerstörerischen Handelns verstreichen lassen, indem 
die Mahnungen nach einer umweltschonenden Lebensweise und nach einem 
anderen Umgang mit unseren Ressourcen oftmals verspottet wurden. Doch 
heute spüren wir, dass uns dieses oberflächliche Nicht-Ernstnehmen wenig 
genützt hat. Die schweren Überschwemmungen im Westen und Süden unseres 
Landes, die verheerenden Brände im Mittelmeerraum und an vielen anderen 
Orten der Welt machen deutlich: Klimaschutz ist die zentrale Frage der Zu-
kunft, um die Basis unseres Zusammenlebens zu retten. Dafür braucht es eine 
sozial-ökologische Politik, worauf nicht zuletzt das Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts hingewiesen hat, das eine schallende Ohrfeige für die Regie-
rungsparteien war. Wir GRÜNE stehen in unserem Programm für: 

Einen klimagerechten Wohlstand – als Grundlage für eine lebenswerte Zukunft 

Für uns stehen Familien und Kinder im Mittelpunkt 

Wir sorgen für ein gutes Leben – auf dem Land und in der Stadt 

Wir bringen soziale Sicherung auf die Höhe der Zeit 

Unser Programm ist ein überzeugender Vorschlag, die epochalen Zukunftsfra-
gen unseres Landes anzupacken. Wir haben richtungsweisende Konzepte und 
Politiker*innen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Die Regie-
rungsverantwortung, die wir in vielen Bundesländern wahrnehmen, zeigt 
längst: Mit uns GRÜNEN ist ein Staat zu machen.  

Deshalb: gehen Sie wählen!  

 



 

 

 

Tina, Du bist ja hauptberuflich Klimaschützerin – was macht man da eigent-
lich? 

Seit knapp 2 Jahren leite ich ein Erlanger Klimaschutzprojekt. Mit Koch-

Treffen, verschiedenen Ausstellungen, Workshops und anderen Veranstaltun-
gen möchten wir Menschen für aktiven Klimaschutz im Alltag begeistern und 
vermitteln, wie jeder und jede bei sich Emissionen einsparen kann. Außerdem 
vernetze ich verschiedene Initiativen, Vereine und Institutionen – so arbeiten 
wir z.B. auch immer wieder mit Teilen der Stadtverwaltung zusammen. Die 
Gespräche mit den verschiedenen Menschen und das gemeinsame Anpacken 
sind für mich eine große Bereicherung. 

In Deinem Alter— Du bist 29 — haben viele Menschen andere Interessen als 
Politik. Warum engagierst Du Dich? 

Ich wollte nicht mehr zusehen und nur kritisieren, was aus meiner Sicht nicht 
gut läuft, sondern selbst aktiv werden. Deshalb engagiere ich mich in Initiati-
ven, bin ich bei den GRÜNEN beigetreten, sitze ich im Stadtrat, habe ich mich 
beruflich umorientiert und leite ich ein Projekt für Klimaschutz im Alltag. Da-
bei stoße ich aber immer wieder an Grenzen und habe festgestellt, dass den 
großen Hebel für die notwendigen Veränderungen für Klimaschutz und Ge-
rechtigkeit bei uns der Bundestag in der Hand hält. Deshalb habe ich meinen 
Mut zusammengefasst und kandidiere jetzt bei der Bundestagswahl als Direkt-
kandidatin in meiner Heimat für Klimagerechtigkeit und eine gelebte Demo-
kratie. 

 

Interview mit Tina Prietz,  
GRÜNE Direktkandidatin im Wahlkreis 

Erlangen (inkl. Erlangen-Höchstadt) 



Warum lohnt es sich, genau Dir die Erststimme zu geben?  

Ich werde mit all meiner Kraft versuchen, die Klimakrise zu stoppen damit die 
Freiheit und Sicherheit für uns und zukünftige Generationen zu erhalten. Mit 
mir als GRÜNER Kandidatin bekommen die Wählerinnen und Wähler mutige 
Handlungsbereitschaft, Begeisterung für Neues, Menschlichkeit und Empathie 
und immer ein offenes Ohr für die Anliegen vor Ort. Im Kampf um das Direkt-
mandat habe ich gegen Stefan Müller die besten Chancen. Wer Aufbruch statt 
Stillstand und Menschlichkeit statt Stimmenfang am rechten Rand will, über 
dessen Vertrauen und Erststimme würde ich mich sehr freuen! 

Hast Du die GRÜNE Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock schon kennenge-
lernt? Wie würdest Du sie beschreiben? Hat sie das Zeug zur Bundeskanzlerin? 

Ich habe sie bisher 3-mal persönlich getroffen und mit ihr gesprochen, auf ei-
nem Bundesparteitag, beim Kommunalwahlkampf in Erlangen und auf meinem 
Wahlkampfurlaub in Jena. Ich habe sie als sehr offen und nahbar kennenge-
lernt, direkt auf Augenhöhe und gerade heraus – das fand ich sehr sympa-
thisch. Sie hat das Zeug zur Kanzlerin, weil sie eine Vision für unsere Zukunft 
hat, für die sie leidenschaftlich eintritt und weil sie nicht vor vermeintlich 
schwierigeren Situationen oder Gesprächen zurückschreckt. Optimismus, einen 
guten Plan und Hartnäckigkeit, das bringt sie mit und das ist es, was Deutsch-
land jetzt an der Spitze braucht. 

Warum ist es wichtig, genau jetzt so stark für eine GRÜNE Klimapolitik zu 
kämpfen – schließlich wollen doch auch die anderen Parteien das Klima schüt-
zen, oder? 

Wir haben schlicht keine Zeit mehr für leere Versprechungen und Ankündigun-
gen, wir müssen JETZT loslegen, denn die Klimakrise ist bereits da. Wir GRÜNE 
haben ein konkretes Klimaschutz-Sofortprogramm vorgelegt, mit Maßnahmen, 
die uns helfen, den Klimawandel so zu bremsen, dass wir uns noch anpassen 
können. Die SPD hingegen beharrt auf den Kohleausstieg 2038, der laut Wis-
senschaft schlicht nicht vereinbar ist mit dem 1,5 Grad Ziel, die Union blockiert 
den Ausbau der Windkraft, ohne den wir keine Chance auf Klimaneutralität 
haben, die FDP will Klimaschutz für Reiche und beantwortet nicht, wie die Re-
duktion sichergestellt werden kann und die Linke spielt Klimaschutz und sozia-
le Gerechtigkeit gegeneinander aus.  Wir GRÜNE haben als einzige einen   



soliden Plan. Wir wollen in die Zukunft investieren und unsere Wirtschaft ent-
lang klarer und planbarer Ziele klimaneutral ausrichten. Das ist die beste 
Chance, bestehende Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen. Als Indust-
rieland hängt unsere zukünftiger Wohlstand davon ab, wie gut es uns gelingt, 
Ökonomie, Soziales und Ökologie miteinander zu verbinden.  

Welche Punkte aus dem GRÜNEN Wahlprogramm – neben dem Thema Klima- 
und Umweltschutz – sind für Dich besonders wichtig? 

Mein Kernthema neben Klimaschutz ist das Ziel einer gelebten Demokratie. 
Ich will die alltäglichen Erfahrungen der Menschen einbinden, ihre Sorgen 
ernst nehmen und ihre Ideen aufgreifen. Deshalb setze ich mich neben einer 
Ausweitung des Wahlrechts v.a. für die Erweiterung unserer Demokratie mit 
Bürgerräten ein. Hier berät eine Art „Mini-Deutschland“ gemeinsam mit Ex-
pert*innen über ein Thema und formuliert Empfehlungen an die Politik. Wenn 
wir wieder mehr miteinander statt übereinander sprechen, stärken wir Ver-
ständnis und Solidarität in unserer Gesellschaft und finden gemeinsam neue 
und akzeptierte Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit. Das meine 
ich mit meinem Motto „Zukunft gemeinsam gestalten“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina war mit uns in Kalchreuth unterwegs, um direkt mit Bürgerinnen und Bür-
gern über die Bundestagswahl zu sprechen.  

Am 18.09. steht sie von 8 bis 10 Uhr an unserem Wahlkampfstand am Schloss-
platz in Kalchreuth  für Fragen zur Verfügung! 



 

 

 

 

„Wenn wir unseren Kindern ähnliche Lebenschancen einräumen wollen wie 
die, die wir gehabt haben, brauchen wir eine konsequente Klimapolitik!“ 

„Klimaschutz ist Prioritätenthema Nummer 1 und muss von der Regierung als 
solches erkannt werden.“ 

„Der Klimawandel ist lebensbedrohlich, für jeden Menschen, in jedem Winkel 
der Erde.“ 

„Wir müssen beim Klimaschutz ernst machen, sonst ist der Spaß bald vorbei. So 
wie die Bundesregierung das Tempo beim Vormarsch der Taliban unterschätzt 
hat, geschieht das bei der Gletscherschmelze und Erderhitzung. Nur sitzen wir 
in diesem Falle alle in der Falle, nicht nur Menschen in Kabul. Wer das Recht-
fertigungsgestammel von H. Maas und A. Kramp-Karrenbauer im Ohr hat, ahnt, 
wie Politiker bei künftigen Katastrophen Verantwortung übernehmen. Laut A. 
Einstein sind die, welche ein Schlamassel verursacht haben, nicht in der Lage, 
es zu beheben. Wir haben die Wahl.“ 

„Das bringt es, wenn Deutschland weniger CO2 ausstößt:  
• Deutschland liegt auf Rang 7 der weltweiten Top-CO2-Verursacher 

(obwohl wir vergleichsweise wenige Einwohner haben) 
• Der Pro-Kopf-Ausstoß ist bei uns mit 8,5 Tonnen pro Jahr hoch (weltweit 

liegt er im Schnitt nur bei 4,8 Tonnen pro Jahr) 
• Als Industrieland sollte Deutschland Vorreiter beim Klimaschutz sein 

(Schwellen–/Entwicklungsländer orientieren sich an Industriestaaten)“

 

Die Politik ist gefordert, endlich konsequent zu 
handeln — das sehen nicht nur Klimaschüt-
zer*innen oder wir GRÜNE so: 



 

Bei der Bundestagswahl 2021 werden die Weichen für das nächste Jahrzehnt 
gestellt. Wer jetzt denkt, ist doch egal welche Partei 
man wählt, schließlich reden alle das gleiche, sollte 
sich noch einmal näher mit den Programmen beschäf-
tigen! Die Analysen von Süddeutscher Zeitung und 
dem Wirtschaftsforschungsinstitut ZEW zeigen bei-
spielsweise, dass die finanziellen Folgen des Wahlaus-
gangs für Singles, Alleinerziehende oder Familien sehr 
unterschiedlich sind – es ist also schon eine Überle-
gung wert, welche Partei die eigene Stimme erhält und damit den Willen von 
uns Wähler*innen vertritt – auch in Bezug auf den eigenen Geldbeutel.  

Während wir GRÜNEN planen, Haushalte mit Kindern finanziell besser zu stel-
len, wollen CDU/CSU und insbesondere die FDP die Schwerpunkte anders set-
zen: bei beiden liegt der Fokus darauf, Gutverdiener weitaus stärker zu entlas-
ten als die Mehrheit der Gesellschaft. Von den Plänen der CDU profitieren v.a. 
Einkommen ab 80.000 EUR brutto im Jahr. Bei der FDP wirken die Steuersen-
kungen bei Alleinstehenden mehr als bei Familien. Die Pläne von uns GRÜNEN 
legen die Schwerpunkte anders: wir finden, starke Schultern müssen auch 

mehr tragen. Familien mit zwei Kindern und einem 
Bruttoeinkommen von 40.000 EUR haben nach unse-
ren Plänen mehr im Geldbeutel: Alleinerziehende 
1.800 EUR, Ehepaare mit 2 Kindern 3.290 EUR. Bei 
uns in Kalchreuth fällt lt. Information des Bayeri-
schen Landesamt für Statistik mehr als jeder zweite 
Steuerpflichtige unter diese Einkommensgrenze! 

 

 



Fazit der Süddeutschen Zeitung „In der Realität werden Gutverdiener ohne 
Kinder am meisten positiv spüren, wenn Union und FDP ihre Vorstellungen 
durchsetzen“.  

Mit solchen Plänen werden wichtige Ziele wie soziale Gerechtigkeit oder der 
Kampf gegen Kinderarmut niemals realisiert. Besonders für Geringverdie-
ner*innen wie Krankenpfleger*innen, Supermarktkassierer*innen oder Paketzu-
steller*innen ist dies ein Schlag ins Gesicht —diesen Stützen unserer Gesell-
schaft wurde während des ersten Corona-Lockdowns zwar applaudiert, nun 
werden solche Berufsgruppen aber bei den Steuerplänen einfach übergangen.  

Und der Mindestlohn ist bei CDU/CSU oder FDP nicht mal im Wahlprogramm 
thematisiert! Union und FDP planen also mit ihren Wahlprogrammen, die Rei-
chen immer Reicher zu machen. Wer das nicht fair findet, hat am 26. Septem-
ber die Möglichkeit, sein bzw. ihr Zeichen zu setzen.  

Einen ausführlichen Bericht zu den Steuerplänen findet man bspw. hier:  

https://bit.ly/2WbRSTU 

 

 

 

 



Wir Kinder und Jugendlichen leben noch länger auf der Erde als die Erwachse-
nen. Auf einer Erde, die unbewohnbar wird, wenn wir so weitermachen wie 
bisher, wenn die Politiker nicht endlich das tun, was getan werden muss! Seit 
dem 29. Juli verbrauchen wir Menschen mehr Ressourcen, als die Erde in ei-
nem Jahr produzieren kann. Ich finde die Erwachsenen müssen uns eine Erde 
hinterlassen, auf der wir Kinder in Zukunft glücklich leben können. Ohne, dass 
wir in der ständigen Sorge leben müssen, dass ein Hochwasser oder ein Wir-
belsturm kommt und unser Haus zerstört. Durch den Klimawandel ist es wahr-
scheinlich, dass so etwas in den nächsten Jahren zum Alltag werden kann. Wir 
brauchen eine neue Regierung, die endlich etwas für das Klima tut und ernst-
haft handelt, anstatt nur leere Versprechen zu geben.  

Nora, 12 Jahre 

Wovor mir beim Gedanken an die Wahl graut? Viele wollen nicht einsehen, wie 
dringlich die Lage ist … schaut euch nur dieses Jahr an: der Klimawandel ist 
stärker denn je zu spüren und Laschet sagt „kein Grund die Politik zu ändern“. 
Ich finde genau das ist der Grund sofort zu handeln! Die Älteren diskutieren 
über Benzinpreise — haben wir nicht größere Probleme? Ich frage mich: wie 
sieht meine Zukunft aus, wenn jetzt nicht sofort etwas geändert wird? Als heu-
te 60-69-Jährige erlebt man vielleicht noch eine Erderwärmung von 1,5 Grad. 
Ich als 13-Jährige muss mich auf eine 2,5-Grad-Welt einstellen: der Meeres-
spiegel wird dann bis zum Jahr 2100 um 50 Zentimeter steigen. 99 Prozent der 
Korallenriffe sind tot. Starke Stürme und Wetterextreme werden normal. Bis zu 
zwei Milliarden Menschen haben kein Wasser. Die Eisschilde schmelzen ab. 
Hört sich das lebenswert an? Nein! Mein Vorschlag an die Jugend in Kal-
chreuth: redet mit euren Eltern und Familien darüber, wie wir gemeinsam eine 
gute Zukunft für alle gestalten können! Und an die Älteren: denkt nicht nur an 
euren Wohlstand, sondern an die Zukunft eurer Kinder und Enkelkinder! 

Johanna, 13 Jahre 

 



Bei uns GRÜNEN steht Klimaschutz als Thema Nummer 1 im Wahlprogramm —
das unterscheidet uns von den anderen Parteien. Wir sehen die Klimakrise als 
Existenzbedrohung. Mit unserem Klimaschutz-Sofortprogramm legen wir zehn 
konkrete Vorschläge vor, die Grundlage unserer Klimaschutzpolitik in den ers-
ten Monaten in der Regierung sein werden. Hier die wichtigsten Punkte: 

Im aktuellen Tempo bräuchte Deutschland noch 56 Jahre, um auf 100 Prozent 
Ökostrom zu kommen. Diese Zeit haben wir nicht! Wer Klimaschutz sagt, muss 
rechtzeitig aus der Kohle aussteigen. Wer erneuerbare Energien will, muss 
Windräder bauen und eine PV-Pflicht einführen. Wir wollen die Ausbauziele 
deutlich erhöhen und die Flächenplanung für Windkraft verbessern. 

Die Kohleverstromung ist die klimaschädlichste Energieerzeugungsform und 
zugleich stehen hier bereits vollumfänglich Alternativen bereit. Daher werden 
wir den Kohleausstieg auf 2030 vorziehen. Es braucht einen CO2-Mindestpreis 
beginnend mit 60 EUR je Tonne. Dörfer dürfen nicht mehr für Kohle abgebag-
gert werden.  

Eine Vielzahl an Unternehmen hat die Zeichen und Chancen längst erkannt 
und steht mit klimaneutralen Prozessen und Technologien bereit — braucht 
jedoch endlich einen politischen Rahmen, um auch Planungs- und Investitions-
sicherheit zu haben. Wir werden der Wirtschaft diesen Rahmen in der kommen-
den Bundesregierung geben. Wir setzen Anreize für klimafreundliche Investiti-
onen und sichern diese ab.  

Unsere Gebäude zu heizen, zu kühlen und mit warmem Wasser zu versorgen, 
erfolgt noch immer überwiegend mit fossilen Energieträgern. Die Standards bei 
Neubauten und Sanierungen müssen weiter steigen. Keine Ölheizungen mehr, 
stattdessen hocheffiziente Wärmepumpen, Vermieter in die Pflicht nehmen. 

 



Noch immer hängen 93 Prozent des Verkehrs an fossilem Öl und Gas. Wir wer-
den die Rahmenbedingungen für Elektromobilität verbessern, einen Master-
plan Ladeinfrastruktur vorlegen und Barrieren beseitigen, die aktuell die Mobi-
litätswende für mehr Rad und ÖPNV in den Kommunen behindern. Das erfolgt 
über eine Reform des Straßenverkehrsrechts. Gelder werden anders priorisiert. 

Grüner Wasserstoff ist einer der zentralen Bausteine auf dem Weg zur Kli-
maneutralität. Doch aufgrund der aktuellen Gesetzgebung stößt er auf regula-
torische Schwierigkeiten und scheitert am mangelnden Ausbau von Ökostrom-
anlagen. Dadurch ist er derzeit noch höchst kostbar und teuer. Das wollen wir 
schnellstmöglich ändern.  

Die Landwirtschaft ist maßgeblich von den Auswirkungen der Klimakrise be-
troffen – zugleich ist sie auch mit dafür verantwortlich.  Die industrialisierte 
Art und Weise, wie Äcker oftmals bearbeitet und Tiere vielfach gehalten wer-
den, ist nicht zukunftsfest — es müssen weniger Tiere gehalten, unsere Böden 
gesünder und fruchtbarer und der Ökolandbau gestärkt werden.  

Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit müssen Hand in Hand gehen. Denn nur 
dann, wenn wir die Veränderungen für alle Menschen tragbar und attraktiv 
machen, werden wir auch echten Klimaschutz erreichen.  

Nichthandeln wird am Ende für uns alle teurer, als wenn wir jetzt in Klima-
schutz investieren: wir fordern 15 Milliarden Euro zusätzlich für den Klima-
schutz und den Abbau der umweltschädlichen Subventionen um 10 Mrd. 

Der Weg in Richtung Klimaneutralität ist kein deutscher Alleingang. Alle gro-
ßen Industrieregionen der Welt – USA, Europa und China – haben sich dem 
Ziel der Klimaneutralität verpflichtet und müssen ihre Ziele verschärfen. 



… so lautet unser Motto zur Bundestagswahl 2021. Unsere Gesellschaft steht in 
den kommenden Jahren vor riesigen Herausforderungen: konsequenter Klima-
schutz muss schnell umgesetzt, die ökologische Modernisierung der Wirtschaft 
vorangetrieben, soziale Gerechtigkeit sichergestellt werden — in einer Gesell-
schaft, die zusammen hält und gemeinsam mit unseren europäischen Nach-
barn. 

Wir GRÜNE wollen unser Land mutig, entschlossen und mit neuem Schwung in 
dieses entscheidende Jahrzehnt führen. „Bereit, weil Ihr es seid“ — wir haben 
das Gefühl, dass unsere Gesellschaft schon viel weiter ist als die aktuelle Re-
gierung — nicht nur was die Dringlichkeit konkreter Schritte zu konsequentem 
Klimaschutz betrifft. Zum anderen drückt unser Motto auch etwas über uns 
GRÜNE aus, nämlich, dass wir bereit sind. Wir sind im Wettbewerb mit den an-
deren Parteien stark aufgestellt, wir haben moderne und realistische Konzepte, 
ein gut durchdachtes und seriös gerechnetes Programm für den Haushalt —und 
viele sachkundige und verantwortungsvolle Politiker*innen, die unser Land 
voranbringen und für die Zukunft gestalten werden.  

18.09.  Ab 8 Uhr Wahlkampfstand am Schlossplatz in Kalchreuth mit  
  Tina Prietz, GRÜNE Direktkandidatin 

26.09.  Wahlparty: Wir warten ab 18 Uhr gemeinsam gespannt auf die  
  Ergebnisse der Bundestagswahl (Kulturbahnhof Kalchreuth) 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Ortsverband Kalchreuth 

Dr. Monika Tremel 

Wallenrodstr. 21, 90562 Kalchreuth  

info@gruene-kalchreuth.de  


