
Umweltschutz, eine schadstoffneutrale Wirtschaft sowie neue Energien und Mobilitćtskonzepte 
kƂnnen nicht nur die Klimakrise abwenden, sondern auch den Technologiestandort Deutschland 
stćrken und neue Arbeitsplćtze in nachhaltigen und zukunftsfähigen Branchen schaffen. Grƺne Politik 
bedeutet nicht, Autos, Fleisch und Fliegen zu verbieten, sondern veraltete Strukturen zu hinterfragen, 
aufzubrechen und zu erneuern, um sie im Sinne des Klimaschutzes besser zu machen. Schließlich gibt 
es fƺr nahezu jedes Alltagsproblem eine nachhaltige und zeitgemćße LƂsung. Mit diesen konkreten 
Ansätzen möchte ich nachhaltige Innovation und den verantwortlichen Umgang mit Ressourcen zur 
Grundlage einer weitsichtigen und klimafreundlichen Politik machen. 
 
Energiewende  
als Fundament einer klimaneutralen Industrie  
 
Neben dem Verkehr verursachen Energiewirtschaft und Industrie die meisten Treibhausgas-
emissionen in Deutschland. Energie aus Sonne und Wind treibt den Klimaschutz voran, bleibt aber 
wetterabhängig und schwer speicherbar. Die Antwort darauf ist grüner Wasserstoff, ein 
umweltfreundlicher Energieträger, der aus regenerativer Energie schadstofffrei gewonnen- und 
zudem gespeichert und transportiert werden kann. In vielen Bereichen ist Wasserstoff bereits 
etabliert. Durch saubere Herstellungsverfahren könnte er etwa die Stahl- und Chemieindustrie auf 
einen Schlag klimaneutral machen und darüber hinaus auch den Verkehr revolutionieren. Vor allem 
bei Schwertransporten über große Distanz ist er die bessere Alternative zu elektrischen Antrieben 
und kann die Schadstoffreduktion außerdem auch in den Luft- und Lastschiffverkehr bringen, für den 
es bislang keine grünen Alternativen gibt.  
 
Um das enorme Potenzial dieser Technologie für den Klimaschutz zu nutzen, benötigen wir genügend 
Überschüsse aus erneuerbaren Energien. Deshalb möchte ich mich besonders dafür einsetzen, dass 
wir als Terrasse des Südens durch den konsequenten Ausbau von vornehmlich Solar- aber auch Wind- 
und Wasserkraftanlagen zur Musterregion der Energiewende werden. Zeitnah eine grüne 
Wasserstoffwirtschaft zu etablieren, ist die Basis für eine klimaneutrale Wirtschaft und zugleich ein 
Meilenstein für die Energie- und Verkehrswende. Nicht zuletzt entstünde eine nachhaltige und 
zukunftsweisende Branche mit vielen langfristig sicheren Arbeitsplätzen, der Export dieser 
Technologie würde den internationalen Klimaschutz vorantreiben und wäre zugleich eine 
wirtschaftliche Chance. Eine zumindest teilweise autarke Energiewirtschaft ist außerdem Grundlage 
internationaler Souveränität und somit Voraussetzung, um Menschenrechtsverstöße im Mittelmeer, 
Waffenlieferungen in Krisengebiete und andere Ungerechtigkeiten durch unabhängige Außenpolitik 
zu verhindern.  
 
Vernetzung unserer Region  
als Schlüssel zur Mobilitäts- und Klimawende sowie zum Erhalt des ländlichen Raums   
 
Ich habe aus Überzeugung keinen Führerschein und suche daher schon seit meiner Jugend eine 
Lösung für den öffentlichen Nahverkehr in meiner Heimatstadt Waldshut. Leider funktionieren viele 
städtische Konzepte in unserer Region nicht. Die Distanzen sind zu groß, die Taktungen zu gering und 
die Auslastung dementsprechend niedrig – Totschlagargumente sowohl für Reisende als auch 
Betreiber. Solange wir weiter auf individuelle Fortbewegung setzen, werden sich gemeinschaftliche 
Mobilitätskonzepte im ländlichen Raum nicht durchsetzen. Der Ausbau und die Elektrifizierung der 
Hochrhein- und Höllentalbahn, sowie die Reaktivierung der Wutach- und Wehratalbahn sind wichtige 
Schritte für eine attraktivere Anbindung. Für eine echte Verkehrswende braucht es aber weit mehr.  
 

Herzensthemen – Umwelt First! 



Digitale Konzepte können dabei helfen, den öffentlichen Nahverkehr effizienter zu gestalten, sowie 
Sharing- oder Mitfahrangebote auch in unserer Heimat zu etablieren. In den wenigen Orten, in denen 
auch das keine Perspektive bietet, will ich mich für eine gute Elektrolade-Infrastruktur einsetzen, um 
das Elektroauto zu fördern. Auch der Breitbandausbau kann dazu beitragen, die Mobilitätswende 
voranzutreiben: Viele Leute können in unserer Region wegen schlechter Internetverbindung nicht im 
Homeoffice arbeiten. Dabei wäre das eine gute Möglichkeit, unnötige Wege und Emissionen zu 
vermeiden. Digitalisierung ist aber auch eine Sicherheitsfrage. Strahlen- und Datenschutz müssen 
dabei Priorität haben. Deshalb möchte ich mich für einen strahlungslosen Netzausbau und besten 
Datenschutz stark machen. Ohne Technologie werden wir den Klimawandel nicht stoppen – wir 
müssen sie aber besonnen einsetzen. Ist das gewährleistet, wird sie unsere Region zukunftsfähiger 
machen: Ob als Standortfaktor für Unternehmen oder als Grundlage der Telemedizin, die das 
Potenzial hat, dem Ärztemangel im ländlichen Raum massiv entgegenzuwirken. 
 
Gesundheitswende  
für soziale Gerechtigkeit und ein Altern in Würde  
 
Der Fachkräftemangel in Gesundheitsberufen und die daraus resultierenden Arbeitsbedingungen 
betreffen uns alle. Denn in einer zunehmend alternden Gesellschaft brauchen wir immer mehr 
verantwortungsvolle und fürsorgliche Pflegekräfte, um akzeptable Betreuungsschlüssel und ein 
Altern in Würde weiterhin zu garantieren. Besonders in ländlichen Regionen wie dem Hochrhein und 
dem Hochschwarzwald brauchen wir eine wahre Revolution des Gesundheitsbereichs. Damit mehr 
Menschen diese anspruchsvollen und wichtigen Berufe ergreifen, müssen wir sie attraktiver 
gestalten. Dazu gehören faire Löhne, aber auch nichtfinanzielle Anreize wie eine Reform der 
Arbeitszeitgesetze, mehr Mitspracherecht für Pflegekräfte und weniger Bürokratie. Das ist sowohl 
notwendig als auch eine Frage der Gerechtigkeit. Da die coronabedingten Hygienemaßnahmen die 
Automatisierung in der Industrie vorantreiben brauchen Menschen, die dadurch ihren Job verlieren, 
Perspektiven. Es ist Zeit für einen Strukturwandel in unserer Arbeitswelt: Maschinen für die 
Produktion, Menschen für Menschen. 
 
Weitere wichtige Herausforderungen  
für eine lebenswerte Zukunft 
Natürlich gibt es neben meinen drei Herzensthemen noch viel mehr zu tun. Klimaschutz ist nur ein 
Beitrag zum Umweltschutz: Wir müssen das Arten- und Waldsterben abwenden, sowie Böden und 
Moore erhalten und weniger Pestizide einsetzen. Wir müssen klimaschädliche Subventionen, die 
Überfischung der Meere sowie die Rodung der Regenwälder stoppen und dafür umso konsequenter 
unsere regionale Landwirtschaft, Nutztier- und Naturschutz stärken. Wir müssen verhindern, dass 
deutsche Start-Ups, die mit genialen Konzepten wie etwa der CO2-Rückentwicklung einen 
erheblichen Beitrag zum Klimaschutz leisten können, aus Finanzierungsgründen ins Ausland 
abwandern und dass undurchdachte Staatshilfen und Konjunkturprogramme die Schere zwischen 
Arm und Reich weiter öffnen. Und wir müssen für eine menschenwürdige Linie auf EU-Ebene 
einstehen. Dabei stehen für mich Seenotrettung und militärische Abrüstung, sowie direkte 
Konsequenzen bei Menschenrechtsverstößen an erster Stelle. Wir Grüne können bei all diesen 
Herausforderungen die Wende bringen, wenn wir klar und öffentlichkeitswirksam Position beziehen. 
Denn Zukunft wird aus Mut gemacht. 
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