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Wählt Die PARTEI – sie setzt Prioritäten!

Wollen wir wirklich die 
Wirtschaft zerstören, 

nur um den 
Planeten zu retten?

Die PARTEI 

wählen – 

damit unsere Kinder 

es einmal besser 

haben als Ihre!
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    Sie hassen Papier? Weitere Informationen gibt es auch online!

      www.die-partei.de      facebook.com/DieEXPERTISE/
      DieEXPERTISE_         DieEXPERTISE

Ihre Kinder werden es uns danken. 
Und Ihnen.

Die EXPERTISE (Exzellente Profis für Energie, Ressourcen, 
Tierschutz, Informationstechnologie und sonstige Expertise) 
– wir sind das inoffizielle Die PARTEI-Organ der Wissen-
schaftler*innen und Systemrelevanten für die Bundes-
tagswahl 2021. 

Denn wohin der toxische Mix aus Ahnungslosigkeit und 
Lobbyismus führt, kann man täglich in Berlin beobachten. 
Wählt mehr EXPERTISE in den Bundestag! 



Wussten Sie eigentlich,

…dass die Zusammensetzung des Bundestags ganz schön 
unausgewogen ist?

Unsere Volksvertretung besteht zu 2/3 aus Juristen, 
Betriebswirtinnen &  Verwaltungsfachleuten. Kein Wunder 
also, dass uns fortwährend dieselbe regressive Realitäts-
fortschreibung und ständig neue Variationsangebote dersel-
ben politischen Phantasielosigkeit aufgetischt werden. 

Aber damit soll jetzt Schluss sein: 
Zur kommenden Bundestagswahl hat Die PARTEI erfahrene 
Pflegekräfte, dutzende WissenschaftlerInnen und andere 
systemrelevante Berufsgruppen aufgestellt, angesichts 
angenehm steigender Temperaturen rund um den Globus 
auch einige Klimaexperten darunter. Im allerschlimmsten 
Falle – die Umfragen zur Sonntagsfrage führen z.T. schon 
10 Prozent „Sonstige“ – hielte nach dem 26.9. ungewohnter 
Sachverstand Einzug in den Bundestag.

Mich persönlich würde das sehr freuen. Schon damit Marco 
Bülow und ich – Direktkandidaten in Dortmund & Berlin – in 
der nächsten Legislatur nicht alleine im zweitgrößten Parla-
ment der Welt herumsitzen, um gegen soziale Ungerechtig-
keit & Klimakatastrophe anzustänkern… ZwinkerSmiley!

Vielen Dank allen Beteiligten!

Martin Sonneborn
Bundesvorsitzender Die PARTEI
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Hier noch ein paar Zitate, um unsere Aussagen zu stützen und 
Ihre Laune zu verschlechtern. Unsere EXPERTINNEN werden 
Ihre Laune im Anschluss wieder verbessern. Ehrenwort.

„Dann sollten wir aber der Sonne erklären, dass sie nicht so viel scheinen soll (...) Wir sollten die 
Sonne verklagen.“

          Beatrix von Strolch, AfD 
 
„Konservativ sein, das heißt für mich, eine wertegebundene Politik zu vertreten. Dazu gehören der 
starke Staat, Verfassungstreue, Nationalstolz, Einstehen für sein Land.“ 

                  Philipp Amthor, cDU
 
„Nur weil Alkohol auch gefährlich ist, ist Cannabis kein Broccoli“

                Daniela Ludwig, csU 
 
„Ich verdien‘ ganz gut, als reich würde ich mich nicht empfinden.“ 

         Olaf Scholz, sPD

„Entschuldigung [...] , weil jetzt so ein Tag ist, ändert man nicht die Politik.“

                  Armin Laschet, cDU 
 
„Wenn von einer Million Pflegekräften 100.000 nur drei, vier Stunden mehr pro Woche arbeiten 
würden, wäre schon viel gewonnen.“

        Jens Spahn, cDU

„Brasilien hat sich mit Abschluss des Mercosur-Abkommens zu einer nachhaltigen Waldwirtschaft 
bekannt. Wenn das Land dieser Verpflichtung nicht nachkommt, werden wir nicht tatenlos zusehen.“ 

                   Julia Klöckner, cDU 
 
„Ausgerechnet an meinem 69. Geburtstag sind 69 - das war von mir nicht so bestellt - Personen nach 
Afghanistan zurückgeführt worden. Das liegt weit über dem, was bisher üblich war.“  

                  Horst Seehofer, csU 
 
„Ich bin nicht käuflich.“ (Gleichwohl habe ich mich politisch angreifbar gemacht und kann die Kritik 
nachvollziehen. Es war ein Fehler.)  

                   Philipp Amthor, cDU
 
„Wir können die [Migranten] nachher immer noch alle erschießen. Das ist überhaupt kein Thema. 
Oder vergasen, oder wie du willst.“ 

                    Christian Lüth, AfD



»Als nun waschechter Heins-
berger trete ich für die endgültige 
Abspaltung vom vermaledeiten 
Bad Aachen ein. Danach werden 
wir die einmalige Biertoleranz 
— mensch trinkt hier Alt, Pils, 
Kölsch und hopfige Spezialitäten 
aller Art gleichberechtigt — erst 
in Berlin, dann in der ganzen 
europäischen Union durchsetzen. 
Termin mit Martin steht.

Den Menschen vor Ort brennt mehr als alles unter den 
Nägeln, den nach dem zweiten Weltkrieg kurzzeitig 
von Belgien ohne deutschen Widerstand besetzten Teil 
Nordrhein-Westfalens, den Selfkant (limburgisch: Zelfkantj) 
an Belgien zurück zu schenken. Ich werde diplomatisch 
sein müssen, da die Region eines des schönsten Gemein-
dewappen der Welt trägt („grüner Zweig mit acht roten 
Rosen, deren Kelchblätter und Butzen golden sind“) und ich 
Mitglied des Fördervereins der dampfgetriebenen Selfkant-
Bahn bin. 

Mit Bier und Fritten, in Heinsberg auch „Pommes“ genannt 
und im Büdchen am Busbahnhof, dem Zentrum Heinsbergs, 
in hoher Güte hergestellt, wird mir dies gelingen.«

Dr. Mark Benecke 
Platz 1 Nordrhein-Westfalen, Biologe
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Dr. Nora Röhner ist Friedens- 
und Konfliktforscherin. In ihrer 
wissenschaftlichen Arbeit hat 
sie empirisch gezeigt, dass 
sehr große und ehrgeizige inter-
nationale Friedensmissionen 
nicht unbedingt zu verlässlicher 
Sicherheit und funktionieren-
den staatlichen Strukturen für 
die Menschen in Bürgerkriegs-
ländern führen. Oft sogar im 
Gegenteil, siehe Afghanistan. 

Dort ist sie dann hingegangen und hat von Kabul aus zwei 
Jahre lang beim Aufbau von Stadtparlamenten in Provinz-
hauptstädten mit angepackt. Seit sechs Jahren ist sie in der 
Entwicklungspolitik tätig, um dazu beizutragen, von vornhe-
rein Krisen und Kriege zu verhindern. 

Ihr Job ist die Verbreitung des Humanitarian-Development-
Peace Nexus: dieser internationale Standard besagt, dass 
in der humanitären Reaktion auf eine Krise von Anfang an 
auch die Entwicklungspolitik und die Friedensförderung 
gleichberechtigt verknüpft werden müssen und sich nicht 
widersprechen dürfen. Diese Denkweise wünscht sie sich 
auch in der deutschen Politik, zum Beispiel im Kampf gegen 
den Klimawandel.

Dr. Nora Röhner  
Platz 1 Berlin, Friedens- und Konfliktforscherin



»Corona, Nahost, Rente. Große Themen, die kaum Platz für das 
Artensterben mitten unter uns lassen. Who cares? Homo sapi-
ens sollte. Bakterien sind z. B. weit mehr als Krankheitserre-
ger – jemand muss unsere (Psycho-)Pharmaka in der Kläranlage 
schließlich rausfischen. 

Reduziert man Pilze auf Schimmel und Pizza Funghi, verkennt 
man deren Ökosystemfunktionen: Wer recycelt Totholz und Hun-
dehaufen, ernährt Wild- und Kulturpflanzen, produziert Psylo-
cibin? Eben. Auch Gras ist nicht bloß Spielplatz für Millionäre, 
Objekt unseres Mähfetischs oder zum Tütenbau essentiell, son-
dern in Kombi mit Kräutern Habitat für Insekten, Kaninchen-
mümmelplatz, CO  -Senke. Um diese Dienstleistungen wert-
zuschätzen und den Ökozid aufzuhalten, muss der Mensch die 
anthropozentrische Brille absetzen. 

Als Mykologe und Botaniker, der 
seine Doktorarbeit übrigens selbst 
geschrieben hat (Vroniplag-Smi-
ley!), werde ich in Berlin mit inno-
vativen Ansätzen für den Erhalt 
der Biodiversität stehen: Steinpilz-
patenschaften für Schulklassen! 
Juchtenkäfer kostenlos für jedes 
Großbauprojekt! Unkrautquote auf 
dem Acker! Verbot von motorisier-
ter Mahd an Wochentagen, die auf 
Tag enden! Wiedereinführung des 
Prangers für Umweltsünder!«

Dr. Kai Riess 
Platz 1 Rheinland-Pfalz, Biologe
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»Die Beschwörung technischer Innovationen stellt einen 
beliebten Weg dar, wirkliche Veränderungen abzuwehren, 
wenn diese nicht erwünscht sind. Dies betrifft aktuell vor 
allem die Klima- und Umweltpolitik durch das alleinige Ver-
trauen auf Neue Technologien (bspw. E-Mobilität, Geoen-
gineering, Künstliche Intelli-
genz), wie es vor allem von 
Neoliberalen und Konservati-
ven geäußert wird. 

Dieser Technikdeterminismus 
findet sich aber auch im von 
einem Großteil der Grünen 
beschworenen „Green New 
Deal“, der unbegrenztes öko-
nomisches Wachstum durch 
den Einsatz erneuerbarer Ener-
gien ökologisch verträglich 
gestalten will. Letztendlich festigt dieser Ansatz den gesell-
schaftlichen Status quo, indem er die Systemfrage umgeht. 

Mit dieser Logik machen wir uns in der Gegenwart hand-
lungsunfähig – für politische, soziale und wirtschaftliche 
Maßnahmen, die den Begriff „innovativ“ wirklich verdienen.«

Dr. Anke Woschech
Platz 1 Sachsen, Technikhistorikerin



»Problemlagen, die während der Pandemie an der Oberfläche 
des gesellschaftlichen Bewusstseins erschienen sind – Ungleich-
heit der Bildungschancen, Vernachlässigung von sozial benach-
teiligten Kindern, Mangel an Lehrer*innen und Schulsozialarbei-
ter*innen, unzureichende technische und räumliche Ausstattung 
der Schulen –, drohen nach der postpandemischen Re-„Normalisie-
rung“ aus dem medialen Diskurs zu verschwinden, ohne dass aus-
reichend gegen sie getan wird. In einen gesellschaftlichen Bereich, 
der keine messbaren Profite abwirft, investieren ökonomische Spar-
füchse und Schuldenbremser nur ungern mehr als unbedingt nötig.  

Als Allheilmittel bewerben wirtschaftsnahe Lobbyisten und Arbeits-
marktschreier die Wunderwaffe „Digitalisierung“. Während informier-
te Pädagog*innen, Soziolog*innen, Informationswissenschaftler*in-
nen und Neuropsycholog*innen davor warnen, dass Bildungsprozesse 
auf gelungenen menschlichen Interaktionen beruhen und digitale Fer-
tigkeiten zuallererst auf „analogen“ Fähigkeiten basieren, verkün-

den notdürftig alphabetisierte Wer-
bestrategen das blöde Mantra:  
„Digitalisierung first, Bedenken se-
cond“. 

Dieser pädagogisch, entwicklungs-
psychologisch und nicht zuletzt er-
kenntnisphilosophisch grundfalschen 
und verhängnisvollen Prämisse gilt 
es mit Sachverstand entgegenzuwir-
ken. Missstände im Bildungsbereich 
lassen sich nur durch kritische Ana-
lysen, vernünftige Modelle und um-
fangreiche Investitionen abbauen.«

Dr. Morris Woschech
Platz 5 Sachsen, Lehrer
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»Es gibt aktuell kein Problem, das 
die Menschheit mehr bedroht 
und das dringender gelöst wer-
den muss als der Verlust der bio-
logischen Vielfalt (genetische Viel-
falt, Artenvielfalt, Ökosysteme). 
Die Aussterberate liegt aktuell um 
den Faktor 100 bis 1 000 über dem 
natürlichen Wert – und wenn wir so 
weitermachen, gehören wir selbst 
bald auch dazu. Denn wir sind Teil 
der biologischen Vielfalt – und von 
ihr abhängig. 

Hierzu muss Biodiversität endlich als sektorübergeifendes 
Thema verstanden und behandelt werden, über alle Ressorts 
hinweg; muss die Nutzung und Zerstörung von Natur in das 
Wirtschaftssystem eingepreist werden, damit Naturzerstörung 
nicht weiter kostenlos für die Verursacher bleibt und die Kosten 
auf die Gesellschaft und die kommenden Generationen abge-
wälzt werden; müssen Subventionen für naturzerstörende und 
klimaschädliche Aktivitäten endlich beendet werden.

So wie es viele sich verstärkende Wechselwirkungen zwischen 
Klimawandel und Biodiversität gibt, existieren auch zahlreiche 
Win-Win-Lösungen, bei denen der Schutz der Ökosysteme auch 
dem Klimaschutz dient – diese müssen wir endlich umsetzen!«

Dr. Julia Krohmer
Platz 1 Hessen, Geoökologin



»Die Technik-Phobie in Deutschland muss entschieden 
bekämpft werden, weil sie unsere digitale Zukunft blockiert. 
Die immer noch vorhandenen Lücken in der Mobilfunkver-
sorgung, mitverursacht durch unwissenschaftliche Befürch-
tungen und Experten, die keine sind, ist hierfür ein schlim-
mes Beispiel. 

Die Standard-Politik ist fachlich regelmäßig überfordert und 
sorgt sich um die Gunst des Wahlvolks, anstatt vorhandene 
wissenschaftliche Fakten mutig unter eben jenes Wahlvolk 
zu bringen. Das muss besser werden! 

Es gibt in Deutschland ja genug Fachwissen in Kommissi-
onen, Fachgesellschaften und dergleichen, nur fehlt es an 
den Schnittstellen zur Bevölke-
rung. Wissenschaftliche Sachver-
halte verständlich zu vermitteln, 
ist schwierig, gelingt aber mit der 
entsprechenden Expertise und 
geeigneten Plattformen. Von bei-
den muss es viel mehr geben! 
Nur so kann es gelingen, den vie-
len gezielten Falschinformationen 
die Realität entgegenzuhalten.«

Prof. Dr. Alexander Lerchl
Platz 1 Bremen, Biologe
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»Prävention in Deutschland 
basiert vor allem auf befristeten 
Maßnahmen. Diese werden für 
wenige Jahre gefördert und ober-
flächlich evaluiert. 

Prävention kann aber nur gelin-
gen, wenn diese dauerhaft und in 
einem stabilen Umfeld angelegt 
ist. Wichtig ist daher vor allem 
der Ausbau von Regelstrukturen. 
Es müssen die Stellen auf Dauer 
gestärkt werden, an denen sich 

Kinder und Jugendliche regulär aufhalten, wie Schulen und 
Jugend(hilfe)einrichtungen. Gerade in der Forschung zu Prä-
vention wird deutlich, was benötigt wird und den Forschenden 
selbst verwehrt bleibt: Sichere Arbeitsplätze. 

Was verhindert werden soll, nämlich der soziale Abstieg und 
berufliche Perspektivlosigkeit, ist genau das, wovor die For-
scher*innen selber stehen. Unbefristete Verträge sind die 
Ausnahme, die Mitarbeiter*innen müssen darüber hinaus 
immer aufpassen, dass sie nach sechs Jahren einen Doktor-
titel vorweisen können, da sie ansonsten nur noch drittmittel-
finanziert arbeiten dürfen. Unabhängige und qualitativ hoch-
wertige Forschung ist – genau wie gute Präventionsarbeit 
– nur dann möglich, wenn diese auf beständiges und gut qua-
lifiziertes Personal aufgebaut wird.«

Kathrin Wagner
Platz 1 Niedersachsen, Soziologin



»Ich wurde gebeten hier eine steile These zu formulie-
ren, dabei bin ich als Chemiker doch eigentlich weder der 
Experte für die Thesen, noch für die Antithesen, sondern für 
die Synthesen. 

Reden wir also über Drogen: Nüchtern betrachtet ist die 
derzeitige Prohibition kontraproduktiv, teuer und gesell-
schaftszersetzend. Durch eine 
kontrollierte Abgabe würden der 
organisierten Kriminalität gigan-
tische Profite entgehen, Konsu-
menten (w/m/d) hätten endlich 
Verbraucherschutzrechte, Justiz 
und Polizei würden entlastet und 
mit dem eingenommenen/einge-
sparten Steuergeld könnte man 
beispielsweise ganz viele Pfle-
gekräfte verbeamten. 

Eigentlich eine win-win-win-win-win-Situation, wäre da doch 
bloß nicht dieser hässliche Reflex nach unten zu treten.«

Dr. Alrik Stoffers
Platz 1 Mecklenburg-Vorpommern, Chemiker
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»16 Jahre musste ich zusehen, wie Politiker mit beschränkter Sozial-
kompetenz nichts als nur leere Versprechen dem Gesundheitswesen 
gaben. Applaus aus dem Bundestag und Helden-Gequatsche galt bis-
her als allgemeine Währung, genau wie die typischen Danksagungen, 
die alle 4 Jahre rausgekramt und als Phrasen zu den Wahlkämpfen 
vorgetragen werden. 

Nach all den Jahren fühle ich mich gezwungen die Sache selbst in die 
Hand zu nehmen. Wir müssen weg vom profitgeilen Pflegesystem in 
unserem turbokapitalistischen Deutschland und rein in ein sozial ge-
stütztes Gesundheitssystem. Anstatt ein „Reförmchen“ zu kreieren, 
wie €DU und sPD es vorhaben, womit nur Pflegeeinrichtungen zur 
Zahlung des Mindestlohns gezwungen werden sollen, die Kranken-
häuser aber nicht, brauchen wir einen richtig großen Wurf. So ist mein 
Plan. 

Wie Robin Hood den Superreichen ein bisschen Geld mopsen, durch 
faire Besteuerung, oder indem unnötige Ausgaben eingespart wer-
den, z. B. 45 neue Kampfflugzeuge oder Söders luxuriöse Kabinetts-
sitzung 2020, um mit solchen Geldern das Gesundheitssystem zu 

retten und auch andere wichtige so-
ziale Bereiche aufzubessern. So kön-
nen wir u. a. nachhaltig unserem so 
wichtigen Nachwuchs in der Pflege 
ein attraktives Arbeitsklima verschaf-
fen, sodass sie nicht nach nur weni-
gen Jahren erschöpft das Handtuch 
werfen und natürlich unsere Patien-
ten und Alten schützen und ihnen eine 
optimale pflegerische und medizini-
sche Versorgung gewährleisten. 

Anstatt Profite zu pflegen, sollten wir 
Menschen pflegen.«

Nina Magdalena Böhmer
Platz 7 Berlin, Pflegefachkraft



»Liebe Wähler*innen, mein Name ist Michael Kiefer und ich 
habe viel Zukunft im Angebot! Durch meinen Master und 
meine bisherigen Erfahrungen, sehe ich mich als Allrounder 
in Fragen der Nachhaltigkeitsbewertung. Meine Schwer-
punkte liegen hierbei in der Umweltmanagement bezogenen 
Auditierung von Unternehmen und der Durchführung von 
Ökobilanzierungsprojekten (LCA). 

Ich trage also dazu bei, Umweltpotentiale in der Industrie 
aufzudecken und quantifizierbar zu machen. Zudem kann ich 
aufgrund meiner LCA-Kenntnisse 
ermitteln, welche Umweltaus-
wirkungen von einem bestimm-
ten Produkt für die Natur und 
den Menschen ausgehen. Bei der 
Rettung unseres Planeten setze 
ich also da an, wo es am meis-
ten bringt – der Industrie. Anders 
als eine bestimmte andere Par-
tei, nehme ich meinen Auftrag 
zum Schutz der Natur und der 
Umwelt sehr ernst. 

Daher freue ich mich, wenn Sie mir durch die Wahl unse-
rer sehr guten PARTEI dabei helfen, diesem Auftrag durch 
einen Sitz im Deutschen Bundestag Nachdruck zu verlei-
hen.«

Michael Kiefer
Platz 1 Saarland, MA Umwelt- und Betriebswirtschaft
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»Was haben weiße, heterosexu-
elle Männer mit Identitätspoli-
tik zu tun? Die Frage ist berech-
tigt, solange Identitätspolitik als 
Bündel politischer Maßnahmen 
zur Anerkennung gesellschaftlich 
marginalisierter Gruppen defi-
niert wird. 

Der Kampf um Anerkennung wird 
jedoch gegen eine lange Zeit 
unbenannte Gruppe, die zu über-

wiegenden Teilen die Machtpositionen der Universitäten, 
Verwaltungen und der Politik besetzt, geführt. Aus diesen 
Positionen heraus haben weiße Männer auch den Umgang 
mit Burgen – symbolisch aufgeladenen Denkmälern – 
bestimmt. Durch den Bezug auf das machtvoll aufgela-
dene Symbol und Wahrzeichen, das durch Restaurierungen 
angeeignet wurde, verstärkten sie die eigene Deutungs-
macht über Geschichte, welche wiederum zur Legitimation 
und Sicherung des gesellschaftlichen Status Quo verwen-
det werden konnte. Durch die Rückverankerung in die Ver-
gangenheit wurden somit hegemoniale deutsche Identitäten 
gestärkt. Identitätspolitik ist historisch vor allem ein Macht-
sicherungsinstrument!«

Cornelia Thielmann
Platz 1 Bayern, MA Denkmalpflege



»Ich stehe für eine freie und offene Gesellschaft, die sich 
eingebettet sieht in ein offenes Europa, in dem Zuwande-
rung gebraucht und gewünscht wird. Deutschland versteht 
sich als Einwanderungsland. 

Meine Ziele sind unter anderem: Flüchtlingen wird der Weg 
in unser Land, bzw. in die EU erleichtert. Gefährliche Flucht-
wege werden durch geeignete Maßnahmen ersetzt. Der 
Türkei-Deal wird beendet. Bis eine humane und gerechte 
europäische Lösung erreicht ist, 
unterstützt unsere Regierung 
die rettenden NGOs ideell, poli-
tisch, finanziell und unternimmt 
selbst wesentliche Schritte. Die 
Regeln der innereuropäischen 
Migration werden nachgebes-
sert. Der Zugang zum Sprach-
erwerb und damit zum Arbeits- 
und Ausbildungsmarkt wird allen 
Migranten garantiert, staatlich 
finanziert und europäisch gere-
gelt. Es erfolgt eine sofortige Teilhabe am sozialen Siche-
rungssystem und Zugang zu Studium, Ausbildung und zum 
Arbeitsmarkt. Die Anerkennung von Bildungsabschlüssen 
wird vereinfacht.«

Carsten Baumann
Platz 5 Bremen, Dipl. Sozialarbeiter, Leiter der Beruflichen  
Beratungsstelle für Flüchtlinge und Asylbewerber
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»Wenn Menschen zusammenkommen, sich mit Mitteln des 
Spiels, der bildenden Kunst oder der Musik mit sich und ihren 
Mitmenschen auseinandersetzen, nennt man das kulturelle Bil-
dung. 

Ein staksiger Begriff, der immer noch auf viel Unverständnis, 
Unmut und Angst trifft – daraus folgt eine enorme Verschwen-
dung von Ressourcen, deren außerschulische Orte für Teilhabe 
und Unterstützung durch die Pandemie nur noch mehr in Ge-
fahr sind. Zeit, die Arbeit und ihre Auswirkung, die Einrichtun-

gen und Mitarbeiter*innen dahin-
ten sichtbarer und relevanter zu 
machen. Jeder, der gegen kulturel-
le Bildung arbeitet, arbeitet gegen 
eine aktive, reflektierte, inklusive 
und selbstdenkende Gesellschaft 
und gegen eine offene und nach-
haltige Demokratie. Die Argumen-
te, die für kulturelle Bildung spre-
chen, sind alle fast zu schön, um 
wahr zu sein und doch sind es am 
Ende nur Worte. Also braucht es 
weitgefächerte, realistische Forde-
rungen und den Mut, diese umzu-

setzen. Und es ist schon alles vorhanden, um die Fachstruktu-
ren zu unterstützen. 

Konkret: Die kulturelle Bildung muss wieder das Hauptinteres-
se und Zentralaufgabe der Kultur- und Bildungspolitik werden.«

Karolin Wunderlich
Platz 1 Schleswig-Holstein, Theaterpädagogin



»Klimaschutz ist kostengünstig und sozialverträglich möglich!
Schluss mit schlechtem Regieren:

Die wichtigste Erkenntnis aus 
meiner Forschung ist, dass eine 
vollständig erneuerbare und kli-
maneutrale Stromversorgung 
mit verfügbaren Technologien zu 
Stromkosten weit unterden heuti-
gen möglich ist. 

Die Verantwortung, entsprechen-
de Maßnahmen zu ergreifen, liegt 
daher seit fast zwei Jahrzehnten 
bei der Politik. Diese hat bisher 
aber wider besseren Wissens fast 
alles falsch gemacht. Die kosten-
günstige erneuerbare Stromver-
sorgung im internationalen Verbund ist der direkteste Weg zum 
Klimaschutz auch in anderen Sektoren und eröffnet wegweisen-
de Entwicklungsstrategien für ärmere Nachbarstaaten in und um 
Europa. Klimaschutz geht so auch ohne die Schaffung eines neu-
en Klimaproletariats. Diese Erkenntnisse sind auf andere Welt-
regionen übertragbar. Ihre Umsetzung wird dort teilweise schon 
betrieben, wobei unseren Regierungen nichts Besseres einfällt, 
als diese Entwicklung zu bekämpfen. 

Internationale Kooperation statt Feindseligkeit und Ressenti-
ments: Es braucht eine entschlossene Politik, die sich an den 
besten technisch/wirtschaftlichen Möglichkeiten ausrichtet und 
das Gemeinwohl – wo immer bedroht – über die Eigeninteres-
sen einzelner, egal wie machtvoll auftretender, Interessengrup-
pen stellt, sich über „liebgewordene“ Feindbilder und Ideologien 
hinwegsetzt sowie richtungsweisende Initiativen ergreift, unter-
stützt, koordiniert und schnell voran treibt.«

Dr.-Ing. Dipl.-Phys. Gregor Czisch
Platz 6 Nordrhein-Westfalen, Physiker und Energieforscher mit 
Schwerpunkt regenerative Energiesysteme



ZUR BUNDESTAGSWAHL 2021
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»Kommunikation und Radfahren: Die Professur für Jour-
nalismus ist nur Tarnung, in Wirklichkeit bin ich medienkri-
tisch unterwegs und unterrichte zum Ausgleich strategische 
Kommunikation. Aus der Erkenntnis, dass Zeichen – Spra-
che und Bilder – unsere Vorstellungen von der Welt prägen, 
bin ich aufs Aufspüren jeder Nuance in Wording, Framing 
und offener Manipulation ge-
eicht. 

Von einem positiven Menschen-
bild geprägt, den rheinischen Ka-
tholizismus hinter mir lassend, 
glaube ich an das Gute, den Zu-
sammenbruch des Schlechten 
und den Frieden, auf den wir uns 
vorbereiten sollten. Und ich glau-
be an die Verkehrswende – aber 
die echte, bin selbst fundamen-
talistischer Radfahrer, mit und ohne Gender, auf jeden Fall 
ohne eStrom. Setze auf die Kraft meiner Beine und suche 
die Vernunft neuer Verkehrsplaner. 

In Sachen Kulturkampf kann ich auflösen, analysieren, 
schlichten, egal ob zwischen Juden, Muslimen, Bayern, 
Preußen, Bier- oder Weinfranken – nur nicht zwischen Männ-
lein und Weiblein, da bin ich ’ne Niete.«

Prof. Dr. Sabine Schiffer
Platz 5 Berlin, Sprachwissenschaftlerin und Medienpädagogin, 
Institutsleitung am Institut für Medienverantwortung



»Ich bin Molekularbiologe und 
forsche über die Grundlagen 
der Anpassungsfähigkeit von 
Pflanzen an extreme Umweltbe-
dingungen wie Wassermangel, 
Hitze und Kälte. Die Welt mit 
Veränderungen durch den Kli-
mawandel und die Maßnahmen 
dagegen sollten von den Pflan-
zen her gedacht werden, die 
sich nicht schnell durch zukünf-
tige Technologie- und Innovati-
onssprünge anpassen können. 

Hier zeigt sich, dass die Zeit nicht ausreicht, um schlicht auf 
etwas Neues zu hoffen, das die Probleme löst. Gehandelt 
werden muss jetzt. Weg vom aktuellen Zustand der natur-
fern gestalteten Umwelt, vor allem in Städten, aber auch in 
landwirtschaftlich geprägten Gebieten, hin zu einer nachhal-
tigeren und naturfreundlicheren Lebens- und Wirtschafts-
weise, die die Artenvielfalt und die Ökosysteme bewahrt. 
Jede Art, die wir verlieren, ist ein unwiederbringlicher Ver-
lust, ihre Eigenschaften und die in ihren Genen gespeicher-
ten Informationen sind irreversibel verloren.«

Dr. Thomas Berberich
Platz 3 Hessen, Biologe am Senckenberg Biodiversity and 
Climate Research Center
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»Unsere Pressefreiheit (vgl. Art 5 GG) ist ein hohes Gut, 
welches wir schützen müssen. Deutschland ist im letz-
ten Jahr im weltweiten Ranking auf Platz 13, gleich hinter 
Irland, gerutscht (s. reporter-ohne-grenzen.de/weltkarte). 
Deshalb fordere ich eine Gefängnisstrafe für Gegner*innen 
der Pressefreiheit. 

Doch nicht nur das: Durch soziale Medien und die Globa-
lisierung können gefährliche Fake News schnell und von 
jede*r verbreitet werden. Dies 
muss mit Labskaus nicht unter 
8 Kilo geahndet werden! Medi-
enkompetenz im Umgang mit 
der Presse, Leitmedien und den 
sog. alternativen Medien und 
deren Einordnung, steht für uns 
höher als lyrische Analyse von 
Goethe oder die Flächenberech-
nung eines konkaven Viereckes 
(was ist das überhaupt?). 

Wir müssen diese und unseren Qualitätsjournalismus stär-
ken, um eine bessere Medien- und Informationskultur zu 
etablieren. Wenn das Thema von der cDU weiterhin nur 
stiefmütterlich behandelt wird, beißt sich die Bär¹ ins eigene 
Bein.«

Michaline Elisabeth Saxel
Platz 3 Niedersachsen, MA Medienwissenschaftlerin



»Wir haben’s „Glyphosatt”?
DAS Symbol der Kritik an 
industrieller Landwirtschaft 
ist Glyphosat. Dabei ist es 
nicht unser größtes Problem, 
es sind unzählige Pestizide in 
Verwendung, die schädlicher für 
Lebewesen sind und langsamer 
abgebaut werden. 

Auch biologischer Landbau 
ist hier nicht die Lösung aller 

Probleme, dort wird statt organisch-synthetischer Fungizide 
häufig Kupfer verwendet, welches gar nicht abbaubar ist 
und sich daher im Boden anreichert; außerdem sind die 
Erträge geringer, der Flächenverbrauch als höher. 

Wir brauchen umfassendere Zulassungsverfahren in der 
EU, die Pestizidmischungen und mehr Testorganismen 
einschließen (z.B. Amphibien sind besonders empfindlich), 
ein Exportverbot für hier nicht (mehr) zugelassene Pestizide 
in Länder mit weniger strengen Umweltauflagen und mehr 
Investitionen in die Züchtung resistenter Nutzpflanzen, die 
weniger Pestizide, Dünger und Wasser (hallo Klimawandel) 
benötigen und mehr Ertrag bringen, wobei auch Gentechnik 
kein Tabuthema mehr sein darf.«

Sonja Schaufelberger
Platz 2 Rheinland-Pfalz, Chemikerin
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»Zuletzt hat das BVerfG eindrucksvoll belegt, wie frei von 
Expertise im Bundestag Entscheidungen hinsichtlich der Kli-
makrise getroffen werden. Auch 
das daraufhin nachgebesserte 
Gesetz erfüllt nicht im Gerings-
ten die notwendigen Anforderun-
gen, die notwendig wären, um 
eine Klimapolitik auf den Weg zu 
bringen, die im Einklang mit dem 
Pariser Klimaabkommen wäre und 
sowohl die Themen der sozialen 
und Generationengerechtigkeit 
abdeckt. 

Grüne Politik darf kein Privileg 
für Reiche, sondern muss sozial gerecht sein! Doch Lobby-
interessen verhindern, dass echte zukunftsorientierte Poli-
tik gemacht wird. Wir befinden uns bereits mitten im 6. Mas-
senaussterben, in besonders gefährdeten Gebieten sterben 
bereits Menschen aufgrund der Klimakrise, doch im Bundes-
tag werden weiterhin nur eigene wirtschaftliche Interessen 
verfolgt, die komplett konträr zu wissenschaftlichen Erkennt-
nissen stehen. Eine Studie von McKinsey belegt zudem, dass 
Klimaneutralität für Deutschland sogar wirtschaftlicher wäre 
als der bisherige Kurs. 

Doch je länger gewartet wird, desto höher wird der Preis, den 
wir alle für klimapolitisches Versagen bezahlen müssen.«

Corvin Drößler
Platz 6 Brandenburg, Aktivist bei FFF



»Ich stehe für Bewegungsfreiheit. 
Diese Prinzipien sind die Grundlage für alles Weitere: 

1. Alle Menschen dürfen sich global frei bewegen. 
2. Alle haben dieselben Rechte.

Nach diesen Prinzipien passiert 
langfristig Folgendes: Schutz-
status und Asylverfahren wer-
den obsolet und das Ablehnen, 
Kategorisieren und Herumschie-
ben von Menschen endet. Mig-
rationsbewegungen sind selbst-
verständlich. Es gibt staatliche 
Migrationshilfen, damit eine ge-
fährliche Flucht verhindert wird. 
Bis dahin muss Folgendes pas-
sieren: Abschiebungen werden abgeschafft. Die Aner-
kennung von Bildungsabschlüssen wird unkompliziert und 
staatlich finanzierte Deutschkurse enden nicht nach Pau-
schalstunden. Kommunen entscheiden autonom über Auf-
nahme. Die zivile Seenotrettung wird staatlich gefördert 
und ausgebaut. Waffenexporte enden und Deutschland eta-
bliert als Mitverursacher für Klimaschäden und Fluchtursa-
chen einen grundlegenden Wandel in der Klimapolitik. Es 
gibt Maßnahmen für eine gesamtgesellschaftlich antiras-
sistische Haltung. Gesellschaft ist divers und in Bewegung, 
lasst uns das anerkennen.«

Natalie Demmer
Platz 2 Schleswig-Holstein, Aktivistin bei Seebrücke
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»Unendliches Wachstum in 
einem endlichen System ist 
unmöglich!

Anders formuliert: In einem 
begrenzten Lebensraum kann 
es kein unbegrenztes Wachs-
tum geben. 

Die Grenzen des Lebensraums, 
z.B. die Menge an Nahrungs-
mitteln und Rohstoffen, ver-
hindern dies. Wenn Gren-
zen erreicht werden, wird das 

Wachstum nicht nur gestoppt, sondern in negatives Wachs-
tum verwandelt: Bei Nahrungsmittelknappheit sterben 
davon abhängige Lebewesen, so dass die Zahl der Lebewe-
sen nicht mehr ansteigt sondern sogar abnimmt.

In der mathematischen Modellierung biologischer Systeme, 
meinem Arbeitsgebiet, nennt man das Erreichen der Sys-
temgrenzen und den bewirkten Effekt auf das System ein 
„negatives Feedback“. Dadurch entstehen sogenannte 
„Oszillationen“, positives und negatives Wachstum wech-
seln sich ab.

Um einen Kollaps unserer Konsumgesellschaft aufgrund von 
Rohstoffmangel zu verhindern, müssen wir möglichst schnell 
das Prinzip der Gewinnmaximierung der freien Marktwirt-
schaft durch nachhaltige Warenproduktion ersetzen.«

Dr. Judith Wodke
Platz 3 Berlin, Theoretische Biophysikerin



„Wir gehen mit dieser Welt um, 
als hätten wir noch eine zweite im Kofferraum.“ (Jane Fonda)

»Als Diplom-Umweltwissen-
schaftlerin könnte ich mit Fach-
begriffen und Tabellen um mich 
werfen oder bis zu meiner Ren-
te weiter forschen, um noch 
mehr Beweise heranzuschaffen.  
Doch wozu das? 

Jedes Schulkind weiß bereits 
über Klimawandel, Umweltver-
schmutzung, sowie deren Folgen 
für die Menschen Bescheid. Und 
das Fehlen der Insektenschicht 
auf der Windschutzscheibe sollte 
auch die letzten Zweifler von der Naturzerstörung überzeugen, 
die wir herbeigeführt haben und folgenden Generationen hin-
terlassen. Doch was bringt uns diese Erkenntnis außer Sorgen, 
Frust und einem schlechten Gewissen? Unsere Warnungen wur-
den jahrzehntelang ignoriert. Pfandsysteme zurückgeschraubt. 
Der Umstieg auf erneuerbare Energien verzögert. Der ÖPNV 
abgebaut. 

Es wird immer noch zu wenig gehandelt, um die Umwelt um ih-
rer selbst willen und für unsere Nachkommen zu erhalten. „Die-
jenigen, die das Privileg haben, zu wissen, haben die Pflicht zu 
handeln.“ (Albert Einstein)
Deshalb kandidiere ich für den Einzug der 
Wissenschaft in den Bundestag – denn Wissen schafft!«

Marion Weißkopf
Platz 5 Nordrhein-Westfalen, 
Dipl. Umweltwissenschaftlerin/Chemielaborantin
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»Die Natur befindet sich in ständigem Wandel, in ständiger 
Optimierung. Das Universum – die Natur – strebt auf ein 
Gleichgewicht zu, auf den minimalen energetischen Zustand 
des gesamten Systems. Sozusagen auf einen Kompromiss, 
der den minimalen Aufwand, um als Gesamtheit gemeinsam 
zu existieren, darstellt. 

Das alleinige Streben nach ständig steigendem wirtschaft-
lichen Wachstum widerspricht diesem fundamentalen Prin-
zip. Es erzeugt viele Verlierer und verstärkt die Ungleichge-
wichte in unserer Gesellschaft. Die Verschwendung unserer 

begrenzten Ressourcen bringt 
zudem das System Erde aus 
dem Gleichgewicht, beschleu-
nigt den Klimawandel und er-
schwert die Existenz aller, die 
sich mit den Folgen arrangie-
ren müssen. Der Erfolg von 
Politik sollte nicht nur am Stei-
gern des Bruttosozialprodukts 
gemessen werden, sondern an 
ihrem Einfluss auf die Existenz 
jedes Einzelnen und der gan-
zen Gesellschaft. 

Ein bedarf eines Paradigmenwechsels. Die Optimierung ei-
nes von einem interdisziplinären Expertengremium definier-
ten Existenzaufwandsindexes, in welchem die “Leichtigkeit 
der Existenz” aller bewertet wird, muss künftig das oberste 
Ziel der Politik sein.«

Dr. Torsten Leitner
Platz 2 Berlin, Physiker



»Nicht mit mir! 
Plagiate sind etwas für Politi-
ker*innen herkömmlicher Par-
teien. 

Ich jedenfalls kann korrekt zitie-
ren, und dies nicht nur in meiner 
Doktorarbeit: 

„Woran es heute fehlt, ist nicht 
der geniale neue Einfall oder gar 
das avantgardistische Experi-
ment […], sondern die Disziplin 
des Denkens und des Redens, 
die uns ermöglichen würde, unsere hoffnungslos gegenei-
nander aufgefahrenen Standpunkte und Meinungen abzu-
bauen und, in aller Ruhe sozusagen, miteinander, in vernünf-
tigem Gespräch, einen neuen Anfang zu machen.

Die Disziplinlosigkeit des monologischen Drauflosschrei-
bens und Aneinandervorbeiredens in fast allen Bereichen 
[…] ist erschreckend, obwohl dies von den Betroffenen 
meist gar nicht bemerkt wird, weil es Maßstäbe und Regeln 
des disziplinierten Dialogs nicht gibt.“ 

- KAMLAH, Wilhelm/LORENZEN, Paul: Logische Propädeutik. 
Vorschule des vernünftigen Redens, Stuttgart, 1996, S.11 (Sper-
rungen im Original getilgt). 

Quod erat demonstrandum.«

Dr. Jens Glatzer
Platz 4 Berlin, Philosoph und Künstler
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»Alles ist mit allem verbunden, verändern wir das eine, ändert 
sich alles andere direkt mal mit. Manche Dinge davon passie-
ren dann nah und schnell, andere sind fern und langsam. Und 
dann kann man das alles noch umstellen und sehen, dass es 
unendliche Kombinationen von nah, fern, langsam, schnell, di-
rekt, indirekt gibt. Willkommen in unserer wunderbaren Welt.

Die Fragen der gegenseitigen Beeinflussung von Raum und 
Menschen steht im Zentrum meiner Forschung, die ich insbe-
sondere im Baltikum betreibe. Dieses Wissen der ständigen 
Verbindung von allem mit allem findet viel zu wenig Resonanz 
in der Politik. Insbesondere erleben wir dies aktuell im Kon-
text des Klimawandels, in dem sich die Verbindung von Natur 
und Kultur in eindrucksvoller Weise zeigt. 

Gleichzeitig nimmt die Vielfalt 
in unserer Gesellschaft in wun-
dervoller Weise zu, was aber die 
Lösung immer dann erschwert, 
wenn es den Menschen immer 
weniger gelingt die vielen gemein-
samen Grundlagen, die sie haben 
und immer haben werden, zu se-
hen. Diesen Prozess sinnvoll mit-
zugestalten und den Bundestag, 
um die wundervolle Farbe Grau 
zu bereichern, dafür trete ich an.«

David Fuchs
Platz 8 Niedersachsen, 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Geograph



So! Nun haben Sie aber genug gelesen. Zum Abschluss noch ein paar Bildchen 
(die weniger Text enthalten).



Möchten Sie mehr erfahren?

      www.die-partei.de     facebook.com/DiePFLEGETaskforce
      DiePFLEGETaskforce       DieEXPERTISE

Kennen Sie schon Die PFLEGE-Taskforce?


