
Mein Leitspruch, der von Tag zu Tag aktueller 

und dessen Botschaft immer dringender wird. 

Inzwischen fordert schon das Bundesverfas-

sungsgericht das Recht künftiger Generationen 

auf eine effektive Klimapolitik ein, denn die ak-

tuelle Bundesregierung liefert seit Jahren nicht. 

Es fehlt jede Verbindlichkeit. Halbherzig wird in 

internationalen Verträgen etwas versprochen, 

um es dann im täglichen Politikbetrieb zu kon-

terkarieren. Damit muss jetzt Schluss sein, denn 

uns – der ganzen Menschheit – läuft die Zeit 

davon! Wenn nach der kommenden Bundes-

tagswahl nicht eine Regierung diese Ziele end-

lich mit Leben erfüllt, wird es zu spät sein, um die 

drohende Klimaerwärmung über den Kipppunkt 

zu verhindern. Daher ist es jetzt für uns Grüne 

so wichtig, mit klaren Zielen und umsetzbaren 

Konzepten zur kommenden Bundestagswahl ein 

starkes Ergebnis zu erkämpfen und eine grüne 

Regierungsbeteiligung möglich zu machen. Mit 

unserer Kanzlerkandidatin Annalena haben wir 

zum ersten Mal sogar eine realistische Chance, 
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„Wir haben die Erde 
von unseren Kindern 
nur geborgt …“

Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt

Stephanie Erben

Kranzniederlegung in der KZ-Gedenkstätte 

Mittelbau-Dora. Mein Motto: leise gedenken - 

laut mahnen - nie vergessen!

 

Für Umweltschutz und Energiewende seit Jahren 

aktiv - hier 2018 u.a. mit Annalena Baerbock 



die Geschicke unseres Landes von der Spitze 

aus zu lenken  #AllesIstDrin !     

Ich biete Euch mit meiner Kandidatur für den 

Bundestag meine Ideen, meine Energie und 

meine politische Erfahrung. Als Bündnisgrüne 

Direktkandidatin im Südthüringer Wahlkreis 196 

werbe ich um die Zweitstimme für Grüne. Ich will 

in diesem umstrittenen Wahlkreis klare Kante 

gegen Rechts zeigen, denn mit der Nominierung 

Hans-Georg Maaßens hat die CDU eine rote Linie 

überschritten. Sie spricht von einer „Brandmau-

er gegen die AfD“ und stellt mit Maaßen einen 

Mann auf, der bewusst an dieser „Brandmauer“ 

zündelt. In eine konservative Fassade kleidet er 

antisemitische Klischees, rechte Codes und Ver-

schwörungsmythen und bereitet so den Boden 

für eine Zusammenarbeit am rechten Rand. Die 

Kemmerich-Wahl in Thüringen 2020 mit Stim-

men der demokratieverachtenden AfD hat ge-

zeigt, wie schnell so ein politischer Dammbruch 

auch in einem demokratischen System möglich 

ist. Hier will ich leidenschaftlich in der Sache 

streiten und Rechtspopulismus und Rechtsextre-

mismus entschlossen Paroli bieten.     

Als langjährige Kommunal- und Landespoliti-

kerin bringe ich eine breite Themenpalette und 

viel Erfahrung, auch für komplizierte politische 

Prozesse mit. Als Kulturmanagerin habe ich die 

verheerenden Auswirkungen der Coronapan-

demie für den Kulturbereich am eigenen Leib 

erlebt. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn Künst-

ler*innen nicht mehr auf Bühnen stehen und 

Wahlversammlung in Meiningen zur Direkt-

kandidatin 2021 im Wahlkreis 196 Schmalkalden-

Meiningen, Hildburghausen, Sonneberg

Kulturtermin mit Katrin Göring Eckhardt in der 

Sauter-Villa in Suhl als Direktkandidatin und

Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Kultur

Kommunalwahlkampf 2019 - hier mit Stadträtin 

Susanne Bätz und Kreistagsmitglied Frank Bock



Mitglied des Thüringer rot-rot-grünen 

Koalitionsausschusses von 2014 bis 2020

Als Thüringer Landessprecherin (2013 -2020)  

bei einer Wanderung am Grünen Band

Ich bin Jahrgang 1971 und lebe mit Mann 

und Tochter in Rudolstadt

Soloselbstständige ihrer Existenz beraubt sind. 

Daher möchte ich mich bundespolitisch für einen 

gelingenden Neustart der Kultur- und Kunst-

szene einsetzen. Als IT-Beraterin und Mutter 

einer Tochter im Grundschulalter weiß ich, dass 

Digitalisierung von Schulen nur mit viel Engage-

ment und großem Personaleinsatz gelingen kann 

und möchte für nachhaltigere Digitalisierungs-

konzepte auf der Bundesebene streiten. Als 

jemand, der gern mit Familie im ländlichen Raum 

lebt, möchte ich Entwicklungsperspektiven für 

Regionen mit demographischen Problemen in 

den Blick nehmen und mich dafür auf Bundes-

ebene stark machen. Als Gründungsmitglied 

einer solidarischen Landwirtschaft liegt mir 

gemeinwohlorientiertes Wirtschaften sehr am 

Herzen. Auch hier brauchen wir Unterstützung 

von Seiten des Bundes, zum Beispiel durch die 

Stärkung von Genossenschaftsmodellen.     

Als eher ländlich geprägte Grüne mit ostdeut-

scher Biographie möchte ich im Bundestag für 

die Interessen der Thüringer*innen streiten. Und 

als Bundespolitikerin möchte ich in einem Team 

von hoffentlich drei oder sogar vier grünen Bun-

destagsabgeordneten aus Thüringen Bundespo-

litik vor Ort repräsentieren, erklären und vertre-

ten. Mit einem engagierten, geschlossenen und 

kreativen Wahlkampf und einem starken Ergeb-

nis am 26. September 2021 ist auch für Thüringen 

alles drin! Dafür bitte ich Euch um Eure Unter-

stützung! 


