„Es ist noch Luft nach oben“

Im Gespräch mit MdB Erhard Grundl nicht nur über den aktuellen grünen Höhenflug
Der Wähler lässt die bundesdeutsche Parteienlandschaft gerade gehörig Karussell fahren. Die GroKo
ist im Trudeln, die SPD-Bundesvorsitzende tritt zurück. Wahl- und
Umfrage-Ergebnisse der Grünen
lassen stutzen. Manche Kommentatoren beschwören schon einen grünen Bundeskanzler. Wir sprachen
mit Straubings Grünen-MdB Erhard Grundl über grüne Höhenflüge, Mitleid für die Sozis und ob er
2020 OB-Ambitionen hat.
Die Grünen befinden sich bundesweit in einem unglaublichen Hoch
bei Umfragen. Wie schätzen Sie das
ein? Fühlen Sie sich im Höhenflug?
E r h a rd G r u n d l : Von Umfragen
sollte man sich nicht blenden lassen, aber es freut mich natürlich
sehr, dass wir aktuell so gut dastehen und bei der Europawahl ein
sehr gutes Ergebnis erzielen konnten. Genauso wie bei der Landtagswahl. Ich sehe das als Bestätigung
für unsere thematischen Schwerpunkte, mit denen sich immer mehr
Leute identifizieren können. Aber
so gut es bundespolitisch auch läuft:
Hier in Niederbayern schöpfen wir
unser Potenzial noch nicht aus. Es
läuft zwar kontinuierlich besser,
aber hier ist noch Luft nach oben.
Wie erklären Sie sich denn so viel
Wählergunst für die Grünen?
Wir versuchen den Menschen eine
zukunftsgerichtete Politik anzubieten, und stellen unsere zentralen Inhalte Klimaschutz, Umwelt und
Menschlichkeit klar in den Vordergrund. Diese „urgrünen“ Themen
sind besonders durch das Engagement vieler junger Leute wieder in
den Mittelpunkt der politischen Debatte gerückt. Diesen jungen Leuten müssen wir die Chance und die
Verantwortung geben, ihre Zukunft
selbst zu gestalten.

Ganz ausschließen will Erhard Grundl nicht, dass er im bevorstehenden Kommunalwahlkampf als OB-Kandidat antritt,
aber...
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nicht meine Aufgabe, die Probleme
der SPD zu analysieren oder Vergleiche anzustellen. Wir Grüne tun
gut daran, auf uns zu schauen und
zukunftsgerichtete Politik zu machen.
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überzeugen. Egal ob in einer Stadt- von halte ich gar nichts.
nötiger denn je ist. Auch bei uns in keinen Vergleich mit den Metroporatsfraktion oder in der BundesDeutschland.
len in Deutschland zu scheuen. Altagsfraktion, entscheidend für den
Sie sind kulturpolitischer Sprelerdings sind Angebote für und von
Erfolg ist auch: Hart in der Sache cher Ihrer Bundestagsfraktion. Was
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Volkspartei wie die SPD immer wei- geführt wird, wie es in Deutschland Über die Ausgestaltung bestimmter abends dorthin fährt.
ter abstürzt und gleichzeitig eine zu den monströsen Verbrechen der Tarife muss man auch auf politiradikale Partei am äußersten rech- Nationalsozialisten kommen konn- scher Ebene mit ihr streiten. Ich
ten Rand emporwächst. Es ist aber te. Geschichte ist nie abgeschlossen habe aber die Erfahrung gemacht, Interview: M. Schneider-Stranninger

