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Liebe Freundinnen und Freunde,
es bleibt nicht mehr viel Zeit bis die Erderwärmung das globale
Klima irreversibel verändert. Schon jetzt beobachten wir an vielen
Stellen die Zerstörung von Lebensräumen, das Artensterben hat
massiv zugenommen. Was uns bevorsteht, ist wahrscheinlich die
bislang größte Krise der Menschheit.
Es gibt allerdings Hoffnung. Noch haben wir eine Chance, unser
Wirtschaften an den planetaren Grenzen auszurichten, sodass wir
unseren Kindern einen lebenswerten Planeten hinterlassen. Dazu müssen wir allerdings zügig handeln.
Ich will Verantwortung übernehmen und anpacken, um Deutschland so schnell wie möglich zur
Klimaneutralität zu verhelfen. Nationale Ansatzweisen sind hierbei fehl am Platz.Wir wollen klimaschädliche
Industriesektoren nicht ins Ausland verlagern, um Deutschland auf dem Papier klimaneutral zu machen. Wir
wollen stattdessen technische Alternativen fördern, mit denen nicht nur in Deutschland, sondern auf der
ganzen Welt das Klima geschont werden kann. Wir haben einen starken Mittelstand und eine angesehene
Ingenieurskultur. Lasst uns die Weichen richtig stellen, sodass wir unserer globalen Verantwortung für den
Export klimafreundlicher Technologien gerecht werden.
Leider ist der Klimawandel nicht die einzige globale Katastrophe für die Menschheit. 2020 haben
wir gemerkt, wie anfällig wir für Pandemien sind. Und dabei haben wir Glück gehabt: Covid-19 ist
weniger infektiös als Masern, und weniger tödlich als die „Spanische Grippe“. Während es von allen
Parteien Bemühungen gibt, Zoonosen zu verringern, dürfen wir eine weitere Quelle von Viren nicht aus
den Augen verlieren: Menschengemachte Viren sind häufig gefährlicher, und dürfen keinesfalls durch
Pannen freikommen. Wir müssen Hochsicherheitslabore international besser sichern, um noch schlimmere
Pandemien zu vermeiden.
Wir Grünen sind eine Partei, die denjenigen eine Stimme geben, die nicht für sich selber sprechen können.
Dazu gehören auch Tiere. Damit wir der Verantwortung der von uns gehaltenen Tiere gerecht werden,
gibt es einiges zu Tun: Es muss eine verpflichtende Haltungskennzeichnung für Fleisch- und Milchprodukte
geben, die industrielle Massentierhaltung beendet werden und Tier-freie Alternativprodukte mindestens im
gleichen Maße wie konventionelle Produkte gefördert werden.
In meiner Promotion habe ich großes technisches und analytischen Verständnis bewiesen, als
Unternehmensberater und in meiner kurzen Parteimitgliedschaft meine diplomatischen Fähigkeiten unter
Beweis gestellt. Ich bringe viel Energie und frischen Wind, die ich gerne bereit bin zu teilen.
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Ich bewerbe mich für einen aussichtsreichen Listenplatz, um im September mit Verstand und Herz das Beste
für Mensch und Umwelt zu erreichen und freue mich über deine Unterstützung.
Knut Kiesel
• Direktkandidat Wahlkreis: Main-Kinzig – Wetterau II –
Schotten

• Promotion am CMS Experiment am CERN

• Umwelt- und Energiephysik an der NTNU Trondheim

• Physik-Studium an der RWTH Aachen

