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OLIVER KRISCHER (DIE GRÜNEN)

Seit September 2009 ist er Mitglied des Deutschen Bundestages.
Damals und bei den Wahlen danach kandidierte er in Düren und

zog jeweils über die NRW-Landesliste der Grünen ins Parlament ein.
Erstmals stand der Name Oliver Krischer 2018 in Aachen auf einem
Wahlzettel, als er für das Amt des Städteregionsrates kandidierte.
Damals erreichte er im Stadtgebiet Aachen 29,59 Prozent, landete
hinter CDU-Kandidat Tim Grüttemeier und vor SPD-Kandidatin 
Daniela Jansen. Jetzt will er als Direktkandidat von Aachen aus den
Sprung in den Bundestag schaffen. 

Politik hat den 52-Jährigen früh fasziniert, und das hat sich bis
heute nicht geändert. Er beschreibt es so: „Ich habe die Erfahrung
schon als Jugendlicher in meiner Heimatgemeinde Heimbach in der
Eifel gemacht: Ich habe mich darüber geärgert, dass ausgerechnet
eine wunderschöne Obstwiese bebaut werden sollte. Aber ich habe
schnell gemerkt, ärgern nützt gar nichts, man muss sich einbrin-
gen.“ Bei den Grünen wurde er als 19-Jähriger aktiv. „Eine andere
Partei wäre für mich nie infrage gekommen. Das hat natürlich mit
meinem Engagement für Klima, Umwelt und Verkehr zu tun, das
mich schon von Kindesbeinen an antreibt.“

Was will der stellvertretende Fraktionsvorsitzende von Bündnis
90/Die Grünen in der nächsten Legislaturperiode besonders ändern,
was muss jetzt vor allem besser werden? „Ganz eindeutig: Wir 
müssen endlich eine ambitionierte Klimapolitik machen und zwar in
allen Sektoren. Die Aufgabe ist, dass Wirtschaft, Verkehr und Gebäude
in den nächsten 20 Jahren klimaneutral werden. Wir wollen klima-
neutralen Wohlstand für alle, das heißt diese große Transformation
muss sozial gerecht geschehen. Der Ausbau der erneuerbaren 
Energien ist absolut zentral, zusammen mit der Verkehrswende hin
zu mehr und besserem öffentlichen Verkehr und Elektromobilität.
Dazu gehört aber auch, dass wir gerade in Städten wie Aachen 
bezahlbaren Wohnraum erhalten und neu schaffen.“

Er hat viele Jahre in Aachen gelebt, hat heute ein Wahlkreisbüro
in der Stadt und empfindet sich als Kind der Region. „Aachen ist das
Zentrum, setzt die Impulse für die Region und wird auch so in Berlin
wahrgenommen. Da gehört es sich für eine Partei, die hier schon die
stärkste Kraft ist und den Anspruch auch in Berlin erhebt, wahr-
nehmbar im Bundestag vertreten zu sein. Ich bin stolz darauf, dass
die Grünen in Aachen gesagt haben: Olli, wir wollen, dass du das
machst.“

BAD AACHEN: Was fasziniert Sie an Politik – kommunal wie natio-
nal?
Oliver Krischer: Ich habe die Erfahrung schon als Jugendlicher 
damals in meiner Heimatgemeinde Heimbach in der Eifel gemacht:
Da habe ich darüber geärgert, dass ausgerechnet eine wunder-
schöne Obstwiese bebaut werden sollte. Aber ich habe schnell 
gemerkt, ärgern nützt gar nichts, man muss sich einbringen. Das hat
sich bis heute nicht geändert: Es viele Probleme und Herausforde-
rungen, gleichzeitig so viele Ideen und Lösungen. Da muss ich mich
einbringen. Ich bin dankbar, dass unsere demokratische und offene
Gesellschaft dafür Möglichkeiten bietet, über ein Mandat, wo ich es
tun darf oder über Verbände, Vereine, Initiative wo ich auch lange
und intensiv aktiv war.

BAD AACHEN: Warum haben Sie sich für die Grünen als politische
Heimat entschieden?
Krischer: Dass ich schon als 19 jähriger bei den Grünen aktiv gewor-
den bin, war zwar eher Zufall, aber eine andere Partei wäre für mich
nie in Frage gekommen. Das hat natürlich mit meinem Engagement
für Klima, Umwelt und Verkehr zu tun, das mich schon seit Kindes-
beinen antreibt. Das steht bei den Grünen auch heute noch ganz

vorne, wahrscheinlich sogar mehr denn je. Und ich bin auch ein 
bisschen stolz darauf, was wir schon alles bewegt haben, aber auch
zu wissen, dass noch viel mehr geschehen muss und dass es nur mit
Grünen ambitionierte Klimapolitik in Deutschland geben wird. Die
Grünen sind ein Ort, wo dieser ökologische Ansatz, aber auch 
mit sozialer und globaler Gerechtigkeit und einer liberalen und 
offenen Gesellschaft kombiniert wird. Diese Kombination mit einem
offenen Arbeitsstil ist, was den Laden heute mehr noch als früher
auszeichnet. Was anderes könnte ich mir nicht vorstellen.

BAD AACHEN: Was wollen Sie in der nächsten Legislaturperiode in
der Politik besonders ändern, was muss jetzt vor allem besser
werden? Nennen Sie bitte drei Schwerpunkte.
Krischer: Ganz eindeutig: Wir müssen endlich eine ambitionierte 
Klimapolitik machen und zwar in allen Sektoren. Die Aufgabe ist,
dass Wirtschaft, Verkehr und Gebäude in den nächsten 20 Jahren 
klimaneutral werden. Wir wollen klimaneutralen Wohlstand für 
alle, das heißt diese große Transformation muss sozial gerecht 
geschehen. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien ist absolut 
zentral, zusammen mit der Verkehrswende hin zu mehr und besse-
rem öffentlichen Verkehr und Elektromobilität. Dazu gehört aber
auch, dass wir gerade in Städten wie Aachen bezahlbaren Wohn-
raum erhalten und neu schaffen.

BAD AACHEN: Seit 2009 haben Sie in Düren, wo Sie auch leben,
kandidiert, warum jetzt in Aachen?
Krischer: Ich bin aufgewachsen in der Eifel, habe viele Jahre in 
Aachen gelebt und bin schon lange hier politisch präsent und aktiv.
Ich habe ein Wahlkreisbüro in der Stadt und bin ein Kind der Region.
Aachen ist das Zentrum und setzt die Impulse für die Region und
wird auch so in Berlin wahrgenommen. Da gehört es sich für eine
Partei, die hier schon die stärkste Kraft ist und den Anspruch auch in
Berlin erhebt, wahrnehmbar im Bundestag vertreten zu sein. Ich bin
stolz darauf, dass die Grünen in Aachen gesagt haben: Olli, wir 
wollen das du das machst.

BAD AACHEN: Was erwarten Sie nach Ihrem guten Ergebnis bei
der Städteregionswahl nun als Direktkandidat in Aachen?
Krischer: Ich bewerbe mich um das Vertrauen der Aachenerinnen
und Aachener für den Deutschen Bundestag. Die Menschen in 
Aachen haben es verdient, durch einen direkt gewählten Abgeord-
neten vertreten zu werden, der nicht nur jeden Tag für ambitionier-
ten Klimaschutz, die Verkehrswende und bezahlbaren Wohnraum
kämpft, sondern das auch mit mindestens 100 Prozent seiner 
Arbeitskraft tut.

www.oliver-krischer.eu
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