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Ich bin: 

 

Forscher, Ingenieur, Sänger, 

Kletterer, Organisator, 

Radfahrer, Koch, Motivator, 

Wanderer, Moderator, Zuhörer, 

Helfer und Freund 

 

 

Seit acht Jahren bin ich ehrenamtlich als Politiker in Jena aktiv, vom 

grünen Kreisvorstand, über den Stadtrat bis zum Fraktionsvorsitz. 

Gleichzeitig komme ich täglich als Ingenieur am Fraunhofer Institut 

mit vielen Menschen zusammen, denen es in erster Linie nicht um 

politische Prozesse und Gesetze, sondern schlicht um die Realität ihres 

Lebens geht. Sie haben Sorge um die Zukunft: um unsere Erde, um 

unsere Lebensgrundlagen, unsere Demokratie, ihre Freiheit, ihre Arbeit 

und das Wohl ihrer Familie und Freund*innen. Sie erwarten zurecht, 

dass die Politik sich mit aller Kraft anstrengt, um Lösungen für die 

Probleme unserer Zeit zu entwickeln, insbesondere für die 

Hauptaufgabe: die Klimakrise. 

Die Gestaltung des sozial-ökologischen Wandels liegt in unserer 

grünen DNA. Wir müssen die Gesetze zur Einhaltung der Pariser 

Klimaziele beschließen. Sonst tut es keiner! 

Gemeinsam mit der Jenaer Stadtratsfraktion habe ich in den 

vergangenen Jahren mit vielen grünen Vorhaben den Sorgen Lösungen 

entgegensetzt. Gemeinsam konnten wir in Jena bei Wahlen in den 

letzten Jahren große Erfolge feiern, die uns viele nicht zugetraut 

hatten. Das zeigt mir: Wir sind stark, wenn wir gemeinsam aktiv 

werden. Der Beschluss der Jenaer Nachhaltigkeitsziele, das 

Glyphosatverbot und – als erste Stadt in Thüringen – die Ausrufung 

des Klimanotstandes waren bedeutsame Meilensteine. Mit klaren 

bündnisgrünen Signalen, wie der Festsetzung von 20% Sozial-

wohnungen oder der Ausrufung Jenas als sicherer Hafen, haben wir 

uns für eine weltoffene, empathische und gerechte Gesellschaft 

eingesetzt.  

Nun möchte ich den nächsten Schritt gehen, Antworten auf die Fragen 

der Gesellschaft auf anderer Ebene finden und Lösungen dafür 

verantworten. Ich möchte das mit meiner ganzen Kraft, meiner ganzen 

Person, meiner ganzen Zuversicht tun – als Euer 

Bundestagsabgeordneter.  

Gemeinsam mit Euch will ich für die sofortige, konsequente Einhaltung 

der Pariser Klimaziele, für eine neue Gerechtigkeit, für die echte 

Verkehrswende und für eine neue Solidarität und Offenheit in Europa 

kämpfen. 

Ich will im Bundestag und hier vor Ort die Veränderung als Chance zur 

Verbesserung begreifen und mit Mut und Lust in die Zukunft 

aufbrechen. 
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Über mich 

 

*08.01.1989 in Jena 

 

Seit 2018: 

Physik-Doktorand Uni Jena 

 

Seit 2013: 

Forschungsingenieur am 

Fraunhofer Institut 

 

2011: 

Forschungssemester in Japan 

 

2007 – 2013: 

Studium in Jena 

(Physikalische Technik, Laser- 

und Optiktechnologien) 

 

Listen to the Science – Für eine 

wissenschaftsbasierte, offene Politik 

Als Wissenschaftler bin ich täglich unterwegs zwischen Forschung und 

Wirtschaft, zwischen Hörsaal und Werkstatt. 

Mir ist dabei klar geworden: Uns fehlen weder die Technologie noch 

die Mittel, um die großen Probleme zu lösen. Was uns fehlt, ist der 

politische Wille in der Regierung und im Bundestag. Nur deshalb gibt 

es in Deutschland immer noch Braunkohlekraftwerke, werden 

Fahrzeuge immer noch nach dem Motto „größer, schwerer, schneller“ 

entwickelt und nur deshalb wird emissionsarme Landwirtschaft ohne 

Massentierhaltung immer noch tabuisiert. Schluss damit! 

Deutschland ist Bremser beim Klimaschutz – das muss aufhören! 

Die Klimakrise ist die politische und gesellschaftliche Kernfrage 

unserer Zeit. Wir sind in der Verantwortung, jeden Tag zu nutzen, um 

progressive und konsequente Beschlüsse zu fassen und die drohenden, 

noch wesentlich schlimmeren Entwicklungen zu verhindern. Für 

Deutschland heißt das: sofortiger Kohleausstieg, ein CO2-Preis von 

100 € und sowohl marktwirtschaftliche Instrumente als auch 

staatliche Regulierungen, die zur Transformation zu einer CO2-

neutralen Gesellschaft führen. Europa und die Welt schauen auf uns 

und wir müssen entsprechend konsequent handeln und mit gutem 

Beispiel voran gehen. 

Was mich optimistisch stimmt: Wissenschaftler*innen haben ermittelt, 

dass nur 10% des Geldes, das während der ersten Corona-Welle für die 

Wirtschaft ausgegeben wurde, ausgereicht hätte, um die Investitionen 

in Erneuerbare fürs Erreichen des 1,5°-Zieles zu bezahlen. Die Mittel 

wären vorhanden. Es kommt allein darauf an, die richtigen Prioritäten 

zu setzen und den Mut zur Veränderung zu haben. 

Wir müssen Solar- und Windkraft viermal schneller ausbauen als 

bislang, eine Energiespeicherstrategie durchsetzen, Biogas und 

Erdwärme einspeisen und vieles mehr. Und klar ist auch: Verzichten 

kann nur, wer etwas hat. Wer nichts hat, dem greift eine 

Klimaverzichtslogik in die leere Tasche. Daher brauchen wir eine 

Veränderungspolitik und keine Verzichtsdebatte. 

Deutschland verschließt sich der Verkehrswende – wir müssen 

durchstarten! 

Die Verkehrswende wird in Deutschland seit vielen Jahren blockiert 

und in der Frage moderner Mobilität mit Klima- und Emissionsschutz 

liegt Deutschland weit zurück. Für eine starke Schiene als Rückgrat der 
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Grün 

 

Spitzenkandidat in Jena zur 

Kommunalwahl 2019 

Fraktionsvorsitzender in 

Jena seit 2018 

Stadtrat in Jena seit 2014 

u. a. Hautpausschuss, 

Stadtentwicklung, Umwelt, 

Klima, Energie, Verkehr, 

Wirtschaft, Bauen und 

Wohnen 

Ortsteilrat Jena-Süd 2014 – 

2019 

Kreisvorstand Grüne Jena 

2013 – 2014 

Wahlkampfpraktikant des 

KV Jena zur BTW 2013 

Grünes Mitglied seit 2012 

 

Mobilität möchte ich mich ebenso einsetzen, wie für eine viel stärkere 

Förderung von Radverkehr und einem kostenlosen Nahverkehr für 

Kinder- und Jugendliche. Und natürlich gehört es auch dazu, 

beschlossene Steinzeitprojekte zu überdenken und gar nicht erst zu 

beginnen.  

Bildung und Gerechtigkeit gehören zusammen! 

Meine Eltern waren Facharbeiter bei Zeiss in Jena und ich hatte als 

Erster in meiner Familie die Möglichkeit, zu studieren. Daher weiß ich, 

wie wichtig die Chance auf Bildung unabhängig vom Geldbeutel ist. 

Ich weiß, wie sehr Lohnunterschiede zwischen Ost und West als auch 

zwischen Frau und Mann die Menschen enttäuschen.  

Daher will ich für Teilhabegerechtigkeit eintreten, für eine 

Gesellschaft, in der Talente unterstützt werden, unabhängig wie 

Mensch aussieht, liebt und lebt. Ich will mich im Bundestag dafür 

einsetzen, Führungsebenen auch mit Menschen aus Ostdeutschland zu 

besetzen und echte Gleichstellung durch Frauenquoten in allen 

Führungspositionen zu erreichen. 

Die Rechten bekämpfen – europäisch denken! 

Demagogen vom rechten Rand hemmen überall in Europa die positive 

Entwicklung, indem sie Menschen verunsichern, verängstigen und 

gegeneinander aufhetzen. Wir in Thüringen haben erst kürzlich 

erfahren, wie dünn der demokratische Firniss ist. Die demokratischen 

Kräfte müssen gerade hier gegen die braunen und blauen Hetzer 

kämpfen.  

Nur als offene, bunte Gesellschaft können wir unsere Chancen nutzen 

und optimistisch, entdeckungsfreudig und mutig in die Zukunft 

starten. Wir müssen endlich wieder Teamplayer in einem modernen 

und fortschrittlichen Europa werden.  

Thüringen braucht starke Stimmen im Bundestag! 

Thüringen ist wunderbar vielfältig. Die einzigartigen Landschaften mit 

ihren unterschiedlichen Gesichtern, die kleinteilige kulturelle 

Geschichte, die vielseitige Wirtschaft, die Gestaltungskraft und die 

Herzlichkeit der Menschen sind unsere großen Stärken.  

Als Bündnispartei müssen wir es schaffen, auch die Menschen 

abzuholen, die sich abgehängt fühlen in Ostdeutschland und vielen 

anderen Teilen Deutschlands. Wir müssen sie ernst nehmen, ihre 

Sorgen aufgreifen und mit ihnen über die Aufgaben unserer Zeit 

sprechen. 

Ich will ein Ansprechpartner für die Bürger*innen vor Ort sein, in der 

Stadt und auf dem Land. 



BTW-Landesliste Thüringen  
 

Heiko Knopf, Jena 

Engagement 

 

Greenpeace Jena 

Bürgerenergie Jena 

Klimabeirat Jena 

DAKT e.V. 

Vorstand Grünes Haus e.V. 

Mitgründer der Octavians Jena 

Thüringer Sängerbund 

Schatzmeister der DokDok- 

Konferenz 

Alumni Optonet-Master+ 

Max Planck School of 

Photonics 

 

 

 

Mein Motto: Neues braucht Freund*innen 

Die vor uns liegenden Aufgaben sind schwer und es bleibt wenig Zeit. 

Aber wir sind weder schwach, noch sind wir allein auf diesem Weg. 

Der Grüne Weg: Offenheit und Kreativität, Erfahrung und Verständnis. 

Als Teil des Thüringer Spitzenteams der Grünen für die 

Bundestagswahl werde ich mich voll und ganz auf den Wahlkampf 

konzentrieren und gemeinsam mit Euch vor Ort um jede Stimme 

kämpfen, um mehr Leute in Thüringen von den Grünen zu überzeugen 

als jemals zuvor. Lasst uns zusammen einen Wahlkampf machen, der 

digital und vor Ort erlebbar wird, der überzeugt. Mit einer mutigen, 

frischen Kampagne, mit offenen, vielfältigen, sympathischen 

Formaten, die die Menschen abholen, wo sie sind. 

Wir müssen uns gegenüber den rückwärtsgewandten, ängstlichen, 

bremsenden Kräften durchsetzen und unsere Inhalte verteidigen, da 

unsere Antworten zwar nicht einfach, dafür aber ehrlich sind. 

Die Menschen haben Fragen: Wir geben Antworten. 

Wir sind die einzige Partei, die die Fragen der Zukunft nicht nur 

aufgreift, sondern realistisch beantwortet – auch wenn das bedeutet, 

radikale Veränderungen zu fordern. Wir setzen nicht nur ambitioniert 

Ziele, sondern benennen auch reale Wege, um diese zu erreichen. 

Klimaaktivist*innen, Weltverbesser*innen, Chancengeber*innen, 

Sorgennehmer*innen und Haltgeber*innen sind unsere Verbündeten 

auf diesem Weg. 

Es wird leider immer Leute geben, die sich gegen Veränderung und 

Entwicklung aussprechen. Die jedoch, die Veränderung als Chance zur 

Verbesserung begreifen, zählen auf uns.  

 

Neues braucht Freund*innen! 

 


