
Nur 1000 Stimmen fehlen für 

Direktmandat / Viel Lob für starkes 

Wahlkampfteam  

 

Kreismitgliederversammlung Bündnis 

90/Die Grünen 

 

Kreis Calw. Der Rückblick auf die 

Landtagswahl im Baden-Württemberg  

und ein Ausblick auf die 

Bundestagswahlen, die am 26. September 

2021 stattfinden, waren die zentralen 

Themen der digitalen 

Kreismitgliederversammlung von 

Bündnis 90/Die Grünen. Lob und 

Anerkennung gab es für das 

Wahlkampfteam und Kandidat Johannes 

Schwarz, dem bei den zurückliegenden 

Landtagswahlen lediglich 1000 Stimmen 

für ein Direktmandat fehlten.  

 

Neben aller Freude über das gute 

Ergebnis bei den Landtagwahlen – im 

Kreis Calw lagen die Grünen bei rund 27 

Prozent und konnten im Vergleich zu den 

letzten Wahlen drei Prozentpunkte 

dazugewinnen – mahnte Joe Schwarz an, 

dass zwar prozentual dazugewonnen 

wurde, jedoch kein Zuwachs an absoluten 

Stimmen zu verzeichnen war. „Das heißt, 

dass es sehr viele Nichtwähler gab“, so 

Schwarz, der sich Sorgen um die 

politische Stimmung in der Gesellschaft 

macht: „Wir brauchen den 

Schulterschluss aller demokratischen 

Kräfte, um durch die Pandemie-Krise zu 

kommen.“  Positiv bewertete er den 

Online-Schwerpunkt im Wahlkampf, 

insbesondere das neue Format der 

digitalen Diskussionsveranstaltungen 

„Im Grünen Saal“. Interessante Themen, 

kompetente Gesprächspartner und 

spannende Diskussionen haben diese 

Veranstaltungen geprägt. „Im Grünen 

Saal haben wir zu einer zeitgemäßen 

Bürgerbeteiligung beigetragen“, 

resümierte Joe Schwarz, der dieses 

Format weiterführen möchte: „Es gibt 

noch viele wichtige Themen, über die wir 

informieren und sprechen müssen.“ 



 

„Noch nie haben so viele Menschen uns 

beim Wahlkampf unterstützt“, konnte 

Kreisverbandssprecherin Anke Much in 

der Mitgliederversammlung vermelden. 

Beim Planen, Verteilen von Flyern, der 

digitalen Veranstaltungsreihe „Im 

Grünen Saal“ oder beim Aufstellen von 

Plakaten brachten sich die Mitglieder aus 

den Grünen-Ortsverbänden im Kreis 

Calw ein. „Es war ein super Wahlkampf“, 

so auch Kreisverbandssprecher Philipp 

Jourdan, der dazu aufforderte den 

Schwung mitzunehmen in den 

bevorstehenden Bundestagswahlkampf. 

Im September wird Kandidatin Sara 

Haug für die Kreisverbände Calw und 

Freudenstadt an den Start gehen. Bei der 

Landesdelegiertenversammlung am 10. 

und 11. April 2021 strebt die 24jährige 

Physikstudentin einen aussichtsreichen 

Listenplatz an. Als Wahlkampfmanagerin 

wird Nele Willfurth mit ihrer Erfahrung 

aus dem Landtagswahlkampf die 

Kandidatin tatkräftig unterstützen. Ein 

erstes Treffen des Teams für den 

Bundestagswahlkampf findet am 16. 

April um 19 Uhr vorrausichtlich digitial 

statt. Den Link dazu gibt es über die 

Homepage oder die Kreisgeschäftsstelle. 

„Wir hoffen, dass wieder viele Mitglieder 

und Unterstützer ihre Zeit und 

Kompetenz einbringen“, so Willfurth. 

 

MdB Anna Christmann, Patin des 

Kreisverbandes Calw, gratulierte zum 

guten Abschneiden der Grünen im Kreis 

Calw und im Land. „Wir haben jetzt eine 

starke grüne Stimme im Land“, so 

Christmann, die einen Eindruck der 

aktuellen Stimmungslage auf 

Bundesebene gab. Zu den jüngsten 

Entwicklungen der 

Ministerpräsidentenkonferenz, in der die 

Corona-Pandemie politisiert würden, 

sagte Christmann: „Wir Grünen wollen 

keine Spielchen spielen, sondern die 

Pandemie bekämpfen.“ Der Skandal um 

Geschäfte mit Maskenverkäufen führe zu 

einem fatalen Vertrauensverlust. Das 



Wahlprogramm der Grünen für die 

Bundestagswahlen im Spätsommer trage 

in vielen Bereichen den Erwartungen der 

Menschen, dass sich was ändern müsse, 

Rechnung und könne zu einer 

„Vitaminspritze für das ganze Land“ 

werden, zitierte sie den 

Bundesvorsitzenden Robert Habeck. 

Unter dem Motto „Alles ist drin“ zeigt 

das Programm Wege aus der Pandemie- 

und der Klimakrise auf.   


