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Rhein-Main

An Selbstbewusstsein mangelt es Kristi-
na Jeromin nicht. Kaum drei Jahre ist sie
Mitglied der Grünen, und schon will sie
in den Bundestag. Ihre Chancen stehen
gut. Denn Platz elf auf der Landesliste
wird für die 39 Jahre alte Frau nach fast
allen Umfragen genügen, um ein Man-
dat im 20. Bundestag zu gewinnen. Der
Wiesbadener Kreisverband der Grünen
käme ganz unverhofft zu einer Bundes-

tagsabgeordneten. Denn der offiziellen
Wahlkreiskandidatin, der Kreisvorsitzen-
den Uta Brehm, ist nur eine geringe
Chance zuzutrauen, dem Bundestagsab-
geordneten Ingmar Jung (CDU) das Di-
rektmandat abzunehmen. Und Platz 17
auf der Landesliste ist vermutlich aus-
sichtslos.

Dass Jeromin der Sprung nach Berlin
glücken wird, hat viel mit ihrer Kompe- tenz zu tun. Jeromin ist ein Kind der

Rhein-Main-Region. Sie wuchs in Hohen-
stein im Rheingau-Taunus-Kreis auf und
studierte Philosophie und Politikwissen-
schaft in Mainz. Im Jahr 2007 begann sie
ihre berufliche Karriere beim Finanzun-
ternehmen Deutsche Börse und wurde
schließlich deren Nachhaltigkeitschefin.
Seit 2019 war sie überdies stellvertreten-
de Vorsitzende des Sustainable-Finance-
Beirats der Bundesregierung.

Sie versteht sich selbst als „Lobbyistin
für ein nachhaltiges Finanzsystem“ und
war als Politikberaterin der Regierung
„geschockt vom Mangel an Ideen und
Ambitionen“ der Berliner Politik. In der
Bundeshauptstadt sei das Potential der Fi-
nanzbranche für den Strukturwandel bis-
lang verschlafen worden, sagt Jeromin.
Nachhaltigkeit müsse jedoch der Leitge-
danke für Investitionen werden.

Vom Satz „Geld regiert die Welt“ hält
Jeromin nicht viel. Es seien vielmehr
die Menschen, die mit Geld die Welt ge-
stalteten und den Wandel deshalb in der
Hand hätten. Als Kennerin des Finanz-
systems ist sie überzeugt, es von innen
heraus verändern zu können. Jeromin
will nicht weniger, als das Finanzsystem
zu revolutionieren, und das war auch
ein Leitgedanke ihrer sorgsam vorberei-
teten Vorstellungsrede, mit der sie die
Mitgliederversammlung der Grünen
überzeugte.

Das Finanzsystem dürfe kein Selbst-
zweck und die Politik nicht von Mutlosig-
keit geprägt sein, sagte Jeromin, die um
die Bedeutung ihrer Worte genau wuss-
te: „Die Rede musste sitzen.“ Und die De-
legierten horchten auf: Während ihrer
fünf Minuten am Rednerpult schnellten
die Zugriffszahlen ihrer Internetseite in
die Höhe, weil viele Mitglieder mehr
über diese ungewöhnliche Seiteneinstei-

gerin wissen wollten. Das Thema zog
und traf den Nerv der Partei auch des-
halb, weil Jeromin überzeugend und au-
thentisch auftrat.

Jeromin hatte ihren Job bei der Deut-
schen Börse schon zum Jahresende 2020
gekündigt. Lange bevor sie sicher sein
konnte, ob die Grünen ihr eine Chance
geben würden, ihre Vorstellungen in die
Hauptstadt zu tragen. Aber kann ein Neu-
ling in Berlin, kann eine Hinterbänkle-
rin mehr bewegen als eine Politikberate-
rin mit direktem Zugang zur Bundesre-
gierung?

Jeromin gibt sich davon überzeugt,
„mein Thema durchzusetzen, egal an
welcher Stelle“. Sie habe große Lust auf
Berlin und keine Angst vor Frustration.
Sie wolle Anreize für positive Entwick-
lungen setzen und diese beschleunigen.
Allerdings stört sie schon jetzt, dass im
Wahlkampf mehr über Befindlichkeiten
als über wirklich wichtige Themen disku-
tiert werde.

Und wenn es nicht klappt? Sie verbrin-
ge nicht viel Zeit mit Überlegungen für
den Fall, dass ihr das Mandat doch ver-
wehrt bleibe, sagt sie. Es sei nie ihr Plan
gewesen, Politikerin zu werden. Wie lange
sie Politikerin bleiben will, das gleicht für
Jeromin dem ungewissen Blick die Glasku-
gel. Sie will auch nicht darüber spekulie-
ren, ob sie in vier Jahren auch die offiziel-
le Wahlkreiskandidatin der Wiesbadener
Grünen sein wird, selbst wenn eine ande-
re Konstellation dann politisch nur
schwer vorstellbar ist. So oder so wird sie
als Bundestagsabgeordnete aus der Lan-
deshauptstadt auch deren Anliegen in Ber-
lin vertreten müssen, obwohl eine nachhal-
tige Finanzwirtschaft kein lokales Thema
ist. Aber das schreckt die Quereinsteigerin
ganz und gar nicht: „Ich kümmere mich
gern um Wiesbaden.“  OLIVER BOCK
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