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D er Westen der Rhein-Main-
Region wird im 20. Deut-
schen Bundestag so stark

wie nie zuvor vertreten sein, wenn
sich die aktuellen Umfragen am Wahl-
abend zumindest einigermaßen be-
wahrheiten. Aus Wiesbaden können
sich drei, aus dem Rheingau-Taunus-
Kreis sogar vier Politiker berechtigte
Hoffnungen auf ein Berliner Mandat
machen. Davon könnte die Region in
den kommenden Jahren spürbar pro-
fitieren, beispielsweise wenn es um
die Verteilung von Bundesmitteln für
bedeutsame lokale Projekte geht.

Besonders bemerkenswert ist die
Kandidatur von Kristina Jeromin.
Denn die ehemalige Politikberaterin
der Bundesregierung ist nicht die
Kandidatin des Kreisverbandes der
Grünen, sondern die des hessischen
Landesverbandes. Nicht die Grünen-
Kreisvorsitzende und Wahlkreiskan-
didatin Uta Brehm wurde auf dem ge-
rade noch sicheren Listenrang elf
platziert, sondern die ebenfalls dem
Wiesbadener Kreisverband zugehöri-
ge Seiteneinsteigerin Jeromin. Dass
sie erst seit 2018 Parteimitglied ist,
war diesem durchaus überraschen-
den Erfolg nicht hinderlich.

Das ist für die Grünen in der Lan-
deshauptstadt nun eine außergewöhn-
liche Konstellation. Wer sich die Vor-
stellungsrede von Jeromin auf der
Landesmitgliederversammlung der
Grünen anhört und wer das persönli-
che Gespräch sucht, der erkennt aller-
dings schnell, warum der Landesver-
band eine andere Personalentschei-
dung traf als der Kreisverband. Denn
die Philosophin und Politikwissen-
schaftlerin steht authentisch und
kompetent für die drängende Forde-
rung nach mehr Nachhaltigkeit in der
nationalen und internationalen Fi-
nanzwirtschaft. Dass sie ihre sichere
und einflussreiche Stelle bei der Deut-
schen Börse aufgibt, um mit zunächst
vagen Aussichten auf Erfolg ihr Anlie-
gen in Berlin mit Nachdruck vertre-
ten zu können, verdient Respekt.

Von Jeromins Sachverstand wird
die Bundestagsfraktion der Grünen
zweifellos profitieren können. Und es
ist gut, dass nicht nur Politiker nach
Berlin entsandt werden, die eine lan-
ge innerparteiliche Ochsentour hin-
ter sich gebracht haben und danach
meinen, sich den Platz an den Fleisch-
töpfen der Politik redlich verdient zu
haben. Von wirtschaftlich unabhängi-
gen, von einer politischen Mission be-
seelten Seiteneinsteigern, die in ei-
nem Bundestagsmandat ein leiden-
schaftlich zu verfolgendes Projekt
und nicht ihr lang ersehntes Lebens-
ziel sehen, kann es in Berlin gar nicht
genug geben. Vor allen dann, wenn
ihre Frusttoleranz augenscheinlich
groß genug ist, um im Berliner Politik-
betrieb nicht schnell zu verzagen.

Seiteneinsteigerin
mit Mission

Von Oliver Bock

OFFENBACH Ein mutmaßlich geistig
verwirrter Mann hat am Dienstag ein
mobiles Impfteam, das im Auftrag
der Stadt Offenbach unterwegs war,
vor dem Stadtteilbüro Bieber-Wald-
hof körperlich und verbal angegrif-
fen. Das Team zog sich daraufhin ins
Stadtteilbüro zurück, die Impfaktion
wurde abgesagt.

Auf Anfrage der F.A.Z. berichtete
ein Mitarbeiter des Impfteams, dass
der Mann die Gruppe zunächst ver-
bal angegriffen habe, als diese ihren
Stand aufbauen wollte. Er habe ih-
nen zunächst verbieten wollen, ihre
Arbeit zu machen. Später sei er hand-
greiflich geworden, habe die Garni-
tur umgeworfen und das Zelt beschä-
digt. Als sich das Team ins Stadtteil-
büro zurückzog, habe der Mann eine
Flasche nach ihnen geworfen. Bei sei-
nem Angriff habe der Mann klassi-
sche Impfgegnerparolen gerufen, der
Mitarbeiter des Impfteams ordnete
den Mann jedoch nicht der „Querden-
ker“-Szene zu, sondern eher der loka-
len Trinkerszene.

Die Polizei bestätigte auf Anfrage
die Einschätzung, dass es sich bei
dem Vorfall nicht um einen gezielten
Angriff von Impfgegnern gehandelt
habe. Der Angreifer sei geistig ver-
wirrt und deshalb in die Psychiatrie
eingewiesen worden. Gegen ihn wer-
de nach dem Vorfall wegen mehrerer
Delikte ermittelt, unter anderem we-
gen Körperverletzung, Sachbeschädi-
gung und Beleidigung.  moch.

Mann greift
Impfteam an
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