
mit Ina Hofmann 
Listenkandidatin 
aus Kronach

und Johannes Wagner
Direktkandidat 
aus Coburg

—  Eine klimaneutrale Wirtschaft und 
nachhaltigen Wohlstand

—  Eine vielfältige Gesellschaft, die 
Chancen schafft, zusammenhält und 
Ungleichheit verringert

—  Ein handlungsfähiges Europa, als 
Garant für Menschenrechte, Freiheit 
und Demokratie

Mehr über unsere Ziele auf
gruene.de

-  Sichere medizinische Versorgung und 
hochwertige Pflege in Stadt und Land

-  Familie und Kinder in den Mittelpunkt

-  Soziale Sicherung auf der Höhe der Zeit

-  Klimagerechter Wohlstand als Grund-
lage für eine lebenswerte Zukunft

-  Klimaneutrale Industrie mit einem 
Green New Deal möglich machen

Alle Infos auf: 
gruene.de/briefwahl

Wählen geht schon 
ab dem 16. August. Schon

gewusst?

Hier können wir ins 
Gespräch kommen:

#AllesIstDrin

V.i.S.d.P.:   Bündnis 90 / Die Grünen – Kreisverband Coburg Stadt, 
Michael Dorant, Steintor 1, 96450 Coburg

 Dieser Flyer wurde auf umweltfreundlichem Recycling-Papier gedruckt.

Johannes Wagner
Ihr Kandidat für den Bundestag

Klimaschutz ist 
Gesundheitsschutz

Veränderung 
geht nur gemeinsam

Dieses Jahr geht es um mehr als die 
Frage, wer unser Land in den kommenden 
vier Jahren regiert. 

Es geht darum, ob uns ein echter politi-
scher Wandel gelingt. Darum, ob wir es 
schaffen Wohlstand und Nachhaltigkeit zu 
verbinden anstatt sie gegeneinander aus-
zuspielen. Noch können wir es schaffen 
unserer Verantwortung für unsere Kinder, 
Enkelkinder und eben auch der Umwelt 
gerecht zu werden.

Denn gesunde Menschen gibt es nur auf 
einem gesunden Planeten.

Darum zählt jede Stimme, auch Ihre!

   Ihr Johannes Wagner

Das möchte ich hier mit Ihnen 
erreichen:

Liebe Bürgerinnen und Bürger in 
Coburg, Kronach und Geroldsgrün!

 Hannes.wagner.coburg

 hannes4future

 wagner@gruene-coburg.de

 www.johannes-wagner.org

Beide 
Stimmen 

Grün!



Mehr über unsere Ziele auf
gruene.de

Grüne Impulse für unsere Region
Eine gute Gesundheitsversorgung für alle, 
eine funktionierende Verwaltung und eine 
zuverlässige Verkehrsanbindung sind 
Grundvoraussetzung für ein gutes Leben 
in unserer Region. Einer Region, in der es 
Spaß macht, aufzuwachsen, Kinder großzu-
ziehen, zu arbeiten und auch alt zu werden.

—  Stärkung des ÖPNV
—  Verbesserung der medizinischen 

Versorgung & des Pflegeangebots
—  Ausbau der digitalen Infrastruktur
—  Effiziente, bürgernahe Verwaltung
—  Förderung regionaler Nahversorgung, 

von Direktvermarktung & Ökolandbau

Unser Direktkandidat 
Johannes Wagner stellt sich vor:

Johannes, warum möchtest du in den 
Bundestag?

„Für mich als Arzt steht der Mensch im Mittel-
punkt. Das möchte ich auch für die Politik 
erreichen. In Berlin fehlt es an medizinischer 
Kompetenz. Aktuell haben weniger als 2 % der 
Abge ordneten einen medizinischen Hinter-
grund. Das sollten wir im Interesse unserer 
Gesellschaft ändern.“

Wofür trittst du an?

„Für eine Grüne Gesundheitspolitik. Das heißt 
zum einen: Gesundheit ist keine Ware und viel 
zu wichtig, um sie der unsichtbaren Hand des 
Marktes zu überlassen. Wir brauchen endlich 
ein System, das auf das Wohl der Patient*innen 
und Mitarbeitenden im Gesundheitswesen aus-
gerichtet ist und sich nicht an Fallpauschalen 
und Rendite orientiert.“

Und zum anderen?

„Zum anderen heißt Grüne Gesundheitspolitik 
eben auch, die Umwelteinflüsse auf die 
Gesundheit zu berücksichtigen: Luftver-
schmutzung, belastetes Trinkwasser oder 
eben die Folgen der Klimakrise. Bei mei-
ner Arbeit auf der Kinder  station im Kli-
nikum Coburg erlebe ich das hautnah. 

Vor allem ältere Menschen, aber auch Kinder 
leiden unter den immer häufigeren Hitzeperio-
den. Extreme Wetterlagen nehmen stark zu mit 
allen negativen Auswirkungen auf unsere 
Gesundheit. Deswegen ist Klimaschutz auch 
Gesundheitsschutz!“

Was erwartest du von einer künftigen 
Bundesregierung?

„Ich erwarte eine ehrliche, transparente und 
bürgernahe Politik. In den letzten Jahren hat 
die Glaubwürdigkeit der Politik stark abgenom-
men. Durch Korruptionsskandale und Interes-
sen konflikte ist viel Vertrauen verspielt worden. 
Das muss sich ändern.“

Johannes Wagner 
Jahrgang ‘91 wuchs in 
Bamberg auf, studierte 
in Erlangen und Würzburg 
Medizin und arbeitet zur 
Zeit als Kinderarzt in Weiter-
bildung am Klinikum Coburg.  
2016 bis 2018 war er 

Jugend delegierter für 
Nachhaltige Ent-

wicklung bei 
den Vereinten 
Nationen.

Für eine klimaneutrale Wirtschaft 
und nachhaltigen Wohlstand

Zudem brauchen auch unsere hier ansäs-
sigen Unternehmen endlich Planungssicher-
heit hinsichtlich der notwendigen Klimaziele. 
Der Grüne Industriepakt setzt einen verläss-
lichen und nachhaltigen Rahmen und gibt 
Beschäftigten sowie Regionen Sicherheit. 

Wenn Deutschland auch in Zukunft inter-
national wettbewerbsfähig bleiben will, 
darf unsere Industrie den weltweiten Trend 
zu mehr nachhaltigen Technologien nicht 
verpassen.


