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Der Youngster
Florian Hassler ist grün, stösst nicht gern an und findet Berlin „geil“

° Die einen können ihren Mittwoch -
abend an einem lauen Sommertag in

der Volkshochschule Herrenberg verbrin-
gen. Die anderen müssen es. Florian Has-
sler, 31, Direktkandidat von Bündnis 90/Die
Grünen im Landkreis Böblingen muss es.
Eine Woche lang präsentiert sich hier jeden
Abend ein anderer Kandidat aus dem Land-
kreis mit seinem Programm. 

Als wir eintreffen, sucht man Menschen-
massen vergebens. Hassler versucht gerade,
den Beamer mit dem Laptop für seinen
Vortrag zusammenzuschließen. „Power
Point Generation“ sagt der Gastgeber der
VHS dazu. Hassler entschuldigt sich für den
leeren Saal und grüsst mit den Worten:
„Wenn weniger als fünf Leute kommen, ge-
hen wir in den Biergarten nebenan.“ 

Die beiden Tage zuvor trat Hassler an
Schulen auf und debattierte mit anderen
Politikern vor rund 200 Pennälern verschie-
dener Klassenstufen. Das habe Spass ge-
macht, strahlt Hassler. Die Jungen hatten
ein offenes Ohr für seine Themen wie Bil-
dung und Umweltpolitik. Bei einem der
beiden Termine führten die Schüler zum
Abschluss eine Wahl durch. Hassler wurde
Zweiter, Sieger war der Landkreis-Konkur-
rent von der FDP. „War seine alte Schule,
ein Heimspiel sozusagen“, sagt der junge
Grüne lächelnd. 

„Die CDU und die Freien

Wähler sind um sieben da“

Hassler kämpft in seinem Wahlkreis ge-
gen Windmühlen. Im Landkreis Böblingen
holt ziemlich sicher Clemens Binninger von
der CDU das Direktmandat, er ist bereits
Mitglied des Bundestag. 

Nach der vergangenen Europawahl ist
Hassler aber optimistisch. „Meine Chancen
stehen bei 50 zu 50.“ Als er vor einem Jahr
von drei potentiellen Kandidaten parteiin-
tern für die Aufgabe auserkoren wurde, war
das noch nicht so. Er wollte einfach mal
„vorne Wahlkampf machen.“ Inzwischen
denkt auch seine Freundin, Lehrerin von
Beruf, leise über eine Versetzung nach Ber-
lin nach. „Schon eine geile Stadt“, sagt Has-
sler verschmitzt grinsend. 

Ob Berlin oder nicht, bis zum 27. Sep-
tember muss er noch rund 150 Termine ab-
solvieren. Seit Mitte August ist er in der
heißen Phase. Zwei, drei Termine pro Tag,

öffentliche Reden, Podiumsdiskussionen
und Präsenz zeigen auf jedem noch so win-
zigen Marktplatz zwischen Leonberg und
dem angrenzenden Nordschwarzwald.
Samstagmorgens um acht Uhr, spätestens,
auch wenn es Petrus in Strömen regnen läs-
st, denn „die CDU und die Freien Wähler
sind schon um sieben Uhr da.“ 

Hassler ist kein Samstagmorgen-um-
acht-Typ und auch kein Mensch, der gerne
bei Dorffesten mit Blasmusik neben dem
Bürgermeister das Bierfass ansticht. „Das
sind nicht gerade meine Lieblingstermine,
nur dazustehen und anzustossen“, antwor-
tet er auf die Frage nach den unangeneh-
men Punkten auf der Tagesordnung. „Ich
habe aber auch superinteressante Termine,
wie etwa in Eine-Weltläden oder bei loka-
len Energie-Projekten, bei denen man ei-
nen praktischen Bezug bekommt und sieht,
wie Politik umgesetzt wird.“ 

Zwischen Tischtickerturnieren, grünen
Sofas mit Partei-Prominenz der Marke Fritz
Kuhn, Cem Özdemir oder Boris Palmer,
Anti-Gen-Demos, Fahrsicherheitstraining
mit Erstwählern und Moscheen-Besuch
muss der ehemalige Student der Politik und
Volkswirtschaft noch seinem Job nachge-
hen. Er ist Büroleiter für die Grünen-Poli-
tikerin Heide Rühle, Mitglied des Europäi-
schen Parlaments. Ein Kofferleben zwi-
schen Brüssel, Straßburg, Stuttgart und
Freundin, ein Leben, über das sich Hassler
aber nicht beklagt. Zum Ausgleich spielt er
Tennis, fährt Mountainbike oder geht ab
und an Kitesurfen. „Sonst dreh ich ab!“ 

Zurück in die VHS. Es ist Punkt 20 Uhr,
und bei den Eintrudelnden macht sich
beim Anblick des leeren Saales Galgenhu-
mor breit. Am Ende sitzen inklusive uns
zehn Leutchen im Raum. Man kennt sich
untereinander. Die Parteifarbe sieht man
Hasslers Gefolgschaft deutlich an: 3.000
Mal gewaschenes Schlabbershirt meets
Trekking-Sandalen. Am wenigsten grün er-
scheint Hassler selbst in seinem modisch-
karierten Hemd, das locker aus der etwas
weiteren Jeans hängt. In einem Stuttgarter
Club würde er nicht weiter auffallen. Erst
kürzlich habe er den Club Transit am Stutt-
garter Hans-im-Glück-Brunnen besucht:
„Das habe ich genossen.“ 

Die Grünen setzen 2009 auf den so ge-
nannten Green New Deal, „der zeigt, dass
man Ökologie und Ökonomie zusammen
denken muss.“ Zwar wirkt der grüne Mas -

terplan gegen alle Probleme dieser Welt et-
was verkopft, wie er selbst zugibt, erreicht
laut Hassler aber dennoch das Volk. 

„Wenn man erst einmal im Gespräch ist,
sind die Erfahrungen positiv. Man bringt
etwas rüber, man kann diskutieren. Aber
man muss auf die Leute zugehen und nicht
warten, bis sie am Mittwochabend bei so ei-
nem Wetter an die Volkshochschule kom-
men.“ Und: Es mache sehr wohl einen Un-
terschied, wer an der Macht sei. „Wenn ich
das selbst nicht glauben würde, dann könn-
te ich mir das hier alles sparen.“ Verände-
rungen seien aber ein langer Prozess. „Poli-
tik ist das Bohren dicker Bretter.“ 

Die Duz-Partei: Es heißt Jür-

gen, und nicht Herr Trittin

Denkt er, dass er etwas bewegen kann?
„Absolut. Den Idealismus hab ich noch.“
Wie vor zehn Jahren, als Hassler über den
Kampf gegen Rechts und gegen eine Müll-
verbrennungsanlage in die Politik kam. 

Trotz seines großen Idealismus ordnet
Florian Hassler nicht alles der Partei und
seiner Laufbahn als Politiker unter. „Ach
was, no way!“ Freundin, Familie und Pri-
vatleben haben für ihn den höchsten Stel-
lenwert. „Die grüne Partei ist die Partei, wo
ich mich am ehesten wieder finde. Aber das
heißt noch lange nicht, dass ich bei allen
Themen d’accord bin.“ 

D’accord ist er aber mit dem zwi-
schenmenschlichen Betrieb. „Bei uns geht
es natürlich auch um Pöstchen, aber der
Umgang ist deutlich entspannter als bei den
meisten anderen Parteien.“ Die Hierarchi-
en seien flacher. „Wir duzen uns alle. Ich sa-
ge nicht Herr Trittin, auch wenn ich ihn
nicht kennen würde, sondern Jürgen.“ 

Den Jürgen kennt er freilich. In Berlin
hat man von dem schwäbischen Youngster
Notiz genommen. „Es gibt nicht so viele Leu-
te bei uns, die in den europäischen Zusam-
menhängen richtig gut sind“, beschreibt er
seine Stärken. Deswegen schaut Florian Has-
sler dem 27. September eher gelassen ent-
gegen, auch wenn er derzeit schon manch-
mal gestresst sei, wie er zugibt. „Ich bin 31
und habe jede Menge Zeit, jede Menge in-
teressante Dinge zu machen.“ Eins will er
aber auf keinen Fall: Mit 50 als treuer Part-
ei soldat enden. Martin Elbert

° www.florianhassler.de 
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