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Liebe:r Erika,

am 26. September ist es endlich soweit: Du kannst zum ersten Mal bei einer Bundestagswahl Deine Stimme

abgeben und so über Deine und unsere Zukunft mit entscheiden.

Wir finden, dass vieles anders und besser sein könnte. Wir denken dabei an mehr Klima- und Umweltschutz.

An bessere Bedingungen für Schulen, Ausbildung, Studium und Arbeitsplätze. An eine Digitalisierung, die das

Leben einfacher macht.  An gleiche Chancen für alle in einem Europa,  das wirklich zusammenhält.  In der

Coronakrise  haben  junge  Menschen  auf  viele  Freiheiten  verzichtet  und sind  in  Entscheidungen oft  nicht

berücksichtigt worden. Auch das möchten wir ändern, indem wir der jungen Generation im Bundestag eine

starke Stimme verleihen.

Wähle GRÜN, wenn Du...

Ø konsequenten Klimaschutz genauso wichtig findest wie wir.

Ø gute Verbindungen mit Rad und Bahn haben möchtest.

Ø uns dabei unterstützen willst, die Gleichberechtigung von Frauen, LGBTQ+ und Minderheiten 

voranzutreiben.

Ø willst, dass Politik auch die Zukunft der kommenden Generationen im Blick hat.

Ø in einem vereinten Europa grenzenfrei reisen möchtest.

Ø findest, dass Digitalisierung und Modernisierung von Schulen & Universitäten Priorität haben sollte.
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Diese Wahl ist eine Klimawahl!

Wir  wollen  Klimaschutz  zum  Maßstab  für  alle  Entscheidungen  machen.  Nur  dann  können  wir

Überschwemmungen, Stürme, Hitze und Dürren vermeiden, sodass unsere Erde für alle Menschen lebenswert

bleibt.

Das bedeutet, dass wir Kohlekraftwerke schneller abschalten und Erneuerbare Energien schneller ausbauen.

Wir wollen weg vom Auto mit Verbrennungsmotor und hin zu einem gesunden Mix aus sauberen Elektroautos

und  Bussen,  zu  moderner  Bahn  und  besseren  Fahrradwegen.  Wir  können  aus  der  industriellen

Massentierhaltung aussteigen und eine Landwirtschaft schaffen, von der die Landwirte genauso profitieren

wie die Natur und Nutztiere. Viele Unternehmen und ihre Beschäftigten haben dafür schon lange tolle Ideen.

Gemeinsam mit ihnen können wir es schaffen, dass wir ein gutes Leben in Freiheit führen können, ohne dabei

das Klima anzuheizen.

Veränderung geht nur gemeinsam!

Die Jugendbewegungen der letzten Jahre haben sich für Klimaschutz, eine vielfältige Gesellschaft in einem

vereinten Europa und weltweite Gerechtigkeit eingesetzt. Ihr Engagement hat die Gesellschaft verändert. Jetzt

ist der Moment, diese Veränderung in das Parlament zu tragen, damit aus dem Wunsch nach Erneuerung auch

Wirklichkeit werden kann. Es gibt bei dieser Bundestagswahl am 26. September die Chance, dass wir es in

Zukunft besser machen, wenn Grün stark wird. Jede Stimme zählt – auch Deine!

Also, wählen gehen - am besten GRÜN!

Liebe Grüße,

Ortsverband Griesheim - Bündnis 90 / Die Grünen

Datenschutzhinweis

Datenschutz ist bei den GRÜNEN ein wichtiges Thema. Im Vorfeld der Wahlen können Parteien die Adressen von Bürger:innen auf 

Grundlage des Bundesmeldegesetzes ($50 BMG) abfragen. Ausschließlich für diesen Brief haben wir in diesem Rahmen die Daten von 

Griesheimer Erstwähler:innen abgefragt und die Daten nach dem Versand auch schon wieder gelöscht.


