Erfurt/Weimar, 23. Mai 2019
Liebe Freundinnen und Freunde,
ohne Übertreibung darf man wohl sagen: An diesem Sonntag findet eine extrem wichtige Wahl
statt. Diese Abstimmung stellt die Weichen für Europa – soll es mehr soziale Gerechtigkeit, mehr
Gemeinsamkeit, mehr Integration und mehr Klimaschutz geben – oder überlassen wir Europa den
Nationalisten, Rassisten und Klimawandelleugnern?
Das mag eine Zuspitzung sein. Aber ist es deswegen übertrieben?
Ich meine, diese Zuspitzung ist Realität und deswegen lohnt es sich, die letzten Tage zu nutzen
und für viel mehr GRÜN, Mut und Haltung in Europa zu kämpfen.
Zugleich geht es um viele Stimmen der Wählerinnen und Wähler, deiner und eurer Nachbar*innen,
Freund*innen, Verwandten und Bekannten für unsere bündnisgrünen Kandidat*innen in den
Kreistagen, Stadt-, Gemeinde- oder Ortsteilräten oder auch als Bürgermeister*in. Jede einzelne
Stimme kann uns einen weiteren Sitz bringen und sorgt dann dafür, dass Populisten draußen
bleiben.
Immer wieder zeigen uns Studien, dass sich viele Wählerinnen und Wähler mehr oder weniger
spontan entscheiden, ob sie zur Wahl gehen und für wen sie ihre Stimme abgeben.
Deswegen kommt es darauf an, auch und gerade in den letzten Tagen, in den letzten Stunden,
dafür zu werben, zur Wahl zu gehen und am besten für uns zu stimmen.
Ich weiß, Ihr macht das längst – und ich renne bei euch offene Türen ein.
Deswegen sage ich schon an dieser Stelle: Herzlichen Dank für Euer Engagement. Ihr in den
Kommunen, ihr vor Ort, Ihr seid das grüne Herz.
Und als Erfurter Spitzenkandidatin weiß ich ganz genau, wovon ich rede. Denn auch für mich gilt
der alte Slogan: Global denken, lokal handeln.
Ich wünsche Euch noch ganz viel grüne Power für den Wahlkampfendspurt.
Es grüßt Euch herzlich
Eure
- Astrid Rothe-Beinlich .
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