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Der Herbst der Entscheidung

Ich bin dabei – und Du?
Der Herbst der Entscheidung hat sei-
nen Namen verdient. Es wird richtig
knapp werden! Nur wenige Stimmen
können am 22. September darüber
bestimmen, welchen Weg unser Land
einschlägt. Es drohen vier weitere
Jahre Schwarz-Gelb. Das wären vier
weitere Jahre Politik für die Lobby
und für das Profitstreben einiger We-
niger auf Kosten der Menschen und
unserer Umwelt. Vermasseln der En-
ergiewende. Unsinniges Betreuungs-
geld und Kita-Mangel. Verfallende
Schulen, Büchereien, Theater und
Schwimmbäder. Ein Land, das von der
Substanz lebt – und dessen Wohlstand
schwindet.

Und gerade vor Ort, in den Städten
und Gemeinden wird diese Entschei-
dung richtungsweisend werden. Un-
ter den Bedingungen einer Schulden-
bremse wird es sehr wichtig sein, ob
wir eine Bundesregierung bekommen,
die die Handlungsfähigkeit der Kom-
munen wieder herstellen will. Die in-
vestieren will in Bildung und Kultur,
in Betreuungsinfrastruktur und in die
Energiewende vor Ort. Und die auch
dafür sorgt, dass die entsprechende
Einnahmebasis auch wirklich gerecht
und nachhaltig sichergestellt wird.

Oder ob die schwarz-gelbe Regie-
rung weitermacht, die mit ihren Lob-
bygeschenken den Kommunen die Luft
abgedrückt hat. Die von Konsolidie-
rung redet und neue Schulden in Bil-
lionenhöhe macht und die für die öf-
fentliche Hand nur das Konzept Rück-
zug oder Privatisierung kennt.

Der grüne Wandel bringt die öko-
logisch-soziale Erneuerung voran. Er
schafft Arbeitsplätze und er gibt den
Kommunen wieder Raum für Gestal-

tung. Das Aufheben des Kooperati-
onsverbots macht Bildung wieder zu
einer gemeinsamen Aufgabe, die von
Bund, Ländern und
Kommunen zusam-
men angegangen
werden muss. Unser
Steuerkonzept sorgt
dafür, dass die
Kommunen zwei
Milliarden mehr im
Haushalt haben und
mit einer Milliarden
investieren wir di-
rekt in den Ausbau
der Betreuungsin-
frastruktur für Un-
ter 3-jährige. Und die Kosten der Un-
terkunft müssen wieder stärker vom
Bund getragen werden.

Die Alternativen liegen eigentlich
klar auf dem Tisch. Trotzdem kommt
es auf uns alle an, ob wir den Politik-
wechsel wirklich realisieren können.
Mehr als ein Drittel der Wählerinnen
und Wähler ist noch unentschlossen,
welcher Partei sie ihre Stimmen ge-
ben sollen. Deshalb müssen wir bis
zum Schluss um jede einzelne Stimme
kämpfen. Und dazu brauchen wir jetzt
im Endspurt des Wahlkampfes den
Beitrag jeder und jedes einzelnen
Grünen! Nichts und niemand ist im
Wahlkampf überzeugender als ein
überzeugter Wahlkämpfer.

Wir haben ein gemeinsames Ziel –
lasst uns jetzt gemeinsam dafür kämp-
fen!
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