
kurz und bündig Mai 2010
Letztwahlkampf und Wahlparty

Liebe Freundinnen und Freunde! 
Wir biegen in die Zielgerade des letzten Wahlkampfs in diesem Wahl-
kampfmarathon ein. Die Stimmung ist phantastisch: Tolle und richtig 
gut besuchte Veranstaltungen, zahllose Promitermine und großartige 
Umfragewerte machen Spaß. Wir sind aber nicht nur stark, weil die an-
deren schwach sind. Die Bundesregierung und Affären-Rüttgers haben 

uns schon fast den Schlafwagen aufs Gleis gestellt. Wir sind nicht eingestie-
gen, sondern haben in den letzten Monaten richtig toll gekämpft. 

Der Landesparteirat hat gestern wichtige Weichenstellungen vorgenommen. Unsere Inhalte sind 
klar: Wir stehen für eine gerechte Schule für alle, freie und demokratische Hochschulen, energisch-
erneuerbare Energiepolitik, 200.000 neue Jobs durch den Green New Deal und starke Bürgerrechte.

Das Direktmandat ist drin
Wir haben im Januar beschlossen, engagierten Erststimmenwahlkampf zu machen. Das Direkt-
mandat zu gewinnen, wäre definitiv eine Sensation, aber es wäre längst kein Wunder mehr. Kon-
sequent GRÜNE Politik heißt, den Einstieg in längeres gemeinsames Lernen unverzagt anzuge-
hen, Studiengebühren schnell abzuschaffen und Schluss mit dem Kohlewahnsinn zu machen. Wer 
GRÜN will, soll konsequent GRÜN wählen. Dafür brauchen wir jede Erststimme! 

Wir GRÜNE stehen für den gerechten Weg in die Zukunft, der alle mitnimmt. Dafür brauchen wir 
breite gesellschaftliche Mehrheiten. Wenn GRÜNE anfangen, auch außerhalb von Kreuzberg und 
dem Siggi Direktmandate zu gewinnen, zeigt das, dass sich unsere Gesellschaft auf den Weg macht. 
Lasst uns diesen Weg gestalten und für diesen Aufbruch sorgen! 

Am Ende entscheiden die Stimmen, nicht die Stimmungen
Ich habe keinen größeren Kontrast erlebt als zwischen den Landtagswahlkämpfen 2005 und 
2010. Die Stimmung, die uns aus der Bevölkerung entgegenschlägt, ist hervorragend. Aber: Ge-
rade im letzten Jahr hat sich gezeigt, dass diese Stimmung sich nicht unbedingt vollständig im 
Wahlergebnis niederschlägt, dass gerade zwischen den letzten Umfragen und dem Wahlergebnis 
noch Luft ist. Deshalb gilt es, die Menschen konsequent für GRÜN zu begeistern, und zwar bis 
zur letzten Minute. Der GRÜNE Drops ist leider noch nicht gelutscht, es gibt noch viele Men-
schen, die sich nicht zwischen rot, rot und grün entschieden haben – zeigen wir ihnen, dass wir 
den richtigen Weg vorschlagen! 

Wir müssen auf Landesebene zweistellig werden, wir wollen, dass bei der Regierungsbildung an 
uns kein Weg vorbeiführt. Dafür braucht es jede Stimme – denn den Politikwechsel gibt’s nur mit 
uns!

Die letzten Wochen waren für viele von uns richtig hart, und ich gebe gern zu: auch für mich. 
Und gerade deshalb bin ich begeistert, wie Ihr alle mich unterstützt. Vielen Dank dafür! Ich bin 
mir sicher, wer so engagiert und stark einen Wahlkampf gestaltet wie wir in diesem Jahr, der wird 
auch von den Wählerinnen und Wählern belohnt! 

Wir sehen uns am Stand, bei den letzten Aktionen, Freitag im Stereo oder spätestens Sonntag 
im Arabesque. 
Herzliche Grüße, ich freu mich auf eine tolle letzte Woche
Euer Matthi

Sei dabei!
72 Stunden - entscheidende Wahlkampfstunden für Unentschiedene.
Donnerstag, ab 15 Uhr Jahnplatz: Wir reissen die Bildungsmauer ein - Aktion der GRÜNEN 
Jugend mit „altgrünem“ Infostand
Freitag ab 15 Uhr Jahnplatz: Sommer in die Ferien - Aktion der GRÜNEN Jugend mit „altgrü-
nem“ Infostand
Freitag, 20 Uhr: Roth-Wild im stereo. Polittalk mit Claudia Roth und den Kandidaten unter 
Leitung von Britta Haßelmann, anschließend legt Claudia als D-Jane im „Wald“ auf.
Samstag: Ab 11.00 Das grüne Café in der Altstadt (Niedernstraße). Wir brauchen noch perso-
nelle Unterstützung und Kuchenspenden!!!!
Darüber hinaus sind Infostände zu besetzen. Donnerstag und Freitag nachmittag. Samstag 
Markt und Bahnhofstraße. Auch bei den Stadtteilständen ist weitere Unterstützung gefragt! Bit-
te meldet Euch bei uns im Büro oder benutzt den Doodle: http://doodle.com/3cvffkgkviknb9d7 

Wahlparty
Am Sonntag treffen wir uns zur Wahlparty im arabesque. (August-Bebel-Str. ).
Wer mag kann ab 18h zum gemeinsamen ersten Ergebnis kommentieren kommen. Da viele - auch 
die Kandidaten - aber zunächst im Rathaus sein werden, schlagen wir 19.30 Uhr als gemeinsa-
men Treffpunkt vor.

Arminia
Parallel zum Wahlkampf beschäftigt uns alle derzeit die Frage, wie wir mit der Forderung nach 
städtischer Unterstützung für Arminia in Zeiten extrem leerer öffentlicher Kassen umgehen. Bei 
Vorstand, Fraktion und einer Nachfrage per Mail unter Mitgliedern gab es eine absolut eindeuti-
ge Ablehnung für eine direkte Finanzunterstützung. Wenn dieses Schreiben per Post ankommt, 
werden wir das schon als grüne Stellungnahme publiziert haben und hoffen damit im Sinne der 
meisten Bielefelder GRÜNEN gehandelt zu haben.
Wir sehen uns bei den Aktivitäten der nächsten Tage und spätestens am Sonntag!

Viele Grüße von Marianne Weiß, dem Kreisvorstand und dem Büroteam




