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Grüne starten gemeinsam in Friedberg in die heiße Phase
Mit 45 Mitgliedern aus den Kreisverbänden Aichach-Friedberg und Augsburg Land haben
die Grünen vergangenen Freitag (2. Juli 2021) den Startschuss für den anstehenden
Bundestagswahlkampf gegeben. Ehrengäste waren Christina Haubrich, Cemal Bozoğlu,
Stefan Lindauer und Landesvorsitzender der bayerischen Grünen Thomas von
Sarnowski vor Ort. Die Stimmung war trotz Abstand und Hygienekonzept ausgelassen und
die Gespräche intensiv
Thomas von Sarnowksi sprach in seiner Festrede über die aktuelle politische Lage
Deutschlands, die Klima- und Energiepolitik und Versäumnisse der Regierungen in den
letzten 16 Jahren. „Die Politik der vergangenen Jahre ist nicht über sich hinaus gewachsen,
sondern hat nur das Nötigste getan. Nach 16 Jahren spüren wir die Ergebnisse dieser Politik
in jedem Lebensbereich. Unterm Strich, es läuft nicht! Es braucht neue in Berlin, um unseren
Wohlstand langfristig zu sichern.“, erklärte von Sarnowksi. Von Sarnowski rief die
Mitglieder dazu auf, in den kommenden Wochen und Monaten für ein gutes Grünes
Ergebnis zu kämpfen und Annalena Baerbock als erste grüne Kanzlerkandidaten zu
unterstützen.
Auch Bundestagskandidat Stefan Lindauer kritisierte die Politik der Union sowie die
aktuelle Schmutzkampagne gegen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock scharf. „Die CPartei muss verdammt viel Zeit haben, wenn sie unser Wahlprogramm genau studieren.
Schadet ihnen auch nicht, dann sehen sie mal was Inhalte sind und progressive Politik
bedeutet, während sie selbst 140 Seiten „Status Quo“ vorlegen. Ein Schlag ins Gesicht für
alle Wäher*innen.“, so Lindauer. Im Anschluss an seine Rede wurde der Image-Film für den
Wahlkreis präsentiert.
Den Imagefilm finden Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=Pq4nLuMA0dI)
Auch Christina Haubrich nutzte Ihren Redebeitrag, um die Mitglieder auf den anstehenden
Wahlkampf einzustimmen. Als gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen
Landtagsfraktion ging sie in Ihrer Rede primär auf Aspekte der Gesundheitspolitik ein. „Die
Corona-Pandemie hat uns wie unter einem Brennglas gezeigt, dass es Zeit wird, die
deutsche Gesundheitspolitik zu reformieren. Eine Grüne Gesundheitspolitik würde endlich
wieder die Menschen in den Fokus der Gesundheitspolitik rücken und nicht die Gewinne.“
Cemal Bozoğlu betonte hingegen die Notwendigkeit Rechtsextremismus und Hass in
unserer Gesellschaft stets entschlossen entgegenzutreten. „Wir dürfen die starken
rechtsextremistischen Tendenzen in unserem Land nicht aus den Augen verlieren. Gerade
auch die AfD schürt in unserer Gesellschaft immer wieder den Hass und wettert gegen
Andersdenkende. Das darf sich nicht durchsetzen und dafür müssen wir die
demokratischen Strukturen stärken.“

