
Wähl doch, wo du willst! 
Am 26. September ist Bundestagswahl. Du kannst deine Stimme an diesem 
Sonntag in deinem Wahllokal abgeben – oder ganz bequem vorher von  
zu Hause aus: Per Briefwahl kannst du das einfach jetzt schon erledigen. 

Auf gruene.de/briefwahl haben wir alle Informationen für dich zusammen-
gestellt. Fordere deine Unterlagen an und wähle Grün für konsequenten 
Klimaschutz.  

Zur Information und Meinungsbildung 
bekommen Parteien im Vorfeld von 
Wahlen nach dem Bundesmeldegesetz 
Adressen von den zuständigen Melde-
behörden. Selbstverständlich werden  
wir diese Daten nicht für andere Zwecke 
verwenden, diese nicht an Dritte weiter-
geben und haben sie umgehend nach 
Versand dieses Schreibens gelöscht. 

Klimaneutral gedruckt auf 100 % Recyclingpapier mit dem Blauen Engel 

Was ist dir wichtig bei dieser 
Bundestagswahl? Erzähl’s uns 
auf Insta. 

@die_gruenen 
@gruene_jugend 

Was bewegt dich? Alles ist drin. 
Unser Wahlprogramm ist eine Ein-
ladung, das Land zu gestalten. Hier 
kannst du nachlesen, was unsere 
konkreten Ideen zur Veränderung 
und Antworten auf die existen-
ziellen Fragen unserer Zeit sind:   
 
gruene.de/wahlprogramm

Mit dir wird’s wir!  
Du bist so bereit wie wir? 
Und hast sogar Lust, für  
uns die Wahlkampftrommel 
in die Hand zu nehmen? 
Dann hier lang: 
 
 
gruene.de/mitdir
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Deine Stimme zählt für  
konsequenten Klimaschutz.  

am 26. September kannst du zum ersten Mal  
bei einer Bundestagswahl mitentscheiden. In  
der Corona-Krise haben junge Menschen auf  
viele Freiheiten verzichtet. Bei der Bundestags-
wahl kannst du jetzt frei bestimmen und über  
GLH�=XNXQIW�HQWVFKHLGHQ��:LU�ˉQGHQ��GDVV�YLHOHV�
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.

Die Klimawahl 
Wir wollen Klimaschutz zum Maßstab für alle 
Entscheidungen machen. Nur dann können  
wir Überschwemmungen, Stürme, Hitze und 
Dürren vermeiden, so dass 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 sauberen Elektroautos und Bussen,  
zu moderner Bahn und besseren Fahrrad wegen. 
Wir können aus der industriellen Massentier-
haltung aussteigen und eine Landwirtschaft 
VFKDIIHQ��YRQ�GHU�GLH�/DQGZLUWH��JHQDXVR�SURˉ�
tieren wie die Natur. Viele Unternehmen und 
ihre Beschäftigten haben tolle Ideen. Gemein-
sam mit ihnen können wir es schaffen, dass wir 
ein gutes Leben in Freiheit führen, ohne dabei 
das Klima anzuheizen. 

Veränderung geht nur gemeinsam 
Die Jugendbewegungen der letzten Jahre haben 
sich für Klimaschutz, eine vielfältige Gesell-
schaft 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!   

Herzliche Grüße

Annalena Baerbock
Kanzlerkandidatin  
und Parteivorsitzende
 
Robert Habeck
Parteivorsitzender

�����&&���'���(	�&	�(��	������)�*���+!�
�	�(�&	(���!�	
�,&�	
�������	��	��!&	
���	����
)���	��	�	&&�(�����������(�������	#�-�����#
.�&���	
�/	����	��0�����
�#�(�	����
�����#��
���	
	
���
	1�1���������� ��	��
!��	����
1�2
��
���(�������	��	�/�1���������	
�3)	
4��&56

���������!(��7
�	�0�%�
��������
���(����8
���4�8��
�	�	9�!4�6�	�1!���1��

Liebe*r 

Jung sein in der Oberpfalz

Liebe*r 


