
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN NRW

ANDERE IM GESPRÄCH ÜBERZEUGEN
Gesprächsleitfaden: Am Sonntag grün wählen!

A) Offensiv Thema setzen:
Du: Gehst Du eigentlich am Sonntag wählen?

XY: Weiß noch nicht. // Ja klar! // Bff, wen denn?/ Das ändert doch eh nichts/ die sind doch eh alle 
gleich/...

Du: Ich finde es gerade jetzt wirklich wichtig. Also ich wähle definitiv die Grünen!

XY: Die Grünen? (ggf. folgt jetzt alles Negative, was man so gehört hat) 

Du: Klar die Grünen, wer sonst setzt sich ein für … (siehe unten „Gute Zukunft nur mit Grün“ und wähle 
die 1-3 Gründe aus, die Dir am wichtigsten sind bzw. die auch Deinem Gegenüber wichtig sind)? Und 
glaubst Du wirklich eine große Koalition oder eine Regierung aus SPD und FDP würde eine bessere 
Politik machen für (je nachdem, welches Politikfeld deinem Gegenüber am wichtigsten ist). 

...ggf weiterer Austausch...

Du: Und wenn Du zumindest mit der Zweitstimme Grün wählst? Dann kannst du mit der Erststimme 
Deinem Direktkandidaten von (der SPD/ CDU) wählen und mit der Zweitstimme die GRÜNEN 
unterstützen.

…ggf weiterer Austausch...

Du zum Abschluss: Denk nochmal drüber nach, zumindest was Du mit der Zweitstimme machst!

Sollte die Ablehnung zu Beginn heftig ausfallen und Dir wird klar, dass die Person niemals Grün wählen 
wird (und auch niemand drumherum mit Potential zuhört), dann kannst Du Dir die Mühe sparen und das 
Gespräch schnell beenden, z.B. so: Okay, ich sehe schon, politisch sind wir sehr unterschiedlicher 
Meinung. Themenwechsel (ggf. vor Gespräch überlegen, womit Du anschließen kannst)

B) Politische Diskussion, Thema als Aufhänger nutzen
Bei vielen Themen kannst Du überleiten zur Landtagswahl, z.B. wenn es um den Arbeitsweg, 
Bahnfahren, Umweltschutz und Natur, Tierhaltung, Freiheit und offene Gesellschaft, die Wahl in 
Frankreich, Trump, ...geht. 

Bsp.:  Wenn sich jmd. darüber beschwert, wie kompliziert das ÖPNV-Tarifsystem ist, kannst Du das 2 
Euro-Ticket ins Spiel bringen und die GRÜNEN, die sich für moderne Mobilität stark machen.

Gute Zukunft nur mit GRÜN

Unsere Inhalte in kurz und knackig. Jetzt müssen wir allen klarmachen, warum es auf viele 
Zweitstimmen für GRÜN ankommt:

Nur mit GRÜN hat die Umwelt in NRW eine Stimme
✗ für Erneuerbare Energien und Kohleausstieg

✗ für sauberes Wasser und Öko-Landwirtschaft
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Nur mit GRÜN gibt es moderne Mobilität für alle
✗ für saubere Luft in den Städten

✗ für 2 Euro am Tag in ganz NRW mit Bus und Bahn mobil

Nur GRÜN nimmt alle mit
✗ mit gut ausgestatteten Kitas und besseren Öffnungszeiten

✗ mit gemeinsamem Lernen für alle Kinder und mehr Ganztagsangeboten

✗ mit starken Kommunen, denn nur Reiche können sich einen armen Staat leisten

Nur mit GRÜN bleibt NRW offen und vielfältig
✗ für Gleichberechtigung und die Ehe für alle

✗ für  eine  humanitäre  Flüchtlingspolitik und  mehr  Integration  mit  Sprachkursen  und  einem
Einwanderungsgesetz

Du brauchst noch mehr Argumente und Hintergrund-Infos?
Die gibt es mit praktischer Suchfunktion hier: https://argumente.gruene-nrw.de/ Das Passwort stand 
im Mitgliederbrief vom 28.04 (in dem auch die Aufkleber waren). Du findest es auch im Wurzelwerk 
(Link: https://wurzelwerk.gruene.de/group/lv-nrw/argumentationshilfen4 ) Wenn Du nicht Mitglied 
bist, hast du leider keinen Zugriff auf diese Seite. 

Mit Deiner eigenen Überzeugung andere anstecken

Wichtiger als größtmögliche Fachkompetenz ist Deine persönliche Überzeugung! Viele Menschen 
wissen bis zum Schluss nicht, wem sie ihre Stimme geben sollen. Wenn jmd., den sie schätzen, ihnen 
voller Überzeugung erzählt, warum für ihn/sie gerade jetzt Grüne Themen ausschlaggebend sind, kann
das Wirkung entfalten. 

Beantworte Dir folgende Fragen: 

✗ Was hat mich dazu bewogen, bei den GRÜNEN mitzumachen? 

✗ Warum ist es mir wichtig, dass die GRÜNEN verantwortlich Politik mitgestalten? 

✗ Welche Werte sind für mich wahlentscheidend?
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