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Warum - Was bringt es ?

• Wir wollen uns für die Bürger sichtbar machen 

• Unsere Aktivität zeigen 

• Kontakt herstellen 

• zur Wahl animieren 

• Themen unseres Wahlprogramms zum Bürger tragen
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Wer soll mitmachen 

• Kandidaten und Mitglieder der OV’s im KV Ludwigsburg 

• OV - LB 


• Kandidaten der Listen


• Mitglieder der StA’s (Stadtteilausschüsse) -> gute Gelegenheit auch im Sinne der StA’s 
Präsenz zu zeigen 


• Grüne Jugend -> Jungwähler für uns Grüne aktivieren


• Alle die wollen dass wir in den Gremien Sitze hinzu gewinnen und in Zukunft mehr Einfluss auf 
die Politik in den Kommunen, im Kreis und der Region nehmen können


• Alle die auch an Wahlkampfständen aktiv sind 

• Gerade auch dort ist es wichtig aktiv auf die Passanten zuzugehen und die GRÜNEN zu 
präsentieren


• Was sind unsere aktuellen Argumente und Antworten auf mögliche Fragen
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Teams bilden

• Wir sollten in 2er-Teams agieren 

• Während der TzT - Aktivität + 
Wahlkampfständen sollten kurze „feedback“-
Meetings stattfinden, um die Erfahrungen 
schnellstmöglich weiterzugeben und um die 
Arbeit zu optimieren 

• Argumentationen aufgrund der gemachten 
Erfahrungen aktualisieren 
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Zeitraum für die Aktivitäten 

• Start TzT - Teams unmittelbar nach Ostern  

• Schulung vor Ostern 

• Aktivitäten sollten von 17:00 - 18:00 
durchgeführt werden 
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Wie können wir uns darauf vorbereiten ?

• Ansprache - Argumentation vorbereiten in 
Abhängigkeit der jeweiligen OV-Themen 
(Wahlprogramm!) 

• Schulung wie geht man vor! 

• Hier sollten wir mit dem KV zusammen die 
Schulungen zentral anbieten (Kosten für OV’s und 
Termine optimieren) 

• Kosten € 470 + RKo max 20 Teilnehmer  - Kontakt 
über fb
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Wo sollten wir uns zeigen

• Natürlich in Gebieten, in denen wir in der 
Vergangenheit bereits gute Ergebnisse erzielt 
haben 

• In Brennpunktgebieten, wo Menschen von aktuell 
politischen Entscheidungen (z. Bsp. anstehende 
GR-Entscheidungen) betroffen sind
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Weitere Infos
• Informationen die von den GRÜNEN zum Thema vorliegen 

• Links 

• https://www.youtube.com/watch?v=ofZvuCvH144 

• https://www.youtube.com/watch?v=QK7zYijAOQU 

• https://www.youtube.com/watch?v=Gdot5cvx5uk 

•  http://kampagnenhandbuch.de/wp-content/uploads/2019/02/Handbuch-TzT-
Wahlkampf_allgemein.pdf  

• (Wer kein Zugriff über das <netz.grüne.de> ha kann sich bei mir 
<friedrich.benzing@online.de> melden - ich schicke Euch dann das Handbuch per 
Mail zu. 

•
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Nächste Schritte

• KV Ludwigsburg 

• Info an OV-Vorstände um OV’s für TzT zu aktivieren 

• Emailvorlage von fb an KV + Versand durch KV-Geschäftsstelle 

• OV prüft ob Mitmach - Potential vorhanden ist (Rundschreiben per Mail wird 
bereitgestellt - fb)) 

• Wenn JA  

• Liste der Beteiligten erstellen 

• Bereitschaft zur Beteiligung an Schulungsmaßnahmen (zentral für alle OV’s - 
Kosten- und Zeitoptimierung) 

• TzT-Wahlkampf - Koordinator innerhalb OV nennen  

• Fb unterstützt
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Wenn wir für uns etwas erreichen 
wollen dann heißt das 

MITMACHEN !
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