
Fröhliche Runde im Primus: Noch sind die Grünen unter sich.
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Landtagswahl 2013

Auf  Kneipentour  mit  den
Bundestagsabgeordneten
Bei seinem etwas anderen Wahlkampf in
Buxtehudes  Kneipen  bekommt  Grünen-
Kandidat  Ralf  Poppe  prominente
Unterstützung

BUXTEHUDE..  DUNCAN  OPITZ  UND
RAINER SCHWARTAU
Während  sich  andere  Kandidaten  zur
Landtagswahl  an  Ständen  in  den
Fußgängerzonen  die  Füße  abfrieren,  hatte
Buxtehudes  Grünen-Direktkandidat  Ralf
Poppe  sich  für  den  vergangenen
Samstagabend eine gemütliche Kneipentour
vorgenommen.  Nicht  für  sich  privat.
Sozusagen im Auftrag der Partei und mit ein
paar prominenten Teilnehmern.
Manuel Sarrazin ist Mitglied des Deutschen

Bundestages und stellvertretender Landesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen in Hamburg. In Berlin
gluckt  er  meist  mit  seinem  Parteikollegen  Sven-Christian  Kindler  zusammen,  der  als
Bundestagsabgeordneter der Grünen auch für den Stader Raum zuständig ist. Gemeinsam wollten sie
Ralf Poppe zur Wahl unterstützen. Die etwas ungewöhnliche Form des Wahlkampfes ist für Sarrazin schon
fast Gewohnheit. "Auf der Schanze in Hamburg ist das fast Standard, da haben wir schon mindestens 15
solche Touren gemacht", berichtet er. Es sei einfach die beste Möglichkeit mit den Leuten ins Gespräch zu
kommen. Der Entschluss, ein solches Modell auch in einer kleineren Stadt wie Buxtehude auszuprobieren,
fiel während des letzten Süderelbetreffens der Partei.
Los geht es im Primus in der Abtstraße. Die Stimmung ist ausgelassen. Die Anwesenden erzählen sich
lustige Anekdoten, laden sich gegenseitig auf diverse Getränke ein und Sarrazin macht Witze über seinen
Nachnamen. "Mir wurde diesbezüglich schon öfters geraten, zu heiraten", sagt er und erntet die Lacher
seiner Genossen. Doch die Truppe ist  weitgehend allein und befindet sich noch fernab einer politisch
tiefsinnigen Diskussion. Das soll sich ändern. Auf dem Weg zur Wunderbar fällt der Gruppe auf, dass im
Cabarelo gut  was los ist.  Ralf  Poppe schreitet  zur Tat.  Ausgestattet  mit  diversen Wahlkampfutensilien
macht er an jedem der Tische halt und stellt sich vor. Manche verwickelt er in ein Gespräch, andere sind
beim Essen auch genervt von der Störung. Ihm gehe es in erster Linie darum, die Leute zum Wählen zu
bewegen, sagt er. Damit das Kreuz am Ende aber auch an der aus seiner Sicht richtigen Stelle gesetzt
wird, verabschiedet er sich mit zehn Gründen, Grün zu wählen, gedruckt auf einem Flyer.
Kindler und Sarrazin helfen tatkräftig. Als kleine Präsente gibt es Teebeutel mit schwarzem Tee. Warum da
symbolkräftig kein grüner Tee drin sei? Weil außen drauf steht: "Ziehen lassen". Die ebenfalls verteilten
Kondome stammen schon aus dem letzten Wahlkampf. Doch das Verfallsdatum 1/2013 gibt Anlass für
manch lockeren Spruch der Politprofis wie "aber heute noch benutzen". Das kommt meist gut an, die
Gegenüber sind fast so fröhlich wie die am "Entscheider" Pullover gut erkennbare Grünen-Truppe.
Aber  es  gibt  auch  andere  Reaktionen.  So  werden  Poppe  und  seine  Mannen  einerseits  als
"Junggesellenabschied" und mit Verweis auf den geringen Frauenanteil als "Schwulengruppe" verspottet.
Am Ende landet der Trupp nach einem Zwischenstopp im Bierbaum am Fleth im Irish Pub. Dort ist richtig
was los. Manuel Sarrazin unterhält sich lange mit einem Gast. Ob er ihn überzeugt hat, Grün zu wählen?
Der Mann ist Engländer, darf nicht wählen. Draußen hat Ralf Poppe drei junge Leute im Griff. Sie werden
ihre Kreuze an der "richtigen" Stelle machen. Wollten sie aber ohnehin.
Das Fazit der Parteifreunde fällt trotzdem positiv aus. "Ich denke, für einen ersten Versuch war das schon
ganz ansehnlich", meint Michael Lemke, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Buxtehuder Rat. Im Hinblick
auf die Landtagswahl ist die Gruppe optimistisch. "Die Leute wollen einen Regierungswechsel, das merkt
man an der Stimmung an den Ständen", berichtet Sven-Christian Kindler. Und auch Manuel Sarrazin gibt
sich zuversichtlich: "Wer mehr mobilisiert, ist am Ende der Gewinner".
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