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Landesparteitag von Bündnis 90/Die Grünen NRW vom 7.-9. Dezember 2012 in Hagen

Gerd Brenner
Liebe Freundinnen und Freunde,
mehr denn je gilt es, die politischen Verhältnisse in diesem Land nicht denen zu überlassen, die an ihrer Gestaltung ein finanzielles Interesse haben. Als Vorsitzender
der Bürgerinitiative „Das bessere Müllkonzept Mönchengladbach“ konnte ich dazu beitragen, eine Müllverbrennungsanlage und damit eine kostspielige
Investitionsruine zu verhindern. Seitdem weiß ich, dass man gegen die absolute Mehrheit der CDU in der Bevölkerung Bewegung auslösen kann. Als ein Sprecher des
damaligen Umweltrates Mönchengladbach habe ich den ersten Bürgerentscheid in der Stadt mitorganisiert. Auch diesen verlor die CDU; ihre jahrzehntelange
Hegemonie in Mönchengladbach hat sie seitdem eingebüßt. Auch in anderen Politikfeldern ist es möglich, strategische Mehrheiten für eine soziale und ökologische
Zukunftspolitik zu organisieren.
Als Mitglied einer Bürger-Solar-Genossenschaft kann ich an einem konkreten Beispiel zeigen, wie man denen entgegentreten kann, die Ansätze zur Versöhnung von
Ökologie und Ökonomie torpedieren wollen. In Mönchengladbach, das im Süden von Rheinbraun abgebaggert wird, ist unmittelbar einleuchtend, dass ein Wechsel zu
alternativen Energien bald organisiert werden muss. Stattdessen bremst Schwarz-Gelb ein wichtiges grünes Instrument der Energiewende aus: das ErneuerbareEnergien-Gesetz. Nach einer viel zu langen Unterbrechung muss der Weg des ökologischen Umbaus mit neuen Ideen wieder beschritten werden.
Eine Auseinandersetzung ist auch mit denen zu führen, die gesellschaftliche Integration predigen, in ihrer praktischen Politik aber genau das Gegenteil tun. Die
Integration benachteiligter Kinder kann nur dann gelingt, wenn sie schon früh Bildungschancen erhalten, z.B.. in einer Kita. Demnächst sollen Eltern aber dafür Geld
bekommen, dass sie ihre Kinder eben nicht in eine Kita schicken.
Die Berliner Koalition bietet kaum noch schlüssige Standpunkte, sondern nur noch Koalitionszustände mit zweifelhaftem Unterhaltungswert. Machen wir´s besser!
Euer Gerd
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