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Es gilt das gesprochene Wort!
Liebe Freundinnen und Freunde, ja, es war richtig, dass wir Grüne auf die Bildung dieser
Minderheitsregierung gedrängt haben. Es wäre fatal gewesen, die abgewählte RüttgersRegierung im Amt zu lassen und freiwillig in der Opposition zu bleiben. Wir Grüne hatten
den klaren Willen zur Gestaltung und Verantwortung für unser Land. Und das ist gut so!
Nicht auszudenken, wenn Schwarz-Gelb im Bundesrat weiterhin eine Mehrheit für weitere
Steuergeschenke und die Atomkraft gehabt hätte. Diese Mehrheit haben wir gebrochen!
Allein dafür war es richtig, Hannelore Kraft von der Bildung dieser Regierung zu
überzeugen.
So ist es möglich geworden, mit wechselnden Mehrheiten Fehlentscheidungen der
Vorgängerregierung zu korrigieren: Stadtwerke-Rettungsgesetz, Windkrafterlass, vierte
Stelle Frauenhaus, Abschaffung von Kopfnoten und Studiengebühren. All das und noch
viel mehr haben wir durchgesetzt.
Anrede, wir haben mit unserer Regierung die Weichen Richtung Zukunft gestellt. Und
außerdem war unsere Minderheitsregierung aus Grünen und SPD der Auftakt für wahre
grüne „Festspiele“. Wir Grüne sind heute in allen Landtagen vertreten. Grün regiert
gestärkt in Bremen. Grün regiert erstmals in Rheinland-Pfalz. Und Grün hat seinen ersten
Ministerpräsidenten mit Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg. Unsere
Minderheitsregierung war der Auftakt für die Begrünung der gesamten Republik!
Die grüne Erfolgsgeschichte hat mit dem 9. Mai 2010 angefangen, unserem Wahlerfolg,
den wir gemeinsam erkämpft haben. Und das wollen wir jetzt noch mal toppen, Anrede.
Überall im Land, gerade in NRW, beweisen wir: Wo grün regiert, geht es um Inhalte. Wo
grün regiert, geht es um die Sache. Wo grün regiert, wird gut regiert.
Die Landtagswahl in NRW ist zugleich eine Volksabstimmung über diese erfolgreiche
grüne Regierungsarbeit.
Ich frage Euch: Wollen wir Röttgen und der CDU das Energieland Nummer eins
überlassen? Dem Röttgen, der als so genannter Umweltminister die Solarenergie
abwürgt? Der CDU, die im Lichte von Fukushima der Mehrheit der Bevölkerung folgen
musste und aus der Atomenergie aussteigt, aber in die Energiewende immer noch nicht
einsteigt?
Nordrhein-Westfalen ist das Land der Solidarität und der Vielfalt. Wollen wir das Lindner
und der FDP überlassen? Dem Politpendler Lindner, der nichts zu Ende bringt, was er mal
anfängt? Mit einer FDP, die außer ihrer marktradikalen Ideologie seit 15 Jahren keine
politische Idee mehr zustande gebracht hat?
Jetzt redet Herr Lindner vom mitfühlenden Liberalismus. Wie mitfühlend die FDP ist,
erleben gerade die 11.000 Frauen von Schlecker. Das ist nicht mitfühlend, das ist eiskalt
und gnadenlos.
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Aber das passt ja ins Bild: Der FDP geht es weder um die 11.000 Frauen, noch um
Schlecker, noch um Ordnungspolitik. Worum es ihnen wirklich geht, hat Lindner
eindrucksvoll dokumentiert: „Es geht um die Zukunft der FDP“, hat er zur Neuwahl
gesagt.
Uns, Anrede, geht es um Nordrhein-Westfalen. Und deshalb wollen wir unser
Industrieland NRW auch nicht allein der SPD überlassen. Einer SPD, die
Leuchtturmprojekte liebt, aber ohne uns Grüne die ökologische industrielle Revolution
doch nicht auf der Agenda hätte?
Auf uns kommt es an, wenn es darum geht, das Land in die Zukunft zu führen. Schaut es
Euch an, legt es nebeneinander: Hier der grüne Zukunftsplan 2010, hier der
Koalitionsvertrag. Grüne Handschrift. Das ist die Basis für die vielen Regierungserfolge.
Die gibt es in den grünen Häusern, die gibt es in der gesamten Regierungsarbeit: bei der
direkten Demokratie, in der Verkehrspolitik, in der Flüchtlings- und Integrationspolitik.
Eine besondere Erfolgsgeschichte ist der Schulkonsens. Der Vergleich ist eindeutig: Wir
haben die Idee der Bildungskonferenz und der Schulentwicklung von unten schon 2008
in Hagen beschlossen und 2009 in unser Wahlprogramm geschrieben. Wir haben das
Ziel eines Schulkonsenses und das von unten wachsende längere gemeinsame Lernen
2010 in den Koalitionsvertrag geschrieben. Und im Schulkonsens findet sich genau das
wieder. Wir haben die Blockaden gelöst und einen Aufbruch in der Schulentwicklung
entfacht.
Das ist einfach toll, das zu erleben. Dass die Saat mit über 70 neuen Schulen des
längeren gemeinsamen Lernens aufgeht, und dass unsere grüne Ermöglichungsstrategie
es bis in die Landesverfassung geschafft hat. Von 2008 bis 2011 aus dem Grünen
Konzept bis in die Verfassung! Das ist eine tolle Gemeinschaftsleistung, zu der Ihr vor Ort
maßgeblich beigetragen habt.
Jetzt will Herr Röttgen der Vater des Schulkonsenses sein. Bei allem Respekt für diesen
Schritt – den habe ich wirklich, und der Prozess war auch wirklich gut – aber bevor Herr
Röttgen und die Landes-CDU den Schulkonsens wollten, mussten sie eine Wahl verlieren.
Oder steht im CDU-Wahlprogramm was vom längeren gemeinsamen Lernen wie jetzt in
unserer Sekundarschule? Wenn es bei der CDU Fans dafür gibt, dann sind das zuallererst
Rita Süßmuth und etliche CDU-Bürgermeister vor Ort. Die wollten wie wir und viele
andere, dass die Schule im Dorf bleibt und die Schulformen zusammenwachsen.
Anrede, wir Grüne sind die Garanten dieser pragmatischen, innovativen Schulentwicklung
von unten. Auch bei der großen Herausforderung Inklusion werden wir diesen Weg des
planvollen Miteinanders weitergehen und die Beteiligten einbinden, um unsere klaren
Ziele Schritt für Schritt zu erreichen. Wir schaffen sie, die Schule der Zukunft: stark,
vielfältig, gerecht.
Denn: Wir wollen kein Kind mehr zurücklassen. Wir wollen alle Talente entwickeln, alle
Potenziale entfalten. Wir dürfen uns keine hoffnungslosen Fälle leisten! Kinder und
Jugendliche ohne Hoffnung, die wollen wir nicht! Wir wollen gute Bildung für alle Kinder,
von Anfang an. Wir wissen: Ganzheitliche und gute Bildungspolitik ist immer auch Sozialund Wirtschaftspolitik, ist immer auch Integrations- und Gesellschaftspolitik.
So wie auch Umwelt- und Klimapolitik Wirtschaftspolitik ist, gerade in NRW. Die grüne
Energiewende ist weit mehr als eine Energieversorgungswende. Die energetische
2

Gebäudesanierung schafft zigtausende Arbeitsplätze im Handwerk vor Ort. Eine
konsequente und beschleunigte Energiewende ist der Schlüssel für neuen
wirtschaftlichen Wohlstand. So können wir unser Industrieland, so können wir unser
Energieland in eine starke Zukunft führen.
Und da erweist uns der Herr Röttgen aus Berlin gerade als Umweltminister einen
Bärendienst mit seinem Wankelmut, seinem Hin und Her, seinem so lala! Übermorgen
tritt die drastische Kürzung der Solarenergie in Kraft. Das ist mittelstandsfeindlich, Herr
Röttgen! Das ist das Gegenteil von Wachstum, Herr Lindner! Grün reden kann jeder,
Anrede. Grün handeln, darauf kommt es an! Und dafür stehen nur wir.
Wir machen den Unterschied!
Und jetzt zu den Möchtegern-Haushaltssanierern: Auch Herr Röttgen hat die Hand
gehoben, als es darum ging, die Steuergeschenke an die FDP-Klientel zu verteilen.
Stichwort Mövenpick-Hotels. Das so genannte Wachstumsbeschleunigungsgesetz hat uns
und unsere Kommunen jedes Jahr über 800 Millionen gekostet. Und dieser Röttgen und
seine CDU spielen sich jetzt hier als Haushaltskonsolidierer auf. Das ist doch an
Dreistigkeit nicht zu überbieten, Anrede!
Und wo sind sie denn, die seriösen Sparvorschläge? 12.000 Stellen wollen die abbauen!
Wie viele Lehrerinnen und Polizisten dürfen es denn sein? Da wird dann gekniffen. Und
auch die haushaltspolitischen Hinterlassenschaften von CDU und FDP in NRW will ich in
Erinnerung rufen: Unterfinanzierung der Kitas, fehlende Lehrerstellen, Plünderung der
kommunalen Kassen. Das nennen die nachhaltige Finanzpolitik.
Anrede, wir stehen für eine Haushaltspolitik mit Augenmaß. Gezielte Aufgabenkritik statt
Kahlschlag – verbunden mit gezielten Investitionen in Kinder, Klima und Kommunen.
Gezielt sparen und gezielt in die Zukunft investieren. Das ist nachhaltig, und das ist der
Markenkern grüner Haushaltspolitik. Wir Grüne wollen weder mit dem Rasenmäher
sparen, noch mit der Gießkanne Geld verteilen. Rasenmäher und Gießkannen gehören in
den Garten, nicht ins Finanzministerium.
Anrede, wir sagen es ehrlich: Mit Ausgabenkürzungen allein ist der Landeshaushalt nicht
zu konsolidieren. Um die Schuldenbremse einzuhalten, brauchen wir zwingend eine
andere Steuerpolitik im Bund. Eine Steuerpolitik, bei der die starken Schultern mehr
tragen müssen als die schwachen. Sonst bezahlen die kleinen Leute für die Krise. Und
wenn wir eine andere Steuerpolitik im Bund wollen, dann brauchen wir eine andere
Bundesregierung. Auch darum ist unsere Landtagswahl so wichtig. Wir wollen am
Wahltag den Anfang vom Ende dieser Bundesregierung einläuten. Der schlechtesten
Bundesregierung aller Zeiten.
Anrede, wir wollen gemeinsam weiter machen mit der ökologischen, demokratischen und
sozialen Erneuerung Nordrhein-Westfalens. Unsere Ziele sind klar: Wir wollen gestärkt
aus der Neuwahl hervorgehen, wir wollen unsere Regierungsarbeit mit der SPD
fortsetzen.
Wir Grüne sind stark in den Inhalten, wir Grüne sind stark im Team. Wir Grüne sind stark
für NRW. Wir kämpfen dafür – Ihr, ich, wir alle gemeinsam –, dass die Bürgerinnen und
Bürger am 13. Mai ein klares Signal ausgeben: Ja, es muss weiter gehen mit der
Begrünung der Republik. Wo Grün regiert, wird gut regiert. Wir machen den Unterschied.
GRÜN MACHT DEN UNTERSCHIED.
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