Bündnis 90/Die Grünen Münster: Information zur Bundestagswahl am 24.9.2017

Ein »Weiter so« ist
keine Alternative –
höchste Zeit zum handeln!

Bei der Bundestagswahl am 24.09.
haben wir Alle die Wahl:
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Wollen wir eine Politik, die Umweltund Naturschutz zuallererst als ein
Wirtschaftshindernis begreift? Die sich im
Zweifel vor skrupellose Konzernbosse
stellt. Die Milliarden Euro in Bankenrettung
und Kaufprämien für Autos versenkt, beim
Umweltschutz aber immer über Kosten
jammert?
Oder wählen wir eine Politik, die den
ökologischen Umbau unserer Gesellschaft
als die zentrale Zukunftsaufgabe und auch
als Chance begreift, weil nur so dieser Planet auch für unsere Kindeskinder bewohnbar bleibt? Denn die Natur verhandelt
nicht. Die Uhr tickt.
Wollen wir einen Verkehrsminister
wieder ins Amt wählen, der sich als
Cheflobbyist der Autokonzerne aufführt?
Der die Bewohner der autoabgasverseuchten Innenstädte im Stich lässt? Der Monsterplanungen wie Stuttgart 21 oder den Flughafen Berlin für Innovationsdenken hält?
Oder wollen wir eine Verkehrspolitik
unterstützen, die auf den umweltgerechten Verbund (Füße, Fahrrad, Bus und Bahn)
sowie den konsequenten Umbau der Autoflotte weg von Diesel und Benzin setzt?
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A

ufreger gibt es derzeit genug: In
und um Nordkorea pokern Unbelehrbare mit dem Atomkrieg. Die
Autoindustrie entpuppt sich als Betrugskartell. Millionen vergiftete Eier grüßen
aus den Handelsregalen. Die eine Hälfte
Europas ertrinkt in Unwettern, während
die andere gegen Feuerwalzen kämpft.
Der Klimawandel ist schon lange kein
Schreckgespenst der Umweltforscher
mehr. War er natürlich nie. Nein, die Natur
schlägt weltweit zurück. Dürreperioden,
Hungersnöte, Hochwasserkatastrophen,
schmelzende Pole. Das so erzeugte
menschliche Elend befördert Verteilungskriege und unsägliche Flüchtlingsströme.
Die zumindest in Deutschland noch 2015
spürbare Hilfsbereitschaft für die Opfer
der globalisierten Unvernunft weicht zunehmend einer Festung-Europa-Politik. Es
ist zum Heulen. Von verdreckten Meeren
und verschmutzter Luft haben wir da noch
gar nicht geredet. Aber: Aufregen allein
hilft Keinem. Wir müssen handeln. GRÜN
wählen allein reicht auch nicht. Wäre aber
ein erster wichtiger Schritt.

Für Sie in Berlin: Maria Klein-Schmeink
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Wollen wir einen Landwirtschaftsminister behalten, der sich als Präsident
der Agrarindustrie wähnt und konsequent
jeden Lebensmittelskandal verpennt? Der
das Elend der Massentierhaltung für wirtschaftlich geboten und die Kennzeichnungspflicht für Lebensmittel für Teufelswerk hält? Oder geht Ihnen stattdessen
der Verbraucherschutz vor das Gewinninteresse der Lebensmittelkonzerne? Wollen Sie Eier, die man essen und nicht nur
werfen kann? Sind Sie gegen genverändertes Obst, Gemüse oder Getreide in den
Regalen der Discounter?
Fassen Sie sich an den Kopf, wenn Sie
sich klar machen, dass trotz (oder
vielleicht wegen) einer boomenden Wirtschaft 15% unserer Kinder in Haushalten
leben, die auf soziale Leistungen angewiesen sind? Ärgert Sie, dass immer weniger
Menschen eine auskömmliche Rente durch
Arbeit verdienen können? Dass Sie dafür
im Alter der Pflegenotstand erwartet?
Hingegen sacken die Manager der
Deutschen Bank, gegen die gut 8.000 Klagen anhängig sind, wieder Traumgehälter
ein. Und auch die Chefs der Autogiganten
freuen sich über satte Boni! Derweil ist die
Bundesregierung damit beschäftigt, Millionärserben vor den Folgen eines Verfas-
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sungsgerichtsurteils zu beschützen, das
eine gerechte Erbschaftssteuer anmahnt.
Eine Vermögenssteuer für die Superreichen ist von Schwarz-Rot und SchwarzGelb in tausend Jahren nicht zu erwarten!
Wollen wir tatsächlich unsere Verteidigungsausgaben verdoppeln, weil
ein gewisser Herr Trump das fordert?
Brauchen wir das Geld nicht in den klammen Kommunen, in den kaputten Schulen,
für Wissenschaft und Forschung, für Integration, für Digitalisierung - überhaupt für
unsere Infrastruktur? Glaubt denn irgendwer, dass eine Aufrüstung der NATO unter
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Im Mittelmeer sterben fast
täglich Menschen beim
Versuch, Europa zu erreichen. Erik Marquardt ist oft
auf der Fluchtroute über
den Balkan gereist und war
erst vor einigen Wochen zur
Seenotrettung mit der SeaEye auf dem Mittelmeer.
Ein Fotovortrag.

Führung dieser US-Regierung mehr Sicherheit bringen wird?
Klar. Der/Die Einzelne kann nur wenig
ändern. Auch die Gestaltungsmöglichkeiten von Parteien sind begrenzt. Eine solidarische und demokratische Gesellschaft
entsteht nur, wenn viele für sie streiten
und jede/r sich im Rahmen seiner Möglichkeiten engagiert. Zum Kernbestand
einer freien Gesellschaft gehört das Wahlrecht. Das hilft nicht, alles Übel zu beseitigen! Aber damit fängt Alles an.
Darum am 24. September GRÜN wählen!

19:00 Uhr | Waschküche, Bahnhofstr. 6
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Engagiert, beharrlich
und mit Bodenhaftung

FÜR SIE IN BERLIN

Foto: Joachim Pantel
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ch habe mich nicht selten in
den vergangenen vier Jahren
in Berlin wie in einem summenden Bienenstock gefühlt. Als
gesundheitspolitische Sprecherin der GRÜNEN Bundestagsfraktion war ich viel gefragt und unermüdlich unterwegs, um eine
gute gesundheitliche Versorgung
und gerechte Finanzierung im

Gesundheitswesen voran zu
bringen. Mit einigen Gesetzesinitiativen bin ich sogar aus der
Opposition heraus erfolgreich
gewesen. So konnte ich konkrete
Verbesserungen für die psychiatrische Versorgung, für die
Hospizarbeit sowie in der Suizidprävention erreichen. Das beflügelt und zeigt, trotz großer

Die Bundestagsabgeordnete privat: nah dran an der Natur

Hürden führen Beharrlichkeit
und fundierte Arbeit am Ende
doch zum Ziel.
Hieß es noch vor nicht allzu
langer Zeit, die Ziele der Grünen
seien alle erreicht, man brauche
sie nicht mehr? Weit gefehlt – nie
war der Einfluss von Klima und
Umweltbedingungen auf die Lebensumstände für uns Menschen,
auf unsere Gesundheit spürbarer
als heute. Lärm, Abgase, Stress
und Rückstände in Nahrungsmitteln machen krank. Auch die
hohe Zahl von Menschen mit einer psychischen Erkrankung
zeigt: wir müssen umdenken und
unsere Art zu leben hinterfragen.
Jede und jeder kann dazu beitragen gemeinsam können wir viel
bewegen.
Als Ausgleich und Gegengewicht zu der vielschichtigen und
oft auch gehetzten Arbeit als Abgeordnete schätze ich es, mich
draußen in der Natur aufzuhalten. Joggen, Rennradfahren,

MARIA
KLEINSCHMEINK
59 Jahre, eine erwachsene Tochter, wohne mit
meinem Lebensgefähr ten
im Ostviertel. Als zweites von sech
s Kindern wuchs
ich auf einem Bauernhof im westlich
en Münsterland
auf. 1977 ging ich zum Studium der
Soziologie nach
Münster und lebe seither in dieser
schönen Stadt. Nach
langjähriger Tätigkeit als Leiterin eine
r Bildungsstätte,
wechselte ich 2002 als wissenschaft
liche Mitarbeiterin
in die grüne Landtagsfrak tion. 200
9 zog ich in den Bundestag ein und vertrat unsere Frak
tion dort im Gesundheit sausschuss. Seit 2013 bin ich gesu
ndheitspolitische
Sprecherin der Grünen Bundestagsf
raktion.
Bergwandern und Gartenarbeit
helfen mir, mal Abstand zu nehmen, innezuhalten, mich an den
kleinen Dingen zu erfreuen. Seitdem wir in unserem Garten
Bienen halten, erlebe ich hautnah und fasziniert, welchen Stellenwert diese Insekten für uns

Menschen
haben.
Zugleich
wächst die konkrete Vorstellung,
wie sehr die Artenvielfalt durch
das Handeln von uns Menschen
bedroht ist.
Ihre und Eure
Maria Klein-Schmeink

Gesundheit und Pflege gehen uns alle an –
Bürgerversicherung muss kommen
Foto: Markus Hammes

U

nser Gesundheitswesen
in Deutschland ist hochentwickelt und steht bei
akuter Erkrankung oder im Notfall allen Menschen offen. Trotzdem haben wir grundlegende
Probleme, die uns alle beschäftigen müssen. Viele Menschen haben das Gefühl, im Krankheitsund Pflegefall nicht auf eine
gute Versorgung und Absicherung vertrauen zu können. Viele
pflegende Angehörige fühlen
sich im Stich gelassen.
Die Pflegekräfte müssen
nach wie vor unter hohem Zeitdruck und leider zu wenig Wertschätzung arbeiten. Halbherzige
Versprechungen der Verantwortlichen müssen endlich ein Ende
haben. Ich werde mich weiterhin
für eine schnelle und deutliche
Verbesserung der Arbeit in der
Pflege einsetzen, so dass endlich
mehr Zeit für menschliche Zuwendung frei wird. Arbeit im Gesundheitswesen darf nicht krank
machen, wir brauchen endlich
weniger Druck und eine bessere
Anerkennung für diese so wichtige Arbeit.
Schon heute und künftig zunehmend fehlen die Fachkräfte
in der Pflege im Krankenhaus
und in der Altenversorgung. Ein
Unding ist es, dass in vielen Gesundheitsberufen, wie etwa bei

Physiotherapeuten oder Logopäden, noch Schulgeld gezahlt
werden muss. Auch die Weiterbildung in der Psychotherapie
ist trotz Praxistätigkeit mit sehr
hohen Kosten verbunden.
Immerhin jeder sechste Arbeitsplatz in Münster gehört
zum Gesundheitswesen, wir haben mit unseren Kliniken und
Praxen viele Einrichtungen, die
auf hohem Niveau und oft auch
modellhaft innovativ arbeiten.
Sie alle brauchen auf Dauer angelegte, tragfähige Rahmenbedingungen. Ob es um die Absicherung der Geburtshilfe oder
die Chancen der Digitalisierung
geht, mir geht es immer um die
Patientinnen und Patienten, und
genau dafür möchte ich mich
weiterhin als Fachpolitikerin
stark machen.
Die meisten Menschen wollen im vertrauten Wohnumfeld
leben bleiben, wenn sie pflegebedürftig werden. Ich werde
mich dafür einsetzen, dass Pflege und Betreuung in einer häuslichen Wohnumgebung gesichert werden. In Münster haben
wir bereits auf Initiative der
GRÜNEN den Masterplan „altersgerechte Quartiere“ auf den
Weg gebracht, mit dem wir den
Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf ein selbst-

Gesundheitspolitik ist ihr Thema: Maria Klein-Schmeink

bestimmtes Leben im vertrauten Umfeld sichern wollen.
Gute Versorgung braucht
eine gerechte und dauerhaft
tragfähige Finanzierung. Ich will
das Ende der Zwei-Klassen-Medizin. Gesetzlich Versicherte
warten im Schnitt mehr als 3
Wochen länger auf einen Facharzttermin, im Einzelfall oft
noch viel länger. Zugleich können viele Privatversicherte wie
z. B. kleine Selbstständige oder
Rentnerinnen und Rentner ihre

hohen Prämien nicht mehr zahlen. Aktuell muss die gesetzliche
Krankenversicherung ohne die
Solidarität der hohen Einkommen auskommen. Mit der von
GRÜNEN geplanten Bürgerversicherung werden nach und nach
alle Menschen in Deutschland in
die solidarische Kranken- und
Pflegeversicherung einbezogen.
Wenn sich alle, auch Abgeordnete, Beamte und Selbstständige,
mit einem prozentualen Beitrag
beteiligen, bleibt das Gesund-

heitssystem insgesamt für alle
bezahlbar. Damit können wir uns
in Zukunft eine gute Versorgung,
angemessene Löhne und bessere Arbeitsbedingungen im
Gesundheitswesen leisten. Als
Erstes wollen wir GRÜNEN die
Zusatzbeiträge abschaffen und
die Arbeitgeber wieder zur Hälfte
an den Beiträgen beteiligen. Zudem erhalten kleine Selbstständige eine Absicherung mit bezahlbaren Beiträgen.
Maria Klein-Schmeink
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Weitere Informationen unter: www.grüne-münster.de

In aller Kürze: GRÜN.
Foto: Rasmus Tanck

D

iese Wahl entscheidet über die
Zukunft unseres Landes. Wir
GRÜNE setzen Kurs in Richtung
Menschlichkeit und ökologischer Vernunft.
Allen voran unser grünes Spitzenduo: Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir.

Für eine lebenswerte Zukunft

Echter Klimaschutz und sozialer Zusammenhalt, ein vereintes Europa und gelingende Integration: Katrin Göring-Eckardt
und Cem Özdemir sind das Duo mit den
richtigen Antworten auf die wichtigen
Fragen unserer turbulenten Zeit.
Zwei, die Wandel erlebt und Veränderungen gemeistert haben. Katrin ist als
Ostdeutsche 1989 für mehr Freiheit auf
die Straße gegangen. Und Cem hat als
Kind von Einwanderern viele Hürden
überwunden. Unser Spitzenduo steht für
das moderne Deutschland, das sich mutig
der Zukunft zuwendet.
Katrin kämpft für Klimaschutz und für
soziale Gerechtigkeit – ohne Wenn und
Aber. Und Cem treibt die Versöhnung von
Umwelt und Wirtschaft an. Und er weiß,
wie Integration geht. Katrin und Cem: Gemeinsam mit unseren Spitzen und Ihnen
wollen wir den Fortschritt erkämpfen.
Auch für diejenigen, die heute noch nicht
daran teilhaben. Unser Land hat in einem
vereinten Europa das Beste noch vor sich.

Echter Klimaschutz

Saubere Luft, reines Wasser und eine in-

takte Natur sind keine Selbstverständlichkeiten, sondern entstehen nur durch entschiedenes Handeln. Wir halten die Klimaziele ein und wollen konsequent aus der
klimafeindlichen Kohle aussteigen. Die 20
schmutzigsten Kohlekraftwerke wollen
wir sofort abschalten. Unser Ziel ist es,
dass bis 2030 der Strom zu 100% aus erneuerbaren Energien kommt. Ab 2030 sollen nur noch abgasfreie Autos neu zugelassen werden. So wollen wir die Weichen
stellen für eine gemeinsame Zukunft für
Mensch, Umwelt und Wirtschaft.

Mehr Gerechtigkeit

Wir GRÜNE wollen soziale Sicherheit in
Zeiten großer Umbrüche erhalten und fordern gleiche Startbedingungen für alle. Es
gibt 2,5 Millionen Kinder, die in Armut leben, ebenso wie Millionen Menschen, die
mit ihrem niedrigen Einkommen nicht
über die Runden kommen oder in Angst
leben, ihren Job zu verlieren: Das kann ein
wohlhabendes Land wie Deutschland besser. Deshalb geben wir mehr Geld für Kitas, Schulen und Unis aus. Mit dem GRÜNEN Familienbudget entlasten wir Familien und bekämpfen Kinderarmut. Wir setzen auf die Bürgerversicherung für alle.

Freiheit sichern

In unserem Land sollen alle selbstbestimmt und sicher leben können – unabhängig von Geschlecht, Glauben und sexueller Orientierung. Wir kämpfen für

Unser Spitzenduo Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt

Vielfalt und friedliches Zusammenleben.
Aber wer frei leben will, muss sich auch
sicher fühlen können. Wir nehmen Bedrohungen ernst, reagieren wirksam und mit
Augenmaß unter Wahrung der Bürgerrechte. Dafür braucht es eine gut ausgestattete Polizei.

Nachhaltige Landwirtschaft

Wir wollen für gesundes Essen sorgen –
ohne Ackergifte, Tierquälerei oder Gentechnik. Dazu wollen wir die industrielle
Massentierhaltung innerhalb der nächsten 20 Jahre abschaffen und auf eine
nachhaltige Landwirtschaft umsteigen.
Außerdem fordern wir eine bessere Kennzeichnung von Lebensmitteln, denn Verbraucherschutz fängt mit Transparenz an.

Erfolgreiche Integration

Integration müssen wir anpacken statt sie
auszusitzen. Wir sagen Ja zum Familien-

nachzug für Flüchtlinge, Nein zu Obergrenzen und zu Abschiebungen in Krisengebiete. Unser Grundgesetz setzt verbindliche Maßstäbe für das Zusammenleben.
Wir wollen mit Sprachkursen, bezahlbaren
Wohnungen und ausreichenden Schulplätzen gute Startbedingungen schaffen.
Und: Wer in Deutschland geboren wird,
soll in Zukunft die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Ein Einwanderungsgesetz ist längst überfällig.

Sie entscheiden!

Ihre Stimme entscheidet mit, wer unsere
gemeinsame Zukunft gestaltet. Wir wollen eine moderne und ökologische, eine
vielfältige und gerechte Gesellschaft. Dafür wollen wir GRÜNEN Verantwortung
übernehmen und machen Ihnen ein klares
Angebot. Wir bitten Sie um Ihre Unterstützung: Ihre Zweitstimme für GRÜN am 24.
September bei der Bundestagswahl 2017.

Wir GRÜNEN wollen eine Stadt für alle –
Wohnraum muss bezahlbar bleiben und für jede(n) zugänglich sein.
Text: Maria Klein-Schmeink
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n unserer Universitätsstadt
erleben wir hautnah, dass
die Mieten rasant steigen
und insbesondere junge Familien
kaum noch eine bezahlbare
Wohnung finden. Neues Wohneigentum können in Münster fast
nur noch Menschen mit richtig
hohen Einkommen erwerben.
Das darf nicht so sein, denn
das macht diese Stadt auf Dauer
für durchschnittlich Verdienende
unbezahlbar und ist deshalb einer unserer Schwerpunkte in der
Kommunalpolitik
Besonders im Bereich der
ehemaligen Kasernen kann viel
neuer Wohnraum entstehen.
Doch die Verhandlungen mit der
bundeseigenen Immobiliengesellschaft (BImA) kommen nicht
voran.
Der Bund darf sich nicht länger als Immobilienspekulant betätigen, sondern soll Liegenschaften vergünstigt an Kommunen abgeben. Damit können dann
gemeinwohlorientierte
Träger
wie Genossenschaften oder kommunale Wohnungsunternehmen
zusätzlichen, bezahlbaren Wohnraum schaffen. Genau diesen
Weg wollen GRÜNE in Münster

und Maria Klein-Schmeink im
Bundestag vorantreiben.
Die GRÜNEN unterstützen
deshalb u.a. einen Ankauf von
Grundstücken durch die Stadt,
um diese der Vielzahl von genossenschaftlichen, gemeinschaftlichen und gemeinwohlorientierten Baugemeinschaften vorrangig als Erbpachtgrundstücke zur
Verfügung zu stellen. Nur so
kommen wir jährlich auf mehr als
3000 zusätzliche Wohnungen
und halten gleichzeitig den Flächenverbrauch möglichst gering.
Bei der Überlassung der Grundstücke auf Erbpacht oder beim
Verkauf darf nicht mehr der
höchste Preis das ausschlaggebende Kriterium sein, sondern
die Idee der Initiativen. Hier ist
ein Wertewechsel bei den Urteilsmaßstäben notwendig.
Aber wir brauchen zusätzlich
weitere Instrumente, um Menschen in ihrem Grundrecht auf
Wohnen zu unterstützen. Dazu
gehört eine wirksame Mietpreisbremse.
Gegen die Tendenz zur Wohnungsumwandlung wollen wir im
Stadtrat in Münster die Einsatzmöglichkeit einer Milieusatzung

mit einem Umwandlungskataster
schaffen, in welchem die betroffenen Quartiere rechtssicher ausfindig gemacht werden.
Die neue Landesregierung
plant leider, solche Möglichkeiten abzuschaffen – mit verheerenden Wirkungen für wachsende Städte wie Münster mit einem völlig überhitzten Wohnungsmarkt.
Wir GRÜNEN wollen das
Wohngeld verdoppeln, denn immer mehr Menschen müssen einen erheblichen Teil ihres Einkommens nur für das
Wohnen aufwenden oder ansonsten
ergänzende Sozialhilfe beantragen. Da
wollen wir gegensteuAnzeige

ern und dabei auch die realen
Heizkosten berücksichtigen. Mit
einem zusätzlichen Klimazuschuss wollen wir dafür sorgen,
dass Wohngeldempfänger- und
empfängerinnen nicht aus energetisch modernisierten Wohnungen verdrängt werden.
Die Art, wie wir wohnen,
prägt das Zusammenleben in der
Stadt entscheidend mit. Deshalb
ist es uns GRÜNEN besonders
wichtig, neue
Wohnfor-

men zu unterstützen und voranzubringen. Ob es um inklusives,
barrierefreies Wohnen, um Pflegewohngemeinschaften oder um
die Förderung von lebendigen
Nachbarschaften geht: Wir wollen systematisch mehr Möglichkeiten des Miteinanders und der
direkten Mitgestaltung durch die
Bewohner und Bewohnerinnen
schaffen.

Anzeige

Wir
n in
bringe ng!
u
Beweg

www.sobi-muenster.de
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Klimaschutz ist machbar:
Aus der Stromwende muss die Energiewende werden.

D

ie Weltgemeinschaft hat mit dem
Klimaabkommen von Paris ein
wichtiges Etappenziel für den Klimaschutz erreicht. Jetzt geht es darum, zu
handeln, denn der Vertrag alleine überwindet die Klimakrise nicht. Damit wir
diese richtigen Klimaziele von Paris erreichen, müssen die Vertragsstaaten in die
Umsetzung gehen. Das gilt auch und besonders für Deutschland. Denn als viertgrößtes Industrieland der Welt haben wir
eine herausragende Verantwortung für
den Klimaschutz.
In der Energiewirtschaft ist Deutschland bereits ein gutes Stück vorangekommen. Der Anteil der Erneuerbaren Energien am Stromverbrauch in Deutschland
liegt heute bei über 30%. Der Atomausstieg ist beschlossen und die Stromwelt
stellt sich auf einen immer größer werdenden Anteil von Wind- und Sonnenenergie ein. Dennoch müssen wir die Anstrengungen erweitern und verstärken,

wenn Deutschland und die Welt die Klimaziele von Paris erreichen und den Klimawandel aufhalten wollen.
Riesige Aufgaben in den Bereichen
Mobilität und Wärme liegen vor uns, die
es so zu meistern gilt, dass die Umstellung
für uns alle zu einem Erfolg wird. Der Zubau von Erneuerbaren Energien und neuer
Stromleitungen muss in enger Abstimmung mit den Anwohnern und Anwohnerinnen erfolgen. Eine Beteiligung der Bürger an neuen Stromprojekten muss möglich bleiben und auch Mieter und Mieterinnen müssen endlich von der Stromwende profitieren, wenn Solaranlagen auf ihren Hausdächern entstehen. Ungerechte
Privilegien für die Industrie müssen abgeschafft, CO2-Treiber wie Braunkohle angemessen belastet und klimaneutrale Technologien rentabler gemacht werden.
Der Klimaschutz muss auch endlich im
Verkehrssektor ankommen. Tausende
Menschen leiden unter Lärm, Luftver-

schmutzung und verstopften Straßen. Der
Verkehr muss weg von fossilen Kraftstoffen wie Öl, Benzin, Kerosin und Diesel. Er
muss weg von Verbrennungsmotoren und
Abgasen. Wir brauchen die Umstellung
von Autos, Bussen und Bahnen auf
Elektroantrieb mit Strom aus erneuerbaren Quellen. Die Technologien dafür sind
vorhanden. Und wir müssen umstellen auf
wesentlich effizientere Verkehrslösungen
– anstelle der Förderung von neuen Straßenbauprojekten und milliardenverschlingenden Großprojekten wie Stuttgart 21
oder dem Flughafen Berlin-Brandenburg
(BER). Die GRÜNEN haben dazu ein Konzept entwickelt, mit dem wir eine integrierte Verkehrslösung verfolgen, in der
Bahn, Bus, Fahrrad und E-Mobilität gut
kombiniert, vernetzt und für jeden nutzbar angeboten wird.
Oliver Krischer, stv. Fraktionsvorsitzender
von Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag

Anton Hofreiter besucht die Arktis:
»Das Eis ist nicht mehr so ewig …«
Text: Molina Gosch | Foto: Anton Hofreiter

D

as ewige Eis in der Arktis verändert sich. Anton Hofreiter, Fraktionsvorsitzender der GRÜNEN im
Bundestag, reiste Mitte Juni nach Grönland, um sich ein Bild der Lage vor Ort zu
machen. Im Interview berichtet er, wie er
seine Reise in die Arktis erlebt hat und
was die Eisschmelze für Deutschland bedeutet.
Wie ist es zu dieser Reise
gekommen?
Anton Hofreiter: Man liest so viel und
sieht Bilder, aber ich wollte mir vor Ort einen Eindruck verschaffen, was die Erderwärmung heute schon in der Arktis anrichtet und mich über den neuesten Stand
der Forschung informieren. Auch, um Solidarität mit den immer wieder angegriffenen Klimawissenschaftlern- und wissenschaftlerinnen zu zeigen.
Wie war es, die Arktis
zu besuchen?
Es war spektakulär – unbeschreiblich
schön, informativ – und erschreckend.

Anton Hofreiter

Was hast du über den Zustand des
ewigen Eises erfahren?
Das Eis ist nicht mehr so ewig … Wir haben 40.000 Jahre altes Eis gesehen, das
unter unseren Füßen geschmolzen ist.

Jahr für Jahr schmilzt mehr Eis: ca. 50 Prozent des Eises schmilzt direkt vom Gletscherrand weg, die anderen 50 Prozent
schmelzen durch ins Meer stürzende Eisberge.

Oliver Krischer

Welche Folgen hat die Eisschmelze kurzfristig wie langfristig für die Küstenregionen in
Deutschland?
Der Meeresspiegel steigt kontinuierlich an
und mit ihm der Aufwand für Deicherhöhungen und Küstenschutz. Reiche Länder
wie Deutschland können sich das leisten,
andere Länder –wie zum Beispiel Bangladesch– nicht. Langfristig wird es auch für
die europäischen Küsten problematisch.
Wenn weiter kein effektiver Klimaschutz
erfolgt, steigt der Meeresspiegel so stark,
dass auch Teile der europäischen Küsten
und Küstenstädte nicht mehr geschützt
werden können.
Wie sollten wir als viertgrößte Industrienation der Welt mit dem Wissen über das
schmelzende Eis und dem steigenden Meer
am besten umgehen?
Aus der Kohle aussteigen, die 20 schmutzigsten Kohlekraftwerke sofort abschalten,
die erneuerbaren Energien stark ausbauen
und dies nicht nur für die Stromversorgung,
sondern auch für Wärme und Mobilität. Die
industrielle Landwirtschaft trägt zudem
erheblich zur Klimakrise bei. Auch deshalb
müssen wir die Landwirtschaft nachhaltiger und ökologischer machen.

Anzeige
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Fluchtursachen, nicht Flüchtlinge bekämpfen
Text: Claudia Roth | Foto: www.claudia-roth.de

Ü

ber 65 Millionen Menschen sind weltweit auf
der Flucht. Sie fliehen
vor Krieg und Vertreibung, vor
politischer Verfolgung, vor der
Klimakrise und existenzieller
Not. Die allermeisten bleiben innerhalb ihres Landes, in der Region. Trotzdem dreht sich die politische Debatte bei uns vor allem darum, möglichst viele Menschen von europäischem Boden
fernzuhalten: Statt sichere Zugangswege zu schaffen, die Seenotrettung auszubauen oder die
Einrichtung eines gemeinsamen
und menschenrechtskonformen
Flüchtlingssystems in Europa voranzutreiben, setzt auch die Bundesregierung weiter auf Abschottung und nimmt stillschweigend
hin, dass das Mittelmeer längst
die tödlichste Grenze der Welt ist.
„ Fl u c h t ur s a c h e n b e k äm p fung“ ist derweil fast schon zum
Allgemeinplatz geworden. Alle
sind dafür, fordern sie, versprechen sie – auch die Parteien der
Großen Koalition. Auf die Frage
aber, was denn genau beabsichtigt sei, bieten sie erschreckend

unkonkrete Antworten. Alles gerade noch in Verhandlung, in der
Findungsphase, in der internen
Abwägung.
Nicht so bei uns GRÜNEN.
Wir wehren uns dagegen, dass
„Fluchtursachenbekämpfung“ zur
leeren Worthülse und politischen
Nebelkerze verkommt. Wir wissen: Wollen wir die Herausforderungen unserer Zeit angehen,
müssen wir global denken und
lokal handeln. Hier bei uns ansetzen, wo wir das Meiste verändern,
wo wir uns ändern können. Und
damit wirksam gegen Fluchtursachen vorgehen, statt nur darüber
zu reden.
Das bedeutet dann: Unsere
Rüstungsexporte in Krisengebiete und an Staaten mit problematischer Menschenrechtslage gehören umgehend beendet. Wir
müssen unsere Versprechen zur
Entwicklungs- und Klimafinanzierung einlösen, statt beide künstlich schönzurechnen. Auch das
Handelssystem müssen wir reformieren, verursachen doch unfaire
Abkommen mehr denn je bedrohliche Ungerechtigkeit. Wir müs-

sen verhindern, dass unsere
hochsubventionierte Agrar- und
Fischereipolitik weiter die Märkte
in Entwicklungsländern zerstört.
Und wir dürfen nicht länger in
Kauf nehmen, dass unser Produzieren und Konsumieren andernorts zu folgenschwerem Raubbau
an der Natur führen, dass unser
Verkehr und Transport das Klima
derart belasten. Die Klimakrise
nämlich verursacht immer mehr
Dürren, Hochwasser, Ernteausfälle – die wiederum Hungerkatastrophen nach sich ziehen, globale
Ungleichheit verstärken, bewaffnete Konflikte befeuern. Und damit die Fluchtursachen vermehren und verstärken.
Auf all diesen Ebenen müssen wir ansetzen, wenn wir das
Wort
„Fluchtursachenbekämpfung“ mit politischem Leben füllen und unseren menschenrechtlichen Verpflichtungen nachkommen wollen. Zugleich benötigt
die Bekämpfung von Fluchtursachen natürlich einen langen Atem
– und ersetzt keine der notwendigen Reformen in der tagtäglichen
Flüchtlingspolitik. So brauchen

Claudia Roth während eines Besuches
im türkisch-syrischen Grenzgebiet.

wir auch weiterhin humanitäre
Visa und Kontingente, eine angemessene und verlässliche Teilnahme auch Deutschlands am
Resettlement-Programm der Vereinten Nationen, Familienzusammenführung – flankiert von Seenotrettung, der Unterstützung
von Herkunfts- und Transitländern, einer solidarischen Umverteilung innerhalb der EU. Und
selbstverständlich gehören zur
Realität von Flucht und Migration
auch Abschiebungen dazu, allerdings stets entlang menschenrechtlicher Standards, nach abgeschlossener rechtstaatlicher Prüfung. Rückführungen in Kriegs-

und Krisengebiete wie Afghanistan aber? Unvertretbar!
Das schiere Gewicht all dieser Jahrhundertaufgaben mag erdrückend erscheinen. Die Folgen
von Zögern und Zaudern aber
wiegen noch deutlich schwerer.
Und sie treffen vor allem diejenigen, die sich ohnehin bereits
struktureller Armut und Perspektivlosigkeit ausgesetzt sehen.
Das nicht stillschweigend
hinzunehmen, ist unser Anspruch. Eine ernstzunehmende
und menschenrechtsbasierte Bekämpfung von Fluchtursachen
gibt es nur mit uns.
Darum GRÜN.

Internationale Politik ist nichts für einsame Cowboys:
ein Plädoyer für GRÜNE Außenpolitik
Text: Jürgen Trittin | Foto: privat

D

ie Wahl von Donald
Trump hat die Welt unsicherer gemacht. Es sind
weniger die Skandalgeschichten
aus dem ans Dschungelcamp erinnernden Weißen Haus. Und es
sind auch nicht Trumps lügnerische Tweets. Der neue amerikanische Präsident hat Unruhe gebracht in eine Welt, die an Brandherden auch vorher nicht arm
war. In Syrien tobt der Bürgerkrieg weiter, Libyen versinkt im
Chaos, Afghanistan ist unsicher
– egal was der Innenminister behauptet. Die globale Ungleichheit wächst. Die Klimaerhitzung
schreitet fort. Und Autokraten
haben der Demokratie den Kampf
angesagt.
Und Trumps Antworten darauf: Die Klimakrise leugnet er.
Autokraten liefert er für Milliarden Dollar Waffen. Zuhause entlastet er die Reichen – und bereitet einen Wirtschaftskrieg gegen
Europa und Russland vor.
Unsere Welt steht am Wendepunkt. Wenn wir nicht in die Anarchie driften wollen, müssen wir
etwas ändern. Wir brauchen internationale Regeln. Wir brauchen Partner. Und wir brauchen
eine gemeinsame europäische
Stimme. Wir brauchen in der internationalen Politik Regeln, die

für alle gelten. An der UNO darf
kein Weg vorbeiführen. Mit uns
GRÜNEN wird es keine völkerrechtswidrigen Koalitionen der
Willigen geben. Wir setzen auf
die Stärke des Rechts, nicht das
Recht des Stärkeren. Trump kürzt
die Mittel für UN-Friedenseinsätze. Die Große Koalition tut erst
empört – und macht es ihm dann
nach. Der Etat des Auswärtigen
Amtes wird gekürzt, Verteidigungsausgaben werden aufgeblasen. Aber mehr Aufrüstung
bedeutet nicht mehr Sicherheit.
Wir GRÜNE wollen stattdessen
die zivile Krisenprävention finanziell und strukturell stärken. Und
statt Merkels 30 Milliarden für
Aufrüstung wollen wir endlich
mehr Geld für Entwicklungszusammenarbeit.
Wir brauchen Partner. Internationale Politik ist nichts für
‚einsame Cowboys‘. Trumps Ego-

Jürgen Trittin bei einer Diskussion in Lingen 2017

trip schwächt die USA massiv. Es
gibt da draußen kein Problem,
das ein Land alleine lösen könnte.
Auch Klimaschutz funktioniert
nur, wenn alle mitziehen. Und
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internationale Politik ist nicht
schwarz-weiß. Zum Beispiel kann
China unser Partner im Kampf
gegen die Klimaerhitzung sein,
wenn
es
Kohlekraftwerke

schließt. Trotzdem darf man zu
den Menschenrechtsverletzungen dort nicht schweigen.
Wir brauchen eine europäische Stimme. Allein sind die Mitgliedsstaaten nur Spielball, gemeinsam haben wir Gewicht auf
der internationalen Bühne. Nur
gemeinsam können wir in der
Welt etwas bewegen. Unsere Zukunft ist europäisch. Deswegen
darf Europa nicht länger kaputt
gespart werden. Wir GRÜNE sind
die Europa-Partei. Wir wollen mit
einem "Green New Deal" in die
Zukunft der Menschen in Europa
investieren. Nur wenn wir die europäischen Gesellschaften zusammenhalten, können wir Europa zusammenhalten. Neue Herausforderungen erfordern eine
neue Außenpolitik.
Darum GRÜN.
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Familien stärken – Kinder aus der Armut holen
Foto: Joachim Pantel

W

ir haben die Erde nur von unseren Kindern geborgt: Dieser
Satz steht wie kein zweiter
für GRÜNE Politik und – er ist aktueller
denn je. Er ist Aufforderung, uns darum zu
kümmern, dass überall auf der Welt Kinder
geborgen und gut unterstützt aufwachsen
können.
Familien leisten viel: sowohl füreinander als auch für die Allgemeinheit. Sie geben Halt und begleiten Kinder auf ihrem
Weg hin zu selbst- und verantwortungsbewussten Persönlichkeiten, oft begleiten
sie alte Menschen in der letzten Phase ihres Lebens. Viele Familien tun all dies unter schwierigen Bedingungen. Ganz besonders gilt dies für Alleinerziehende und
kinderreiche Familien. Auch viele durchschnittlich verdienende Paare haben große Schwierigkeiten, die Anforderungen
von Beruf und Familie unter einen Hut zu
bekommen und sich zugleich die Erziehungsaufgaben partnerschaftlich zu teilen. Nach wie vor übernehmen die Frauen
einen Großteil der häuslichen Arbeit und
arbeiten häufiger in schlecht abgesicherten und bezahlten Minijobs.
Für uns GRÜNE ist Familie dort, wo
Menschen füreinander Verantwortung

übernehmen. Wir wollen eine Politik, die
Familien in allen ihren Formen und Modellen unterstützt und eine Familienförderung, die nicht danach unterscheidet, in
welcher Familienform die Kinder leben. Wir
wollen das Familienrecht so weiterentwickeln, dass auch nichteheliche Familien einen klaren Rahmen erhalten, der ihre Familienform absichert. Und: Die „Ehe für
alle“ ist ein Riesenerfolg der GRÜNEN in
der zu Ende gehenden Legislaturperiode!

Heute geht den Eltern angesichts ihrer
vielen Aufgaben oft die Puste aus. Wir
wollen, dass Eltern mehr für ihre Kinder
da sein können und deshalb neue Rechtsansprüche einführen. Jedes Elternteil soll
jeweils 8 Monate Elterngeld erhalten,
weitere 8 Monate können frei zwischen
den Eltern aufgeteilt werden. Zudem kann
diese neue Kinder-Zeit von 24 Monaten
dann auch bis zum 14. Lebensjahr des Kindes in Anspruch genommen werden.

Kinderarmut in einem reichen Land, das
ist eine Schande. Und doch lebt in
Deutschland jedes 5. Kind, in Münster jedes 6. Kind in einer armen Familie. Diese
Kinder haben schlechtere Perspektiven,
gesund und unbeschwert aufzuwachsen,
sie haben zumeist auch deutlich schlechtere Bildungschancen.
Mit dem Familien-Budget schnüren wir
GRÜNEN ein großes Reformpaket, das
zahlreiche Schwachstellen bei der bisherigen Familienförderung angeht. Denn heute erhalten Eltern mit hohem Einkommen
über das Steuerrecht deutlich mehr Unterstützung durch den Staat als andere. Wir
wollen alle Kinder gleich gut unterstützen.
Mit 12 Milliarden Euro wollen wir Familien mit geringem und mittlerem Einkommen entlasten, den Kinderregelsatz in
der Grundsicherung bedarfsgerecht deutlich anheben und Alleinerziehende durch
eine echte Existenzsicherung für Kinder
stärken.
Mit weiteren 5 Mrd. Euro jährlich wollen
wir die Kommunen dabei unterstützen, Eltern eine verlässliche und gute Infrastruktur
für Betreuung und Bildung zu bieten.
Jutta Möllers, Vorsitzende Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familie, Stadt Münster

Zusammenhalt tut uns allen gut

W

ir GRÜNE kämpfen für ein gerechtes Land, in dem jeder
Mensch ein selbstbestimmtes
Leben führen kann, unabhängig von Herkunft und Geschlecht, Weltanschauung
und gleich welcher Fähigkeiten, Bedürfnisse und sexueller Identität.
Unser Ziel ist, dass sich alle Menschen
mit ihren Unterschieden in einer offenen
Gesellschaft zuhause fühlen. Wir wollen
eine wertschätzende Gesellschaft, in der
die Menschen sich aktiv beteiligen, sich
vielfältig und frei entfalten können.
Wir GRÜNEN möchten, dass sich unsere Gesellschaft zu einer inklusiven Gesellschaft weiterentwickelt, so dass auch
Menschen mit Beeinträchtigungen selbstbestimmt leben können. Menschen mit
und ohne Behinderungen sollen gleichermaßen teilhaben können, am Arbeitsmarkt wie im Wohnquartier, in der Schule
wie in der Freizeit. Inklusion ist ein Menschenrecht und für uns eine zentrale Frage der Gerechtigkeit.
Eine Grundsicherung muss das soziokulturelle Existenzminimum für alle gewährleisten. Wir wollen daher den Regelsatz des Arbeitslosengeldes II so anheben,
dass man davon menschenwürdig leben
kann.
Für die Stromkosten wollen wir eine
gesonderte Pauschale einführen. Die
Grundsicherung werden wir so weiterentwickeln, dass sie zu einer individuellen
Leistung wird, denn das Prinzip der Bedarfsgemeinschaften benachteiligt Frauen und zementiert ihre Abhängigkeit.
Wir wollen die Sanktionen für Hartz
IV-Beziehende abschaffen und ein Ende
der Praxis von Androhung und Bestrafung.
Stattdessen setzen wir auf Motivation,

Anerkennung und Beratung. Besonders
profitieren würden unter 25jährige, die
jetzt deutlich schärferen Sanktionsmöglichkeiten
ausgesetzt
sind.
In Münster haben
wir eine Ratsinitiative
auf den Weg gebracht,
mit der wir erreichen
wollen, dass niemand
mehr ohne Geld dasteht,
wenn die Zuständigkeit
für die Leistungsgewährung bei den Ämtern
wechselt. Dies passiert
z. B., wenn Kinderzuschlag oder Wohngeld
hinzukommen. Nicht selten kommt es dann vor,
dass das Jobcenter seine
Zahlung einstellt, ohne dass die Leistung
vom zuständigen Amt bereits bewilligt
worden ist. Deshalb wollen wir erreichen,
dass Hartz IV- Leistungsberechtigte kommunale Eingliederungsleistungen „aus einer Hand“ erhalten. Dies gilt auch für eine
umfassende Beratung, Betreuung und Un-

terstützung bei der Eingliederung in Arbeit.
Wir wollen eine nachhaltige und gerechte Alterssicherung für alle. Hierzu
werden wir das Rentenniveau stabilisieren und die gesetzliche Rente stärken.
Zudem wollen wir
mit einer Garantierente
erreichen,
dass auch Geringverdienende
eine
stabile Rente bekommen, die oberhalb des Grundsicherungsniveaus
liegt. Damit sollen
Menschen, die den
größten Teil ihres Lebens gearbeitet, Kinder erzogen, andere Menschen gepflegt
oder sonstige Anwartschaften in der Rentenversicherung erworben haben, im Alter
eine Rente beziehen, die oberhalb der
Grundsicherung liegt – ohne Bedürftigkeitsprüfung und ohne Anrechnung von

betrieblicher und privater Altersvorsorge.
Wir setzen uns für eine eigenständige Alterssicherung für Frauen ein. Neben der
gesetzlichen Rente wollen wir auch die
private und betriebliche Altersvorsorge
stärken und bislang nicht abgesicherte wie
Selbstständige und Minijobber und -jobberinnen in die gesetzliche Rentenversicherung einbeziehen.
Nahezu 8 Millionen Menschen arbeiten entweder in kleinen Teilzeitjobs, Leiharbeit, befristeter Beschäftigung oder in
Minijobs. Dazu kommen Scheinselbstständige und Abrufkräfte. Wir wollen gute Arbeit und faire Löhne für alle schaffen und
prekären
Beschäftigungsverhältnissen
entgegenwirken.
Frauen und Männer müssen endlich
gleich bezahlt werden. Alle Menschen
müssen die Möglichkeiten erhalten, an einer gerechten und nachhaltigen Arbeitswelt teilhaben zu können.
Harald Wölter, Ratsherr in Münster, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der grünen Landtagsfraktion NRW
Anzeige
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Z

ivile Konfliktbearbeitung, die Verhinderung von innerstaatlichen
Gewaltkonflikten und Friedensförderung mit zivilen Mitteln: Viel Zustimmung gibt es dafür in der Bevölkerung. Als
SPD und GRÜNE ab 1997 erst in Nordrhein-Westfalen, dann ab 1998 auf Bundesebene neue Instrumente der Zivilen
Konfliktbearbeitung auf den Weg brachten (Ziviler Friedensdienst, Zentrum Internationale Friedenseinsätze, Deutsche Stiftung Friedensforschung) und 2004 den
Aktionsplan Zivile Krisenprävention in
Kraft setzten, reagierten Union und FDP
zunächst abfällig gegenüber diesen neuen
Friedensfähigkeiten.
Internationale Kriseneinsätze haben
inzwischen bewiesen, wie vordringlich,
weitsichtig und realpolitisch vernünftig
dieser Politikansatz – und wie groß der
Nachholbedarf ist. Ich habe das als langjähriges Mitglied des Bundestages bei
über 40 Besuchen in Krisenregionen jedes
Mal erfahren.
Wo sich Krisenstürme häufen und Gewaltkonflikte näher rücken, wo Kriege

Fluchtursache Nr. 1 sind, ist zivile Konfliktbearbeitung und Friedensförderung
notwendiger denn je. Auf Initiative der
GRÜNEN wurde 2010 im Bundestag der
Unterausschuss „Zivile Krisenprävention“
gebildet. Unter der Leitung der GRÜNEN
Abgeordneten Kerstin Müller und Franziska Brantner wurde er zu einer treibenden
Kraft für dieses Politikfeld. Im Juni 2017
traten nach einem lebendigen Beratungsprozess mit der Fachöffentlichkeit die
Leitlinien „Krisen verhindern, Konflikte
bewältigen, Frieden fördern“ der Bundesregierung in Kraft. Gut ist ihre klare friedenspolitische Orientierung. Ihr Mangel
ist, dass konfliktverschärfende Wirkungen
eigener Politik (z. B. durch Rüstungsexporte in Krisengebiete) ausgeklammert werden und die zivile Konfliktbearbeitung
nicht verbindlich mit mehr „Muskeln“ versehen wird. Praktisches Beispiel: UN-Friedensmissionen sind ein zentrales Mittel,
um in Konfliktländern Gewalt zu verhüten,
bessere Regierungsführung und Frieden
zu fördern. Dafür brauchen sie von den
UN-Mitgliedern ausreichend Personal.

Foto: Winni Nachtwei

Zivile Konfliktbearbeitung
ins Zentrum deutscher
Friedenspolitik!

Winni Nachtwei bei einem Entwicklungsprojekt in Badakhshan/Afghanistan

Deutsches Justizpersonal und Polizisten
und Polizistinnen sind als Helfer und Helferinnen zur Selbsthilfe international
hoch angesehen, werden aber nur spärlich
entsandt: Im Juni 2017 stellte die Bundesrepublik von 12.000 UNO-Polizisten
gerade 31!
Seit 2001 begleite ich intensiv den internationalen und deutschen Afghanistaneinsatz und besuchte 19mal das Land, zuletzt im November. Fundamentale Fehler
der Staaten“gemeinschaft“ und afghanischer Machthaber begünstigten die Rückkehr von Krieg und Taliban. Das internationale Ziel, ein sicheres Umfeld für Aufbau
und Friedensentwicklung zu schaffen,
wurde verfehlt.
Der Terrorkrieg forderte allein im ersten Halbjahr 2017 über 1.660 Tote und

über 3.580 Verletzte und durchdringt immer mehr den Alltag. In solche Verhältnisse afghanische Flüchtlinge abzuschieben,
regelrecht „abzuwerfen“, ist menschlich
und politisch verantwortungslos. Die Förderung einer Verhandlungslösung mit den
Taliban und verlässliche Unterstützung
von Aufbauprojekten, die es immer noch
gibt – darauf kommt es an.
Insgesamt gilt: Wo internationale Ordnung zunehmend aus den Fugen gerät, ist
die praktische Stärkung der Vereinten Nationen das Gebot der Stunde!
Winni Nachtwei, Grüner MdB 1994-2009,
Vorstand Dt. Gesellschaft für die Vereinten
Nationen
Viele Infos zu Ziv. Krisenbewältigung, UN,
Afghanistan etc. www.nachtwei.de

Innere Sicherheit – GRÜNE Weitsicht
statt aktionistische Schnellschüsse
Text: Hubert Wimber, Polizeipräsident Münster a.D. | Foto: Hubert Wimber

D

ie „Innere Sicherheit“ ist
spätestens nach den gewalttätigen Übergriffen
auf Mädchen und Frauen in der
Silvesternacht 2015/2016 in Köln
sowie dem Terroranschlag im Dezember 2016 am Berliner Breitscheidplatz zu einem der beherrschenden Themen in der politischen Auseinandersetzung geworden. Der Brutalität und Menschenverachtung von Terroristen
muss entschieden, effektiv auf allen staatlichen Ebenen und mit
rechtstaatlichen Mitteln begegnet werden. Wir wollen, dass sich
jede und jeder im öffentlichen
Raum angstfrei und unbefangen
bewegen kann – auch das ist für
uns ein Ausdruck von Freiheit.
Dabei ist den insbesondere
von AfD und CDU/CSU vorgenommenen Dramatisierungen und
Skandalisierungen beim Thema
der „Inneren Sicherheit“ entgegen
zu halten, dass Deutschland auch
2017 eines der sichersten Länder
der Welt ist. Es besteht daher keinerlei Veranlassung, Bedrohungslagen oder spektakuläre Kriminalfälle zu missbrauchen, um Ängste
in der Bevölkerung zu schüren
und Freiheits- und Persönlich-

keitsrechte abzubauen. Symboldebatten oder unwirksame und
rechtstaatlich problematische Gesetzesverschärfungen, wie etwa
die Vorratsdatenspeicherung, die
anlassunabhängige, flächendeckende Schleierfahndung oder
den Einsatz der Bundeswehr im
Inneren lehnen wir ab. Fußfesseln
für Gefährder, also für nicht straffällige Menschen, denen eine
Straftat nur zugetraut wird, sind
nicht nur unwirksam, sondern
auch eine Grenzüberschreitung in
Punkto Bürgerrechte.
Auch für die in Münster immer
mal wieder geforderte Videoüberwachung in der Windthorststraße oder aktuell in der Kleinen
Bahnhofstraße fehlt es an der erforderlichen rechtlichen Grundlage. Diese führt allenfalls zu einer
Verdrängung der Drogen- und Obdachlosenszene an andere Stellen
der Stadt. Eine Lösung im Sinne
des Gemeinwohls ist das nicht.
Es gibt einen populistischen
Aktionismus mit Gesetzesänderungen im Hauruckverfahren
ohne seriöse Folgenabschätzung
der Eignung und Erforderlichkeit.
Dem setzen wir das Konzept einer
bürgernahen, personell und mate-

riell gut ausgestatteten Polizei
entgegen. Wir befürworten eine
Verbesserung des Informationsaustausches zwischen den Sicherheitsbehörden – national wie international, der die Persönlichkeitsrechte beachtet und auf klaren rechtsstaatlichen Regeln beruht. Statt pauschaler Strafverschärfungen ohne nachweisbaren
Nutzen, legen wir einen klaren
Schwerpunkt auf eine bundesweit
koordinierte Prävention gegen
gewaltbereiten Islamismus und
rechte Gewalt sowie auf ausreichend finanzierte Aussteigerprogramme. Gute Prävention vermag,
was Videoüberwachung oder
sonstige Technik niemals schaffen können: Straftaten im Vorfeld
verhindern
und
Demokratie
schützen. In Verbindung mit der
konsequenten Anwendung bestehender Gesetze wird damit effektiv die Sicherheit gefördert, ohne
die Balance zwischen Freiheit und
Sicherheit zulasten der Freiheit zu
verlieren.
Zur Erreichung dieser Ziele
setzen wir auf eine starke Polizei,
die das Gewaltmonopol des Staates kompetent ausfüllt und in der
Lage ist, aus eigenen Fehlern zu

Hubert Wimber

lernen. Wir sind daher für entsprechende Nachbesserungen in
der Aus- und Fortbildung, für
eine sozialverträgliche Ausgestaltung des Schichtdienstes, für
zeitnahen Freizeitausgleich bei
angefallenen Überstunden und
für eine Spezialisierung z. B. bei
der Aufklärung von Wohnungseinbrüchen.
Angesichts der Zunahme der
von der Polizei zu bewältigenden
Aufgaben bedarf es einer Überprüfung, ob Dinge, die nicht zum
Kernbereich polizeilicher Angelegenheiten gehören, auf andere
Träger übertragen werden. Das ist
beispielsweise die Verkehrsunfallaufnahme bei reinen Sachschäden. Manche Dinge können gänzlich entfallen wie z. B. unsinnige
Straftatbestände für Drogenkonsumenten im Betäubungsmittelrecht. Es würde die Polizei jährlich von etwa 230.000 Ermittlungsverfahren entlasten, von
denen überwiegend Cannabiskonsumenten betroffen sind.

Seit vielen Jahren fordert
eine große Zahl von Experten und Expertinnen aus den
Bereichen Polizei, Kriminologie und Justiz eine kontrollierte und staatlich regulierte Abgabe von Cannabis
an Erwachsene und somit
eine Entkriminalisierung.
Wir GRÜNEN haben hierzu
im Bundestag bereits einen
Vorschlag für ein Cannabiskontrollgesetz vorgelegt. In
Münster haben wir als treibende politische Kraft in
dieser Frage erreicht, dass
die Stadt nun einen Antrag
auf ein Modellprojekt für
eine kontrollierte Abgabe
von Cannabis an das zuständige Bundesinstitut gestellt
hat. Dies hatte zuvor lediglich Berlin FriedrichshainKreuzberg versucht, aufgrund einiger Mängel wurde
dieser Antrag aber abgelehnt. Münster ist seither die
erste Stadt, die diesen engagierten Schritt mit einem
eigenen Antrag geht.
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Dieselgate – Gesundheitsschutz
muss vor Konzerninteressen stehen
Text: Oliver Krischer | Illu: Burkhard Fritsche

J

ährlich verlieren in Deutschland tausende Menschen vor
allem in den Innenstädten
mit viel Verkehr ihre Gesundheit
oder gar ihr Leben durch Autoabgase. Leidtragende sind besonders Kinder, bereits Atemwegserkrankte, ältere Menschen und
diejenigen mit schweren HerzKreislauferkrankungen.
Die Hauptursache dafür sind
Stickoxide, die auch moderne
Dieselfahrzeuge ausstoßen. Obwohl es technisch ohne weiteres
möglich wäre und die Grenzwerte im Laufe der Jahre immer
strenger wurden, sind die Emissionen der Millionen Dieselautos
nicht merkbar zurückgegangen.
Der Grund: Alle Hersteller – nicht
nur VW – tricksen und betrügen,
was das Zeug hält, um die Gesetze zu umgehen. Das Prinzip: Die
Abgasgrenzwerte werden nur auf
dem Teststand eingehalten, aber
auf der Straße, wo niemand
misst, stößt das Auto die volle
Ladung an Schadstoffen aus. Das
ist der Bundesregierung seit Jahren bekannt, aber selbst nach
dem Bekanntwerden von Dieselgate vor zwei Jahren hat der zuständige Verkehrsminister Alexander Dobrindt nichts dagegen
unternommen.
Im Gegenteil: Auch jetzt darf
die Autoindustrie mit dem Segen
von Dobrindt noch Fahrzeuge auf
den Markt bringen, die die Grenzwerte um ein Vielfaches überschreiten. Statt die Gesundheit
der Menschen zu schützen,

schützt diese Bundesregierung
die Interessen der Autoindustrie.
Inzwischen wissen wir: Auch
bei den Lärmemissionen tricksen
die Autohersteller. Damit muss
jetzt Schluss sein: Es dürfen endlich nur noch Fahrzeuge genehmigt werden, die die Grenzwerte
einhalten. Die Hersteller müssen
außerdem die Millionen von Euro
5/6-Diesel technisch nachrüsten
und nicht nur mit Software-Updates „aufhübschen“: Die Hardware dafür ist vorhanden. Nur so
lassen sich die Stickoxid-Belastungen in unseren Innenstädten
senken und Fahrverbote viel-

ZUKUNFT WIRD AUS
MUT GEMACHT!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Klimaschutz voranbringen
Umweltfreundliche Mobilität fördern
Landwirtschaft nachhaltig machen
Europa zusammenhalten
Familien stärken – alle Kinder fördern
Soziale Sicherheit schaffen
Integration zum Erfolg führen,
Flüchtlinge schützen
8. Gleichberechtigt und
selbstbestimmt leben
9. Freiheit sichern
10. Fluchtursachen bekämpfen

leicht noch vermeiden. Die Kosten für die Nachrüstung oder den
Austausch des Fahrzeugs muss
nach dem Verursacherprinzip die
Industrie übernehmen. Das Problem darf nicht bei den Autofahrern- und Autofahrerinnen abgeladen werden, denen die Autos
als sauber angepriesen wurden.
Dabei ist klar: Dieselgate
markiert das Ende des Verbrennungsmotors. Frankreich, Großbritannien, die Niederlande, Norwegen u. a. haben sein Aus schon
beschlossen. Wir GRÜNE wollen
ab 2030 keine fossilen Verbrennungsmotoren mehr neu zulas-

sen. Wir wollen die Dieselsubventionen von ca. 1,5 Mrd. Euro
abbauen und sie in einen attraktiven ÖPNV, in den Radverkehr
und die Elektromobilität investieren. Damit schützen wir das
Klima und die Gesundheit der
Menschen in unseren Städten.
Und die deutschen Autoindustriearbeitsplätze werden nur
überleben, wenn mit ihnen in Zukunft die besten emissionsfreien
Autos produziert werden. Dafür
müssen wir jetzt den Rahmen
setzen.
Darum GRÜN.

Wählen leicht gemacht!
Wahlschein online

A

m 22. August wurde das
Hauptwahlbüro (Briefwahlbeantragung)
im
Stadthaussaal (Eingang: Platz
des Westfälischen Friedens) eröffnet. Die Wahlbenachrichtigungen werden bis zum 28. August 2017 zugestellt. Ab sofort
können Wahlberechtigte beim
Einkauf oder Bummeln in der
Stadt einfach im Stadthaus I
wählen gehen; in 5 Minuten ist
alles erledigt. Wer am 24. September nicht in Münster ist oder
keine Zeit hat, um zu seinem Abstimmungslokal zu gehen, sollte

diese Möglichkeit nutzen und per
Briefwahl abstimmen. Die Wahlbenachrichtigung und den Personalausweis sollte man mitbringen oder sich anders ausweisen
können. Wer die Wahlbenachrichtigung noch nicht erhalten
hat, kann sich an die Stadt wenden. Briefwahlunterlagen bekommt man auf Anforderung von
der Stadt zugesandt. Diese ausfüllen und in den Briefkasten
werfen. Bei den letzten Wahlen
haben über 30% der Wähler/-innen ihre Stimme auf diesem Weg
abgegeben. Mehr unter:

http://www.stadt-muenster.de/wahlen/
Der Service »Wahlschein-Online«
https://www.citeq.de/IWS/start.do?mb=5515000
(Online Beantragung Briefwahlunterlagen) wurde freigeschaltet.

Liebe Wählerin, lieber
Wähler, am 24.September
entscheiden Sie!
Mit der Zweitstimme
entscheiden Sie darüber,
wie stark eine Partei im
Bundestag vertreten sein
wird und welche politischen Schwerpunkte für
die kommenden Jahre
gesetzt werden. Die
Zweitstimme entscheidet
also darüber, ob mit starken GRÜNEN der politische Richtungswechsel
gelingt! Mit Ihrer Erststimme entscheiden Sie
darüber, welche Kandidatin oder welcher Kandidat
Münster in Berlin direkt
vertreten wird.

TERMINE
2.9. Katrin Göring- Eckardt in
Münster
7.9. 19 Uhr, Cinema, Warendorferstr. 45: Filmvorführung und
Diskussion: Süßes Gift - Hilfe als
Geschäft mit Frithjof Schmidt,
MdB, zur Entwicklungszusammenarbeit
10.9. Münster-Marathon mit 8
GRÜNEN Staffeln
13.9. Claudia Roth in Münster
14.9. 19 Uhr, Cinema, Warendorferstr. 45: Tigris Rebellen, Die
Geschichte der Kurden der Türkei anhand eines kleinen Dorfes
am Tigris.
18.9. mit Sven Giegold, Christoph
Strässer, u.a.: Welche Rolle
sollte Deutschland in Europa
einnehmen?
24.9. Grüne Wahlparty, ab 17
Uhr, Floyd am Domplatz.

„Noch Fragen offen? Wer es
ganz genau wissen will, kann
sich im Wahlprogramm und auf
Maria Klein-Schmeink´s Homepage unsere politischen Angebote im Detail anschauen!
www.gruene.de
www.grüne-münster.de
www.klein-schmeink.de
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