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Liebe Freundinnen und Freunde,
mit diesem Schreiben bitte ich um Eure Stimme als Delegierter für
den Länderrat.
Wir NRW-Grüne gehen gestärkt und mit viel Rückenwind in das
Superwahljahr. Auf uns wartet mit vier Wahlkämpfen sehr viel
Arbeit, aber uns bietet sich jetzt auch die Chance, angesichts der
globalen Klima-, Hunger- und Wirtschaftskrise, mit unseren grünen
Antworten durchzudringen. Denn gerade jetzt braucht es eine
Politik, die diese Krisen gemeinsam betrachtet und nachhaltige
Lösungsvorschläge macht.

Im Länderrat werden neben der BDK die wichtigen strategischen Debatten geführt, und mit
Eurer Unterstützung würde ich mich dort gerne einbringen. Als überzeugter Europäer
möchte ich gerne vor allem diese Ebene im Länderrat stärker mit verankern. Bündnis 90 /
Die Grünen sind die Europapartei in Deutschland, und trotz aller Kritik, die wir an der
gegenwärtigen Politik der Europäischen Kommission und des Rates an vielen Stellen haben,
will ich mich für weitere europäische Integrationsschritte einsetzen, und zwar in erster Linie
für soziale und ökologische.
Mein zweiter Schwerpunkt ist die Friedenspolitik. Wir haben in den vergangenen Jahren
durchaus erfolgreich einen nicht einfachen Bilanzierungs- und Aufarbeitungsprozess unserer
Regierungsjahre angestoßen, der aber noch nicht abgeschlossen ist. Nun kommt es darauf
an, die gewonnenen Erkenntnisse auch in eine neue Politik zu übersetzten. Auch dafür würde
ich mich gerne im Länderrat einsetzen.
Nach meinem Verständnis von grüner Politik wollen wir die BürgerInnen mit unseren
Antworten und unserem Programm überzeugen – wir haben die besten Ideen, und für deren
Umsetzung werben wir um WählerInnen. Die jetzt stattfindende Debatte um allerlei Farbenund Koalitionskonstellationen halte ich deswegen für nicht sehr hilfreich. Wir müssen auf
jeden Fall vermeiden, dass unsere Wahlaussage von den WählerInnen als: „Wählt grün und
ihr bekommt Westerwelle.“ verstanden wird.
Ich freue mich auf spannende Diskussionen und bitte um Eure Unterstützung.
Mit grünen Grüßen
Peter Alberts
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