von links nach rechts: Kreissprecherin Dr. Anne-Monika Spallek, Landesvorsitzende Mona Neubauer mit einem
Insektenhotel als Präsent, Kreissprecher Richard Dammann, Norbert Vogelpohl, Sprecher der Grünen im Kreistag.

Vertrauen an der Basis zurück gewinnen
Grüne diskutieren Ergebnis der Landtagswahlen
„Das Engagement unserer Mitglieder war in diesem Landtagswahlkampf eigentlich
überdurchschnittlich hoch, unsere beiden jungen Kandidaten Mareike Raack und Patrick
Jansen kamen gut an, wir haben im Kreis Coesfeld zehn Prozent weniger Verlust als im
Landesschnitt – aber unterm Strich bleibt eine herbe Niederlage und es stellt sich die
Frage: Warum?“ So leitete Richard Dammann eine Diskussionsrunde der Grünen im Kreis
Coesfeld zur Landtagswahl ein. Dazu war die grüne Landesvorsitzende Mona Neubauer
aus Düsseldorf ins Münsterland gekommen.
Sie redete nicht um den „heißen Brei“ herum: Bei vielen Menschen hätte die Landesregierung an Vertrauen eingebüßt, wichtige Regierungsvorhaben seien nicht genug erklärt
worden. So habe Schulministerin Löhrmann zwar die Ausgaben für die Schulen im Land
um 27% gegenüber 2010 steigern können, gerade im Münsterland habe sie viele wichtige
Neugründungen ermöglicht, NRW habe die beste Abiturientenquote in Deutschland – aber
es sei nicht gelungen, in erforderlichem Maße auf die Sorgen von Eltern und Lehrern
einzugehen.

Zu viele Fragen bei der schulischen Inklusion seien offen geblieben – in der Frage der
Gymnasialzeit habe sie immer die Abstimmung mit den Lehrerverbänden hergestellt– aber
nicht die Herzen der Eltern gewonnen. Minister Remmel habe beim Jagdrecht einen
vernünftigen Kompromiss zwischen Tierschützern und Jägern erzielt, aber das Dauerfeuer
der Verbandsfunktionäre habe seine hervorragende Arbeit für den Klima – und Artenschutz
übertönt. Zudem sei der grüne Wahlkampf zu sehr auf Werte und zu wenig auf Fakten
ausgerichtet gewesen. Die Opposition hingegen habe das Land „weit über die Fakten
hinaus“ schlecht geredet – aber das habe sie aggressiv und gekonnt gemacht.
Vieles habe man früher wissen können, so der Tenor örtlicher Grüner. Denn die Stimmung
unter den Menschen sei den Grünen an der Basis nicht verborgen geblieben: „Wir reden ja
mit den Kolleginnen und Kollegen, mit unseren Nachbarn“, so eine Kommunalpolitikerin
aus Billerbeck. Leider sei die Kritik von der Basis in Düsseldorf nicht angemessen
berücksichtigt worden. Hier müsse sich die grüne Partei wieder ändern, nahm die
Landesvorsitzende Neubauer konsequent mit nach Düsseldorf.
„Wir im Kreis Coesfeld wollen aber jetzt die Köpfe nicht in den Sand stecken. Unsere
Stärke ist die Kommunalpolitik in unserer Heimat, wir werden uns an die Arbeit machen
und das verloren gegangen Vertrauen wieder aufbauen“, blickte Richard Dammann
entschlossen auf die kommenden Jahre. „Auch Christian Lindner wird den Klimawandel
nicht durch 'Hand-Auflegen' stoppen, und auf das Erfüllen der Versprechungen von
zehntausend neuen Stellen für Lehrer warten wir gespannt.“

