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Liebe Freundinnen und Freunde.

nach Abschluß des Koalitionsvertrages im vergangenen Jahr habe ich
das Ergebnis für die örtliche grüne Stadtzeitunq fblgendermal3en
kommentiert:

.,,Eius zumindest ist eindeutig: Bündnis 9O/DIE GRt-iXnX sinrJ die
Gervinner der Landtagswahlen. Ihr Abschneiden und
Verhandlungsgeschick haben zv einer Veränderung der poiitischen
Landschaft NRWs geftrhrt, mit der vor der Wahl niemand gerechnet
hat: Dieser Kraftakt unserer Partei hat sicher auch schmerzhafte
Zugeständnisse erfordert, aber insgesamt ist NRW dem notr,vendigen
ökologischen und sozialen umbau einen wichtigen Schritt näher
gekommen. Ob und r,vie es weiter geht, hängt von unserer
Verhandlungs- und Durchsetzungsfähigkeit ab. Die
Auseinandersetzung um dte Zukunft NRWs ist durch die
Koalitionsvereinbarung nicht beendet, sondern beginnt srst."

Kürzlich schickte mir eine Wittener Initiative ein Schreiben an Bärbel
Höhn zu, das meine gegenwärtige Haltung genau auf den Punl,it
bringt:

,,N'lit Bestürzüng und tiefbr Enttäuschung haben wir heute die
Nachricht aufgäommen. dalj die Landtagsfiaktion Ihrer Partei in der
Frage der Forä'erung ftir ä.n Dortmunderilughafen gegenüber der
SPD kapituliert hat....Ihre Fraktion hat heute im Lande eine tiefe
Wunde in der Wählerschaft erzeugt. Und sie hal bei den N{enschen,
die sich für eine lebenswerte Zukunft eins etzen, sehr viel zerstört. Wir
können nur hoffen, daß die Landesversammlung lhrer Partei das in l0
Tagen wenigstens teilweise wieder gut macht."

Nach der Landtagsr,vahl habe ich also die Koalition befürwortet.
Heute trete ich - sollte die SPD in den strittigen Fragen nicht
einlenken - für ein möglichst rasches trnde der Koalition ein.

Was ist passiert'l Habe ich mich verändert'/ Bin ich zu einom ,,Fundi"
oder Dogmatiker geworden? Oder hat sich die Situation verändert?



[Jm die Frage beantr,vorten zü können, möchte ich aus meiner Sicht
die Geschichte der sogenannten Koalition kurz rekapitulieren.

A rrc' Äo"'' I tndtagsr,vahlen 95 geht unsere Partei als die eigentlichef1t lJ LlVl l  LrO

Gewinnerin hervor. Die SPD verliert ihre absolute Mehrheit und mulJ
sich einen Koalitionspartnor suchen, wenn sie eine
Minderheitenresieruns veffneiden will.

Angesichts des politischen Profils der NRW-CDL, der Präferenzen
der SPD-Mitglieder und bundespolitischer Optionen - um nur einige
wichtige Faktoren zu nennen - kommt eine schr,varz-rote Koalition ftrr
die SPD nicht in Frage.

Bleiben r,vir Grunen. Es kommt zu Koalitionsverhandlungen mit uns'
in die wir wegen des auch von uns so nicht erwarteten
Wahlergebnisses r,veitgehend unvorbereitet einsteigen.

Während der Verhandlungen r,verden r,vir bis zur Schmerzgtenze
herunterv-erhandelt, lassen uns aber auf der Basis eines schlechten
Koalitionsvertrages und der Übemahme zweier Ministerien auf eine
Koalition ein, um für dieses Land einen Korridor für einen
ökologischen und sozialen tlmbau zu öffnell.

Diesc Perspektive tvar also der eigentliche Grund, in die
Koalition mit einem ungeliebten Partner einzusteigen, von dem wir
nußten, daß r,vir ihn auch weiterhin zu einem Umbau r,r,ürden zwingen
mtissen.

Liebe Freundinnen und Freunde,

Haben sich die Hoflhungen auf eine für uns positive Entr,vicklung der
Koalition während der vergangenen Monate bestätigt? Ich glaube,
die Frage muß leider mit einem eindeutigen NEIN beanfwortet
werden.

Wir r,verden nicht erst seit gestern von der SPD gedemütigt, sondern
seit Beginn der Koalition von unserem Koalitionspartner demonstrativ
nicht ernst genonlmen.



Die SPD dominierte in den vergangenen |,ulonaten das Außenbild der
Koalition durch eine im Kern klassische sozialdemokratische
Standortpolitik.

Der Garzweiler-Konflikt als S-vmbol für grundlegende
Orientierungsdifferenzen zwischen den Koalitionspartnern ist
von Seiten der SPD im Grunde nicht abgeschwächt, sondern
systematisch verschärft worden.

Die SPD betreibt ihrs Landespolitik nach Koalition nach den gleichen
Grundmustern wie vorher, ohne daß fhr mich landespolitisch eine
wesentliche qualitative und quantitative Arderung sichtbar wäre.

Ich kann diese Politik nur so interpretieren, daß sie systematisch auf
eine frühzeitige,,Ruhigstellung" des Koalitionspartners abzielte und
r,veiterhin abzielt.

Deshalb sehe ich die ,,Demütigungen" der letzten Zeit nicht als
Ausrutscher, sondern als logische Konsequenz der beschriebenen
SPD-Linie in einer für die Sozialdemokratie allerdings
entscheidenden Konfliktsituation.

IJnd unsere Partei'l tst es der konzentrierten Ifuaft von N4inisterlnnen,
Landtagsfiaktion und Landesvorstand gelungen, sich gegen den
Druck der Sozialdemokratie als offensiver Koalitionspartner und
Hoffnungsträger deUenigen zu behaupten, die Bündnis 90/DIE
GRLr-NEN gewählt hatren?

\r/pr ,.{',ro h^haUpten r,VOllte, müßte SChOn eine an WUnSChdenkenY V \./l \l(lJ L,r\l

grenzende Fähigkert zur Gutmütigkeit aufbringen. Sicher, wir haben
gelernt zu ministeffi, r,vir haben natürlich auch Erfo ge erzielt - ohne
diese wäre eine Koalition ja auch vollkommen überflüssig -, wir
haben Personal- und Klientelpolitik betrieben und uns mehr schlecht
als recht an den Alltaesseschäften abgearbeitet.



Insgesamt sind r,vir aber als Partei - und nicht als N{inisterln X oder
Abgeordenete Y oder Landessprecherln Z - rn der Koalition bisher
ziemlich untergegangsn. Insofbrn ist auch hier das l)esaster der
Haushaltsverhandlungen - geringe Erfoge bei schweren Niederlagen -
nur die logische Folge der Entr,vicklung der letzten l\{onate.

Aus dieser Einschätzung der Situation schließe ich:

Clement w'ill nicht das trnde der Koalition. Wer dies behauptetr, irrt.
Clement will einen schwachen und willftihrigen Koalitonspartner, mit
dem die SPD nach Belieben umspringen kann, und r,vir sind auf dem
besten Weg, ihm entgeg en zu kommen.

fs geht aus Sicht der SPD aktuell nicht um den Flughafen
Dortmund, den Ausbau der otlnoDo und den Flughafen
Köln/Bonn' sondern um die Frage, wer in der Koaliton das Sagen
haben und bis zum Ende der Legislaturperiode die Perspektive
bestimmen lvird.

Deshalb diskutieren r,vir heute nur vordergründig über den Haushalt
und dessen grüne Handschrift.

Nicht die ja durchaus vorhandenen Haushaltserfblge stehen n5
Debatte, sondern die Frage, ob unsere Partei in einer von ihrer
Ausgangslage her notr,vendig von Widerspnichen geprägten Koalition
ihre notwendige Eigenständigkeit und Bissigkeit bewahren kann -

und ob die f{innahme einer Niederlage in perpektivisch
entscheidenden Bereichen und die damit verbundene [Jnterwerfung
unter die SPD den Nutzen der Koalition ftir die zukuftige
Durchsetzung einer ökologischen und sozialen Wende in diesm Land
nicht grunds ätzrrch problematisch r,verden läßt.

Für mich ist die Anfwort eindeutig:



Lassen ],vir und zr,vingen, den Koalitionsbruch der SPD hinzunehmen,
und unterw'erfbn wir uns damit f'aktisch, dann hat die Koalition aus
grüner Sicht keinen Wert mehr, sondern r,vird sich zu einem Projekt
entwickeln, das eine ökologische und soziale Wende in unserem Land
immer stärker sefährdet.

An die Adresse der Koalitionsbeflinvorter um jeden Preis, deren
Leidensbereitschaft flir mich lanssam masochistische Züse annimmt:

Wir entscheiden heute nicht über die Koalition - diese Entscheidung
sollten wir der SPD am kofirmenden Mittwoch überlassen - , sondern
über deren Qualität. Wir entscheiden darüber, ob wir es in Zukunft
mit einem Bündnis von prinzipiell gleichberechtigten Partnern
oder mit einer faktischen SPD-Alleinregierung mit grünem
Anhängs el zu tun haben werden.

Deshalb saee ich:

Wer heute eine Koalition lvill, in der unsere Partei in Zukunft
mehr bewirken können soll, als dankbar Zuckerstückchen von
der Sozialdemokratie entgegen zu nehmen, der muß bereit sein,
hier und heute ernsthalt den Wil len zu signalisieretrr aus der
Koalition auszusteigen, tyenn die SPD bis N{ittwoch ihren
Koalitionsbruch in den strittigen F-ragen nicht zurücknimmt.

Wir sollten auf dieser LDK die Linie des Landesparteirats
bekrättigen und der SPD genau noch drei Tage Zeit geben, auf
den Boden des Koalitionsvertrags zurückzukehren, und wir
sollten unserer Landtagsliaktion den klaren Aultrag erteilen.
andernfalls in der III. Lesung den Haushalt abzulehnen.

Ich bin der festen Uberzeugung, daß dies ein schwerer, aber der ftir
Ltnsere Partei einzig richtige Weg ist, und bitte Euch, entsprechend zu
votieren.


