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Liebe Freundinnen und Freunde,
mit der Wahl von Hannelore Kraft als Ministerpräsidentin und der Regierungsbildung geht
eine sehr intensive Zeit für den gesamten Landesverband erfolgreich zu Ende. Nach der
überraschenden Auflösung des Landtages im März haben wir nicht nur einen kurzen, anstrengenden aber trotzdem erfolgreichen Wahlkampf gemeistert – wir haben gleichzeitig
auch in kürzester Zeit Koalitionsverhandlungen geführt. Dieser ambitionierte Zeitplan war
notwendig, um noch vor der Sommerpause eine Regierung zu bilden und noch in diesem
Jahr den Landeshaushalt für 2012 zu verabschieden.
In den Verhandlungen haben wir ein hervorragendes Ergebnis erzielt: einen Koalitionsvertrag mit grüner Handschrift, auf den wir Grüne zu Recht stolz sein können. „Verantwortung
für ein starkes NRW - Miteinander die Zukunft gestalten“ sind fast 200 Seiten voller Ideen
und Projekte für die fünf Jahre, die nun vor uns liegen. Diese fünf Jahre wollen wir mit Grünen Inhalten füllen, gemeinsam mit Euch für unser Land. Wir möchten uns dafür herzlich bei
Euch allen bedanken – ohne Eure Unterstützung, Anregungen, Feedback wäre dieses Ergebnis so sicher nicht zustande gekommen. Das überwältigende Votum der LDK in Duisburg für
den Vertrag gibt uns Rückenwind für die Aufgaben und Herausforderungen, die nun vor uns
liegen.
Weil wir schon vor einiger Zeit zu dem Ergebnis gekommen sind, dass die gesamte Partei
breiter im politischen Alltagsgeschäft auf Landesebene vertreten sein soll, haben wir gemeinsam auf der LDK im letzten Jahr eine Erweiterung des Landesvorstandes beschlossen.
Der neue Landesvorstand wurde nun am vergangenen Wochenende auf der LDK in Duisburg
gewählt – allerdings musste der letzte offene Platz unbesetzt bleiben, weil die LDK sich auch
nach 13 Wahlgängen nicht auf ein letztes Vorstandsmitglied verständigen konnte. Deshalb
werden wir erst im Dezember auf der LDK in Hagen den letzten Platz des Landesvorstandes
besetzen können.
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Da auch diese „Nicht-Wahl“ des letzten Platzes einen breiten Raum in der Presseberichterstattung und in den parteiinternen Debatten nach der LDK eingenommen hat, möchten wir
dazu Euch gegenüber noch einmal Stellung nehmen. Zunächst finden wir es sehr erfreulich,
dass der neue Landesvorstand offenbar ein so enormes Interesse hervorgerufen hat, dass es
diese vielen Kandidaturen gab. Offenbar hatte allerdings das Wahlverfahren, das wir zu Beginn gemeinsam beschlossen haben, Schwächen. Wir bedauern, dass wir die Situation gegen
Ende der Landesvorstandswahlen falsch eingeschätzt haben, weil wir dachten, mit der Kandidatur von Reiner Priggen die Blockade auflösen zu können. Für diese Fehleinschätzung
haben wir öffentlich auch die Verantwortung übernommen.
Für die Zukunft werden wir uns bemühen, eine solch umfangreiche Wahl schon durch das
Wahlverfahren besser zu planen. Bei all unseren Überlegungen stehen Transparenz, Ergebnisoffenheit und die Ziele unserer Satzung (breite Repräsentanz der Ebenen, Regionen und
Fachthemen) im Mittelpunkt. Wir freuen uns sehr über Eure Anregungen und Rückmeldungen.
Der neu gewählte Landesvorstand mit seinen jetzt 19 Mitgliedern wird dessen ungeachtet
jetzt unverzüglich seine Arbeit aufnehmen. Wir freuen uns auf die Arbeit in einem motivierten und starken Team und auf weiteren Austausch und Planungen mit Euch. Wir sind sicher,
dass der Landesvorstand – wie geplant – zu einer besseren Vernetzung unserer Ebenen beitragen wird.

Mit herzlichen grünen Grüßen,

Monika Düker

Sven Lehmann
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