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Beschluss  des  Landesparteirats  von  BÜNDNIS  90/DIE 
GRÜNEN Thüringen

28. Juni 2014 in Weimar

Die  Kommunalwahlen  im  Mai  haben  gezeigt:  Thüringen  will  GRÜNER 
werden!  Über 100 errungene Mandate in ganz Thüringen bilden in  den 
nächsten  fünf  Jahren  die  Basis  für  unsere  Arbeit  für  grünere  Städte, 
Gemeinden und Kreise im ganzen Land. Die Thüringerinnen und Thüringer 
haben mit ihrem Kreuz deutlich gemacht, dass sie eine echte ökologische 
Alternative wollen.  Eine Politik,  die sich vor Ort  für Umwelt-  und Natur-
schutz, für Teilhabe und Chancengleichheit, für gute, lebenslange Bildung, 
für attraktiven öffentlichen Personennahverkehr und für eine nachhaltige, 
zukunftsfähige Wirtschaftspolitik einsetzt. 

Über 100 GRÜNE Mandate zeigen auch:  Auf  uns GRÜNE kommt es an! 
Statt Stillstand und Skandalen wollen wir GRÜNE uns selbstbewusst den 
Herausforderungen der Zukunft stellen. 

Für eine Zukunft, bei der Schutz von Mensch und Natur oberste Priorität 
hat. Unsere einmalige Thüringer Naturlandschaft muss geschützt, Natur-
schutzgebiete ausgeweitet und der Raubbau an wertvollen Flächen durch 
Versiegelung  gestoppt  werden.  Umweltzerstörende  Maßnahmen  wie 
Fracking wird es mit uns nicht geben. Saubere Luft und der Schutz des 
Klimas sind Kernanliegen unserer Politik. Wir wollen, dass auch künftige 
Generationen noch von Thüringens Naturreichtum profitieren können.

Für eine Zukunft,  die auf eine regionale und nachhaltige Landwirtschaft 
setzt statt auf Massentierhaltung und genmanipulierte Lebensmittel. Wir 
wollen es Verbraucherinnen und Verbrauchern erleichtern zu verstehen, 
was in ihren Lebensmitteln steckt,  und gutes, gesundes Essen zu einer 
Selbstverständlichkeit werden lassen. 

Für eine Zukunft, die auf eine dezentrale und saubere Energieversorgung 
setzt  statt  nur  auf  den Neubau riesiger  Stromtrassen.  Wir  wollen,  dass 
Bürgerinnen und Bürger endlich auch im Bereich der Energiepolitik Mit-
sprache  erhalten  und  die  Energiewende  aktiv  selbst  gestalten  können. 
Deshalb wollen wir sie über BürgerInnenenergiekonzepte einbinden. 

Für  eine Zukunft,  in  der  Bildungspolitik  den Schülerinnen und Schülern 
sowie ihren Eltern die Wahlfreiheit gibt, sich die Schule auszusuchen, die 
zu dem Kind passt und nicht umgekehrt. Wir wollen Chancengleichheit von 
Anfang an und Teilhabemöglichkeiten für jede und jeden statt Ausgren-
zung und Abschottung.
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Für eine Zukunft, in der Bürgerinnen und Bürger ein echtes Mitsprache-
recht  erhalten und  ernst  gemeinte  Beteiligungsprozesse  bei  politischen 
Entscheidungen  etabliert  werden.  Wir  BÜNDNISGRÜNE  wollen  die 
Vetternwirtschaft  und den Filz  der Landesregierung beenden. Thüringen 
darf  kein  Selbstbedienungsladen  sein,  Thüringen  gehört  nicht  der 
Landesregierung.  Echte  Mitbestimmung  geht  nur  mit  glaubwürdiger 
Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger. Auch das haben die letzten fünf 
Jahre  deutlich  gemacht:  Für  eine  andere  politische  Kultur  und  echte 
Demokratie  in  Thüringen  braucht  es  eine  starke  GRÜNE  Stimme  im 
Landtag. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen Thüringen im Jahr 25 nach dem Fall der 
Mauer zu einem Land machen, in dem jede und jeder sich frei entfalten 
kann mit  gleichen Chancen und Rechten.  Heute –  wie vor  25 Jahren – 
sehen wir uns als Teil  einer BürgerInnenrechtsbewegung. Wir GRÜNE in 
Thüringen haben unsere Wurzeln in der friedlichen Revolution von 1989 
und sehen darin die Verantwortung, für die Ziele von damals auch heute 
einzutreten. Wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger Thüringens mit 
uns Zukunft gemeinsam gestalten und auch für kommende Generationen 
ihre  Stimmen erheben.  Mit  unserer  Arbeit  wollen  wir  Menschen für  die 
Demokratie begeistern. Für unsere GRÜNE Vision von Thüringen werden 
wir im Wahlkampfsommer 2014 und darüber hinaus eintreten. Damit es 
am 14. September heißt: Thüringen wird GRÜN! 
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