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Packen wir es an
 > Michael Kellner

Grün in den Städten, Kreisen und Ge-
meinden zeigt, wie Verkehrswende oder 
Integration geht. Doch egal, ob blaue 
Plakette oder genügend Mittel für Inte-
grationsmaßnahmen, ohne grüne Wei-
chenstellungen im Bund fehlen kommu-
naler Politik entsprechende Werkzeu-
ge. Auch deswegen kämpfen wir für ein 
starkes Grünes Ergebnis. 

Denn mit dieser Wahl trifft Deutschland 
eine Richtungsentscheidung. Packen wir 
den Kampf gegen die Klimakrise ernst-
haft an oder dümpelt Deutschland wei-
ter vor sich hin? Schaffen wir Chancen 
für alle Menschen und stärken Famili-
en oder hängt die Lebensperspektive 
der Kinder auch in Zukunft vom Eltern-
haus ab? Gehen wir die Integration von 
Flüchtlingen engagiert an und schaffen 
ein Einwanderungsgesetz oder bleiben 
wir in Realitätsverweigerung stecken? 
Es steht viel auf dem Spiel bei der Bun-
destagswahl. Wir wollen dritte Kraft 
werden und unsere Zukunft positiv ge-
stalten.

Der Dieselskandal und die enorme Luft-
verschmutzung gefährden die Gesund-
heit der Menschen, die in den Kommu-
nen leben, und haben beträchtliche Aus-
wirkungen auf die Umwelt vor Ort. Die 
Betrügereien der Autokonzerne müssen 
aufhören und sie müssen die viel zu dre-
ckigen Diesel endlich auf ihre Kosten 
nachrüsten. Gerade Städte und Gemein-
den brauchen Instrumente, um für saube-
re Luft für ihre Bürgerinnen und Bürger 
zu sorgen. Doch diese Bundesregierung 
blockiert. Mit ihrer Kungelei fährt sie 
die Autoindustrie in den Abgrund. Wir 
wollen umsteuern und eine zukunftsfä-

hige Mobilität gestalten. Denn das hilft 
gerade in den Kommunen. 

Ein anderes zentrales Thema ist die In-
tegration der zu uns geflüchteten Men-
schen. Integration passiert in den Kom-
munen. In vielen Bereichen wurde in 
den letzten beiden Jahren vor Ort Groß-
artiges geleistet. Viele Re-
gelungen sowohl im Asyl-
recht, wie auch bei Sozial-
leistungen werden aber auf 
der Bundesebene festgelegt. 
Wir wollen eine Offensive 
für eine bessere und schnelle-
re Integration der zu uns ge-
kommenen Menschen ansto-
ßen. Dazu gehören Investiti-
onen in Schulen, in Kitas, in 
Wohnraum für alle Menschen. 
Zusätzlich braucht es Sprach- 
und Integrationskurse von 
Anfang an. 

Wir haben viel vor. Das wa-
ren nur zwei Ausschnitte – 
wir wollen das Land in vielen Bereichen 
nach vorne bringen: von Klimaschutz 
und Landwirtschaft über eine freie und 
moderne Gesellschaft mit einem Ein-
wanderungsgesetz bis zur Stärkung der 
sozialen Sicherungssysteme von Ren-
te und Gesundheit durch eine solidari-
sche Bürgerversicherung. Dafür braucht 
es Grüne in der Bundesregierung. Dafür 
lasst uns gemeinsam in einem engagier-
ten Wahlkampf bis zum 24. September 
werben. Packen wir es an – denn Zu-
kunft wird aus Mut gemacht!
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