LTW 1 NEUneu Landtagswahlprogramm
Antragsteller*innen:

LTW-PROGRAMM - PRÄAMBEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Liebe Schleswig-Holsteiner*innen,
wir wenden uns mit diesem Programm an Sie, denn wir sind fest davon überzeugt, dass
es besonders jetzt auf eine klare politische Haltung ankommt. Mehr denn je müssen
wir gemeinsam für die Errungenschaften unserer demokratischen Gesellschaft
eintreten. Wir müssen deutlich machen, dass Vielfalt ein Mehrwert ist und gerade in
Schleswig-Holstein die Toleranz gegenüber Minderheiten ein wichtiger Teil unserer
Identität ist. Sie haben es unmittelbar in Ihrer Hand, denn mit Ihrer Stimme
entscheiden Sie, welchen Beitrag Schleswig-Holstein auch künftig für eine
ökologische Politik und eine gleichberechtigte Gesellschaft leisten wird, in der
alle Menschen in Würde und Freiheit leben können.
Als Teil der Regierung haben wir GRÜNE in Schleswig-Holstein für politische
Stabilität gesorgt und das Land aus der ewigen Spirale von Skandalen und ständigen
Neuwahlen herausgeholt. Wir haben das geschafft, weil wir auf eine Kultur des
Miteinanders, des Zuhörens, der Beteiligung und des Kompromisses gesetzt haben. Mit
diesem Auftrag und dieser politischen Haltung möchten wir Schleswig-Holstein auch
in den kommenden fünf Jahren regieren.
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Wir haben in den vergangenen Jahren viel für unser Land erreicht. Auch für die
kommenden Jahre haben wir viel vor!
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Wir möchten Ihnen ein klares Angebot machen:
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* Wir haben 100% Erneuerbaren Strom erzeugt, jetzt brauchen wir mehr, um mit der
Wärme- und Mobilitätswende durchzustarten.
* Wir haben Tierschutz und Ökolandbau vorangebracht, jetzt wollen wir die
europäischen Agrargelder neu und besser verteilen.
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* Wir haben Knicks, Mooren, Naturschutzgebieten neuen Raum gegeben, jetzt wollen
wir die Moore besser schützen und eine neue Strategie für Biologische Vielfalt
entwickeln.
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* Wir haben den Haushalt saniert, jetzt wollen wir die Infrastruktur erneuern.
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* Wir haben den Schulfrieden hergestellt, jetzt wollen wir die
Unterrichtsversorgung auf 100% bringen.
* Wir haben die Kommunen mit Geld ausgestattet, jetzt wollen wir die Kita-Qualität
verbessern.
* Wir haben 35.000 Geﬂüchteten Zuﬂucht in der Not gegeben, jetzt geben wir Ihnen
ein zweites Zuhause.
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*Wir GRÜNE haben die Frauenhäuser und -beratungsstellen, die Ausbildung in der
Pﬂege und die Krankenhäuser gestärkt, jetzt bauen wir sie weiter aus.
* Wir haben die Bürgerrechte gestärkt, jetzt kämpfen wir für den Schutz der
Privatsphäre und Rechtsstaatlichkeit im Netz.
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* Wir haben eine Digitalstrategie formuliert, jetzt werden wir die Digitalisierung
von Wirtschaft und Gesellschaft gestalten.
Wir GRÜNE kämpfen für unsere Visionen mit einem klaren Kompass. Unsere Politik ist
ökologisch, gerecht und weltoffen. Sie schützt natürliche Ressourcen, fördert
sozial-ökologische Innovationen und Kreativität, denkt generationenübergreifend,
steht für Demokratie und Freiheit.
Wir können verstehen, wenn der eine oder die andere sich mit Blick auf diese
politischen Zeiten entmutigt fühlt. Wir bitten Sie, nicht den einfachen Weg zu
wählen oder denen Glauben zu schenken, die auf schwierige Fragen die schlichtesten
Antworten haben. Unser Programm ist visionär aber nicht utopisch, mutig aber nicht
leichtsinnig.
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Wir GRÜNE wollen auch über Ihre Wahlentscheidung hinaus mit Ihnen gemeinsam an
einer Stärkung unserer Demokratie arbeiten. Überlassen Sie die Gestaltung nicht
Anderen, mischen Sie sich ein!
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Wir brauchen SIE, um diese Konzepte auch umzusetzen.
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Daher bitten wir am 07. Mai um Ihre Stimme.
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