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Bewerbung

Liebe Freundinnen, liebe Freunde!

Nun bin ich seit fast 3 Jahren Euer Bundestagsabgeordneter – und das bin ich gerne! Deshalb
möchte ich mich für die Bundestagswahl 2013 in unserem Bezirk Niederrhein-Wupper für
einen aussichtsreichen NRW-Listenplatz von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bewerben. Dafür
bitte ich Euch um Eure Unterstützung und Euer Votum.

Als es darum ging, ob ich für eine weitere Legislaturperiode antreten möchte, war für mich
vor allem eine Frage von zentraler Bedeutung: Konnte ich etwas erreichen? Um die Antwort
vorweg zu nehmen: In Berlin, soweit man das in der Opposition tun kann ja! Und in unserem
Bezirk: Auf jeden Fall.

Natürlich sind die Spielräume, in Berlin etwas bewegen zu können, in der Opposition recht
klein. Aber es gibt sie. Zum Beispiel konnte ich für die Fraktion und für die Partei eine
klimapolitische Strategie entwickeln – die „Klimapolitik der unterschiedlichen
Geschwindigkeiten“ (KluG). Diese baut auf der Erkenntnis auf, dass wir nicht auf globale
Abkommen warten können, sondern selber vorangehen und geeignete Verbündete finden
müssen um etwas zu bewegen. Mit dieser Erkenntnis, die durch das äußerst magere
Ergebnis von Rio&20 noch verstärkt wird, sind wir allen anderen ein Stück voraus – und
werden die Strategie nach den BT-Wahlen 2013 hoffentlich umsetzen können!

Und es gibt Spielräume im Rahmen der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages
„Wohlstand, Wachstum, Lebensqualität“. Hier habe ich die Leitung der Projektgruppe
„Wachstum, Ressourcenverbrauch und technischer Fortschritt – Möglichkeiten und Grenzen der

Entkopplung“ übernommen. Nach vielen Experten-Hearings und harten Debatten haben wir in
der Analyse einen parteiübergreifenden Konsens erreichen können, der zuvor so gar nicht
vorstellbar gewesen wäre. Neben der Frage, ob die Erde für unsere Wirtschaftsweise
überhaupt noch genug Ressourcen zur Verfügung stellen kann, haben wir ein Einvernehmen
darüber, dass unsere Atmosphäre gar nicht in der Lage wäre, die anfallenden Abfälle und
Emissionen aufzunehmen.

Alle Mitglieder der Projektgruppe haben darüber hinaus die Einsicht formuliert, dass wir das
Problem der Endlichkeit unserer Ressourcen und der endlichen Aufnahmekapazität unserer
Atmosphäre nicht allein mit technischem Fortschritt (Effizienztechnologien etc.) lösen
können, sondern systemische Lösungen brauchen, die neue Formen sozialer und kultureller



Innovationen erfordern. Ein solcher Konsens mit den Abgeordneten von Linken, SPD, FDP,
CDU/CSU und uns ist schon eine kleine Sensation und ich hoffe, dass es uns am Ende der
Arbeit in der Enquete-Kommission gelingt, dass diese Einsicht tatsächlich alle Mitglieder des
Bundestages erreicht und gesellschaftlich wahrgenommen wird. Denn die Zeit drängt – und
bisher ist das politische Handeln der Mehrheit des Bundestages wenig hilfreich im Kampf
gegen den Klimawandel und die anderen ökologischen Krisen.

In unserem Bezirk war ein Projekt von herausragender Bedeutung: Das Bergische Land soll
eine 100 % Erneuerbare Energie - Region werden! Hier sind wir, denke ich, ein gutes Stück
weiter gekommen wenn man die hiesigen politischen Betonverhältnisse bedenkt. Unsere
Überlegung war: Wenn wir in den Räten und Kreistagen keine Mehrheiten finden, dann
müssen wir von außen starke Bündnisse schmieden, so dass die Politik einfach nach ziehen
muss. Diese Strategie war bisher recht erfolgreich.

Zunächst haben wir zusammen mit dem grünen AK „bergisch energisch“ den Bergischen
Energie-Kongress an der Bergischen Universität initiiert. Mit dieser Konferenzreihe, die unter
der Schirmherrschaft der Uni und anderer weiterlaufen wird, haben wir eine
gesellschaftliche und technologische Bewegung in Gang gesetzt. Um vor allem in den
politischen Raum hinein zu wirken, findet am 2. November im Haus Müngsten – von mir
initiiert - eine parteiübergreifende Konferenz für das gesamte Bergische Land statt. Erstmals
kommen alle Bundestags- und Landtagsabgeordneten zusammen und verabschieden
(hoffentlich!) eine „Bergische Erklärung - Hundertprozentig Erneuerbar“.

Am Niederrhein sind die Anliegen, für die ich mich engagiert habe, noch nicht so weit
gediehen, wobei es vor allem um die Probleme verbunden mit dem Kies- und Sandabbau
ging. Hier wird nun der neue Regionalplan entscheidend sein. Es ist auf jeden Fall klar
geworden, dass unser Bezirk sehr groß ist und dass wir unbedingt mehr Abgeordnete im
Bundestag brauchen! Dafür haben wir ja starke KandidatInnen, so dass der Bezirk hoffentlich
bald auf noch mehr Woman- und Manpower aufbauen kann.

Liebe FreundInnen,

ich würde sehr gerne diese und andere Visionen und Pläne vorantreiben – am Besten in
grüner Regierungsverantwortung. Dafür will ich kämpfen! Und ich werde alles dafür tun,
dass es mehr GRÜN gibt – in NrW, NRW, Deutschland und der Welt.

Damit auch unsere Nachkommen auf unserem schönen Planeten Erde ein würdiges, ein
menschenwürdiges Leben führen können.

Euer Hermann


