Demokratie und ökologische Verantwortung zählt
2018 war der nun offensichtlich fortschreitende Klimawandel eines der großen Themen. So war das
Ergebnis der UN-Klimakonferenz von Katowice 2018 in aller Munde. Und leider sind nun auch die
Folgen dieser globalen Veränderung zunehmend in unserem unmittelbaren Lebensumfeld spürbar.
Die Notwendigkeit dem Klimawandel auch mit gutdurchdachten politischen Programmen Einhalt zu
gebieten ist unaufschiebbar geworden - auch hier im Murgtal. Als in Berlin die #unteilbarDemonstration gegen Hass und Ausgrenzung angekündigt wurde, beteiligte sich der Ortsverband
Murgtal von Bündnis 90/Die Grünen mit einem Info-Stand zum Thema Demokratie in Gaggenau an
dieser Aktion. Dieses Engagement wurde dann in den sozialen Medien mit Hass-Kommentaren und
gar Gewaltandrohungen beantwortet.
„Kommunal wie bundesweit fordern die Grünen schon seit ihrer Gründung mehr ökologische Politik
und setzen sich für den Erhalt demokratischer Rechts- und Gesellschaftsordnungen ein. Unsere
Stadträte versuchten stets mehr ökologische Nachhaltigkeit im Murgtal zu realisieren. Auch votierten
sie für den Erhalt demokratischer Grundlagen wie z.B. Transparenz in den Räten“ gibt der
Pressesprecher des Ortsverbands Murgtal von Bündnis 90/Die Grünen Karl Pawlitschko bekannt.
Ein gutes Ergebnis bei den kommenden Kommunalwahlen könnte es den Grünen ermöglichen, noch
effektiver diese und weitere politischen Themen im Murgtal durchzusetzen. Der Schriftführer des
Ortsverbands Stefan Hubertus fügt hinzu „Nicht alle Vorhaben unserer Stadträte ließen sich gegen
die Stimmen der anderen Fraktionen durchsetzen. Zusätzliche Grüne Ratsmitglieder würden unsere
Verhandlungspositionen klar verbessern, wenn es beispielsweise auch um Themen wie bezahlbaren
Wohnraum geht.“
Karl Pawlitschko appelliert daher an potentielle Unterstützer: „Manchmal ist es nur eine einzelne
Stimme, die in einer Abstimmung eines Rates fehlt. Manchmal ist es nur eine Person mehr am InfoStand, um für die Demokratie einzustehen. Dafür braucht der Grüne Ortsverband natürlich die
Unterstützung der Bürger im Murgtal, die sich für die Durchsetzung ökologischer, sozialer und
demokratiefördernder Politik einsetzen wollen.“
Der Ortsverband lädt daher alle interessierten Bürger aus dem Murgtal herzlichst zu einer InfoVeranstaltung in der Restauration Brüderlin (Hauptstraße 3, Gernsbach) am 24. Januar und im Casa
Rustica (Landstraße 27, Gaggenau Hörden) am 31. Januar jeweils ab 20 Uhr ein. Dort soll vor allem
diskutiert werden, wie man den Ortsverband bei den Kommunalwahlen unterstützen kann.
In diesem Sinne wünscht der Ortsverband Murgtal von Bündnis 90/Die Grünen allen
Unterstützer*innen und Parteifreund*innen ein erfolgreiches Jahr 2019 und zählt auf den Einsatz
jedes einzelnen für die Politik der Grünen!

