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In jedes Parlament gehört wenigstens Eine oder Einer, die/der bis zum Überdruss 
an die unmittelbar bevorstehende Unbewohnbarkeit der Erde erinnert und 
unerbittlich die gewählten Vertreter der letzten Generation, die den Untergang der 
Menschheit und großer Teile der belebten Welt noch aufhalten kann (Neueste 
Aussage des Club of Rome), zu einer radikalen Umweltpolitik zu bringen. 
Bitte sucht nach so jemand. Bis dahin möchte ich dieser (überforderte) Jemand sein.

Herbert Gruhl war so einer in der CDU. Er prangerte schon damals als angesehener 
Bundestagsabgeordneter  in dem Bestseller   „Ein Planet wird geplündert“  
kompetent und kreativ   das  immerwährende Wirtschaftswachstum als 
vermeintliches Patentrezept zur Lösung aller Probleme an.
Herbert Gruhl war die treibende Kraft bei der Gründung der Grünen, verzweifelte 
aber an der Überfrachtung der grünen Programmatik mit rigoros zur Geltung 
gebrachten, zwar sehr wichtigen, aber nicht ganz so überlebenswichtigen 
gesellschaftlichen Forderungen aller Richtungen.  
Damals wie heute hätte es in der Wählerschaft eine Mehrheit für die Umwelt 
gegeben, den Grünen gelang aber damals wie heute nicht, diese Mehrheit als ihre 
Wähler zu gewinnen. Es gibt sogar immer noch Kräfte, die eine innerparteiliche 
Erörterung von Umweltproblemen nicht aufkommen lassen. So war nicht möglich, die 
Grünen zu einer Unterstützung des Bürgerbegehrens „Raus aus der Steinkohle“ zu 
bewegen.. Erst als sich  nach einem beispiellosen Einsatz einer dumpf als Konkurrenz 
angesehenen ökologischen Zwergpartei abzeichnete, die Arbeit also getan war, 
erklärten sich Stadtratsfraktion und Stadtvorstand mit lauer Begründung solidarisch.
Seit vielen Jahren wird eine Diskussion darüber verhindert, ob weiterhin weltweit für 
den boomenden Wirtschaftsstandort München geworben  und weiterhin 
Gewerbeflächen ausgewiesen werden sollen. Die für den Wohnungsbau ausgegebenen 
Mittel sind verpufft, weil mit Zustimmung der Grünen immer gleichzeitig durch  neue 
Gewerbeflächen gleich viele Arbeitsplätze nach München geholt wurden/werden.

Im Kreisverband München-Stadt wurde über die Reihenfolge der Bewerber für die 
Landtagswahl  abgestimmt. Die Bewerber haben sich verpflichtet, sich daran zu 
halten. Nur die Direktkandidaten konnten sich dieser Reihung stellen. Reine 
Listenkandidaten wie ich sind also frei.
Fast alle Münchner Delegierten haben ihre Redezeit von einer  Minute  eifrig genutzt, 
zu versichern, den KandidatInnen aus München den Vorzug zu geben. Das war aber 
nicht Sinn und Rechtfertigung der Reihung. Es ging nur darum, daß sich die Münchner 
Kandidaten nicht gegenseitig Konkurrenz machen. Bei der Bundestagswahl war 
übrigens ein aussichtsreicher Kandidat abgestraft worden , der gut begründet erklärt 
hatte, als Delegierter nicht immer für Münchner stimmen zu wollen.  
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Dass wir immer noch nicht regieren dürfen,  liegt  in meinen Augen   an der fehlenden 
Radikalität in Umweltfragen und an den schon in den Wahlprogrammen vorweg 
genommenen Kompromissen in Anbiederung an die  Wähler, denen die 
Überlebensfragen egal sind. Das grüne Establishment vertraut immer wieder 
fahrlässig darauf, daß den grünen Stammwählern ja gar nichts anderes übrig bleiben 
würde, als uns zu wählen. Das mag zutreffen, sie haben aber längst angesichts der 
Leisetreterei der Gewählten aufgegeben, in ihrem Umfeld für uns  mit der 
notwendigen Leidenschaft einzutreten.
Die Grünen haben die Pflicht und Schuldigkeit, für das überlebensnotwendige 
Problembewusstsein  in Überlebensfragen zu  sorgen und nicht exakt das Gegenteil 
zu betreiben. 
Wir stehen  in der freiwillig übernommenen Verantwortung, die Erde bewohnbar zu 
halten Wir  sind die selbst ernannten Vertreter der  gesamten belebten Welt und 
haben absolut kein Recht, in Überlebensfragen Kompromisse einzugehen und damit 
das Weiter so der konkurrierenden Parteien auch noch zu rechtfertigen, die sich in 
aller Seelenruhe darauf zurückziehen können, dass sich verbiete , grüner als die 
Grünen sein zu können. Was die Grünen nicht einfordern, bleibt unbeachtet.
Von unseren sich zur Wiederwahl stellenden Landtagsabgeordneten erwarte ich eine 
Stellungnahme, wie sie bis zum Wahltag den Landtag als Bühne für die 
Überzeugungsarbeit nutzen wollen, daß die Grünen die Mehrheit brauchen, um die 
letzte  Möglichkeit zu nutzen, die Menschheit vor dem Untergang zu bewahren.
Themen dafür gibt es Hunderte. Einige  finden sich auf www.gruene-zumutungen.de
Beispiele: 
Beseitigung aller Subventionen für den Flugverkehr und eine drastische Erhöhung 
der Start- und Landegebühren,
Beendigung des Straßenbaus bis jede Bundes- und Landstraße einen Rad- und Fußweg 
aufweist,
gesetzliche Verpflichtung zur Nutzung aller geeigneten Dächer für Photovoltaik, 
vor allem der Dächer in öffentlicher Hand,
attraktive staatliche Zuwendungen für die Umbau fossiler  Autos in 
Elektrofahrzeuge,
Zweistellige Milliardensummen für die mindestens 60 Millionen auf der Flucht unter 
erbärmlichen Verhältnissen dahinvegetierenden Flüchtenden und die halbe Milliarden 
in ihrer Heimat hungernden, auch verhungernden und unterdrückten Menschen.
usw. usw.
Mein Entschluss, auch selbst etwas gegen die Zerstörung der Lebensgrundlagen durch 
den  Bau von vielen Photovoltaikanlagen zu tun, hält mich in Trab.
Mit einer Flut von Leserbriefen versuchte ich, zum Umweltbewusstsein beizutragen.
Mein aktiver Einsatz bei den Grünen beschränkte sich auf zwei Landtagskandidaturen 
in den 80er Jahren mit jeweils 4 Wochen unbezahltem Urlaub als die Grünen noch 
selbst plakatierten und Material verteilten. Ich habe von den Grünen belächelt an 
allen Türen in Waldtrudering geläutet und heute noch Freunde aus dieser Zeit.
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