
10 Gründe für Grün: 
NRW braucht stärkere Grüne

Wir treiben die Energiewende voran
Wir wollen mit einem Klimaschutzgesetz Energiesparen stär-
ker fördern und erneuerbare Energien schneller ausbauen. 
Umwelt- und Klimaschutz schaffen neue Jobs mit Zukunft. 

Wir schaffen ein grünes und gesundes NRW 
Wir wollen eine lebenswerte Umwelt für alle Menschen. 
Wir unterstützen die Gründung des Nationalparks in 
Ostwestfalen-Lippe. Wir setzen uns konsequent für saubere 
Luft, gesunde Lebensmittel, Lärmschutz und wirksamen 
Tierschutz ein. 

Wir sichern zukunftsfähige Mobilität 
für alle in NRW 
Wir haben das Sozialticket ermöglicht. Wir streiten für 
einen gut ausgebauten ÖPNV und setzen auf Schie-
ne, Radwege und den Erhalt von Straßen und Brücken.
 
Wir stärken NRW als Land der Bildung
Mit neuen Gesamt- und Sekundarschulen fördern wir 
längeres gemeinsames Lernen. Die Kopfnoten sind abge-
schafft. Den Ganztag bauen wir aus. Wir wollen schrittwei-
se Schulen schaffen, in denen Kinder mit und ohne Handi-
cap gemeinsam lernen. Die Klassen werden nach und nach 
kleiner, kleine Grundschulen haben neue Chancen.

Wir wollen das Beste für unsere Kinder in NRW
Wir haben mehr und bessere Kita-Plätze geschaffen. Wir 
wollen, dass alle Eltern einen hochwertigen Betreuungsplatz 
auch für unter 3-Jährige bekommen.

Wir stärken die Hochschulen in NRW
Wir haben die Studiengebühren abgeschafft und die Hoch-
schulfinanzierung gesichert. Wir wollen mehr Studienplätze 
einrichten und die Mitbestimmung an den Hochschulen stärken. 
 
Wir schaffen ein sozial gerechtes NRW 
Wir kämpfen für einen flächendeckenden Mindestlohn. Wir 
wollen eine gute, wohnortnahe und bezahlbare Gesund-

Ich möchte Ihre Vertreterin im Landtag sein
Aktuelle Informationen von mir erhalten Sie im Internet:

Ich freue mich über Ihre Anregungen und Fragen:

wibke@wibke-brems.de
Tel.: 05241-235618

GRÜNE im Netz:
www.gruene-nrw.de
www.gruene-kreisgt.de
www.gruene-guetersloh.de

www.facebook.com/wibkegt
www.twitter.com/wibkegt
www.youtube.com/wibkegt
www.wibke-brems.de
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WIBKE BREMS
MACHT DEN UNTERSCHIED

heitsversorgung für alle. Alle, auch pflegebedürftige  Men-
schen, sollen gut versorgt werden und in ihrer gewohnten 
Umgebung leben bleiben können. 

Wir stärken weiter die Städte und Gemeinden 
in NRW
Die Finanzsituation der meisten Kommunen ist dramatisch. 
Deswegen gibt es Hilfen für die Entschuldung  notleidender 
Kommunen. Vom Bund fordern wir Entlastung bei den stei-
genden Sozialausgaben. Fördermittel müssen nach Bedarf, 
nicht nach Himmelsrichtung, verteilt werden. Den Landes-
haushalt wollen wir konsolidieren und im Bund eine Vermö-
gens- und höhere Erbschaftssteuer einführen.

Wir machen NRW noch demokratischer
Wir wollen, dass in NRW die Menschen noch leichter mit 
Volksentscheiden direkt mitbestimmen können. Alle Be-
hörden sollen ihre Informationen für alle Bürgerinnen und 
Bürger frei zugänglich veröffentlichen, um Transparenz und 
Mitbestimmung zu verbessern. 

Wir streiten weiter für ein gleichberechtigtes NRW
Wir wollen mehr Frauen in Führungspositionen und eine 
gleichwertige Bezahlung von Frauen und Männern.



VIEL ERREICHT
Nahezu zwei Jahre durfte ich im Landtag die neue 
Politik der rot-grünen Minderheitsregierung mit-
gestalten. Diese neue Politik spüren Sie auch im 
Kreis Gütersloh: 

Für den Ausbau der U3-Betreuung wurden den 
Kindertagesstätten in unserem Kreis über 3 Mio. 
Euro  zur Verfügung gestellt.

Der Schulkonsens ermöglicht längeres gemein-
sames Lernen und bringt Planungssicherheit für 
Eltern und Schulträger. In Harsewinkel und Herze-
brock-Clarholz wird es ab kommendem Schuljahr 
neue Gesamtschulen geben und weitere Kommu-
nen im Kreis prüfen aktuell die Möglichkeiten, mit 
Gesamt- und Sekundarschulen alle Schulabschlüs-
se flächendeckend zu erhalten.

Die Kommunen wurden durch das Land in den 
letzten Jahren finanziell entlastet: Über 3 Mio. 
Euro flossen z.B. 2010 zusätzlich in die kommuna-
len Kassen unseres Kreises.

Rot-Grün hat vor allem bei der Windenergie  die 
Energiewende beschleunigt und den BürgerInnen 
die Möglichkeit gegeben, sich vor Ort daran zu 
beteiligen und lokale Wertschöpfung z.B. in genos-
senschaftlichen Projekten zu erzielen. 
Von Halle bis Harsewinkel schließen sich Bürge-
rInnen zusammen und treiben Stadtverwaltungen 
und Stadtwerke zu Investitionen in Erneuerbare 
Energien an oder investieren selbst. 

VIEL ZU TUN
Der Schulkonsens war ein erster Schritt, nun gilt es, 
ihn mit Leben zu füllen. Die Kommunalhaushalte 
haben trotz erster Verbesserung immer noch eine 
große Last zu tragen, die Land und Bund dauerhaft 
verringern müssen.

Wir holen die BürgerInnen mit unserem partner-
schaftlichen Politikstil bei allen wichtigen Entschei-
dungen mit ins Boot. 

Die Zeiten sind vorbei, in denen Entscheidungen 
über die Köpfe der BürgerInnen hinweg getroffen 
wurden, denn nur mit BürgerInnenbeteiligung sind 
gesellschaftliche  Herausforderung wie die Energie-
wende zu meistern.
Hier sind es gerade Netzausbau und der Windener-
gieausbau, bei denen die Betroffenen in Entschei-
dungen eingebunden werden müssen.
 
NRW hat als ehemaliges Kohleland noch viel auf-
zuholen und verfügt gleichzeitig über ein riesiges 
Potential, dies auch zu schaffen. 
Wir sind reich an Forschungsstandorten, an Ide-
en und Möglichkeiten, diese Herausforderungen 
zu meistern, wir müssen diese stärker nutzen als 
bisher.

Als Elektrotechnik-Ingenieurin bringe ich genau 
die richtigen Erfahrungen mit, um das energiepo-
litische Schwergewicht NRW fit für die Zukunft zu 
machen. 

Ich möchte Sie auch in Zukunft im Landtag ver-
treten. Mit Ihrer Erststimme für mich entscheiden 
Sie sich für durchdachte GRÜNE Lösungen für die 
Energiewende und den Klimaschutz, gegen Kohle 
und Atom. Für NRW und für unseren Kreis Gü-
tersloh.

Mit Ihrer Zweitstimme unterstützen sie starke 
GRÜNE in einer Landesregierung, in der GRÜN 
den Unterschied macht: Bei Umwelt- und Klima-
schutz, bei Bildung und sozialer Gerechtigkeit, 
bei BürgerInnenbeteiligung und beim finanziellen 
Handlungsspielraum für unsere Kommunen.

WWW.WIBKE-BREMS.DE


