4 gute Gründe,
die Koalition heute zu beenden
1. „"Kohle von Beust": Klimaschutz
Aus 40% versprochener CO²-Reduktion im Koalitionsvertrag werden mit dem
Kohlekraftwerk plus 40% CO². Vattenfall darf nicht die Politik diktieren! Mit 1.600
Megawatt die nächsten 40 Jahre zurück in die Vergangenheit? Nicht mit uns!

2. Eine Schule für alle - mit der CDU?
Mittlerweile wird klar: Eine sozial gerechte Schule für alle, wird es mit der CDU niemals geben. Die soziale Selektion der Kinder wird nach dem Regierungsmodell
nicht gemindert, sondern in die 1. und 6. Klasse verlegt. Ohne Chancengleichheit
gibt es keine kindgerechte Schule! Wir brauchen eine Schule für alle, statt der fortgesetzten Selektion.

3. „"Studiengebühren sind abwählbar"
Ja, aber nicht mit der CDU. Anstatt wie in Hessen mit rot-rot-grün die Gebühren
abzuschaffen, wurde diese CDU-Maßnahme mit Hilfe der GAL zementiert. Eine echte Nachlagerung der Studiengebühren gibt es nicht: 1/3 soll sofort zahlen. Auslänausländischen Studierenden, chronisch Kranken und Behinderten müsen nun
zahlen. Wir sagen nein zu dieser Politik!

4. Glaubwürdigkeit als Umweltpartei
Wir sind die einzige große Umweltpartei in Deutschland. Wer, wenn nicht wir, kann
und muß der Kohlekraft Einhalt gebieten? Wir müssen heute Konsequenzen ziehen. Es darf kein „weiter so" geben. Denn das wäre ein fatales Signal an unsere
Wähler und ein Signal der Schwäche an die CDU.
Trotz grüner Etikette, mit welcher sich die CDU einen modernen Anstrich geben
möchte, hat sie sich doch in allen wesentlichen Punkten durchgesetzt. Wir sind es
unseren Wählern, den Bewohnern der Stadt und uns selbst schuldig, nicht Mehrheitsbeschaffer dieser CDU-Politik zu sein. Deshalb muß diese Koalition heute beendet werden. Mit der CDU sind die Perspektiven schwarz. Die Zukunft
muß grüner sein. Schauen wir nach Hessen, sehen wir, wie grüne und linke Politik auch gegen eine starke CDU durchgesetzt werden kann.

"Ohne Ole in die Zukunft"?
Heute ist unsere Chance!
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dische und ältere Studierende werden so diskriminiert. Die vorher befreiten Eltern,

