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WAHNSINN! Das ist euer Ergebnis! -   
Historisches Resultat bei den Landtagswahlen –  
Wir schlagen gemeinsam ein neues Kapitel auf ! 
 
Liebe Freundinnen und Freunde, liebe WahlkämpferInnen, 
 
was für ein Wahlabend: Der 27. März 2011 wird uns noch lange in Erinnerung bleiben. 
Mit 15,4 Prozent haben wir unseren Stimmenanteil von 2006 verdreifacht und stellen 
zukünftig 18 Abgeordnete im Landtag in Rheinland-Pfalz. Das ist ein wahnsinniges, 
historisch starkes Ergebnis und bedeutet einen Quantensprung in der Geschich-
te unseres Landesverbands. Wir haben einen klaren Regierungsauftrag erhalten für 
einen sozial-ökologischen Aufbruch.  
 
Dieses Ergebnis ist euer Ergebnis, es ist die Frucht eurer harten und unermüdlichen 
Arbeit in den letzten Monaten, Wochen, Tagen und Stunden. Dafür danken wir euch 
von ganzem Herzen ausdrücklich. Ihr habt die Kampagne umgesetzt, mit Leben gefüllt, 
eure Ideen eingebracht und es wirklich geschafft, dass wir auch im Schlussspurt prä-
sent und überzeugend waren. DANKE - DANKE - DANKE !!! 
 
Die Menschen in unserem Land haben damit unseren Kurs der Eigenständigkeit hono-
riert, der auf Inhalte setzte und nicht auf Schlammschlachten. Und ja, das Thema 
Atomenergie hat aufgrund der Katastrophe in Japan eine Rolle gespielt – aber als Par-
tei, die seit 30 Jahren vor den Gefahren der Atomkraft warnt, haben die Menschen dem 
Original ihre Stimme gegeben.  
 
Jetzt kommen noch einmal entscheidende Wochen auf uns zu, in denen wir in Koaliti-
onsverhandlungen so viele GRÜNE Inhalte umsetzen wollen wie möglich. Unser star-
kes Ergebnis ist dafür sicherlich eine sehr gute Verhandlungsgrundlage.  
 
In diesem Prozess der Sondierungsgespräche und Koalitionsverhandlungen wollen wir 
euch wie gewohnt und auch zurecht von euch erwartet mitnehmen und zeitnah infor-
mieren. Deshalb an dieser Stelle eine kurze Darstellung, was seit Montag früh bereits 
geschehen ist:  
 
 
Spendenkonto:  Mainzer Volksbank eG • Kontonummer 358 476 018 • Bankleitzahl 551 900 00 

www.gruene-rlp.de 



Der Parteirat hat auf seiner Sitzung am Montag Nachmittag einstimmig folgenden Be-
schluss gefasst:  
„Es gibt Gesprächsangebote von Seiten der SPD und der CDU. Unser Ziel ist, so viel 
GRÜNE Inhalte wie möglich in einer Regierung umzusetzen.  
Der Parteirat beauftragt den Landesvorstand, Gespräche aufnehmen mit der SPD, um 
Perspektiven für mögliche Koalitionsverhandlungen auszuloten.  
Ebenfalls soll das Gesprächsangebot der CDU wahrgenommen werden.“ 
 
Das erste Gespräch mit der SPD findet bereits heute in Mainz statt, mit Julia Klöckner 
zum Ende der Woche. Wir haben knapp 10 Tage vor der Wahl die Aussage getroffen, 
dass wir die größeren Schnittmengen mit der SPD feststellen und deshalb ein Bündnis 
mit den Sozialdemokraten anstreben. Diese Aussage hat natürlich weiterhin Bestand. 
 
Dennoch: Auch wenn von Seiten der CDU im Wahlkampf keinerlei Signale kamen, die 
auf ein Einlenken in wichtigen landespolitischen Themenfeldern wie der Bildungs- Ver-
kehrs- oder Integrationspolitik hindeuteten, halten wir es für richtig, ein erstes Ge-
spräch mit Julia Klöckner  zu führen. Über die Ergebnisse werden wir den Parteirat 
umgehend informieren.  
 
Und so geht es weiter: Am Samstag, den 2. April 2011 veranstalten wir im Bür-
gerhaus in Lerchenberg einen GRÜNEN Tag, zu dem alle Mitglieder eingeladen 
sind. Dort wollen wir zusammen mit euch noch einmal unseren großartigen Triumph 
feiern, eine erste Analyse der Wahl vornehmen, aus den bisherigen Gesprächen be-
richten und uns gemeinsam auf die Verhandlungen vorbereiten. Dabei müssen wir be-
raten, in welchen zentralen Feldern wir die Landespolitik gestalten wollen. Was wird die 
GRÜNE Handschrift der nächsten Legislatur sein? Was wollen wir erreichen? Was darf 
nicht geschehen? Dazu benötigen wir euren Input. Wir freuen uns auf konstruktive Dis-
kussionen mit euch.  
 
Nach weiteren Sondierungsgesprächen werden wird dann auf der Sitzung des Partei-
rats am Samstag, den 9. April in der Landskronhalle in Oppenheim den Be-
schluss über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen fassen – in großer Ei-
nigkeit mit euch und mit einem Koffer voller GRÜNER Inhalte für die Verhandlungen.  
 
Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir in den nächsten fünf Jahren tatsächlich etwas 
bewegen können –und dass wir Grundlagen schaffen, um unsere bisherige strukturelle 
Schwäche mithilfe unserer 18 neuen Abgeordneten in dieser Legislatur zu überwinden 
– gemeinsam schlagen wir gerade ein völlig neues Kapitel GRÜNER Geschichte auf! 
 
Liebe Freundinnen und Freunde, noch einmal herzlichen Dank für diesen tollen Wahl-
kampf und bitte denkt daran: Sollte in den nächsten Tagen oder Wochen etwas nicht 
so laufen wie gewünscht, dann meldet euch und lasst uns weiterhin miteinander reden, 
wie wir es bisher getan haben. Und: Werft noch einmal einen Blick auf den grünen Bal-
ken vom Sonntag Abend…  
Viele Grüße und bis bald! 
 
 
Eveline Lemke   Daniel Köbler   Britta Steck 
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