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1.

Zusammen mit unseren grünen Mitstreiterinnen und Mitstreitern, außerparlamentarischen
Verbündeten und Regierungspartnern wollen wir Thüringen voranbringen – demokratisch,
sozial, ökologisch.

2.

Wir wollen verantwortungsvoll rot-rot-grüne Regierungspolitik gestalten.

3.

Unser Anspruch ist es, insbesondere unsere grünen Themen und Kernziele stets an den
wesentlichen Schlagworten des Koalitionsvertrages – sozial, ökologisch, demokratisch –
zu spiegeln sowie konsequent voranzutreiben und umzusetzen.

4.

Um unserer Regierungsverantwortung gerecht zu werden, bekennen wir uns zu einer
breiten inhaltlichen Aufstellung. Unsere Kernkompetenzen sehen wir in den Bereichen
Umwelt- und Klimaschutz sowie Integrations- und Flüchtlingspolitik.

5.

Eine vorausschauende Politik für die kommenden Jahre bedeutet für uns, Vorhaben
vorauszudenken und an den Start zu bringen, auch wenn deren endgültige Umsetzung in
der laufenden Legislatur nur teilweise oder gar nicht mehr möglich sein wird. Dafür ist es
entscheidend, insbesondere jetzt, zu Beginn der sechsten Legislatur, konzeptionell zu
arbeiten.

6.

Neben projektbezogenen Abstimmungen oder Aushandlungen im Einzelfall braucht es
eine kontinuierliche gegenseitige Information und Abstimmung in unseren Gremien und
Arbeitskreisen. Es müssen stets alle mitgenommen werden. Dabei gilt es, Doppelarbeit
zu vermeiden und Synergien zu nutzen.

7.

Für die Zusammenarbeit mit unseren Regierungspartnern gilt insbesondere: Wir achten
unsere Koalitionspartner. Wir gehen respektvoll und auf Augenhöhe miteinander um.
Konflikte klären wir sach- und lösungsorientiert in der Debatte untereinander.

8.

Wir vertreten unsere Position selbstbewusst und eigenständig.

9.

Hauptziel, sowohl im grünen Verbund als auch im Verbund mit unseren
Koalitionspartnern, ist es, mit starker grüner Stimme für unsere politischen Ziele und als
Einheit aufzutreten. Konflikte lösen wir intern in der Debatte und nicht extern in den
Medien.

10. Wir respektieren sowohl die parlamentarische als auch die außerparlamentarische
Opposition und setzen uns konstruktiv – und gegebenenfalls auch selbstkritisch – mit ihr
auseinander.
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11. Wir sind von der Kraft des Meinungsstreites überzeugt und setzen unsere Argumente
gegen die populistische Rhetorik der AfD. Rassistische und völkische Initiativen lehnen
wir ab und leisten im Rahmen des parlamentarisch Möglichen maximalen Widerstand.
Eine Zusammenarbeit oder Bündnisse mit der AfD kommen für uns nicht in Frage.
12. Die Fraktion verpflichtet sich entsprechend ihrer Vorbildfunktion zu einem ökologischen,
nachhaltigen und ressourcenschonenden Umgang sowie einer wertschätzenden Arbeit
mit den uns anvertrauten Ressourcen. Im Landtag setzen wir uns dafür ein, die
Verfahrensweisen und Regelungen in diesem Sinne zu ändern.
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