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Persönliche Erklärung von Felix Banaszak 
Liebe Freundinnen und Freunde, 

mit unserem Rekordergebnis von 18,2 Prozent haben wir bei der Landtagswahl am 15. Mai 
gemeinsam einen riesigen Erfolg erzielt. Dieses Ergebnis ist ein immenser 
Vertrauensvorschuss der Wähler*innen. Es ist aber auch der Lohn für die intensive Arbeit, die 
wir als Grüne in NRW in den letzten Jahren in gemeinsamer Kraftanstrengung geleistet 
haben. Ich danke euch von Herzen für die Unterstützung auf diesem Weg, vor allem 
aber für das Vertrauen, das ihr uns in Partei und Fraktion und auch mir persönlich 
geliehen habt. 

Nach der Wahl haben wir erst informelle Gespräche geführt, dann offiziell mit 
der CDU sondiert und uns schließlich gemeinsam für die Aufnahme von 
Koalitionsverhandlungen entschieden. Diese finden derzeit in intensiver und 
vertrauensvoller Atmosphäre in 13 Facharbeitsgruppen statt und sollen bald 
abgeschlossen sein. Wir haben euch für den 25. und 26. Juni zu einer 
Landesdelegiertenkonferenz eingeladen, auf der wir zum einen über den dann 
fertigen Koalitionsvertrag diskutieren und abstimmen wollen. Zum anderen wird 
dann turnusmäßig ein neuer Landesvorstand gewählt. 

Ich werde auf dieser LDK nicht erneut für den Landesvorsitz kandidieren. 

Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie dankbar ich für die Erfahrungen bin, die ich in den 
letzten viereinhalb Jahren in dieser Position machen durfte. Ihr habt mich im Alter von 28 
Jahren im Januar 2018 in dieses Amt gewählt und damit in die Lage versetzt, all meine Kraft 
und Leidenschaft in unsere politischen Ziele zu stecken. Politik als Beruf ausüben zu können, 
ist ein enormes Privileg, für das ich tiefe Dankbarkeit empfinde. 

Diese Wahl zum Landesvorsitzenden fand wenige Monaten nach unserem Absturz bei der 
Landtagswahl und einer enttäuschenden Bundestagswahl statt. Wir standen vor großen 
Herausforderungen - finanziell, organisatorisch, programmatisch - und mussten harte 
Entscheidungen treffen. Dass es uns gelingen würde, in den darauf folgenden Jahren unsere 
Mitgliederzahl mehr als zu verdoppeln, bei der Europa- und dann bei der Kommunalwahl 
ungekannte Stärke zu entwickeln und uns überall als zentrale Kraft zu verankern, hätte 
damals kaum jemand gedacht. Dass ich einen Teil dazu beitragen durfte, uns nach der 
Wahlniederlage neu aufzustellen, macht mich heute sehr glücklich. 



Man sagt ja, man solle gehen, wenn‘s am schönsten ist. Nun, ich hoffe sehr, dass dieser 
Wahltag nicht der Zenit unseres Erfolgs, sondern der Beginn einer neuen Etappe ist und die 
Basis nachhaltiger Gestaltungsmöglichkeit. Und ich will alles dafür tun, die Grundlage für eine 
erfolgreiche Regierungsarbeit zu schaffen, die unser Nordrhein-Westfalen ökologisch, sozial 
und demokratisch stärker macht. 

Aber ja, für mich geht mit dem Abschluss der Koalitionsverhandlungen auch ein Abschnitt zu 
Ende. Ich kann mir keinen besseren „Abschied“ vom Landesvorsitz vorstellen als den, uns nach 
fünf Jahren der Opposition wieder in die Lage zu bringen, in einer Regierung mit starken 
grünen Minister*innen und getragen von der historisch größten grünen Fraktion im Landtag 
umzusetzen, was wir in den letzten Jahren erarbeitet haben. 

Und um das auch sehr klar zu sagen: Dieser Regierung werde ich nicht angehören. Ich habe 
für mich entschieden, dass mein Platz in den nächsten Jahren in der Bundestagsfraktion ist. 
Ich habe dort Aufgaben im Haushaltsausschuss und in der Industriepolitik übernommen, die 
auch für uns in NRW eine Bedeutung haben. Ich freue mich sehr darauf, mich auf die fachliche 
Arbeit an der industriellen Transformation konzentrieren zu können. Und ich bin überzeugt 
davon, dass eine starke Partei in einer Regierungskoalition jemanden an ihrer Spitze braucht, 
die*der die Landespolitik im Fokus hat. 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

ich habe in den letzten Jahren viel gelernt und viel Freude gehabt, vor allem in unserem 
Landesvorstand, in unserem Team mit der Fraktionsspitze und in der engen Zusammenarbeit 
mit Mona. Ohne die großartige Landesgeschäftsstelle und das Team um uns herum wäre das 
alles niemals möglich gewesen. Vielen vielen Dank für alles, was ihr mir ermöglicht habt. 

Für abschließende Worte ist es zu früh, eineinhalb Wochen sind es noch. Ein bisschen 
wehmütig bin ich schon, wenn ich sehe, was da an spannenden Aufgaben vor uns liegt. Aber, 
und das ist vermutlich Versprechen und Drohung zugleich, ich werde auch von anderer Stelle 
aus unseren Weg weiter intensiv begleiten, nicht zuletzt als Sprecher unserer Landesgruppe 
im Deutschen Bundestag und damit auch im erweiterten Landesvorstand. 

Wünscht uns allen für die letzten Schritte viel Erfolg, damit uns Großes gelingt. 

Ich danke euch und grüße herzlich  


