
gruene-hessen.de/LAGen



Inhalt
Bildung           1
ChristInnen          2
Demokratie und Recht         3
Frieden, Europa und internationale Politik       4
Gesundheit und Soziales         5
GewerkschaftsGrün         6
Islam und Muslime in Hessen        7
Kultur           8
Landesplanung, Stadt- und Regionalplanung, Wohnungspolitik   9
Ländlicher Raum, Verbraucherschutz  und Gentechnik  10
Medien und Netzpolitik      11 

Migration, Flucht und Integration     12
Mobilität        13
queerGRÜN       14
Säkulare        15
Tierschutzpolitik       16
Umwelt, Energie und Naturschutz     17
Wirtschaft und Finanzen      18
Wissenschaft und Hochschule     19
Grüne Jugend       20
CampusGrün       20
Landesfrauenrat      21
Grüne Alte      21

Die Landesarbeitsgemeinschaften (LAGen)
Die Landesarbeitsgemeinschaften von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Hessen 
treiben die inhaltliche Arbeit des Landesverbands voran, diskutieren 
Themen und Positionen und stehen im Kontakt mit Landesvorstand und 
Landtagsfraktion.

Wer arbeitet mit? 
Mitmachen können Mitglieder, FachpolitikerInnen mit oder ohne Man-
dat, aber auch Interessierte und Fachleute. Eine Partei-Mitgliedschaft ist 

nicht erforderlich. 

Interessiert?  
Aktuelle Termine finden sich unter:  www.gruene-hessen.de/termine  
Über die Mailinglisten der einzelnen Landesarbeitsgemeinschaften er-
fahren Eingetragene per E-Mail automatisch  von aktuellen Diskussionen 
und vom nächsten Treffen. Eine Eintragung in die Mailinglisten ist über 
die Internetseiten der Landesarbeitsgemeinschaften möglich oder über 
Norbert Halas, unseren Gremienbetreuer.  
LAGen@gruene-hessen.de oder 0611 989 20 0 



Bildung
Was wollen wir? 
Wir wollen unser Bildungswesen schrittweise verändern, Reformen anstoßen und unsere Regierungsbeteiligung nutzen um das 
hessische Bildungs- und Schulsystem gerechter, vielfältiger und grüner zu machen!  Regelmäßig werden ReferentInnen aus Praxis 
und Forschung eingeladen und durch Mathias Wagner, den Bildungspolitischen Sprecher der Landtagsfraktion, sind wir immer auf 
dem Laufenden.

Wer sind wir? 
LehrerInnen, Leute aus dem KiTa-Bereich, Eltern, SchulsozialarbeiterInnen, MitarbeiterInnen aus den Schulverwaltungen, Leute die 
sich ehrenamtlich mit Bildung beschäftigen, und (Kommunal-)PolitikerInnen. 

Welche Themen verfolgen wir?
•	 Zukunft beruflicher Bildung
•	 Ergebnisse des Bildungsgipfels und Umsetzung im beruflichen/politischen Alltag
•	 Schulentwicklungsplan in Frankfurt - ein Beispiel für die Umsetzung bildungspolitischer Inhalte auf kommunaler Ebene 

Die Sitzungsplanung machen wir gemeinsam mit den LAG-Mitgliedern auf unseren Treffen und stimmen uns eng mit der Landtags-
fraktion ab, um aktuelle Themen aufzugreifen. 
 

1Mitmachen oder mehr erfahren?  
lag-bildung@gruene-hessen.de    www.gruene-hessen.de/lag-bildung
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ChristInnen
Die Landesarbeitsgemeinschaft ist ein Forum für alle, die sich in ihrem politischen Handeln und in ihrer Suche nach politischen Posi-
tionen von ihrer christlichen Grundüberzeugung leiten lassen.

Welche Themen verfolgen wir?
In den Landeskirchen und Diözesen wird die Frage des kirchlichen Arbeitsrechts heftig diskutiert. Wir beschäftigen uns damit, ob 
Kirchen kraft ihres Selbstverständnisses auf das private Leben ihrer MitarbeiterInnen einwirken dürfen, ob sie Personalentscheidun-
gen von kirchlichen Mitgliedschaften abhängig machen können und ob sie das verfassungsrechtlich garantierte Streikrecht zuguns-
ten anderer Wege der Beendigung von Tarifstreitigkeiten ausschließen können. Können Kirchen auch dann, wenn sie vielerorts ein 
faktisches Beschäftigungsmonopol haben (Diakonie, Caritas), ohne Rücksicht auf den Arbeitsmarkt agieren?

Wir befassen uns außerdem mit Staatsleistungen gegenüber Kirchen, Religionsunterricht und der Reform des Bestattungswesens.

Mitmachen oder mehr erfahren?  
lag-christinnen@gruene-hessen.de    www.gruene-hessen.de/lag-christinnen
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Demokratie und Recht
Herzlich willkommen bei der Landesarbeitsgemeinschaft Demokratie und Recht! Wir beschäftigen uns mit allen Fragen der Innen- 
und Rechtspolitik und erarbeiten Positionen hierzu. 

Zu einzelnen Themen laden wir ExpertInnen ein und stehen in regem Austausch mit den zuständigen Landtagsabgeordneten.

Welche Themen verfolgen wir?  
Unsere derzeitigen Schwerpunktthemen sind:

•	 Prävention
•	 Reform des Richterwahlausschusses
•	 Verfassungsschutz

Wir freuen uns über neue Mitwirkende!

Mitmachen oder mehr erfahren?  
lag-christinnen@gruene-hessen.de    www.gruene-hessen.de/lag-christinnen

Mitmachen oder mehr erfahren?  
lag-demokratie@gruene-hessen.de    www.gruene-hessen.de/lag-demokratie
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Frieden, Europa und internationale Politik (FREI)
Wir befassen uns mit dem gesamten Bereich der grüne Außen-, Entwicklungs- und Friedenspolitik. Uns ist wichtig, über Themen 
nicht nur „mal geredet zu haben“, sondern als offenes Basisorgan zur Meinungsbildung und Entscheidungsfindung beizutragen. In 
den letzten zwei Jahren haben wir uns daher viel mit Wahl-Programmentwürfen, den Themen der Bundesparteitage und der Bun-
desarbeitsgemeinschaften (BAGen) beschäftigt.

Welche Themen verfolgen wir?  
Wir greifen eine Mischung aus tagesaktuellen und langfristig relevanten Themen auf: Ukrainekrise, weltweiter Klimawandel, Lage 
im Nahen Osten, geheimer Kriegsschauplatz Internet, UN-Entwicklungsziele oder auch der Kampf gegen Folter. Künftige Themen 
werden sein: 

•	 die sogenannte Eurokrise
•	 Freihandelsabkommen (TTIP, CETA, etc.) und ihre Auswirkungen auf Kommunen
•	 transatlantische Beziehungen
•	 Wege zu einer gemeinsamen europäischen Außenpolitik

Neue Gesichter sind immer herzlich willkommen - einfach vorbeikommen! 

Mitmachen oder mehr erfahren?  
lag-frei@gruene-hessen.de    www.gruene-hessen.de/lag-frei
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Gesundheit und Soziales
Die Landesarbeitsgemeinschaft diskutiert politische Lösungen für eine nachhaltige, partizipative und solidarische Gesellschaft. Eine 
grüne Gesundheits- und Sozialpolitik schützt Menschen vor gesundheitlichen und sozialen Risiken, entwickelt nachhaltig wirkende 
Strukturen für das Gesundheits- und Sozialsystem, entwirft Lösungen für den demografischen und gesellschaftlichen Wandel und 
fördert beteiligungsorientierte, regionale Netzwerke.

Wir bringen dafür Parteimitglieder und Interessierte mit AkteurInnen aus Politik, Praxis und Wissenschaft zusammen und laden 
regelmäßig ExpertInnen zu fachspezifischen Themen ein.

Welche Themen verfolgen wir?
•	 aktuelle gesundheitspolitische und sozialpolitische Entwicklungen wie das Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz,  

die Pflegekammer und die Umsetzung des hessischen Sozialbudgets
•	 Zeitpolitik und Entschleunigung insbesondere für Kinder und Jugendliche
•	 Förderung von Langzeitarbeitslosen und die SGB II-Reform
•	 Begleitung der Diskussion um die Rentenreform und quartiersbezogener Konzepte zu Wohnen und Pflege im Alter

Mitmachen oder mehr erfahren?  
lag-frei@gruene-hessen.de    www.gruene-hessen.de/lag-frei

Mitmachen oder mehr erfahren?  
lag-GeSo@gruene-hessen.de    www.gruene-hessen.de/lag-GeSo
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GewerkschaftsGrün
GewerkschaftsGrün Hessen ist ein Netzwerk von GewerkschafterInnen, das sich zu Themen der Politik innerhalb der Partei, gegen-
über den Gewerkschaften und öffentlich äußert. 

Welche Themen verfolgen wir? 
•	 Mindestlohn
•	 Werkvertragsmissbrauch
•	 Die Rolle von kommunalen Beschäftigungsgesellschaften und die Vergütungspolitik 
•	 Prekäre Beschäftigungsverhältnisse*
•	 Freihandelsabkommen mit den USA und die Auswirkungen auf dem europäischen und somit auch deutschen  

Arbeitsmarkt (Tarif- und Streikrecht)
•	 Begleitung und Umsetzung Hessisches Vergabe und Tariftreuegesetz (HVTG)

* aus normalen Arbeitsplätzen werden immer häufiger Zeit-, Frist- oder Minijobs und daraus entsteht immer öfter prekäre  
Beschäftigungsverhältnisse (niedriger Lohn, ungewisse Zukunft, keine soziale Absicherung und Betriebszugehörigkeit)

Mitmachen oder mehr erfahren?  
lag-gewerkschaftsgruen@gruene-hessen.de    www.gruene-hessen.de/lag-gewerkschaftsgruen
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Islam und Muslime in Hessen
Die Landesarbeitsgemeinschaft hat sich 2015 neu gegründet. Ein wesentlicher Aspekt unserer Arbeit wird darin bestehen, die Wahr-
nehmung des Themas „Islam und Muslime in Hessen“ in einer großen Breite und Tiefe zu behandeln: Nicht alleine aus der Perspek-
tive von Sicherheit, Ordnung und Recht, sondern die Thematik aus der Perspektive von Soziokultur, Bildung, Kunst und Ästhetik zu 
positionieren. Wir wollen Perspektiven öffnen und neue Diskurse initiieren.

2015 werden wir uns verstärkt mit kommunalpolitischen Themen beschäftigen und planen eine Veranstaltung zur Vorbereitung der 
Kommunalwahlen 2016.

Mögliche Schwerpunktthemen dieses Jahr:
•	 Facetten des Islams in Hessen 
•	 Weiterentwicklung vorhandener Konzepte zu Integrationspolitik und interreligiösem Leben
•	 gesellschaftliche Diskurse und inhaltliche Perspektiven

Mitmachen oder mehr erfahren?  
lag-gewerkschaftsgruen@gruene-hessen.de    www.gruene-hessen.de/lag-gewerkschaftsgruen

Mitmachen oder mehr erfahren?  
lag-islam@gruene-hessen.de    www.gruene-hessen.de/lag-islam
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Kultur
Kultur braucht besonders in Zeiten allgemeiner Sparvorgaben eine starke Lobby. Wir verstehen den Dialog mit Kulturschaffenden 
und –rezipientInnen deshalb als große Chance. Wie steht es um die Situation von KünstlerInnen, wie um Nachhaltigkeit in der Kul-
tur? Wie können wir sinnvoll gestalten und welche strategische Ausrichtung brauchen wir? 

Derzeit arbeiten wir an einem Preis, der in der Kinobranche den Gedanken der Nachhaltigkeit inhaltlich und strukturell stärken soll. 

Welche Themen verfolgen wir? 
•	 Entwicklung eines Masterplan Kultur zur strategischen Ausrichtung der Kulturpolitik 
•	 Infrastrukturelle Förderung der kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen 
•	 Kulturfördergesetz und Bestandsaufnahme von Hessens Kulturlandschaft

Mitmachen oder mehr erfahren?  
lag-kultur@gruene-hessen.de    www.gruene-hessen.de/lag-kultur
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Landes- und Stadtentwicklung, Regionalplanung, Wohnungspolitik
Woran wir arbeiten 
Landes- und Regionalentwicklung: Themen sind – oft zusammen mit anderen Landesarbeitsgemeinschaften – die Unterbringung 
von Flüchtlingen, Migration, Klima, Energie, sowie Bauen und Wohnen.

Wohnen und Leben - die nachhaltige Stadt: Ausgangspunkt ist die Stadt als zentraler Ort des ökonomischen, kulturellen und 
sozialen Wandels. Städte sind ressourceneffizienter als der ländliche Raum und Motoren der gesellschaftlichen Entwicklung. Urbane 
Räume stehen unter erheblichem Entwicklungsdruck. Wir diskutieren hierzu die baulichen, konzeptionellen und politischen Hand-
lungsnotwendigkeiten.

Wie wir arbeiten 
Oft laden wir Externe ein, um mit ihnen unsere Themen zu vertiefen. Auch Gäste sind bei uns immer willkommen!

Mitmachen oder mehr erfahren?  
lag-kultur@gruene-hessen.de    www.gruene-hessen.de/lag-kultur

Mitmachen oder mehr erfahren?  
lag-planen@gruene-hessen.de    www.gruene-hessen.de/lag-planen
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Ländlicher Raum, Verbraucherschutz und Gentechnik
Landlust statt Landfrust 
Wir beschäftigen uns aktuell mit Aspekten zu gleichwertigen Lebensbedingungen in Stadt und Land. Die anhaltende Bevölkerungs-
wanderung stellt sowohl ausblutende ländliche Regionen als auch Ballungsräume mit wenig bezahlbarem Wohnraum, viel Lärm und 
Verkehr vor große Probleme. 

Welche Themen verfolgen wir?
•	 Welche Infrastruktur können und wollen wir uns auf dem Land leisten?
•	 Wie erhalten und schaffen wir regionale Wirtschaftskreisläufe und Arbeitsplätze?
•	 Wie organisieren wir Mobilität, Gesundheitsversorgung, Kulturangebote und mehr?
•	 Wie gestalten wir den Stadt-Land-Dialog?

Wir suchen nach kreativen und praktikablen Lösungen!

Mitmachen oder mehr erfahren?  
lag-laendlicher-raum@gruene-hessen.de    www.gruene-hessen.de/lag-laendlicher-raum
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Medien und Netzpolitik
Welche Themen und Ziele verfolgen wir?

•	 Freie WLAN-Netze fördern - Breitbandversorgung vorantreiben
•	 Grüne IT: Energieeffiziente Systeme und Recycling der Abwärme
•	 Informationsfreiheitsgesetz durchsetzen 
•	 Freie Open Source Software in Kommunen und Bildung fördern
•	 Kommunale Infrastruktur PKI (private key infrastructure) aufbauen

Kaffee-Kuchen-Krypto 
Im letzten Halbjahr haben wir besondere Kompetenzen im Bereich IT-Sicherheit aufgebaut und geben dieses Wissen in  
entspannter Form als Workshop unter dem Titel „Kaffee-Kuchen-Krypto“ an Interessierte weiter. Der Workshop gliedert  
sich in drei Themenbereiche: 

•	 „Datenverschlüsselung auf dem eigenen PC“
•	 „Sicheres Surfen - Sicher Mobil“
•	 „Sichere Kommunikation mit Emails“

Wir kommen gerne auf Einladung zu Euch!

Mitmachen oder mehr erfahren?  
lag-laendlicher-raum@gruene-hessen.de    www.gruene-hessen.de/lag-laendlicher-raum

Mitmachen oder mehr erfahren?  
lag-MuN@gruene-hessen.de    www.gruene-hessen.de/lag-MuN
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Migration, Flucht und Integration
Diversität, Gleichberechtigung und Begegnung auf Augenhöhe werden in den nächsten Jahren entscheidende Themen sein. Die 
Themen unserer Landesarbeitsgemeinschaft ergeben sich aus der Verbindung dieser Ansätze mit aktuellen Entwicklungen und der 
Erarbeitung von Zukunftsperspektiven. Diskurs und der Dialog sind für uns positiv besetzte Arbeitsformen. 

Mögliche Schwerpunkte für dieses Jahr
•	 Wohnungspolitik jenseits einer Unterbringungspolitik
•	 Flüchtlingspolitik und Menschenrechte
•	 NSU – auch ein Versagen der 4. Macht?
•	 Alter und Migration: Integrations- und Diversitätskonzepte auch für Über-60-jährige

Mitmachen oder mehr erfahren?  
lag-migration@gruene-hessen.de    www.gruene-hessen.de/lag-migration
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Mobilität
Mobilität muss grün werden! 
Verschiedene Anforderungen im urbanen und ländlichen Raum, Wirtschafts- und Güterverkehr, Finanzierung des ÖPNV, Ausbau des 
Radwegenetzes, Emissionsschutz, Stadt- und Raumplanung, Barrierefreiheit, Schutz vor Fluglärm – mit allen diesen Themen befasst 
sich die Landesarbeitsgemeinschaft Mobilität.

Wir diskutieren alle Aspekte des Verkehrs, hauptsächlich auf landespolitischer Ebene, aber auch regional und deutschlandweit.  

Denn Mobilität muss grün werden! Es gilt Alternativen zum Auto als bestimmendem Verkehrsmittel zu fördern, neue Wege zu su-
chen und innovative Lösungen zu finden, die die Teilhabe aller am mobilen Leben ermöglichen.

Mitmachen oder mehr erfahren?  
lag-migration@gruene-hessen.de    www.gruene-hessen.de/lag-migration

Mitmachen oder mehr erfahren?  
lag-mobilitaet@gruene-hessen.de    www.gruene-hessen.de/lag-mobilitaet
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queerGRÜN
Die Landesarbeitsgemeinschaft queerGRÜN arbeitet für Emanzipation, Akzeptanz und Gleichstellung von Lesben, Schwulen, Bisexu-
ellen und Transgendern in Hessen. Gleiche Liebe, gleiche Rechte und Respekt! Die queeren Inhalte des Bundestagswahlprogramms 
2013 gelten auch und gerade in Hessen. Die selbstbestimmte sowie angstfreie Entfaltung der eigenen sexuellen Identität und die 
gesellschaftliche Anerkennung von Vielfalt sind wichtige Themen für uns.

Mit der Planung und Umsetzung des Aktionsplans für Akzeptanz und Vielfalt in Hessen, der stärkeren Sensibilisierung für das Thema 
in Schulen, Ausbildungsbetrieben und in Verwaltungen bis hin zum Setzen queerer Inhalte im Lehramtsstudium, kommen wir im 
Engagement gegen versteckte und offene Homo- und Transphobie wesentlich weiter.

Welche Themen verfolgen wir?
•	 Regenbogenfamilien und deren Bedarfe und politischen Forderungen 
•	 Kooperation mit der Koordinierungsstelle für LSBTTI* in FFM 
•	 Mehrfachdiskriminierung von LSBTTI mit Migrationshintergrund
•	 Vernetzung und Zusammenarbeit Aktiver im ländlichen Raum 
•	 Rehabilitierung der Opfer des §175 und der wissenschaftlichen Aufarbeitung der Verfolgung lesbischer Frauen
•	 Ausschluss schwuler Männer von der Blutspende
•	 Mitorganisation und Fachveranstaltungen/-diskussionen bei den hessischen CSDs 

* LSBTTI steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, Transsexuelle und Intersexuelle

Mitmachen oder mehr erfahren?  
lag-queerGRUEN@gruene-hessen.de    www.gruene-hessen.de/lag-queerGRUEN
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Säkulare
Wir verstehen uns als eine weltanschaulich neutrale Landesarbeitsgemeinschaft, die sich für die Stärkung der individuellen Weltan-
schauungsfreiheit einsetzt. Uns verbindet die Auffassung, dass der liberale Rechtsstaat die Trennung von Staat und Religion tatsäch-
lich umzusetzen hat. 

Unser Ziel ist der Abbau von Privilegien von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften. Denn: Nur eine wirklich säkulare 
Rechtsordnung ist geeignet, den optimalen Rahmen für eine bunte und sich stetig wandelnde Gesellschaft mit sozialer Teilhabe für 
alle zu bieten!

Welche Themen verfolgen wir?
•	 Staatskirchenverträge und Staatsleistungen
•	 Religionskunde- statt Religionsunterricht
•	 Gesetzliche Feiertage

Mitmachen oder mehr erfahren?  
lag-queerGRUEN@gruene-hessen.de    www.gruene-hessen.de/lag-queerGRUEN

Mitmachen oder mehr erfahren?  
lag-saekulare@gruene-hessen.de    www.gruene-hessen.de/lag-saekulare
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Tierschutzpolitik
Tiere verdienen mehr als Mitleid und hilflose Tatenlosigkeit. Seit über 10 Jahren ist ihr Schutz im Grundgesetz verankert, diesen wol-
len wir politisch durchsetzen. 

Die Grüne Landtagsfraktion hat für den Tierschutz schon Einiges auf den Weg gebracht. Das ist gut, aber leider noch zu wenig. Des-
halb gehen wir die nächsten Schritte.

In diesem Jahr widmen wir uns der Jagd und ihrer historisch bedingten Freizügigkeiten auf Kosten des Tierwohls. Wir wollen wissen-
schaftliche Begründungen und Ethik zu Leitmotiven zu machen, im Gegensatz zu Hobbyinteressen und Amüsement.

Der Kampf gegen die Massentierhaltung lässt sich aus unserer Sicht am besten führen, wenn wir die Ernährungswende aktiv fördern: 
Vegetarisch und Vegan sind nach wie vor unsere schmackhaftesten Themen.

Mitmachen oder mehr erfahren?  
lag-tierschutzpolitik@gruene-hessen.de    www.gruene-hessen.de/lag-tierschutzpolitik
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Umwelt, Energie und Naturschutz
Ziel unserer Arbeit ist es, gute Lebensbedingungen für Mensch und Mitwelt nachhaltig zu gestalten. Wir streben Kooperationen und 
Synergien mit anderen Landesarbeitsgemeinschaften zu den Themen Land- und Forstwirtschaft, Regional- und Stadtentwicklung, 
Wirtschaft und Mobilität an.

Schwerpunkt der letzten zwei Jahre war die Energiewende im konzeptionellen und technischen Bereich, aber auch in der Umset-
zung vor Ort.

Welche Themen verfolgen wir?
•	 Ressourcenschutz, Flächenschutz
•	 Naturschutz
•	 Suffizienz
•	 Unsere Themen in die Kommunen tragen (Kommunalwahlkampf)

Mitmachen oder mehr erfahren?  
lag-tierschutzpolitik@gruene-hessen.de    www.gruene-hessen.de/lag-tierschutzpolitik

Mitmachen oder mehr erfahren?  
lag-umwelt@gruene-hessen.de    www.gruene-hessen.de/lag-umwelt
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Wirtschaft und Finanzen
In der Landesarbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Finanzen behandeln wir zahlreiche Themen und laden dazu regelmäßig Referent-
Innen oder grüne FachpolitikerInnen ein. 

Unsere letzten Sitzungen behandelten die Schwerpunkte Fachkräftesicherung und Förderung von Unternehmensgründerinnen. 
Außerdem gibt es für alle Interessierten die Möglichkeit, sich bei den Wahlprogrammen zu beteiligen, gemeinsam Arbeitspapiere zu 
erstellen oder auch Anträge zu schreiben.

Welche Themen verfolgen wir?
•	 Kommunale Energiewende
•	 Alternative Finanzwirtschaft
•	 Griechenland und die Troika

Mitmachen oder mehr erfahren?  
lag-wirtschaft@gruene-hessen.de    www.gruene-hessen.de/lag-wirtschaft
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Wissenschaft und Hochschule
Die Landesarbeitsgemeinschaft beschäftigt sich mit Themen rund um Wissenschaft, Hochschule, Forschung und Lehre. Wir bringen 
uns aktiv in die Erarbeitung von Positionen grüner Landespolitik in Hessen ein: Eines unserer aktuellen Projekte ist die Novellierung 
des Hessischen Hochschulgesetzes (HHG). 

Wir freuen uns über thematische Anregungen und weitere an einer Mitarbeit Interessierte.

Mitmachen oder mehr erfahren?  
lag-wirtschaft@gruene-hessen.de    www.gruene-hessen.de/lag-wirtschaft

Mitmachen oder mehr erfahren?  
lag-WiHo@gruene-hessen.de    www.gruene-hessen.de/lag-WiHo
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Jung und Grün?
Grüne Jugend 
Jung, GRÜN, Stachelig - unter diesem Motto steht seit jeher die Arbeit der Grünen Jugend Hessen (GJH). Unser Themenspektrum 
ist breit. Eine generationengerechte Haushaltspolitik, Fragen des Umweltschutzes und der Migrationspolitik, sowie ein besseres Bil-
dungswesen, sind nur einige der Themen, die auf unserer Agenda stehen. Auch in einer schwarz-GRÜNEN Koalition auf Landesebene 
mit der CDU müssen junggrüne Ideen vorangetrieben und verteidigt werden. Zudem stellt sich immer die Frage, wie die derzeitige 
Arbeit von Regierung und Fraktion zu bewerten ist und in welcher Form Kritik geäußert werden muss.

Du bist unter 30, interessiert an junggrünen Themen und möchtest nebenbei die Welt retten? Dann bist du bei der Grünen Jugend 
Hessen genau richtig!

Mitmachen oder mehr erfahren? mail@gjh.de    www.gjh.de

CampusGrün 
CampusGrün ist ein Bündnis, das der Vernetzung grüner Hochschulgruppen dient. Es verschreibt sich insbesondere der Frage nach 
sozialer Gerechtigkeit, Antidiskriminierungsgrundsätzen, sowie ökologischen Themen im Hochschulkontext. Aktiv beteiligen wir uns 
in Hessen z.B. an Bildungsstreiks und setzen uns kritisch mit Themen wie der Hochschulgesetznovellierung oder der Regierungsko-
alition auseinander.

Mitmachen oder mehr erfahren? landesrat.cghessen@lists.posteo.de    www.campusgruen.de/vorort/hessen



Weitere Gremien
Landesfrauenrat

Nicht nur in anderen Teilen der Erde, sondern auch bei uns sind Frauen in vielerlei Weise schlechter gestellt als Männer. Das wollen 
wir ändern! Im Landesfrauenrat diskutieren wir aktuelle frauen- und gesellschaftspolitische Themen. Wir entwickeln und planen 
politische Initiativen und beschließen über die Richtlinien der Frauenpolitik der Partei. 

Mitmachen oder mehr erfahren?  
landesfrauenrat@gruene-hessen.de    www.gruene-hessen.de/landesfrauenrat

Grüne Alte
Unser aktuelles Thema ist Gemeinschaftliches Wohnen und Leben im Alter. Dazu sammeln und diskutieren wir Alternativen gegen 
Vereinsamung, schlechte Heime und Mieten, die mit schmalen Renten nicht gezahlt werden können. Auch diskutieren wir, wie 
Menschen möglichst lange mitten im Leben stehen und in Krisenzeiten begleitet werden können und welche Rahmenbedingungen 
Politik hier entwickeln kann.

Mitmachen oder mehr erfahren?  
gruene-alte@gruene-hessen.de    www.gruene-hessen.de/gruene-alte
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