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Liebe Freundinnen und Freunde,

wisst Ihr, was mich an der Ar-

beit für diese GRÜNFLÄCHE 

begeistert hat? Endlich 

wieder einmal Zeit für 

Texte zu haben. So gern 

ich Twitter und facebook 

auch nutze: Die wahnsinnige 

Beschleunigung und Verkürzung des Informations-

austauschs hat seine Schattenseiten, gerade wenn es 

um komplexe Sachverhalte geht. Vielleicht geht es 

Euch ja ähnlich, wenn Ihr dieses Mitgliedermagazin 

aus Papier in den Händen haltet? Dann betrachtet 

es doch als Beitrag zur Entschleunigung und nehmt 

Euch Zeit für die Lektüre: Es lohnt sich!

Schwerpunkt dieser Ausgabe ist eine moderne 

Drogenpolitik. Die Erfahrungen mit dem „Frankfur-

ter Weg“ in den 90er Jahren, als mitten in Hessen 

mutig ein neues drogenpolitisches Erfolgsmodell 

begonnen wurde, bestärken uns auch beim Thema 

Cannabisentkriminialisierung. Zahlreiche amerikani-

sche Bundesstaaten machen vor, wie eine regulierte 

Abgabe aussehen könnte, die Freigabe bestimmter 

Cannabisprodukte für Kranke ist medizinisch längst 

geboten.

Außerdem beschäftigen wir uns mit der bevorste-

henden Reform der Hessischen Verfassung, dem von 

der GroKo stiefmütterlich behandelten Tierschutz 

und dem Abschied von der uns hessischen GRÜNEN 

besonders verbundenen Hildegard Hamm-Brücher. 

Die Vorstellung des Kreisverbandes Odenwald, ein 

Ausblick auf den Zukunftskongress im Mai und ein 

Appell zur Beitragsehrlichkeit runden diese GRÜN- 

FLÄCHE mit internen Themen ab. Viel Spaß!!

Kai Klose
Landesvorsitzender
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Die weltweit definierten Ziele einer nachhaltigen 

Nachfragereduzierung oder gar die Vernichtung des 

illegalen Anbaus von Drogen, konnten in den letzten 

Jahrzehnten nicht erreicht werden. Deshalb kritisie-

ren 123 Strafrechtsprofessorinnen und –professo-

ren das Betäubungsmittelrecht Deutschlands und 

fordern dessen umgehende Evaluation.

Viele der mit dem Konsum von Drogen verbunde-

ner gesundheitlichen Risiken und Schäden (u.a. HIV, 

Hepatitis) haben ihre Ursachen mehr in den Bedin-

gungen einer repressiven Drogenpolitik als in den 

Substanzen selbst. Repression und Prohibition sind 

der falsche Weg! Der gescheiterte „Drogenkrieg“ hat 

allein in Mexiko seit dem Jahr 2006 bald 70.000 

Menschenleben gekostet.

Regulierung und  
Qualitätskontrollen
Keine Droge ist harmlos. Alkohol, Tabak und alle 

anderen Drogen können abhängig machen und 

gesundheitsschädlich sein. Deshalb muss es das 

erste Ziel vernünftiger Drogenpolitik sein, riskante 

Konsumformen kenntlich zu machen und die un-

kontrollierten Bedingungen des Schwarzmarktes zu 

zerschlagen.

Die Inhaltsstoffe der jeweiligen Substanzen müs-

sen überwacht und die Preisbildung den Strukturen 

krimineller Organisationen entzogen werden. Dafür 

müssen transparente Verkaufsstrukturen (z.B. lizen-

zierte Einrichtungen) aufgebaut werden. Ziel muss 

sein: Abhängigkeiten und gesundheitliche Risiken zu 

minimieren (Harmreduction / Schadensminimierung). 

Das kann nur funktionieren, wenn der politische 

Ansatz glaubwürdig und ohne Bevormundung der 

Konsumentinnen und Konsumenten auskommt.

Sachliche Aufklärung und wahrhaftige Information 

soll Menschen – insbesondere jungen – dabei helfen 

„drogenmündig“ zu werden, um die vermeintlichen 

und tatsächlichen Gefah-

ren realistisch einschätzen 

zu können. Nur so kann 

wirklicher Jugendschutz 

und Prävention ermög-

licht werden. Über 60% 

der drogenbezogenen 

Ausgaben, jährlich 4 

Milliarden Euro, fließen 

in die Verfolgung von Drogendelikten, größtenteils 

Konsumdelikte. Für Aufgaben der Schadensminimie-

rung (Prävention, Drugchecking, Therapien usw.) fehlt 

das Geld.

Für eine evidenzbasierte  
Drogenpolitik
Der Konsum psychoaktiver Substanzen – trotz aller 

Risiken – war schon immer Bestandteil menschlicher 

Kultur. Eine „drogenfreie“ Welt ist unrealistisch, alle 

Versuche eine solche zu erreichen, sind gescheitert.

Opfer dieser Politik sind nicht nur die Konsumen-

tinnen und Konsumenten, sondern alle Bürgerinnen 

und Bürger eines Staates. Das trifft auf den ländli-

chen Raum genauso wie auf die Städte zu, in de-

nen sich bestimmte Probleme, wie gegenwärtig im 

Frankfurter Bahnhofsviertel, zuspitzen. 

Blick zurück – Hessen vorn:  
Die Frankfurter Erklärung
Die „Frankfurter Erklärung“ aus dem Jahr 1990, initi-

iert von einer grünen Gesundheitsdezernentin, war 

die Blaupause des sogenannten „Frankfurter Wegs“ 

YES WE CAN – FÜR EINE  
ANDERE DROGENPOLITIK

«Wir brauchen keine 
prohibitionsähnlichen 
Maßnahmen, sondern  
einen verantwortungs-
bewussten Umgang.»

Günther Beckstein, 2007,   
Ministerpräsident des Freistaats 

Bayern (über Alkohol)

Fortsetzung S. 2
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• Erwachsenen soll zukünftig der Erwerb und Besitz von 
bis zu 30g Cannabis oder drei Cannabispflanzen zum 
Eigenbedarf erlaubt sein.

• Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren ist der Er-
werb und Besitz von Cannabis untersagt.

• Cannabis und cannabishaltige Produkte werden be-
steuert und dürfen nur in zugelassenen Cannabisfach-
geschäften verkauft werden.

• Der Anbau von Cannabis unterliegt strengen Vorschrif-
ten. Verunreinigtes Cannabis darf nicht in Verkehr 
gebracht werden.

• Die Bundesregierung muss dem Bundestag alle vier 
Jahre einen Bericht über die Auswirkungen des Geset-
zes vorlegen. 

 (Bundestagsdrucksache 18/4204)

ENTWURF EINES GRÜNEN CANNABIS-KONTROLL-GESETZES

in der Drogenpolitik, die am Ende von über zwanzig 

europäischen Städten unterzeichnet wurde. In dieser 

haben sich die in ihren jeweiligen Ländern formal 

nicht zuständigen Städte selbst ermächtigt Stellung 

zu beziehen, und dies auch klar und deutlich getan.

„Strafrechtliche Verfolgung sollte ihre Priorität auf die 

Bekämpfung des illegalen Drogenhandels legen. Wer 

Leid, Elend und Tod verringern will, muss die Süchtigen 

erstens vom Druck der polizeilichen Verfolgung wegen 

ihres Drogengebrauchs befreien und darf zweitens die 

Hilfeangebote nicht an das strikte Ziel totaler Drogen-

abstinenz koppeln. Hilfe soll nicht nur auf Ausstieg aus 

der Drogenabhängigkeit abzielen, sondern muss auch 

ein menschenwürdiges Leben mit Drogen ermöglichen.“

Vor diesem Hintergrund war es logisch, dass die 

Städte schon damals einen Fokus auf die Trennung 

der Märkte legten und sich die erste konkrete For-

derung der „Frankfurter Erklärung“ ebenfalls auf den 

Gebrauch von Cannabis bezog.

„Wir brauchen in der Drogenpolitik eine Trennung zwi-

schen Cannabis und anderen illegalen Drogen, deren 

Suchtpotential, Gefährlichkeit und kulturelle Einge-

bundenheit sich deutlich unterscheiden.(…) Wir halten 

deshalb für erforderlich, dass unsere Konzeption von 

Drogenpolitik bei den nationalen und regionalen Re-

gierungen die erforderliche rechtliche, organisatorische 

und finanzielle Unterstützung erfährt, dass der Erwerb, 

Besitz und Konsum von Cannabis entkriminalisiert wird. 

Der Handel ist gesetzlich zu regeln,…“

Cannabis als Medizin
Die aktuelle, eingeschränkte Nutzung von Cannabis 

als Medizin gilt bei Fachleuten unterschiedlicher 

Disziplinen als nicht zeitgemäß. Patientinnen und 

Patienten, die von einer Behandlung profitieren, soll-

ten unabhängig von ihren wirtschaftlichen Verhält-

nissen Zugang erhalten. Die inhumane Verfolgung 

von kranken Bundesbürgern, die mit Unterstützung 

ihrer Ärztin bzw. ihres Arztes eine Selbsttherapie mit 

Cannabis durchführen, muss beendet werden (Thera-

piefreiheit: MS, HIV/AIDS, Schmerzbehandlung usw.).

In Deutschland können drei Medikamente verschrie-

ben werden. Zudem besteht die Möglichkeit einer 

Ausnahmeerlaubnis durch die Bundesopiumstelle 

zur Verwendung von Medizinal-Cannabisblüten. In 

beiden Fällen müssen die Betroffenen die erhebli-

chen Kosten meistens selbst tragen. Es besteht eine 

Zweiklassenmedizin und hunderttausende sehen 

heute keinen anderen Ausweg, als sich illegal selbst 

mit Cannabis zu therapieren. 

Internationale Vergleiche mit Ländern wie Kanada 

und Israel zeigen, dass die Versorgung der deutschen 

Bevölkerung mit Medikamenten auf Cannabisbasis 

unzureichend ist. Das mit der gegenwärtigen Situa- 

tion verbundene körperliche und seelische Leid 

durch unzureichend behandelte schwere Krankheits-

symptome bzw. eine andauernde Angst vor Strafver-

folgung darf nicht fortgesetzt werden.

Sebastian Popp
Mitglied des Landesvorstands
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Wie erklären Sie sich das scheinbar erneut stark 
auftretende Problem der sogenannten Drogenszene 
im Frankfurter Bahnhofsviertel?
Der Schwarzmarkt produziert immer wieder neue 

„Hotspots“, die dann in der Folge immer wieder müh-

sam von der Polizei aufgelöst werden müssen. Aber 

eine zahlenmäßige Zunahme von Drogenkonsumen-

ten ist dort seit Jahren nicht festzustellen.

Sind die aktuellen Maßnahmen (erhöhte Polizeiprä-
senz) allein geeignet die Situation langfristig zu 
verbessern?
Die Polizei ist personell überhaupt nicht in der Lage 

über einen längeren Zeitraum die Situation allein 

durch verstärkte Präsenz aufzulösen. Das bisherige 

Konzept, eine Balance zwischen Repression und 

Hilfemaßnahmen zu finden, hat seit vielen Jahren gut 

funktioniert.

Der Bundestag hat im Januar die Rahmenbedingun-
gen für den medizinischen Einsatz von Cannabis 
erleichtert. Reichen diese Änderungen z.B. für die 
Patientinnen und Patienten mit HIV und AIDS?
Erst mal ist es schon ein riesen Fortschritt, dass jetzt 

auch Cannabisblüten zur medizinischen Nutzung 

verfügbar sein werden. Ich denke aber auch, dass das 

Bundesgesundheitsministerium den Konservatismus 

der Ärzteschaft mit eingerechnet hat und die jahr-

zehntelange Diskriminierung und Kriminalisierung 

weiterhin wirkt. So besteht zumindest die Gefahr, 

dass das Gesetz keine große Wirkung entfalten wird.

Was müsste in Hessen/Frankfurt passieren, um die 
Situation weiter zu verbessern?
Die Landesärztekammer und die Kassenärztliche 

Vereinigung müssen jetzt die Ärzte fortbilden und 

motivieren, damit die Chancen des medizinischen 

Einsatzes von Cannabisblüten für Patientinnen und 

Patienten auch genutzt werden. Deshalb wäre es 

wichtig, wenn Hessen darauf hinwirken würde, dass 

im Gesetzesvollzug keine zusätzlichen Restriktionen 

entstehen. Auch der Eigenanbau zur Selbstmedikati-

on ist noch ein Thema.

Es wird ja auch wieder einmal über Cannabis als 
Genussmittel für Erwachsene diskutiert. Wie ist Ihre 
Haltung?
Mittelfristig müssen die Rahmenbedingungen so 

gestaltet werden, dass eine Regulierung des Cann-

abismarktes erfolgt. Schwarzmarkt bedeutet immer: 

mindere Qualität zu überhöhten Preisen. Das kann 

nicht im Interesse eines funktionierenden Gesund-

heitsschutzes sein. Nur eine Legalisierung schafft 

Rahmenbedingungen, die einen selbstbestimmten 

und risikoarmen Konsum überhaupt erst möglich 

macht.

Was sollte unternommen werden, um die Prävention 
– gerade für Kinder und Jugendliche – zu verbes-
sern?
Die aktuelle Situation schützt ja keinen Jugend-

lichen, da der gesetzliche Jugendschutz sich als 

unwirksam erweist. Jugendberatung und Jugendhilfe 

als echte Präventionsangebote, sind in einem Umfeld 

der Illegalität kaum möglich. Lehrer, Eltern und 

andere pädagogische Fachkräfte haben die Aufgabe 

rational aufzuklären, auf Risiken und Gefahren hinzu-

weisen sowie den Konsum nicht zu fördern.

NACHGEFRAGT
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Verfassungskonvent in Hessen

Der Hessische Landtag hat im 

Dezember 2015 einen Verfas-

sungskonvent zur Überarbei-

tung der Hessischen Verfassung 

eingesetzt. Karin Müller vertritt 

dort gemeinsam mit mir die Land-

tagsfraktion. Seit einem Dreivierteljahr haben wir 

eine Vielzahl von Änderungsvorschlägen gesammelt, 

die es nun zu bewerten gilt.

Die Verfassung des Landes Hessen (HV) 

wurde am 1.12.1946 per Volksabstim-

mung verabschiedet. Sie ist damit 

eine der ältesten Landesverfassungen 

Deutschlands. Im Gegensatz zu vielen 

anderen Landesverfassungen zeichnet 

sich die HV durch ihr besonderes Ände-

rungsverfahren aus. Nach Artikel 123 HV kann  

diese nur in den Formulierungen ein-

zelner Artikel geändert werden; eine 

vollständige Neufassung ist nicht vor- 

gesehen. Dabei kommt eine Ände-

rung der Verfassung nur zustande, 

wenn zunächst der Landtag diese mehr-

heitlich beschließt und danach das Volk 

der Änderung mit der Mehrheit der Ab-

stimmenden zustimmt. Die letztendliche 

Entscheidung über jede Änderung liegt 

somit bei den hessischen Bürgerinnen 

und Bürgern. 

Dass Landtag und Mehrheit der Abstimmen-

den nicht immer gleicher Meinung sind,  

hat z. B. zur Folge, dass in Hessen das Min-

destalter, um in den Landtag gewählt wer-

den zu können, immer noch bei 21 Jahren 

liegt. Der Landtag wollte dies einstimmig 

auf 18 Jahre – wie in allen anderen Bundes-

ländern und dem Bund – herabsetzen, doch mit 65,8 

Prozent wurde dies bei der Volksabstimmung 1995 

abgelehnt. 

Eine weitere Besonderheit besteht darin, bei Ände-

rungen der HV über einzelne Bestimmungen der Ver-

fassung gesondert abzustimmen. Dieses sogenannte 

„Koppelungsverbot“ führt dazu, dass als Ergebnis 

der Volksabstimmung ein anderer Verfassungs-

text herauskommen kann als der Landtag ihn 

ursprünglich beschlossen hat. Nicht zuletzt 

aufgrund ihres besonderen Änderungs-

modus wurde die HV bislang nur 7 Mal 

geändert und erinnert inhaltlich und 

sprachlich in großen Teilen noch stark 

an den Geist der unmittelbaren Nach-

kriegszeit. Viele Artikel verstoßen im 

Übrigen auch gegen das sehr viel später 

geschaffene Grundgesetz und werden 

deshalb auch nicht angewendet (so z.B. 

die Todesstrafe in Art. 21 Abs. 1 HV). 

Im Koalitionsvertrag hatte sich des-

halb Schwarz-Grün darauf verstän-

digt, die Hessische Verfassung zeitgemäß 

gestalten zu wollen. Dazu wurde ein 

Verfassungskonvent eingerichtet, der 

die Verfassung „in ihrer Gesamtheit 

überarbeiten und Vorschläge für ihre zu-

kunftsfähige Gestaltung unterbreiten“ 

sollte. Den Abgeordneten steht hierbei 

ein Beratungsgremium Zivilgesellschaft zur 

Seite, welches einer Vielzahl gesellschaftli-

cher Akteure umfassend die Teilnahme an 

den Beratungen ermöglicht. Zur kontinu-

ierlichen Information der Öffentlichkeit 

wurde eine Homepage (www.verfassungs-

konvent-hessen.de) eingerichtet, auf der 

Zum Thema Verfassungskonvent 
HESSEN IN GUTER VERFASSUNG

Verfassungs-
enquete

Schlägt Änderungen vor

Landtag

Verabschiedet Änderungsgesetze

Hessinnen
und Hessen

Stimmen zu oder lehnen ab

Änderung der
Verfassung

Verfassungs-
enquete

Schlägt Änderungen vor

Landtag

Verabschiedet Änderungsgesetze

Hessinnen
und Hessen

Stimmen zu oder lehnen ab

Änderung der
Verfassung
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alle bisher diskutierten Vorschläge online dargestellt 

werden und die Möglichkeit besteht, direkt Vor-

schläge an den Verfassungskonvent zu senden. Wir 

GRÜNE haben natürlich auch zahlreiche Vorschläge 

eingebracht. An dieser Stelle kann ich nur drei uns 

besonders wichtige davon vorstellen: 

        

1. Staatsziel Kultur
Die HV enthält sogenannte „Staatsziele“. Staatsziele 

sind Bestimmungen, in denen sich der Staat ein be-

stimmtes Ziel setzt, aber nicht abschließend festlegt, 

wie dieses zu erreichen ist. Sie bedürfen der konkre-

ten Umsetzung und sollen beim Handeln öffentlicher 

Körperschaften stets mitgedacht werden. Die HV 

kennt zurzeit z.B. die Staatsziele „Schutz der natür-

lichen Lebensgrundlagen“ sowie „Sport“. Wir GRÜNE 

haben nun vorgeschlagen, ein weiteres Staatsziel 

aufzunehmen, nämlich das Staatsziel „Kultur“. Kul-

turelle Bildung wirkt ebenso wie kulturelle Praxis 

auf vielfältige Weise integrierend sowie sinn- und 

identitätsstiftend. Die Stärkung der Kultur ist somit 

ein wichtiges Element für den gesellschaftlichen 

Zusammenhalt. 

2. Verbot der Diskriminierung 
aufgrund „sexueller Identität“
Obwohl das Grundgesetz einige Diskriminierungs-

verbote kennt, ist der Schutz der sexuellen Identität 

dort bisher nicht ausdrücklich vorgesehen; diese Lü-

cke könnten wir ein Stück schließen. Eine Aufnahme 

des Verbots der Diskriminierung aufgrund sexueller 

Identität in die HV hätte zur Folge, dass alle staatli-

chen Stellen in Hessen dazu verpflichtet wären, nie-

manden aufgrund der sexuellen Orientierung oder 

geschlechtlichen Identität zu benachteiligen. Da ein 

Diskriminierungsverbot einklagbar ist, bewirkt dies 

eine rechtliche Verbesserung von deren Lebenssitua-

tion, weil es sich gegen alle Erscheinungsformen von 

Homo- oder Transfeindlichkeit richtet.   

3. Recht auf unentgeltliche  
Bildung
Wir GRÜNE engagieren uns für die Verankerung 

eines Rechts auf unentgeltliche Bildung in der 

Verfassung, weil Bildungschancen fundamentale 

Bedeutung für die Entwicklung der Persönlichkeit 

haben. Bisher sind nach der HV zwar der Unterricht 

an den Schulen sowie die verwendeten Lehrmateria-

lien kostenfrei, aber der vorschulische Bereich sowie 

der Hochschulbereich werden davon nicht erfasst. 

So gab es in Hessen z. B. zu Zeiten von Roland Koch 

„Studienbeiträge“, die selbst der Staatsgerichtshof im 

Hinblick auf die HV als erlaubt ansah. 

Ziel unseres Vorschlags ist, in der Verfassung – und 

damit bindend – zu verankern, dass das Studieren 

bis zu einem Masterexamen (oder vergleichbarem 

Abschluss) kostenfrei gestellt wird. Diese Garantie 

gilt also für eine vollständige akademische Aus-

bildung und öffnet damit den Weg in alle Berufe. 

Sie soll allerdings nicht automatisch für weitere 

Zweit- und Drittstudiengänge gelten. Darüber hinaus 

soll nach unseren Vorstellungen auch die vorschuli-

sche Bildung zukünftig unentgeltlich gewährleistet 

werden. Dies ist gegenwärtig noch ein Ziel, das in 

der Verfassung verankert und schrittweise umge-

setzt werden soll, sobald der Rechtsanspruch sowohl 

in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht 

landesweit erfüllt werden kann. Wir wollen einen 

Dreiklang aus angemessenem Angebot an Betreu-

ungsplätzen, qualitativ guter Bildung und Betreuung 

sowie Kostenfreiheit des Bildungsangebots.  

Den Dialog über eine zeitgemäße Hessische Verfas-

sung, die die Tradition wahrt und zugleich modern 

ist, wollen wir gern weiter führen. Zur Diskussion vor 

Ort lasse ich mich gern einladen.

Frank Kaufmann MdL
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Beitragsehrlichkeit

Ich will mich in diesem Artikel mit einem 

essentiellen Thema beschäftigen: Die Höhe 

der Mitgliedsbeiträge. Es geht um euer Geld. 

Und es geht um das Geld, das die Partei, eure 

Partei, zur Verfügung hat, um Wahlkämpfe 

zu bestreiten, Personal und Geschäfts-

stellen zu bezahlen.

Status Quo
In der Satzung des Bundesverbands 

haben wir uns darauf festgelegt, dass der 

Beitrag mindestens 1% des Nettoeinkom-

mens sein soll. In unserer hessischen Finanzordnung 

steht wiederum, dass die Kreisverbände die Höhe 

des Mitgliedsbeitrags in einer Finanzordnung zu 

regeln haben, sich aber an der 1%-Regelung orien-

tieren sollen. Wir haben in Hessen 2012 beschlossen, 

dass landesweit ein Mindestbeitrag in Höhe von 6€ 

zu entrichten ist. Weiterhin können bei sozialen Här-

tefällen die Kreisverbände Ausnahmen beschließen. 

Die 1%-Regelung ist im Prinzip das solidarischs-

te System, das man haben kann. So tragen starke 

Schultern viel und schwache Schultern wenig. Eine 

der Stärken und Schwächen unserer Partei, ist die 

Unabhängigkeit. Wir Grünen finanzieren uns traditio-

nell durch Spenden und Beiträge unserer Mitglieder. 

In den frühen Zeiten der Grünen wurde anfallende 

Arbeit oftmals ehrenamtlich erledigt. Gerade in 

Wahlkampfzeiten wurden die Plakate selbst gemalt, 

geklebt und aufgehängt. War damals auch kein 

Problem, schließlich waren viele noch in Ausbildung 

oder Studenten. Heute haben wir zu den anderen 

Parteien beim Durchschnittsalter um die 50 Jahre 

aufgeschlossen. Das bringt mit sich, dass für all die 

ehrenamtlichen Aufgaben auf einmal keine Zeit 

mehr ist, oder die Zeit die man hat, für Mandate in 

kommunalen Parlamenten verwendet wird. Immer 

mehr Kreisverbände müssen also inzwischen auf 

kostspieliges, professionelles Personal zurück-

greifen. Gleichzeitig sind wir oft in Regie-

rungsverantwortung. Damit einher geht 

die Erwartung an ein professionelles 

Auftreten. Also: Eine regelmäßig 

geöffnete Geschäftsstelle, eine 

Geschäftsführer*in, die fair bezahlt 

wird (fairer Lohn für gute Arbeit!), und 

regelmäßige Veranstaltungen.

Vom Tellerwäscher zum  
Millionär – oder so ähnlich
Es gibt aber noch eine weitere Folge der Berufstä-

tigkeit ihrer Mitglieder: Die Einkommen sind ge-

stiegen. Ist man als Student mit einem faktischen 

Nulleinkommen eingestiegen, sah dementsprechend 

auch der Mitgliedsbeitrag aus. Mittlerweile liegt das 

eigene Nettoeinkommen wahrscheinlich aber schon 

bei über 600 €, also dem Betrag, bei dem der hessi-

sche Mindestbeitrag 1% betragen würde, und müsste 

mit einem entsprechend höheren Mitgliedsbeitrag 

einhergehen.

Daher will ich an dieser Stelle dazu auffordern, 

dass jedes Mitglied den aktuell bezahlten Beitrag 

überprüft und kontrolliert, ob er noch an das aktu-

elle monatliche Nettoeinkommen angepasst ist. Es 

handelt sich bei uns schließlich um deine Partei, der 

du beigetreten bist, weil sie deine Überzeugungen 

vertritt. Und daher denke ich, sollte man an diesem 

Punkt ehrlich zu sich, seinen Überzeugungen und der 

Partei sein.

Martin Kirsch
Landesschatzmeister

Beitragsehrlichkeit 
IM AUFTRAG DER GERECHTIGKEIT
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Tierschutz

„Am Ende meiner Amtszeit soll es 

den Tieren besser gehen als zu 

Beginn.“ – so das Versprechen 

von Christian Schmidt, dem für 

Tierschutz zuständigen Minister 

im Jahre 2014. Doch das hat sich 

leider als heiße Luft entpuppt. Im besten Falle war 

unter der Großen Koalition Stillstand in Tierschutz-

fragen angesagt:

Industrielle Massentierhaltung
Mit Christian Schmidt hat die industrielle Mas-

sentierhaltung einen verlässlichen Partner in der 

deutschen Bundesregierung. Kükenschreddern, 

Amputationen, betäubungslose Ferkelkastration – 

kein Fortschritt, nirgends. Sein Weg der „freiwilligen 

Verbindlichkeit“ ist ein peinlicher Totalausfall. 

Tierversuchszahlen zu hoch
Die Zahlen der bei Versuchen „verbrauchten“ Tiere 

stagnieren auf fatal hohem Niveau, mit Jahr für Jahr 

noch immer knapp drei Millionen Tieren – trotz zum 

Teil bahnbrechender Fortschritte bei tierleidfreien 

Alternativmethoden. 

Mit der letzten Tierschutzgesetznovelle unter Ilse 

Aigner wurde auch die europäische Tierversuchs-

richtlinie in deutsches Recht umgesetzt – leider 

sehr schlecht. Bis heute weigert sich Schwarz-Rot, 

für eine echte, unabhängige Abwägung zwischen 

Forschungszweck und Tierschutz zu sorgen. Auch die 

Förderung und Anerkennung von tierfreien For-

schungsmethoden hinkt weit hinterher.

Mehrheiten werden ignoriert 
Der Bundesrat hat in den vergangenen Jahren 

parteiübergreifend Zukunftsweisendes im Bereich 

Tierschutz beschlossen, wie das Verbot der tierquä-

lerischen Pelztierhaltung oder bestimmter Wildtiere 

im Zirkus. Leider haben Union und SPD keinen der 

Beschlüsse aufgegriffen. Das ist bitter. Denn hinter 

der Mehrheit in der Länderkammer steht eine über-

wältigende Mehrheit in der Bevölkerung, die sich 

dringend bessere Lebensbedingungen für die Tiere 

wünscht.

Tierheime müssen kämpfen  
Die finanzielle Situation der Tierheime ist prekär. 

Immer neue Herausforderungen, etwa durch den 

Handel mit kranken Welpen oder exotischen, schwer 

zu haltenden Tieren belasten die Tierschützer*in-

nen vor Ort. Schwarz-Rot hat sich die letzten vier 

Jahre geweigert, die Verantwortung des Bundes 

wahrzunehmen. Aufgehoben werden muss endlich 

die unsägliche rechtliche Unterscheidung zwischen 

herrenlosen und Fundtieren. Außerdem brauchen wir 

eine Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für 

Hunde und Katzen, ein bundesweites Kastrationsge-

bot für Freigängerkatzen sowie eine bessere Regu-

lierung von Tierbörsen und der Haltung bestimmter 

Tierarten. 

Die vergangenen Jahre zeigen: Fortschritte beim 

Tierschutz gibt es nur mit grüner Regierungsbeteili-

gung. Auch wenn die SPD programmatisch durchaus 

Tierfreundliches zu bieten hätte, durchsetzen konnte 

sie nichts. Was bleibt von Minister Schmidt? Viel bla-

bla in Zeitungsinterviews, peinliches Veganerbashing 

und teure neue Stellen in seinem Ministerium – für 

CSU-Freunde!? –, die er in einer Operation Abend-

sonne gerade noch schnell geschaffen hat.

Nicole Maisch MdB

Tierschutz
SCHWARZ-ROT HAT VERSAGT
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Summerschool

Das politische Handwerk erlernen? Mit Spitzenpoli-

tiker*innen über die grüne Parteigeschichte diskutie-

ren? GRÜNE aus der ganzen Bundesrepublik treffen? 

Tolle Aussichten, dachte ich, und bewarb mich auf die 

Grüne Summer School 2016.

Schon auf der Zugfahrt nach Flecken-Zechlin in 

Brandenburg merkte ich, dass dies besondere Tage 

werden würden. Der Austausch mit jungen GRÜNEN 

aus ganz Deutschland war für mich eine unglaublich 

motivierende Erfahrung, besonders aufgrund des 

Ideenreichtums der anderen Teilnehmer*innen (z.B. 

Kulturveranstaltungen „Refugees on Stage“ oder 

eine „Schnippeldisko“, in der aus übrig gebliebenen 

Lebensmitteln nach einem Wochenmarkt eine Suppe 

gekocht wird). Dies schließt auch eine Diskussions-

runde mit dem Bundesvorstand der Grünen Jugend 

ein, wo wir uns über den Sinn einer Jugendorganisa-

tion unterhielten. Die Grüne Jugend wird von einigen 

als das „Gewissen der Grünen“  angesehen, da sie 

weniger politisch gebunden ist und nicht immer 

mehrheitsfähige Themen finden muss.

Besonders in Erinnerung geblieben ist mir ein Grup-

pengespräch mit unserer ehemaligen Parteivorsit-

zenden Marianne Birthler. In kleiner Runde erzählte 

sie vom Aufeinandertreffen zweier politischer 

Kulturen beim Fusionsparteitag von den GRÜNEN 

Westdeutschlands und Bündnis 90 Ostdeutschlands. 

Während die Westgrünen vor der Abstimmung laut-

stark diskutierten, waren die Mitglieder von Bündnis 

90 nicht nur zahlenmäßig kleiner, sondern auch viel 

leiser („Denn in der DDR konnte dich schon ein Halb-

satz ins Gefängnis bringen“). Oder was Freiheit be-

deutet („Wer sich nicht bewegt, spürt keine Ketten“). 

Gerade als junges Parteimitglied (Ich feierte vor der 

Fusionierung gerade meinen dritten Geburtstag!) 

ist es wichtig, sich so mit unserer Parteigeschichte 

auseinanderzusetzen.

Auch beim Erlernen des politischen Handwerks 

wurde ich mehr als fündig. Ein tolles Beispiel war 

ein Vortrag zur effektiven Nutzung sozialer Medien. 

Aber auch eine kritische Auseinandersetzung mit den 

anderen Teilnehmer*innen zum Thema Netzpolitik 

und Datenschutz fehlte nicht. 

Ein spannendes Highlight der Sommerschule war der 

Besuch unserer Bundestagsfraktionsvorsitzenden Ka-

trin Göring-Eckart, die uns bei einem Lagerfeuerge-

spräch von ihren politischen Aufgaben erzählte; uns 

aber auch Einblicke in ihren persönlichen Werdegang 

vom Theologiestudium in der ehemaligen DDR bis 

zur Spitzenpolitik und in das Leben einer prominen-

ten Politikerin gewährte. Wer Lust auf spannende 

Gespräche, Hintergrundwissen und praktische Tipps 

für die politische Arbeit hat, ist bei einer Grünen 

Summer School bestens aufgehoben.

Jonas Schönefeld 
Mitglied im Stadtverband Michelstadt  
und seit September 2016 Sprecher der GRÜNEN  
des Kreisverbandes Odenwald.

Erfahrungsbericht der Grünen Summer School
WIE FUNKTIONIERT GRÜNE  
POLITIK HEUTE?



9

Frauenmentoring

Nobelpreisträgerinnen wie Wangari Maathai – die für 

ihren Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung, Demokra-

tie und Frieden den Friedensnobelpreis erhielt –, be-

rühmte Frauenrechtlerinnen und bedeutsame Frauen 

in der Politik hatten alle etwas gemeinsam: Den Mut 

zu verändern, die Courage sich einzusetzen und den 

meist höchst patriarchalischen Machtverhältnissen 

zum Trotz für eine Sache einzustehen, für die es sich 

zu kämpfen lohnt. Politik betrifft schließlich jeden. 

Oder wie Rosa Luxemburg einst sagte: „Unpolitisch 

sein, heißt politisch sein 

ohne es zu merken“.

Auch die politische Kar-

riere der französischen 

Freiheitskämpferin Jeanne 

d’Arc begann schließlich 

bloß mit einer Vision. Im 

besten Fall ist es aber 

die Idee, etwas verändern 

oder in eine gewisse 

Richtung lenken zu wollen.

Und an einer solchen Idee knüpft das Frauenmen-
toring Programm, initiiert von BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN in Hessen, in diesem Jahr wieder an. 

Sturm und Drang 
trifft auf Struktur
Politisch interessierte Frauen bekommen die Mög-

lichkeit, als Mentee in einem Tandem von bereits 

politisch erfahrenen Mentor*innen, über einen Zeit-

raum von 9 Monaten hinweg, betreut und begleitet 

zu werden. Die Arbeit in den Tandems kann indivi-

duell gestaltet werden - wobei es feste Termine gibt, 

die als Rahmen für das Mentoring-Programm 2017 

dienen sollen. Um den Fraktionsvorsitzenden der 

hessischen GRÜNEN, Mathias Wag-

ner, zu zitieren: „Visionen ohne 

Möglichkeiten sind nutzlos“.

Angefangen mit einer 

gemeinsamen Auftaktver-
anstaltung am 11.02.2017, 

über inhaltliche Seminare wie 

insgesamt drei Coaching-Work-

shops (mit den Schwerpunkten „Auftreten/Reden“, 

„Zeitmanagement“ und „Sitzungsleitung“) hinweg, bis 

hin zu einem „Blick hinter 
die Kulissen“, entweder im 

Hessischen Landtag oder 

im Bundestag in Berlin. 

Ein Besuch im Archiv der 

deutschen Frauenbewe-

gung mit anschließendem 

come-together im No-

vember rundet das ganze 

Vorhaben schließlich ab. 

Neben der Möglichkeit interessante, neue Kontakte 

zu knüpfen, bekommen die Mentee also exklusive 

Einblicke in den Parteialltag, lernen sich zu behaup-

ten und zu präsentieren, und ihnen wird geholfen, 

Ideen für ein eigenes politisches Engagement zu 

entwickeln.

Eine Reihe an Sonderveranstaltungen wie der Aktion 

OneBillionRising – einer weltweiten Tanzaktion für 

ein Ende der Gewalt an Frauen und Mädchen und 

für Gleichstellung – bieten darüber hinaus noch 

genügend Spielraum für spontane Möglichkeiten auf 

schnelles, und eindrucksvolles Engagement. 

…Rosa Parks wäre stolz auf unsere Frauen!

Natalie Drzensla, Praktikantin 

Das Frauenmentoringprogramm im Jahr 2017
MIT ALLEM GRUND ZUR HOFFNUNG 

Die Women‘s March Bewegung hat zuletzt weltweit ein-
drucksvoll Zeichen gesetzt.



MITSCHNITT DER #FFMSK
Eine interessante und aufschlussreiche Konferenz zum Thema Sicherheits-
politik haben wir am 10. Februar 2017 in Frankfurt veranstaltet. Für alle, 
die nicht dabei sein konnten, haben wir einen Mitschnitt online gestellt: 
http://gruenlink.de/1bql

10

Zukunftskongress

„Das Morgen ist schon im Heute vorhanden, aber es 

maskiert sich noch als harmlos, es tarnt und entlarvt 

sich hinter dem Gewohnten. Die Zukunft ist keine sau-

ber von der jeweiligen Gegenwart abgelöste Utopie: die 

Zukunft hat schon begonnen. Aber noch kann sie, wenn 

rechtzeitig erkannt, verändert werden.“ (Robert Jungk, 

Zukunftsforscher)

Am Samstag, den 20.Mai laden wir zu einem „Zu-

kunftskongress“ nach Frankfurt ein. Als Regierungs-

partei in Hessen haben wir viele unserer Vorhaben 

umsetzen können und werden dies sicher auch in 

den nächsten Monaten weiter tun. Auf unserem Kon-

gress wollen wir an diese GRÜNEN Projekte erinnern, 

die Gegenwart beleuchten und neue Wegmarken für 

die Zukunft setzen.

In Zeiten großer Verunsicherung über den Weg, den 

die nationale, europäische und internationale Politik 

gehen wird, werden wir über unsere Überzeugun-

gen und Werte nachdenken und daraus Schlüsse für 

unser politisches Handeln ziehen. 

Mitarbeit gefragt
Für den Kongress ist Deine Mitarbeit gefragt, 

erwünscht und wichtig für die programmatische 

Debatte; wir werden in unterschiedlichen Arbeits-

gruppen die Themenfelder hessischer Politik intensiv 

bearbeiten. Interessante Gesprächspartner*innen aus 

Politik und Gesellschaft werden sich beteiligen. Wir 

erwarten einen spannenden und erkenntnisreichen 

Austausch.

Mit dem Zukunftskongress wollen wir die Programm-

debatte im Zeichen der Landtagswahl 2018 begin-

nen und werden uns auch in die politischen Ausein-

andersetzungen zur Bundestagswahl einmischen.

Die Zukunft ist schon in der Gegenwart erkennbar. 

Wenn wir dies erkennen, können wir Zukunft verän-

dern. Lasst uns gemeinsam daran arbeiten!

Jochen Ruoff
Politischer Geschäftsführer

ZUKUNFTSKONGRESS  
DER HESSISCHEN GRÜNEN 
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Kreisverbände im Portrait

Mit fast 100 Mitgliedern bilden wir in Südhessen 

eine freie und mutige demokratische Gemeinschaft. 

Und die kann sich sehen lassen: 13 neue Mitglieder 

im Jahr 2016, GRÜNE Verbände und Fraktionen in Er-

bach, Michelstadt, Breuberg, Bad König, Brombachtal, 

Beerfelden,  Höchst – und das alles auf 624 Quadrat-

kilometern mit 97.000 Einwohnern.  

 

Was uns ausmacht 
… ist unser aktives Auftreten 

für Klimaschutz, Konzepte zur 

Verbesserung der Lebens- und 

Arbeitsbedingungen, Einbindung 

von Geflüchteten, Förderung des 

ÖPNV und Ausbau der ökolo-

gischen Landwirtschaft. Wir 

stellen vier Kreistagsabgebordnete und mit Horst 

Kowarsch einen stellvertretenden Bürgermeister. 

Unsere Kreistagsfraktion hat den Pflegestützpunkt 

initiiert. Sie engagiert sich außerdem für das kom-

munale Kreiskrankenhaus. 

Als GRÜNE unterstützen wir das Erfolgsmodell 

„Odenwaldbahn“, das die Anbindung an die Met-

ropolregionen ermöglicht. Im Herbst 2017 startet 

außerdem das Modellprojekt „Garantiert Mobil“. Eine 

App, die ÖPNV und Mitfahrgele-

genheiten verbindet, wird für mehr 

Flexibilität im ländlichen Raum 

sorgen. 

Mit Spannung erwarten wir den 

Bundestagswahlkampf mit unse-

rem Michelstädter Direktkandida-

ten Frank Diefenbach. 

Seit September 2016 koordiniert der neue Kreisvor-

stand um das  Sprecher*innen-Team Petra Neubert 

und Jonas Schönefeld die Arbeit des Kreisverbands. 

Dafür arbeiten wir mit unseren Grünen Nachbarn 

rund um den Odenwald zusammen. Erfolgreiche Grü-

ne Politik geht nur gemeinsam mit vielen Aktiven: 

Die Fraktion des Stadtverbands Erbach begleitet die 

städtische Politik kritisch und scheut dabei keine 

sachliche Auseinandersetzung. In Folge dessen 

stellte sogar das Regierungspräsidium die Arbeit des 

Bürgermeisters auf den Prüf-

stand.

In Michelstadt wird Politik 

mit Herz, Verstand und gutem 

Bauchgefühl gemacht. Projek-

te wie die Skater-Anlage, die 

Umgestaltung des städtischen 

Museums und mehr Bürgerbe-

teiligung sind beispielhaft. Auch um die Sicherung 

der kommunalen Daseinsvorsorge haben sich die 

Michelstädter Grünen mit einem Anti-TTIP-Antrag 

gekümmert.

Die Grünen Bad König sind 2006 als Eine-Frau-Ini-

tiative ins Stadtparlament gestartet. 2011 waren es 

schon zwei, 2016 ist sogar ein Magistratssitz hinzu-

gekommen. Über einen Antrag konnte ein Jugend- 

treff eingerichtet werden. Auch die Flüchtlingshilfe 

wird tatkräftig unterstützt.  

Nach einem sensationellen Bürgerentscheid werden 

ab Januar 2018 vier Kommunen zu einer neuen Stadt 

– Oberzent. Für uns ein Zukunftsprojekt mit Vorbild-

funktion für das ländlich geprägte Hessen!

In Breuberg Wald-Amorbach zeigt die GRÜNE Initia-

tive „Hier lebe ich - hier kauf ich ein“, dass die Schlie-

ßung einer kleinen Bäckerei nicht das Dorfleben 

auslöschen muss. Jetzt hat Wald-Amorbach einen 

kleinen Dorfladen zum Einkaufen und Plaudern.

Wir GRÜNE im Odenwaldkreis

FREI UND MUTIG 

Der neue Kreisvorstand: v.l. Jonas Schönefeld, 
Petra Neubert, Alfred Hawelky, Horst Kowarsch

Frank Diefenbach



Nachruf Hildegard Hamm-Brücher / GAK

Sprache ist Politik! „Postfaktisches Zeitalter“, „Lügenpresse“, 
„Flüchtlingskrise“ – Begriffe prägen unsere Vorstellung von 
Politik. Politik vermittelt sich überwiegend über Sprache. 
Um Sprache verarbeiten zu können, sucht das Gehirn per-
manent nach Möglichkeiten, Neues an bereits vorhandenes 
Erfahrungswissen anzuschließen. Die Verwendung von 

Sprachbildern erleichtert 
diesen Prozess erheblich. 
Das Bestellseminar eröffnet das Potenzial des 
Konzepts für unsere eigene politische Kommunikation und 
vertieft durch praktische Übungen. Weitere Informationen 
gibt es auf der Homepage der GAK: www.gak-hessen.de

Framing Schnupperkurs mit Kai Klose: 

AUF LEISEN SOHLEN INS GEHIRN
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Hildegard Hamm-Brücher ist tot. Diese traurige 

Nachricht an einem trüben Dezembermorgen war 

eigentlich keine Überraschung: Sie hatte ein stolzes 

Alter erreicht und seit ein paar Tagen stand fest, dass 

es zu Ende ging. Dennoch traf es mich hart, weil seit 

der gemeinsamen Bundesversammlung 2010 eine 

persönliche Verbundenheit entstanden war. Noch 

sechs Wochen vor ihrem Tod hatten wir in München 

das politische Tagesge-

schehen diskutiert, das sie 

täglich in der Süddeutschen 

Zeitung verfolgte. 

Ihr Tod trifft aber auch hart, 

weil die Generation derer, 

die ihr politisches Handeln 

auf den Erfahrungen des 

Nationalsozialismus, der 

jungen Bundesrepublik und 

den Aufbruch der sozial-liberalen Koalition grün-

den, schwindet. Sie schwindet in einer Zeit, in der 

Menschen mit einer solch klaren Werteorientierung 

nötiger sind denn je. Es sind Persönlichkeiten wie 

Hildegard Hamm-Brücher, die uns durch ihre Unbe-

dingtheit immer wieder daran erinnert haben, welch 

großes Glück diese deutsche Demokratie doch ist 

– weil sie das undemokratische Deutschland kann-

ten und darauf ein „Nie wieder!“ gründeten. Wer die 

Großmutter verlor, weil sie „Halbjüdin“ war, mit den 

Mitgliedern der Weißen Rose bekannt war und sich 

als Frau im männerdominierten Politikbetrieb der 

1950er Jahre Respekt verschaffte, der wusste diese 

Demokratie wirklich zu schätzen. Bis zuletzt war das 

ihre Mission: Die nachfolgenden Generationen für 

die Demokratie und den verantwortlichen Gebrauch 

der Freiheit zu begeistern. Eine ihrer letzten Reisen 

führte sie im Herbst 2016 denn auch zu einer Runde 

mit Jugendlichen nach Berlin, von der sie begeistert 

berichtete. Der Bundesprä-

sident hatte sie gebeten, 

natürlich kam sie, trotz aller 

Anstrengungen. Joachim 

Gauck und Hildegard 

Hamm-Brücher verband eine 

Freundschaft, die bereits vor 

dem Fall der Mauer begann. 

Sie teilten echte Grundüber-

zeugungen. Er war es auch, 

der sie und uns hessische GRÜNE zusammenführte, 

als sie vor sieben Jahren erstmals für uns Mitglied 

der Bundesversammlung wurde. Unbeschreiblich ihre 

Freude, als Gaucks Wahl 2012 dann endlich gelang.

Sie stand längst über den Parteien, genoss die 

Freiheiten einer „freischaffenden Liberalen“, als die 

sie sich selbst bezeichnete. Wir verlieren ein großes 

Vorbild. Ich trauere um eine Freundin. 

Kai Klose
Landesvorsitzender

ZUM TODE EINER UNERSETZLICHEN
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Aus der Landtagsfraktion

Nach der Schule zum Sport oder ins Kino? Am Wo-

chenende einen Ausflug mit Freunden in die Stadt 

zum Shoppen oder den Wald zum Wandern? Ganz 

ohne Eltern? Mit dem neuen Schülerticket werden 

Schülerinnen und Schüler sowie Auszubildende in 

ganz Hessen unabhängig mobil. Für einen Euro am 

Tag – 365 Euro im Jahr – können sie in ganz Hessen 

Busse und Bahnen nutzen. Dafür hat unser grüner 

Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir die Weichen 

gestellt. Pro Schuljahr stellt das Land 

dafür bis zu 20 Millionen 

Euro zur Verfügung. Als 

einfache und ver-

lässliche Alternative 

zum Elterntaxi oder 

eigenen Auto können 

Schülerinnen und 

Schüler den öffentli-

chen Personennah-

verkehr (ÖPNV) 

erfahren und auch 

noch an den Mobilitätskosten sparen. Damit setzten 

wir eine grüne Kernforderung um: Wir machen Hes-

sens Schülerinnen und Schüler mobil!

Der ÖPNV als klimafreundliche 
Alternative zum Auto
Startschuss für das landesweite Ticket soll zum 

Schuljahr 2017/18 fallen. Derzeit laufen die Gesprä-

che mit den Kommunen, Kreisen und Verkehrsver-

bünden. Mit dem Schülerticket fördern wir nicht nur 

die mobile Unabhängigkeit von Schülerinnen und 

Schülern. Wir machen die Nahmobilität für junge 

Menschen besser erlebbar und einfacher zugänglich. 

Sie können ganz Hessen von Kassel bis Darmstadt, 

von Wiesbaden bis Fulda einfach und klimafreund-

lich bereisen. Kernaufgabe GRÜNER Regierungsar-

beit ist es, den ÖPNV in Hessen als eine umwelt-

freundliche Alternative zum Auto zu stärken. Mit 

dem Schülerticket wird die Verkehrswende zu einer 

umweltfreundlichen Mobilität in Hessen Realität. 

Noch nie so viel Geld für Busse 
und Bahnen in Hessen

Um die Qualität des Nahverkehrs in 

Hessen zu sichern und auszubauen, 

erhalten die drei hessischen 

Verkehrsverbünde in den 

Jahren 2017 bis 2021 so 

viel Geld wie noch nie: 

jährlich rund 800 Millionen 

Euro, eine Steigerung um über 

20 Prozent. Diese Re-

kordsumme ist mög-

lich, weil der Bund, 

die Kommunen und 

erstmals wieder das Land mehr Mittel für Busse und 

Bahnen bereitstellen. Wir GRÜNE haben die Abschaf-

fung der Förderung aus Landesmitteln durch die 

frühere schwarze-gelbe Regierung immer kritisiert. 

Dass wir jetzt den Wiedereinstieg des Landes in die 

ÖPNV-Finanzierung feiern können, ist großartig. 

Damit treiben wir die Verkehrswende voran zu einem 

klimafreundlicheren und nachhaltigerem öffentli-

chen Personennahverkehr und sichern somit unsere 

Lebensgrundlagen.

Weitere und kontinuierlich aktualisierte Infos zum 

Thema gibt es unter: http://gruenlink.de/uz8

SCHÜLERTICKET: EINES FÜR 
ALLE. ALLES FÜR EINEN.

Schüler
Ticket
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Aus der Landtagsfraktion

In unserer freien und offenen Gesellschaft dürfen 

Menschen auch Meinungen vertreten, die für andere 

unbequem sind. Das gehört dazu, denn eine Demo-

kratie lebt vom Austausch verschiedener Ansichten 

und von Diskussion. Wir treten aber entschieden 

denen entgegen, die Hass und Gewalt im Netz ver-

breiten, andere beschimpfen oder herabwürdigen. 

Aus Hetze im Netz droht Gewalt in der Realität zu 

werden, wenn Hemmungen und moralische Maßstä-

be sinken. Als Demokratinnen und Demokraten sind 

wir daher mehr denn je aufgerufen, Hass im Internet 

zu bekämpfen. 

Das Netz ist kein  
rechtsfreier Raum
Was im realen Leben strafbar ist, ist auch im Internet 

strafbar. Das Netz ist kein rechtsfreier Raum. Wer die 

Grundrechte anderer verletzt und wer Straftatbe-

stände erfüllt, überschreitet die Grenze zulässiger 

Meinungsäußerungen. Hetze gegen Menschen, die 

bei uns Schutz suchen, gegen Migrantinnen und 

Migranten, gegen sexuelle Minderheiten oder gegen 

Andersdenkende ist ebenso wenig von der Mei-

nungsfreiheit geschützt wie Volksverhetzung. Wer 

dazu aufruft, Flüchtlingsunterkünfte anzuzünden 

oder wer engagierte Kommunalpolitikerinnen und 

-politiker beleidigt und bedroht,  gehört strafrecht-

lich verfolgt.

Fake-News:  
Der Fall Tobias Weihrauch
Im November 2016 fordert der angebliche Grüne 

„Tobias Weihrauch“ auf Facebook: „Wir müssen bis 

zur nächsten Wahl unser Bestes geben und so viele 

Afrikaner und Syrer wie möglich in unser Land 

holen! Leider werden immer mehr Gewalttaten von 

Flüchlingen publiziert, da die Medien nicht mehr mit 

uns zusammenarbeiten. Daher fordere ich alle Grü-

nen dazu auf Flüchtlinge zu unterstützen egal wie 

intigrationswillig oder kriminel sie sind. Wir haben 

nicht mehr lange Zeit, bis das dritte Reich zurück-

kehrt!“„Tobias Weihrauch“ hat das Logo eines regio-

nalen Grünen-Verbandes im Profilbild und viele Grü-

ne unter seinen Facebook-Freunden. Mehr als 2000 

Mal wird der Post binnen Stunden geteilt. Auf rech-

ten Accounts und Websites kursieren Screenshots 

davon, die noch viel öfter geteilt und kommentiert 

werden. Nach Angaben des Blogs Hoaxmap, das sich 

mit Fälschungen im Internet befasst, auch von Jour-

nalisten großer Zeitungen.

Der hessische GRÜNEN-Landtagsabgeordnete Daniel 

May sieht die Zitate auf einer AfD-Website. Er fragt 

HASSKOMMENTARE UND  
FAKE-NEWS IM INTERNET

Gefakter Post im Namen eines „GRÜNEN“
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in der Partei herum: Niemand kennt „Tobias Weih-

rauch“. Thorben Sämann, Vorsitzender der GRÜNEN 

Jugend in Hessen, findet über die Profilbildsuche den 

„echten Tobias“. Das Porträt-Foto zeigt einen hessi-

schen Fotografen, der es in anderem Zusammenhang 

ins Netz gestellt hat. Er versichert Hoaxmap, dass 

er mit „Weihrauch“ nichts zu tun hat. Der Account ist 

eine Fälschung. Wer eine leise Ahnung von grünen 

Positionen hat, erkennt den Fake sofort; der Verdacht 

liegt nahe, dass er aus dem rechten Lager stammt. 

Doch wer sein Weltbild an rechtspopulistischen 

Websites formt, meint auch nach dem Auffliegen der 

Fälschung noch fest zu wissen, dass hier ein Grü-

ner die Pläne zur „Umvolkung“ Deutschlands offen 

ausspricht.

Soziale Netzwerke tragen  
auch Verantwortung
Facebook, Twitter, YouTube und Co. tragen große Ver-

antwortung. Jede Zeitung haftet, wenn sie Leserbriefe 

veröffentlicht, in denen Volksverhetzendes, Mord-

aufrufe, Verleumdungen und Beleidigungen stehen. 

Das muss auch für soziale Medien gelten. Facebook 

findet per Bilderkennung das historische Foto eines 

vietnamesischen Mädchens, das vor einem Na-

palm-Angriff flieht, und löscht es, weil das Mädchen 

nackt ist. Wer das schafft, kann auch Hakenkreuze 

finden.

Das Interview von Daniel May zum Fall Weihrauch 

findet ihr auf youtube: http://gruenlink.de/1bkl

BIOLANDWIRTSCHAFT BOOMT
Regional und Bio: Gute Lebensmittel aus der Regi-

on, die dabei auch noch die Umwelt schonen. Eine 

Landwirtschaft bei der Nutztiere artgerecht gehalten 

werden und auf Gift und Gentechnik verzichtet wird. 

Die Biolandwirtschaft boomt in Hessen – auch durch 

unsere besondere Förderung. Im vergangenen Jahr 

ist die Ökolandbaufläche in Hessen um ganze 10.000 

Hektar gewachsen. Dieser Rekordzuwachs ist ein 

Ergebnis des Ökoaktionsplans und der verbesserten 

Förderung des Ökolandbaus in Hessen dank unserer 

GRÜNEN Landwirtschaftsministerin Priska Hinz. Hes-

sen hat damit eine Spitzenreiterposition im Vergleich 

zu anderen Bundesländern.

Hessen bleibt Spitzenreiter 
beim Ökolandbau
155 hessische Landwirtinnen und Landwirte haben 

im Jahr 2016 auf Bio umgestellt. Das sind fast so 

viele wie in den beiden Jahren zuvor zusammenge-

nommen. Insgesamt sind 257 

Millionen Euro bis 2020 an 

Fördermitteln eingeplant – 

rund 40 Prozent mehr als in der 

vorausgegangenen Förderperiode.

Ökologische Landwirtschaft ist nicht 

nur gut für das Wohl der Tiere und 

der Umwelt. In Hessen haben 

Landwirtinnen und Landwirte 

das Marktpotential von Bio-Fleisch und Gemüse 

erkannt. Früher war regionales Bio-Gemüse aus 

Hessen noch Mangelware, nun füllen sich die Regale. 

Beim Grünland ist Hessen weiterhin bundesweit 

führend mit dem höchsten Anteil an Öko-Flächen. 

Dank der guten Beratung des Landesbetriebes Land-

wirtschaft produzieren jetzt auch vermehrt Betriebe 

in Regionen mit Tierhaltung und Ackerbau – wie 

Schwalm-Eder-Kreis oder Marburg-Biedenkopf – 

nach Ökostandards.
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Es kommt nicht darauf an, wo Du her kommst, 

sondern wo Du hin willst. Mit dem Aktionsplan II für 

Flüchtlinge konzentrieren wir uns noch stärker auf 

die Integration und Teilhabe für alle dauerhaft in 

Hessen lebenden Menschen. Dabei nehmen wir alle 

in den Blick: Hessinnen und Hessen, Migrantinnen 

und Migranten, die schon lange bei uns leben, und 

Flüchtlinge, die neu zu uns gekommen sind. Dafür 

haben wir die Mittel für den Aktionsplan auf 1,6 

Milliarden Euro im Haushaltsjahr 2017 erhöht. 

Hessischer Aktionsplan bun-
desweit beispielhaftes Paket zur 
Integration
Als im Sommer 2015 so viele 

Flüchtlinge nach Hessen 

kamen wie noch nie, haben wir 

auf die Herausforderungen mit 

dem „Hessischen Aktionsplan 

zur Integration von Flüchtlin-

gen und Bewahrung des gesell-

schaftlichen Zusammenhalts“ 

geantwortet– ein bundesweit 

beispielhaftes Paket von aufei-

nander abgestimmten Schritten 

in der Flüchtlings- und Integrations-, aber auch der 

Wirtschafts- und Sicherheitspolitik, an den Schulen 

und im Wohnungsbau. Der Schwerpunkt des mit 

1,3 Milliarden Euro im Haushalt 2016 unterlegten 

Aktionsplans I lag darauf, die unmittelbaren Heraus-

forderungen zu bewältigen: ein Dach über dem Kopf, 

Sprachkurse, Orientierung in unserem Gemeinwesen, 

Sicherheit und Zugang zum Arbeitsmarkt. Mit dem 

Aktionsplan II gehen wir noch einen Schritt weiter.

Es kommt nicht darauf an, 
wo Du her kommst,
sondern wo Du hin willst
Der Aktionsplan II führt die Flüchtlings-, Sozial- und 

Integrationspolitik noch stärker zusammen, weil die 

Willkommenskultur zu einer Integrationsstruktur 

weiter entwickelt werden muss. Einer von vielen 

Aspekten hierfür sind die vom Land mit 1,6 Millionen 

Euro finanzierten WIR-Koordinatoren, die landesweit 

in den Kommunen Hilfs- und 

Unterstützungsangebote 

vernetzen und bei den Flücht-

lingen bekannt machen sollen. 

Wir haben auch die Intensiv-

klassen für Deutsch als Fremd-

sprache an den Schulen und in 

den Flüchtlingsunterkünften 

ausgeweitet und werden dafür 

weitere 1.100 Lehrerinnen und 

Lehrer einstellen. Die sozialen 

Wohnungsbauprogramme, mit 

denen rund 12.000 Wohnungen für 36.000 Men-

schen bis 2019 entstehen sollen, nutzen nicht nur 

Flüchtlingen, sondern allen Menschen, die günstigen 

Wohnraum brauchen. Außerdem stärken wir noch-

mals die Gemeinwesensarbeit in den Städten mit 

4,6 Millionen Euro. Wir legen neue Landesprogram-

me zur Berufsorientierung und Integration in den 

Arbeitsmarkt auf und sorgen dafür, dass Abschlüsse 

und Qualifikationen schneller anerkannt werden.

Aktionsplan II für Flüchtlinge
WIR HABEN ALLE MENSCHEN  
IN HESSEN IM BLICK

Es kommt nicht 
darauf an, wo du
her kommst,
sondern wo
du hin willst.
Hessen setzt vorbildlichen Aktionsplan fort.

#Integration
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Ende des Atomzeitalters:  
Biblis A ist kernstofffrei
Seit vergangenen November ist Block A des Atom-

kraftwerks Biblis als bundesweit erster AKW-Block 

nach der Stilllegung durch das Moratorium 2011 

brennstofffrei.  Damit ist ein Ziel erreicht, für das wir 

GRÜNE gemeinsam mit der Umweltbewegung lange 

gekämpft haben. Dass die Katastrophe von Fukushi-

ma endlich zu einem Umdenken und zum Ende der 

Atomkraft in Deutschland führte, ist ein Triumph der 

Vernunft. Dass die gefährlichen Brennstäbe in Biblis 

A bereits vollständig ausgebaut werden konnten, ist 

ein wichtiger Meilenstein. Hessen schafft hier klare 

Fakten und geht voran.

Haushalt 2017: Nachhaltig 
haushalten für ein grüneres und 
gerechteres Hessen
Der Haushalt 2017 setzt konsequent den Koali-

tionsvertrag weiter um und geht sogar darüber 

hinaus. Dank einer soliden Wirtschaft und einer 

vorausschauenden Haushaltspolitik konnte Hessen 

erstmals seit 1969 nicht nur auf neue Kredite ver-

zichten, sondern sogar 200 Millionen Euro Schulden 

tilgen. Außerdem gehen wir unter anderem mit dem 

Aktionsplan II für Flüchtlinge auf aktuelle Heraus-

forderungen ein und stärken den gesellschaftlichen 

Zusammenhalt mit Rekordsummen für die Kom-

munen im Kommunalen Finanzausgleich (KFA). Wir 

sorgen dafür, dass Hessen an vielen Stellen grüner 

und gerechter wird, sei es mit dem Ausbau des öf-

fentlichen Personennahverkehrs als umweltfreundli-

che Alternative zum Auto, in der Energiewende, beim 

Ökolandbau oder mit mehr Bildungs-und Chancen-

gerechtigkeit in der Schulpolitik.

Flughafen Kassel-Calden: Letzte 
Chance für „Leuchtturmprojekt“

Wir GRÜNE haben den Bedarf für einen Regionalflug-

hafen in Nordhessen immer skeptisch und den 

Flughafen als Fehlinvestition gesehen. Der Neubau 

wurde vor unserer Regierungsbeteiligung gegen un-

sere Stimmen beschlossen. Wenn es dem Flughafen 

Kassel-Calden durch den neuen Vertrag mit Sundair 

und dem dahinter stehenden Reiseveranstalter 

Schauinsland gelingt, sich doch noch als Tourismus-

flughafen zu etablieren, kann dies einen Beitrag zur 

Schadensbegrenzung leisten. Ansonsten muss die 

bisherige Ausrichtung von Kassel-Calden endgültig 

als gescheitert gelten. Für diesen Fall haben sich 

CDU und GRÜNE darauf verständigt, eine Rückstu-

fung zum Verkehrslandeplatz vorzunehmen, um die 

Belastungen für die Steuerzahler zu begrenzen.

Hürden zwischen Lehre  
und Studium zu beseitigen
Hessen erprobt als erstes Bundesland den Hoch-

schulzugang für beruflich Qualifizierte. Das öffnet 

jungen Menschen mit einem mittleren Bildungsab-

schluss eine völlig neue Perspektive:  Die 15-Jährige, 

die überlegt, was sie nach der zehnten Klasse tun 

will, kann jetzt erst einmal einen Beruf erlernen und 

sich danach immer noch für ein Studium entschei-

den – ohne Zeitverlust. Wir geben jungen Menschen 

damit ein deutliches Signal: Du schaffst dir keine 

Hindernisse in deiner Bildungsbiografie, wenn Du 

einen anderen Weg als das Abitur wählst. Der Mo-

dellversuch sieht vor, dass studieren kann, wer eine 

mindestens dreijährige Berufsausbildung absolviert 

und dabei einen Notenschnitt von 2,5 oder besser 

erreicht hat. 

KURZ NOTIERT




