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Liebe Freundinnen und Freunde,

am 24.September wählen wir 

einen neuen Bundestag.

Wer die drittstärkste Frakti-

on stellt, bestimmt maß-

geblich die Richtung der 

nächsten Bundesregierung.

Geht der Umgang mit dem gro-

ßen Thema Klimaschutz so weiter, hält die Bundes-

regierung weiterhin die schützende Hand über die 

Automobil-Industrie und mutet ihr solange nichts zu, 

bis alle anderen Autobauer an Deutschland vorbei-

gezogen sind in Sachen sauberer Mobilität?

Lassen wir weiter alte Dreckschleudern Energie pro-

duzieren, während die Erneuerbaren künstlich klein 

gehalten werden, weil Schadstoff-Emission immer 

noch viel zu billig ist?

Geht das Prinzip „Wachsen oder Weichen“ mit immer 

größeren Agrarfabriken und meistens schrecklichen 

Lebensbedingungen all der Tiere dort weiter?

Oder kommt  nach der Wahl statt Großen Koalition 

endlich mal neuer Schwung, Themen mit Überzeu-

gung und Leidenschaft anzupacken?

Auch für die europäische Union ist nicht ganz unbe-

deutend, welche Signale  von dieser Wahl ausgehen: 

Investition in Nachhaltigkeit und  Energie-Wende  

oder in  eine neue Welle der Aufrüstung?

Integration und humanitäre Verantwortung oder 

Nationalismus?

Ob in Nord-Hessen BIO-Landbau belohnt und geför-

dert wird oder eine Fortsetzung  der Förderung von 

Tierfabriken, hängt ganz entscheidend von Europa 

und Deutschlands Stimme in Europa ab.

Und ob griechische oder spanische Jugendliche eine 

Chance auf einen Ausbildungsplatz in ihrem Land 

haben, hängt auch ganz wesentlich von Europa und 

Deutschlands Stimme in Europa ab.

Deshalb lasst uns zusammen kämpfen für eine starke 

grüne Stimme in Deutschland und Europa!

Eure Daniela Wagner
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Europa

Die Bundestagswahl steht vor der Tür. Für uns 

Bündnisgrüne ist klar: Das hat viel mit Europa zu tun. 

Aber was heißt das – für uns, für die Wähler*innen? 

Machen wir´s konkret. Nur so können wir überzeu-

gen. Und begeistern.

Es war ein starker Auftritt. Einer, 

der den Grünen das Herz 

wärmte. Der Frontmann der 

niederländischen Grünen 

brennt für Europa. Aus 

gutem Grund stand er Mitte 

Juni in Berlin auf der Bühne. 

Auf einem Parteitag zum Start in 

den Bundestagswahlkampf. Seine Botschaft: Auch ihr 

könnt mit grünem Herzblut für Europa in Deutsch-

land Wahlen gewinnen! 

Ist weniger mehr? Es geht um die richtigen 

Antworten

„Lasst uns die Neugründer eines solidarischen und 

vereinten Europas werden“, antwortete Cem in seiner 

anschließenden Rede. Aber wie lässt sich diese Be-

geisterung am Stand und in Veranstaltungen teilen? 

Auf einem unserer Wahlplakate steht dazu: „Von 

weniger Europa hat keiner mehr.“ Das klingt schon 

nüchterner. Diskutieren wir drüber. Mit den Wähle-

rinnen und Wählern! Machen wir uns nichts vor: Für 

viele ist Europa seit Jahren untrennbar mit dem Wort 

„Krise“ verbunden. In vielen Wortkombinationen. Des-

halb gibt es gute Gründe, bei der Skepsis anzusetzen 

und die Aussage auf dem Plakat nicht umzudrehen 

und in ein phrasenhaftes „mehr Europa“ zu ver-

kehren. Und doch ist es genau das, was wir wollen. 

Wovon wir überzeugen wollen. Bieten wir also die 

Antworten, warum wir alle mehr davon haben. 

„European way of life“? Längst 

Selbstverständlichkeit

Es gibt vieles, das uns in Europa als so selbstver-

ständlich gilt. Auf der Waagschale über den Mehr-

wert Europas scheint es deshalb gar nicht mehr ins 

Gewicht zu fallen. Das betrifft vor allem grundsätz-

liche Werte und Freiheiten. Sie zu verachten, leistet 

sich, wer sie nie vermisst hat. Machen wir uns und 

anderen das bewusst. Halten wir dagegen.

Denn wir leben ihn, den „European way of live“, und 

wir profitieren alltäglich davon. Wir reisen, studieren 

oder arbeiten in Europa, telefonieren seit Juni über 

Landesgrenzen hinweg zum Inlandstarif mit den 

Kindern, Eltern oder Freunden daheim.

Für die Generation Erasmus ist Europa Heimat, nicht 

Ausland. Sie werden Europas Zukunft gestalten. Die 

Aufgabe der Generation Eltern ist, ihnen eine euro-

päische Zukunft  zu bieten. 

Sind europäische Regeln besser? Nehmen wir 

die Verantwortlichen in die Pflicht 

Die große Mehrheit der Gesetze, die unser Leben 

regeln, ist europäisch. Vieles kann und sollte ein 

Nationalstaat allein nicht mehr regeln. Das funkti-

oniert in Umweltfragen genau so schlecht wie in 

einem gemeinsamen Binnenmarkt. Nehmen wir den 

jüngsten Skandal um Fipronil-belastete Eier. Höchste 

Zeit, dass die EU endlich mehr Kompetenzen in der 

Lebensmittelüberwachung bekommt.

Es reicht nicht, es in Deutschland besser zu können. 

Machen wir es für ganz Europa besser, weil es nur so 

auch für Deutschland besser ist. Das geht nur, wenn 

wir die politisch Verantwortlichen stellen, die euro-

päische Entscheidungen treffen. Das macht nicht „die 

EU“ oder Brüssel. Machen wir uns die Mühe, es ge-

Gastbeitrag von Martin Häusling, MdEP
WARUM WIR FÜR EUROPA STREITEN MÜSSEN



3

Europa

nauer zu wissen: Was hat die EU-Kommission vorge-

legt? Was hält das Europäische Parlament davon und 

wie haben die Mitgliedsstaaten im Rat entschieden?

Und wie Deutschland? Beurteilen wir, ob die Bundes-

regierung Europa damit besser gemacht hat. Lassen 

wir nicht zu, dass „die EU“ als Prügelknabe herhalten 

muss, wenn sich die Bundesregierung aus ihrer euro-

papolitischen Verantwortung stiehlt.

Mehr Vertrauen in Europa? EU-Umweltpolitik 

macht´s vor:

Achtzig Prozent aller Bürgerinnen und Bürger sind 

laut Eurobarometer, der von der EU-Kommission 

regelmäßig in Auftrag gegebenen Meinungsumfrage, 

der Ansicht, dass umweltpolitische Entscheidungen 

auf EU-Ebene besser aufgehoben sind als bei der 

Regierung ihres Landes. Kein Politikbereich erhält 

einen so hohen Zuspruch. Was für ein Pfund. Und für 

wen, wenn nicht uns Grüne?! Als EU-Abgeordneter 

erlebe ich aus nächster Distanz, was das politisch 

heißt: Die Europäische Union treibt Deutschland in 

der Umsetzung und Einhaltung umweltpolitischer 

Vorgaben vor sich her, und Deutschland bremst eine 

ambitionierte EU-Umweltpolitik, die vor allem vom 

Europäischen Parlament eingefordert wird, aus. 

Gentechnik, Glyphosat, Agrarindustrie? Nicht 

hier, nicht in Europa, nicht mit uns

Machen wir unseren Wähler*innen klar, was sie 

davon haben, könnten wir über die Zulassung von 

Glyphosat oder Gentechnikpflanzen, ein Verbot von 

Bienengiften oder die Verteilung von fast sechzig 

Milliarden Euro Steuergeldern für eine andere Agrar-

politik auf EU-Ebene mitentscheiden!

Machen wir es ausnahmsweise komplizierter, damit 

es konkreter wird. Sagen wir nicht: „’Die EU’ darf Gly-

phosat nicht wieder zulassen.“ Sagen wir lieber: CDU/

CSU und SPD tragen die politische Verantwortung 

dafür, wenn das Ackergift erneut zugelassen wird, 

ambitioniertere Klimaschutzziele auf der Strecke 

geblieben sind oder EU-Verbote gegen Umwelthor-

mone und Bienengifte scheitern. Denn genau das ist 

die europapolitische Bilanz dieser Bundesregierung.

Wie hieß es neulich in der Zeitung „Die Zeit“? „Mit 

den  Grünen wäre das nicht passiert“. Ein Land, das 

erst von der EU verklagt werden muss, um Luft und 

Wasser reinzuhalten, hat wahrlich eine grünere Poli-

tik verdient. Europa auch.

Das muss sich ändern: Darum Grün!

Um an dieser Stelle noch ein anderes Wahlplakat  

zu zitieren: Umwelt ist natürlich nicht alles, auch 

wenn ohne Umwelt alles nichts ist. Worum es hier 

geht, ist zu zeigen, dass es im Bundestagswahlkampf 

so lohnend wie wichtig ist, diese Bundesregierung 

europapolitisch zu stellen und herauszufordern. 

Decken wir auf, wie un(glaub)würdig Schwarze-Pe-

ter-Spiele auf Kosten einer Europäischen Union sind, 

für deren Erfolge sich Regierungen loben und bei 

Problemen aus der Verantwortung stehlen. Zeigen 

wir, dass wir es besser können. Und machen – mit 

einem starken grünen Ergebnis!
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Europa

WIR FÜR EUROPA - EUROPA FÜR UNS!

„Europa ist mehr als die Summe der Mitgliedstaaten. Das Leben, 

die Kultur, der Austausch, die Vielfalt und der Frieden bestimmen 

den Kern der europäischen Idee. Für eine gemeinsame und soli-

darische Europapolitik brauchen wir mehr Grün in Berlin.“

Boris Mijatovic, Bundestagskandidat für Kassel

„Europa ist der Garant für Frieden auf unserem Kontinent. Wir Grüne 

streiten für eine vereinte EU mit einer handlungsfähigen Verwaltung, 

die die Interessen der Menschen in den Mittelpunkt stellt. Die EU muss 

durch ein verbindliches Lobbyregister transparenter werden.“

Moritz Müller, Bundestagskandidat für den Kreis Bergstraße

„Ich habe Lust auf Europa…weil mein Lebenslauf zeigt, dass ich dort 

zuhause bin: geboren in Mailand, zu Hause in Frankfurt, gearbeitet 

mit Daniel Cohn-Bendit im Europäischen Parlament. Damit die Ge-

neration meines Sohnes LUST AUF EUROPA hat, braucht es starke 

Grüne, die weit über Landesgrenzen hinausschauen.“

Daniela Cappelluti, Geschäftsführerin der GRÜNEN Frankfurt   

„Ich wünsche mir, dass meine Enkelkinder wie ich 70 Jahre in 

Frieden erleben. Dafür ist ein geeintes Europa das wichtigste 

politische Projekt. Europas Stimme für Menschenrechte und 

Umwelt soll auch in Zukunft gehört werden.“

Tom Koenigs, Mitglied des Bundestages

„Für mich bedeutet die EU Freiheit, Vernetzung und Solidari-

tät. Klar, es braucht auch Reformen – mehr Partizipation, mehr 

Humanität an den Außengrenzen, mehr Transparenz und 

weniger Nationalismus. Ich wünsche mir eine feministische, 

demokratische und ökologische EU. Dafür stehen und kämp-

fen die Grünen.“ 

Malena Todt, Vorsitzende der GJH in Hessen

„Nur ein starkes vereintes Europa kann Umwelt- und Klima-

schutz mit hohen Standards, mit innovativer Forschung und 

Entwicklung voranbringen. Mehr ökologische Landwirtschaft 

im Sinne des Verbrauchers und einer Natur voller Vielfalt 

schaffen wir nur gemeinsam.“

Bettina Hoffmann, Bundestagskandidatin für den Schwalm-Eder-Kreis
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Interview

Marie Luise Bohn, 27 Jahre,  arbeitet als Un-
derwriter mit abgeschlossenem B.A. Studium.

Hobbies: Sport (Fußball, Fitness, schwimmen), 
regelmäßig Freunde treffen.

Was hat dich dazu bewogen, bei den Grünen einzu-

steigen?

Ein kleiner Exkurs: Auf meinem Roadtrip in den USA 

im Mai diesen Jahres fesselten mich insbesondere 

die Wasserfälle aus dem Yosemite Nationalpark. Ihre 

unfassbar brachiale Gewalt faszinierte mich derart, 

dass mir wieder bewusst wurde, was wirklich im Le-

ben zählt: Die Natur. Daraufhin und im Zeitalter des 

immer präsenter werdenden Klimawandels möchte 

ich mich nun direkt daran beteiligen, den Klimawan-

del zu stoppen. 

Den Einstieg erleichterte mir eine gute Freundin aus 

dem Fußballverein – Nele Siedenburg von der gjh. 

Für die Partei bist du schon rege aktiv. Magst du uns 

davon erzählen?

Ich war bisher auf zwei Sitzungen und auf einem 

Kennenlerntreffen (gemütliches Grillen). Ich bin dem 

AK Umwelt beigetreten und wir befinden uns derzeit 

in den Vorbereitungen für die Bundestagswahl. Ich 

helfe der gjh beim Flyern und der Präsenz an den 

Ständen. Weitere Maßnahmen sind derzeit noch in 

Absprache. Zusätzlich bin ich Mitglied des Organisa-

tionsteams des Queerkongresses.

Wieso braucht es starke Grüne auf Bundesebene?

Der Umweltschutz im Sinne des Klimwandels hat für 

mich oberste Priorität. Dieser wird unser Leben und 

das Miteinander in den nächsten Jahrzenten maß-

geblich beeinflussen. Des Weiteren haben für mich 

der Tierschutz und das gleichberechtigte Miteinan-

der hohe Priorität. Unter anderem für diese Themen 

stehen die Grünen ein. Die aktuell größte Angst der 

Deutschen mit ca. 70% aller Befragten ist die Angst 

vor dem Klimawandel. Dieser Angst gilt es entge-

genzuwirken und auf Grundlage grüner Politik neuen 

Mut zu schaffen. Deswegen braucht es eine starke 

Besetzung der Grünen auf Bundesebene, um der 

Bevölkerung mit gezielten Maßnahmen hinsichtlich 

des Umweltschutzes diese Angst zu nehmen.

Noch ein Wort an andere Neumitglieder?

Jeder, der sich für „grüne“ Themen interessiert – und 

es gibt keine Partei, in der die eigene Meinung zu 

100% mit allen Themen einer Partei übereinstimmt 

– kann sich gerne eine Sitzung in den Kreisverbän-

den ansehen. Jeder wird herzlich aufgenommen, darf 

seine Ideen und Vorschläge einbringen und uns aktiv 

unterstützen. Neben den regelmäßigen Treffen zur 

Planung von Veranstaltungen und Themenaustausch 

finden auch Treffen zum gegenseitigen Kennenler-

nen statt. Alles ohne Zwang und mit neuen sozialen 

Kontakten. In dem Sinne: Die einen reden, die ande-

ren machen.

Marie Luise Bohn

Im Gespräch mit Marie Luise Bohn: 
GERADE ERST EINGETRETEN UND SCHON IM 
WAHLKAMPF
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Der Ortsverband Washington D.C.

Transatlantische Perspektive, „Sofa-Talks“ mit grünen 

Spitzenpolitikern, Skype-Teilnahme bei OV-Treffen 

und ein Online-Angebot, durch das die Briefwahl 

weltweit einfach gemacht wird. Der Ortsverband 

Washington DC von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eröff-

net im Ausland lebenden Deutschen und Greenies 

die Möglichkeit, sich auch aus der Ferne in die Politik 

einzubringen. Nicht nur zu grünen Kernthemen. 

Die Welt wird immer globaler und viele gründenken-

de Deutsche zieht es in die Ferne. Viele arbeiten in 

den USA bei Think Tanks, bei der Weltbank oder den 

Vereinten Nationen. Andere studieren und forschen 

an den Universitäten, machen ein Au Pair Jahr, sind 

für ihr Unternehmen eine Zeit lang in den USA oder 

haben sich dort längerfristig niedergelassen. Trotz 

anderem Umfeld interessieren sich die meisten 

weiterhin für deutsche Politik. Denn zum einen ist 

es ihnen nicht egal, was zu Hause passiert, und zum 

anderen wird man gerade im Ausland oft an der 

eigenen Regierung gemessen.

Vielen Grünen im Ausland sind die Themen des 

heimatlichen Ortsverbandes viel zu weit weg, als 

dass sie sich hier aus der Ferne engagieren würden. 

Und dass, obwohl der Blick über den Tellerrand und 

aus einer differenzierten globalen Perspektive den 

Debatten in Deutschland oft gut tun würde und neue 

Impulse gäbe. 

Aus diesen Gründen und einfach aus der Motivation 

heraus, mit Gleichgesinnten bis tief in die Nacht 

deutsche Politik zu diskutieren, haben wir im April 

2008 die ehrgeizige Idee eines eigenen Ortsver-

bands in Washington DC in die Tat umgesetzt. 

Ursprünglich mit acht Mitgliedern gestartet, mit 

Reinhard Loske als Taufpate und Kai Klose als Eh-

rengast bei der Gründungsveranstaltung, hat sich der 

OV Washington in den letzten neun Jahren immer 

weiterentwickelt und ist auf mittlerweile über drei-

ßig Mitglieder gewachsen, mit mehr als 150 Sympa-

thisanten im Großraum Washington DC. Knapp 5000 

Leute folgen unserer transatlantischen Sichtweise 

auf Facebook und fast 2000 auf Twitter. Und viele 

unserer OV-ler bleiben dem OV auch nach einem 

Fortzug aus DC treu. Eine rege Gruppe hat sich in 

New York gebildet, auch in Boston (Harvard) haben 

wir Sofa-Talks organsiert und in Berlin berichteten 

wir im Rahmen unserer „Berliner Brücke“ von den 

Wahlen in den USA. 

Elektronische Vorstandswahlen und OV-Tref-

fen via Skype

Als etwas anderer Ortsverband mit weltweit mobilen 

Mitgliedern haben wir neue Formen der Zusammen-

arbeit eingeführt, sodass Interessierte per Skype an 

OV-Treffen teilnehmen, per Online-Collaboration 

Positionspapiere mitgestalten und elektronisch den 

Vorstand wählen können. Bei der letzten Jahresver-

sammlung waren Mitglieder auf vier Kontinenten 

dabei, von Berlin über New Delhi bis nach Kigali, und 

natürlich vor Ort in Washington DC. 

Entgegen dem Bild, das einige Deutsche in der 

Trump-Ära von den USA haben, ist Washington DC 

Grün interaktiv in der „Neuen Welt“
DER ORTSVERBAND WASHINGTON D.C.
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Der Ortsverband Washington D.C.

eine progressive, weltoffene Stadt und für grüne 

Ideen gibt es zahlreiche Verbündete. Energiewen-

de, Ehe für Alle oder Bildungsgerechtigkeit: „Grüne 

Kernthemen” gewinnen in den USA an Fahrt und 

unsere Aktiven finden stets Menschen, mit denen 

wir vor Ort gemeinsam anpacken können. Wenn die 

US-Bürger*innen auf die Straße gehen, ist der OV 

Washington oft mit dabei. So haben wir 2010 bei 

der großen Demo „Keep Fear Alive“ die Amerikaner 

vor der Atomenergie gewarnt, haben am People’s 

Climate March luftgefüllte Weltkugeln in die Menge 

geworfen oder am Weltfrauentag Flagge gezeigt. 

Auch möchten wir unsere Eindrücke und Erfahrun-

gen aus den USA in die Debatten diesseits wie jen-

seits des Atlantiks einfliessen lassen. Zum Beispiel 

haben wir den Aufstieg Donald Trumps zum US-Prä-

sidenten hautnah miterlebt - und in einem Papier 

Gründe für diese Entwicklung analysiert, inklusive 

möglicher Warnungen und Inspirationen daraus für 

die Grünen zuhause.

Grüne Sofa-Talks

Für alle am spannensten sind sicherlich unsere 

regelmäßigen „Sofa-Talks”: Bei den offenen, lockeren 

Gesprächen zwischen unseren Greenies und Gästen 

aus der grünen Politik entwickelt sich stets ein für 

beide Seiten inspirierender Dialog. Während wir 

gespannt den Berichten und Annekdoten unserer 

grünen Gäste lauschen, bekommen diese von uns 

eine offene Einschätzung meist zu den Themen, die 

sie nach DC geführt haben. Schon so macher Gast ist 

mit einer Menge Input seitens unserer Greenies nach 

Deutschland zurückgekehrt. Meist sind es ca. 15-25 

Teilnehmern in gemütlicher Wohnzimmer-Atmosphä-

re, manchmal kommen aber auch 50-150 Leute zu 

unseren Events. In manchen Jahren hatten wir bis 

zu dreizehn Sofa-Talks mit spannenden Spitzen- und 

Fachpolitiker*innen, wie Hermann Ott, Katrin Gö-

ring-Eckardt, Tony Hofreiter oder Cem Özdemir, aber 

auch Daniel Cohn-Bendit oder Marianne Birthler 

haben bereits mit uns auf dem Sofa diskutiert, Jürgen 

Trittin, Reinhard Bütikofer, Gerhard Schick, Konstan-

tin von Notz, Jan Philipp Albrecht und viele andere 

waren bereits mehrmals bei uns.

Eine Wahl, die uns alle betrifft

Die Bundestagswahl ist wichtig für alle. Nicht nur für 

Deutsche und nicht nur in Deutschland. Wir haben es 

uns zur Aufgabe gemacht, GRÜNE Inhalte zu verbrei-

ten und nach außen zu tragen, weshalb ein gutes 

GRÜNES Ergebnis in Deutschland auch für die USA 

Signalwirkung hätte.. Ein klares Bekenntnis zu einer 

grünen Klimapolitik unterstützt den Widerstand in 

den USA gegen die Klimapolitik Trumps, und zeigt 

auf, das eine starke Wirtschaftsnation auch hinter 

dem Pariser Klimaabkommen stehen kann.. Starke 

GRÜNE im Bundestag wären ein guter Anfang, um 

den Amerikanern bei einer erfolgreichen Energie-

wende und vernünftigen Klimapolitik zu helfen. 

Für die USA von zentralem Interesse ist Europa, 

unabhängig davon, was Trump bezüglich der NATO 

behauptet hat. Nach wie vor ist Europa einer der 

zentralsten Exportmärkte für us-amerikanische 

Waren, nach wie vor sind die europäischen Staaten, 

ist die EU, der wichtigste internationale Verbündete 

der USA, ob nun in internationalen Organisationen 

wie den Vereinten Nationen oder auch bilateral. 

Gemeinsam mit starken GRÜNEN, die sich als eine 

pro-europäische Partei klar für die Stärkung der EU 
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Der Ortsverband Washington D.C.

aussprechen, könnten Amerika und Europa auf trans-

nationaler Ebene die wirklich wichtigen globalen 

Herausforderungen angehen.

Sich als Deutsche im Ausland in die Politik zu Hause 

einzubringen heißt aber auch, einfach und unkompli-

ziert an Wahlen 

teilnehmen zu 

können. Leider 

ist das derzeitige 

Auslandswahl-

recht gespickt 

mit unnötigen 

Hürden, die viele 

von der Wahl 

abschreckt. Eines 

der politischen 

Kernziele des OV 

ist es daher, das 

Auslandswahl-

recht zu verein-

fachen. Wählen vom Ausland kann aber auch sehr 

einfach sein. Das zeigt der OV Washington seit 2009. 

Wir bieten zu allen Bundestags- und Europawahlen 

sowie den meisten Landtagswahlen die direkten 

Links zur einfachen Beantragung von Briefwahl-

unterlagen an. Auch dieses Jahr gibt es auf unserer 

Seite wieder eine Suchmaschine mit den Links zum 

richtigen Wahlbüro. 

Grüne Weltweit

Über all die Jahre haben wir festgestellt, dass es 

nicht nur in Washington DC Grünen-Aktive gibt, de-

ren Lebensmitelpunkt sich ausserhalb Deutschlands 

abspielt. Vor allem für junge Leute, die während ihrer 

Ausbildung oder in den ersten Berufsjahren immer 

wieder den Ort wechseln, bieten die deutschen Par-

teien derzeit nur wenig Möglichkeiten, sich lokal zu 

engagieren. Diesen international mobilen Greenies 

überall auf der Welt wollen wir mit unserem Projekt 

„Grüne Weltweit“ eine politische Heimat bieten. Wir 

bauen derzeit ein Netzwerk auf, in dem sich diese 

Leute verknüpfen können. Bald gibt es dann hoffent-

lich nicht nur weltweit grüne Sofa-Talks, sondern 

auch die Chance, die grüne Debatte mit Inputs aus 

aller Welt zu 

bereichern, so-

wie für grüne 

Entscheidungs-

träger die 

Möglichkeit, 

bei internatio-

nalen Fragen 

viel besser auf 

unser Insi-

derwissen vor 

Ort zurück-

greifen. Wir 

hatten “Grüne 

Weltweit” am 

Rande der letzten German Harvard Conference in 

Boston zusammen mit Reinhard Bütikofer vorgestellt 

und sind bei den Studierenden auf großes Interes-

se gestoßen. Mehr Informationen dazu gibt es auf 

unserer Webseite. 

In Washington DC freuen wir uns immer über Besuch 

und neue Kontakte und laden euch herzlich dazu 

ein. Bitte meldet Euch bei uns, wenn Ihr Euch mit 

uns austauschen wollt oder wenn ihr Euch selbst bei 

„Grüne Weltweit“ angesprochen fühlt.

Stefan Hochhuth und Michael Mangold 
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GAK / Anzeigen / Termine 

Anzeige

NEUES VON DER GAK E.V. WAHLKAMPF-
HÖHEPUNKT

21. SEPTEMBER 2017
AB 18:30 UHR

CENTRALSTATION 
DARMSTADT

MIT 
DANIELA WAGNER

UND 
OMID NOURIPOUR

HAUPTREDNER
TAREK AL-WAZIR

AB CA. 20 UHR
LOUNGEPARTY 

MIT DEEJAYMOO

Die Grünen in den Aufsichtsräten und in den Sparlassen - 

Vernetzungstreffen der GRÜNEN in den 

Sparkassenverwaltungsräten

Termin: Mittwoch, 25. Oktober 2017

Uhrzeit: 17.00 – 20.00

Ort: Kaeins (Ökohaus in Frankfurt)

Referentin: Ellen Enslin

Anmeldungen: ab sofort (http://www.gak-hessen.de/termine/)

Reden ist keine Kunst!

Einführung in die Rede- und Vortragstechnik

Termin: Samstag, 11. November 2017

Uhrzeit: 10.00 –16.00

Ort: Kaeins (Ökohaus in Frankfurt)

Referentin: Isabell Binder 

Anmeldungen: ab sofort (http://www.gak-hessen.de/termine/)
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Per Smartphone verabreden und gleich 

den Tisch im Restaurant buchen; die 

Rechnung mit der App eines hessischen 

Fintech-Startups bezahlen? Oder doch 

lieber gemütlich daheim einen Film 

aus dem Internet anschauen? Nebenbei 

online ein paar Besorgungen erledigen? 

Digitale Kommunikation ist Alltag. Wer 

sie nutzt, braucht schnelle Datenver-

bindungen. Auch viele Dienstleister und 

moderne Industriebetriebe sind darauf 

angewiesen. Infrastrukturpolitik im 21. 

Jahrhundert setzt daher nicht auf Auto-

bahnen aus Asphalt, sondern auf Wege 

für Daten aus Glasfaser. 

Wir GRÜNE haben zu Beginn der Wahl-

periode angekündigt, dass es bis 2018 

überall in Hessen schnelles Internet 

geben soll. Und wir sind auf der Zielgera-

den: Fast vier von fünf hessischen Haus-

halten (78,3 Prozent) haben Zugang zu 

einem Breitbandanschluss von 50 Mbit/s 

oder mehr (Zahlen des TÜV Rheinland, 

Stand Ende 2016). Damit liegt Hessen 

auf dem dritten Rang der Flächenlän-

der und hat sogar Baden-Württemberg 

überholt. Main-Kinzig-, Odenwald- und 

Hochtaunus kreis sind die drei am besten 

versorgten Landkreise Deutschlands. 

Dazu trägt auch bei, dass wir es den 

Kommunen ermöglicht haben, in den 

Breitbandausbau zu investieren.

Fit für die Andwendungen 
der Zukunft
Die Digitalisierung bringt viele Chancen. 

Das automatisierte Fahren etwa, das 

unsere Verkehrsströme flüssiger und 

umweltfreundlicher machen kann. Oder 

die intelligente Vernetzung in Unterneh-

men – Stichwort Industrie 4.0. –, die den 

Verbrauch an Rohstoffen und Energie 

senken helfen kann. Wir unterstützen vor 

allem kleine und mittelständische Unter-

nehmen dabei, diese Chancen zu ergrei-

fen. Damit sichern wir Innovationskraft 

und Arbeitsplätze und wir bringen ein 

urgrünes Anliegen voran: den Wohlstand 

für alle zu fördern, aber die natürlichen 

Ressourcen zu schonen. 

Viele dieser sinnvollen Anwendungen 

erfordern noch höhere Bandbreiten. 

Damit Hessen fit für diese Zukunft wird, 

entwickelt der GRÜNE Wirtschaftsmi-

nister Tarek Al-Wazir gemeinsam mit 

Telekommunikationsunternehmen und 

zahlreichen anderen Beteiligten eine 

Strategie, die bis zum Breitbandgipfel 

2018 vorliegen soll. Dazu gehören auch 

mehr offene WLAN-Netze, um möglichst 

vielen Menschen die Teilhabe am digita-

len Fortschritt zu erleichtern. Denn unser 

Grundsatz lautet: intelligent – vernetzt 

– für alle.

Weitere Informationen zum Thema unter:  

http://gruenlink.de/1d5m

Gut vernetzt in die Zukunft – 

BREITBANDAUSBAU FÜR HESSEN 
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MEHR WILDE  
NATUR WAGEN!
Der Schutz von Umwelt, der Erhalt der Vielfalt von 

Tieren und Pflanzen, der Einsatz für saubere Luft, 

gesunde Böden und klares, frisches Wasser: Das war 

einer der zentralen Gründungsimpulse für uns GRÜ-

NE und ist immer noch eines unserer wichtigsten 

Anliegen. Unsere Umwelt ist unsere Lebensgrundla-

ge, aber wir wollen die Natur auch um ihrer selbst 

willen erhalten. 

Acht Prozent der Staatswaldfläche in Hessen werden 

nicht bewirtschaftet. Diese „Kernflächen Naturschutz“ 

dürfen sich natürlich entwickeln. Sie sind ein wert-

voller Lebensraum für viele Pflanzen- und Tierarten. 

Dass immer mehr Wildtiere wie Luchs und Fischotter 

nach Hessen zurückkommen, ist ein gutes Zeichen 

für die Artenvielfalt. Mit dem Wolfsmanagementplan 

sind wir in Hessen auch auf die Rückkehr des Wolfes 

vorbereitet. 

Viele Pflanzen sind auf die Bestäubung durch Honig- 

und Wildbienen angewiesen. Auch Nutzpflanzen ge-

hören dazu: Ohne Bienen und andere Bestäuber gibt 

es kein Obst oder andere Nahrungsmittel für uns 

Menschen. Intensive Landwirtschaft mit Monokultu-

ren und Gifteinsätzen gefährden aber die Bienenbe-

stände. Dagegen gehen wir mit der Bienenkampagne 

an: Sie hilft, dass in Hessen mehr Blühpflanzen in 

den Gärten, an Straßen und Wegen, im Stadtpark 

oder am Ackerrand wachsen. 

Fortschritte für das Tierwohl
Wir GRÜNE haben zusammen mit Tierschutzorgani-

sationen lange dafür gekämpft, dass der Tierschutz 

2002 im Grundgesetz verankert wurde. Als Regie-

rungsfraktion in Hessen füllen wir dieses Staatsziel 

mit Leben. So haben wir zwei Stiftungsprofessuren 

eingerichtet, die erforschen, wie Tierversuche verrin-

gert und letztlich ersetzt werden können. 

Am Runden Tisch Tierwohl beraten viele Akteure, 

darunter Tierschützer, Tierärzte und Landwirte, wie 

Tiere artgerechter gehalten werden können. Sie 

haben bereits wichtige Beschlüsse gefasst, damit 

zum Beispiel Schnäbel von Legehennen nicht mehr 

gekürzt werden und Kühe nur im Notfall Antibiotika 

bekommen sollen. 

Wir unterstützen auch die vielen ehrenamtlich im 

Natur- und Tierschutz Engagierten. Die Tierschutz-

stiftung stellt jährlich 150.000 Euro zur Verfügung, 

mit denen vor allem bessere Haltungsbedingungen 

in Tierheimen gefördert werden. Und aus den Erlö-

sen der bundesweit einmaligen hessischen Umwelt-

lotterie GENAU bekommen viele Naturschutzprojekte 

Geld, darunter Bienenweiden und Streuobstwiesen, 

Nistplattformen und Rhönschafherden, Schulgärten 

und Froschteiche.

Weitere Informationen zum Thema unter:

http://gruenlink.de/14sw
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Es ist eine der zentralen Aufgaben dieser Genera-

tion, die Erderwärmung mit ihren katastrophalen 

Auswirkungen in aller Welt zu bremsen. Mit dem 

„Integrierten Klimaschutzplan Hessen 2025“ zeigen 

wir: Hessen macht Ernst beim Klimaschutz! Damit 

wollen wir es schaffen, in Hessen bis zum Jahr 2050 

klimaneutral zu sein und den Ausstoß klimaschäd-

licher Gase wie CO2 um mindestens 90 Prozent zu 

reduzieren. In Zwischenschritten bedeutet das: 30 

Prozent weniger CO2 bis 2020 und 40 Prozent 

weniger CO2 bis 2025.

Um diese klaren Ziele auch zu errei-

chen, haben wir GRÜNE gemeinsam 

mit allen wichtigen Akteuren in 

einem breiten Beteiligungsprozess 

einen Plan entwickelt, mit Experten 

aus der Wissenschaft, Vertreterin-

nen und Vertretern aus Kommunen, 

Verbänden und natürlich auch mit allen 

Bürgerinnen und Bürgern, die sich beteiligen wollen. 

Denn Klimaschutz funktioniert nur dann, wenn alle 

mitmachen. Am Ende steht nun ein Plan fest mit 140 

konkreten Schritten, mit denen Hessen den Weg der 

Klimaneutralität beschreiten wird. Alle Bereiche sind 

dabei, von Energie über Verkehr bis Wirtschaft, von 

Landwirtschaft über Privathaushalte und Wohnen bis 

Abfall und Abwasser. Damit all diese guten Vorschlä-

ge auch mit Leben gefüllt werden, gibt der Klima-

schutzplan 42 Maßnahmen für die kommenden zwei 

Jahre Priorität. Dafür stehen 140 Millionen Euro zur 

Finanzierung bereit.

Einige Beispiele dafür, was alles im Plan steckt:

• das hessenweite Jobticket für alle Landesbe-

schäftigten als Vorbild für alle Arbeitgeber

• Umstellung der Behörden-Fahrzeugflotte auf 

E-Mobilität und emissionsarme Fahrzeuge

• Ausbau des Öffentlichen Verkehrs und des  

Radverkehrs

• Förderung emissionsarmer Verkehrsmittel und 

klimafreundlicher Mobilität auf dem Land
• ·   Gründung einer Landesenergieagentur

• Weiterer Ausbau der Energiebera-

tungsangebote für kleine und mittlere 

Unternehmen

•  Mehr Klimabildung in 

Schulen und Kindergärten

• Beratung für landwirt-

schaftliche Betriebe zu Klimaschutz 

und Klimawandelanpassung

Der Integrierte Klimaschutzplan 2025 wirkt 

außerdem als echtes Konjunkturprogramm: Die 

geplanten Maßnahmen setzen Impulse für Investiti-

onen in Höhe von 1,6 Milliarden Euro. Damit könn-

ten fast 40.000 Arbeitsplätze neu entstehen. Ökolo-

gische und ökonomische Nachhaltigkeit gehören 

zusammen: mit GRÜNE Ideen schwarze Zahlen 

schreiben.

Der komplette Klimaschutzplan unter: 

http://gruenlink.de/1c02

KLIMA SCHÜTZEN – WELT RETTEN
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Hessenkasse: Finanzielle  
Entlastung für Kommunen

Schulgebäude und Bibliotheken, Schwimmbäder 

und Parkanlagen: Landkreise, Städte und Gemeinden 

haben viele Aufgaben, von denen abhängt, ob Men-

schen sich zu Hause fühlen und es ihnen gut geht. 

Das Land unterstützt die Kommunen auf vielfältige 

Weise dabei. Im Juli ist ein bundesweit einzigartiges 

Entschuldungsprogramm hinzugekommen: die Hes-

senkasse. Damit schaffen wir die Möglichkeit, dass 

sie sich zum 1. Juli 2018 auf einen Schlag rund sechs 

Milliarden Euro Kassenkredite vom Land abnehmen 

lassen. Das Programm setzt verlässliche und trag-

fähige Bedingungen und stellt eigene finanzielle 

Mittel des Landes zur Verfügung stellt. Neben der 

Entschuldungshilfe werden 500 Millionen Euro für 

ein zusätzliches Investitionsprogramm bereitgestellt, 

von dem finanzschwache Kommunen profitieren 

sollen, die keine Kassenkredite angehäuft oder durch 

eigene Anstrengungen bereits abgebaut haben.

Abriss Biblis: Ära der Atomkraft 
in Hessen vorbei
Die Stromerzeugung aus Atomkraft gehört in Hessen 

endgültig der Vergangenheit an: Im Juli hat der 

Abriss des Atomkraftwerks Biblis begonnen. Damit ist 

ein Ziel erreicht, für das wir GRÜNE lange gekämpft 

haben. Der Zeitplan sieht vor, dass der Rückbau von 

Biblis bis zum Jahr 2032 abgeschlossen sein wird. 

Die abgebrannten Brennelemente werden so lange 

im Standort-Zwischenlager bleiben, bis die bundes-

weite Suche nach einem Endlager Erfolg hatte. Die 

strahlenden Folgen der Produktion von Strom aus 

Atomkraft und ihre lebensgefährlichen Altlasten 

werden uns also noch über Jahrzehnte beschäftigen. 

Und wir müssen nun nach dem Ende aus der Atom-

ära auch den Ausstieg aus dem fossilen Zeitalter 

hinbekommen.

Rechte von Kindern stärken
Kinder und Jugendliche haben ein Recht, unbe-

schwert aufzuwachsen und sich zu entwickeln. 

Wir GRÜNE wollen Kinder darin unterstützen, ihre 

Rechte durchzusetzen. Deshalb haben wir im Juni Dr. 

Katharina Gerarts zur Beauftragten der Hessischen 

Landesregierung für Kinder- und Jugendrechte be-

rufen. Die Beauftragte wird gemeinsam mit Kindern 

und Jugendlichen die hessische Kinderrechtecharta 

erarbeiten, in der deren Rechte und Ansprüche an die 

Landespolitik formuliert sein werden. Die Rechte von 

Kindern sollen damit sichtbarer werden und wir wol-

len, dass auch Kinder und Jugendliche sie einfordern. 

Mit der Berufung der Kinderrechtsbeauftragten wird 

eine weitere wichtige Vereinbarung aus dem Koali-

tionsvertrag zu Gunsten der Kinderrechte verwirk-

licht und ein weiterer Teil der UN-Kinderrechtskon-

vention in Hessen umgesetzt.

1 000. Windrad in Hessen
Noch nie wurde so viel Strom in Hessen aus erneu-

erbaren Energiequellen erzeugt. Der Umstieg auf 

Sonne, Wind und andere erneuerbare Quellen ist 

nötig, damit wir die Erderwärmung mit ihren kata-

strophalen Folgen aufhalten können – und er kommt 

voran. Energieminister Tarek Al-Wazir hat im Juni das 

1 000. Windrad Hessens eingeweiht. Die dezentrale 

Stromerzeugung aus Windkraft ist für den Klima-

schutz unverzichtbar. Allein die Windräder, die seit 

Beginn der Wahlperiode 2014 in Hessen zusätzlich 

errichtet wurden, sparen im Vergleich zu Strom aus 

Kohle und Gas so viel klimaschädliches Kohlendioxid 

ein, wie 550.000 Autos im Schnitt pro Jahr verursa-

chen. Damit kommen wir unserem Ziel näher, dass 

Hessen bis 2050 klimaneutral wird.

KURZ NOTIERT
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Gemüse säen, Wissen ernten

Heimische Gemüsepflanzen kennenlernen, anbauen und 
selbst genießen: Noch vor wenigen Jahren bot der Schul-
garten der Georg-August-Zinn-Schule in Morschen all das, 
bis sämtliche Beete umfassenden Bauarbeiten auf dem 
Außengelände weichen mussten.

Der Zusatzgewinn der Umweltlotterie GENAU in Höhe 
von 5.000 Euro lässt das einst grüne Areal nun endlich 
wieder aufblühen – mit einem neuen schuleigenen  
Gemüse- und Kräutergarten. So können die Schüler 
schon bald wieder am lebenden Objekt erfahren, was 
gesunde Ernährung bedeutet.

GEWINNER- 

PROJEKT
 VOM  

26.05.17

„Schulgarten und Ernährung“

 Gewinner-Projekt  

 im Schwalm-Eder-Kreis
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