
Für eine nachhaltige und gerechte wirtschaftliche Entwicklung
Mit der Start-Up Initiative des Landes, Vernetzungsangebote wie dem TechQuartier, der Erleichterung der Finanzierung 
durch Mikro-Kredite sowie dem Futury Venture Fonds unterstützen wir die Gründung neuer, innovativer Unternehmen.

Wir haben in Hessen die erste landesweite Gründungsförderung für Sozialunternehmer*innen eingeführt.  
Die Grundförderung für die Kreativwirtschaft haben wir mehr als verdoppelt.

Die Initiative „ProAbschluss“ hilft Beschäftigen dabei, Abschlüsse nachzuholen und trägt so zur Bekämpfung des Fach-
kräftemangels bei.

Mit dem Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz haben wir dafür gesorgt, dass bei öffentlichen Aufträgen soziale 
und ökologische Kriterien verbindlich festgeschrieben werden können.

Das neu gegründete Hessische Zentrum für Künstliche Intelligenz (KI-Zentrum) verknüpft Grundlagenforschung mit 
Praxisbezug und wird die Anwendungsfelder von Künstlicher Intelligenz untersuchen.

Mit dem Gesetz zur Stärkung von innerstädtischen Geschäftsquartieren (INGE) und weiteren Förderprogrammen wol-
len wir unsere Innenstädte attraktiv halten und regionale Wertschöpfung sichern.

Mit Bündnissen zur Förderung der Ausbildung und aufgestockten Fördermitteln, beispielsweise im Hauptschüler*innen- 
Programm, sichert Hessen die Ausbildungsaktivitäten – gerade in Pandemiezeiten. 

Wir bauen die Energieversorgung in Hessen um: weg von Atom- und Kohlekraft hin zu Erneuerbaren Energien sowie 
leistungsfähigen und intelligenten Stromnetzen. Erstmals haben im Jahr 2019 die Erneuerbaren Energien zu mehr als 
50 Prozent zur hessischen Stromerzeugung beigetragen.

„Green Finance“ ist eine der Chancen für den Finanzplatz Frankfurt und entscheidend um Energiewende, Verkehrswen-
de und die ökologische Transformation unserer Wirtschaft zu gestalten. Mit dem unter Beteiligung des Landes entstan-
denen „Green and Sustainable Cluster Germany“ unterstützen wir diesen Prozess.

Wir unterstützen die Wirtschaft dabei durch die Corona-Krise zu kommen: die Soforthilfen halfen über die ersten Mo-
nate. Das Programm Hessen Mikro-Liquidität bietet leicht zugängliche Kredite, die unter Umständen nur teilweise zu-
rückgezahlt werden müssen. Der Hessen-Fonds hilft hessischen Mittelständler*innen mit Beteiligungen, Bürgschaften
und Haftungsübernahmen. Unsere Notfallkasse hilft denjenigen, die bisher durch die Maschen gefallen sind.
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LANDTAGSFRAKTION HESSEN

Ein Jahrzehnt des ökologischen und
sozialen Aufbruchs gestalten
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http://www.gruene-hessen.de

