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Klimaschutz vor Ort
Der Projektentwickler ABO Wind plant seit 1996 Windparks im In- und Ausland. 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
arbeiten für das Wiesbadener Unternehmen. In Hessen haben wir bereits mehr als 50 Windenergieanlagen ans Netz 
gebracht, ebenso viele sind für die nächsten Jahre in Vorbereitung.
 
In vertrauensvoller Zusammenarbeit erarbeiten wir Lösungen, um klimaschonend Strom zu produzieren 
und die lokale Wertschöpfung zu steigern. Dabei behalten wir die Anliegen der Bürger – vom 
Natur- und Lärmschutz bis zum Landschaftsbild – stets im Blick. 
 
ABO Wind AG, Unter den Eichen 7, 65195 Wiesbaden, Tel.: 0611 / 26 76 5-0, global@abo-wind.de

Die Bürgerwindaktie 
ABO Wind betreibt gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern ein internationales Portfolio zur Stromproduktion aus 
erneuerbarer Energie. Es besteht aktuell aus 34 Windenergie- und einer Biogasanlage. 
Damit produzieren wir jährlich rund 175 Millionen Kilowattstunden Strom und ersparen der Umwelt so die Emission 
von etwa 100.000 Tonnen Kohlendioxid. 

Die Bürgerwindaktie ABO Invest (WKN: A1EWXA) wird an der Börse Düsseldorf gehandelt. 
Mit stetigen Einnahmen aus der Stromproduktion soll ein Kursanstieg von 8 Prozent jährlich 
erreicht werden. Bislang ist das selbst in turbulenten Börsenzeiten gelungen.

ABO Invest, Tel.: 0611 / 26 76 55 92, info@buergerwindaktie.de, www.buergerwindaktie.de
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Liebe Freundinnen und Freunde, 
Mit dieser Ausgabe der GRÜNFLÄ-

CHE schlagen wir die Brücke zwischen 

unserer Landesmitgliederversamm-

lung hin zu den großen Herausforde-

rungen im nächsten Jahr, dem Bun-

destags- und Landtagswahlkampf. Da 

spielt die Energiewende eine der zen-

tralen Rollen. Die Energiewende war 

Schwerpunkt unserer Landesmitglie-

derversammlung am 10. November 

in Wiesbaden. Wir haben mit unse-

rem Beschluss Energiewende in Bür-

gerhände deutlich gemacht, wie die 

Energiewende trotz der Versäumnisse 

und Blockaden von Schwarz-Gelb in 

Berlin und Wiesbaden zu einem Er-

folg geführt werden kann. Wir haben 

aufgezeigt, wie der Strompreis stabil 

gehalten werden und gleichzeitig der 

Ausbau der erneuerbaren Energien vo-

rangebracht werden kann. Mit unse-

rem 7-Punkte-Plan zeigen wir auch 

auf, was wir tun müssen, wenn wir im 

Bund und Hessen Verantwortung tra-

gen. Und dass es dazu kommen wird, 

dafür werden wir mit aller Kraft kämp-

fen. Den Beschluss findet ihr unter: 

http://gruenlink.de/dmg 

Auf der Landesmitgliederversamm-

lung haben wir auch unseren Landes-

vorstand wieder komplettiert. Bas-

tian Bergerhoff aus Frankfurt folgt 

auf Thomas Losse-Müller, der uns in 

Richtung Kiel als Staatssekretär ver-

lassen hat. Der Landesvorstand hat 

auf meinen Vorschlag hin beschlos-

sen, Kai Klose als Wahlkampfmanager 

und Mathias Wagner als Mitglied der 

Schreibgruppe zum Landtagswahlpro-

gramm neben dem Team der Landes-

geschäftsstelle einzubinden. Ich freue 

mich darauf diesem Team als politi-

scher Landesgeschäftsführer anzuge-

hören. Das ganze Team wäre jedoch 

nichts ohne euch und eure Ideen, An-

regungen und helfenden Hände. 

Im kommenden Jahr werden wir al-

leine drei Landesmitgliederversamm-

lungen stemmen. Deswegen wird es 

in 2013 keinen GRÜNEN Tag geben. 

Wir werden am 20. April die Liste für 

die Bundestagswahlen aufstellen, am 

25. Mai die Liste für die Landtagswah-

len wählen und am 24. August unser 

Landtagswahlprogramm beschließen. 

Wir haben aber auch ein Bundestags-

wahlprogramm zu beschließen. Dafür 

wollen wir ein Programmforum ein-

richten um eine zentrale Debatte zu 

ermöglichen. 

Als GRÜNE haben wir 

einen weiteren Mei-

lenstein im Parteien-

system gelegt: die 

Urwahl. Wir haben in 

einem basisdemokra-

tischen Verfahren Kat-

rin Göring-Eckardt und Jürgen Trittin 

zu unserem Spitzenduo gewählt. Am 

zweiten Wochenende im Juni wollen 

wir in einem ähnlich basisdemokra-

tischen Verfahren auf bundesweiten 

Kreismitgliederversammlungen die 

Schwerpunkte für unser Bundestags-

wahlprogramm bestimmen. Welche 

andere Partei, inklusive Piraten, kann 

da noch mithalten?

Ich wünsche euch viel Spaß bei die-

ser Ausgabe und freue mich auf An-

regungen, Kritik und feedback auf 

gruenflaeche@gruene-hessen.de •

Euer Matthias
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Eine der zentralen Herausforderungen 

für die nächsten Wahlkämpfe ist die 

Energiewende. Mit der Energiewen-

de gehen zentrale gesellschafts- und 

wirtschaftspolitische Entscheidungen 

einher. GRÜNE Energiepolitik als Be-

standteil ökologischer Modernisierung 

unserer Wirtschaft ist kluge Mittel-

stands- und kluge moderne Standorts-

politik. Sie ist außerdem moderne 

Strukturpolitik für den ländlichen 

Raum, die die Zukunftschancen länd-

licher Räume wesentlich verbessert. 

Es ist schnell deutlich geworden, 

dass aus der atompolitischen Wende 

von Schwarz-Gelb keine Folgen er-

wachsen sind. Die Bundesregierung 

hat den einzigen Umweltminister der 

Welt, dem es mit der Energiewende 

zu schnell geht und sie mit EEG-Kür-

zungen deckelt. Die zentrale Frage 

für die WählerInnen ist jetzt: Wer 

will wirklich die Energiewende voran-

treiben? Wir haben in der rot-grünen 

Bundesregierung mit der Einführung 

des EEG gezeigt, dass wir in der Lage 

sind, Marktregelungen zu schaffen, 

die genau diese Akzente setzen. Der 

Atomausstieg ist Realität, aber jetzt 

muss er auch umgesetzt werden, und 

zwar im Dreiklang Erzeugung Erneu-

erbarer Energien, Energieeffizienz und 

-einsparung. Die Modernisierung des 

Energieerzeugungssystems ist eine 

Herausforderung. Der Kraftwerkspark 

in Deutschland ist überaltert. Dadurch 

entstehen aber auch hier industrielle 

Chancen.

Welche Situation haben wir in 

Baden-Württemberg vorgefunden, 

als wir an die regierung kamen?

Eingespielte Bündnisse der Vorgänger-

regierung mit der Großindustrie, gro-

ße Industriestandorte mit weit über-

durchschnittlichem Atomstromanteil 

und einen Energieversorger, der keine 

Strategie hatte, die Erzeugung um-

zustellen. Es gab keine Nutzung der 

Windkraft, weil diese durch die Lan-

desplanungsgesetzgebung quasi aus-

geschlossen wurde.

Was haben wir gemacht?

Zuerst einmal haben wir den Unter-

schied festgestellt, wenn man auf 

einmal einen GRÜNEN in der Run-

de der MinisterpräsidentInnen hat. 

Einen Akteur, der sowohl in der Fra-

ge Atomausstieg, Atomlagerung und 

Ausgestaltung der Energiewende, 

einen anderen Kurs erreichen konn-

te. In Baden-Württemberg hat uns 

der Nachholbedarf bei der Windkraft 

planerisch gefordert. Wir haben das 

Landesplanungsgesetz verändert, so 

dass Kommunen jetzt die Möglich-

keiten haben, in eigene Ausweisun-

gen zu gehen und Standorte regional 

bedeutsamer Windanlagen in Form 

von Vorrangebieten festzulegen. Das 

Schöne dabei ist, dass wir auch unter 

Berücksichtigung des Arten- und Na-

turschutzes sowie der wirklich interes-

santen Landschaftsbilder genug Platz 

für den Ausbau der Windkraftanlagen 

haben. Wir können erreichen, was wir 

erreichen müssen: Einen breiten Aus-

bau der erneuerbaren Energien, die die 

Strompreise stabilisieren, die uns un-

abhängig machen von Öl-, Gas- und 

Kohleimporten und die nicht zuletzt 

einen eigenen Beitrag zum Arten- und 

Naturschutz leisten. Denn auch das 

vergisst der ein oder andere, der hinter 

dem Deckmantel der Mopsfledermaus 

die Wende aussitzen will: auch die 

Mopsfledermaus wird leiden, wenn 

der Klimawandel ungebremst voran-

geht.

Selbstverständlich brauchen wir auch 

einen gesellschaftlichen Konsens bei 

der Windenergienutzung. Die Voraus-

setzungen schaffen wir durch klare 

Regelungen für die planenden Ge-

bietskörperschaften, gesellschaftliche 

Möglichkeiten zum Diskurs und die 

Einbeziehung der Bürgerinnen und 

Bürger sowie der relevanten Interes-

sensgruppen in Bürgerinformations-

versammlungen. Die Planungsprozes-

se müssen so ausgestaltet werden, 

dass hier moderne Moderations- und 

Mediationsverfahren auch zum Einsatz 

kommen können. 

Wir sind entscheidend vorangekom-

men in Sachen Akzeptanz der erneu-

erbaren Energien in der Fläche. Das 

durften wir in einer Reihe von Bür-

gerentscheiden in den Kommunen zu 

Ausweisungen von Windrädern erle-

ben: Wir haben sie überall gewonnen. 

Eine GRÜNE Politik, die die Energie-

wende als Schlüssel für die Wert-

schöpfung in der Fläche nimmt, die 

sich dazu bekennt, dass Energiepolitik 

eine soziale Komponente hat, aber 

auch ein klares Votum für eine Mo-

dernisierung des Wirtschaftsstandorts 

gibt, ist mehrheitsfähig und das nicht 

nur in Baden-Württemberg. •

Alexander Bonde (geboren 1975) 
war von 2002 bis 2011 Mitglied des 
Bundestags und ist seitdem Minister 
für Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz in Baden-Württemberg. Alexan-
der wurde schon als Schüler Mitglied 
der GRÜNEN.

Energieschub für Hessen: GRÜNE Kraft voraus!
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Vor einem Jahr wurden die Ergeb-

nisse des hessischen Energiegipfels 

verkündet. Vorangegangen war im 

März 2011 eine der größten Atomka-

tastrophen der Menschheitsgeschich-

te in Fukushima. Wir GRÜNE haben 

uns konstruktiv in die Beratungen des 

Energiegipfels eingebracht und das 

Ergebnis – trotz teilweise schwieriger 

Kompromisse – mitgetragen. Wir hat-

ten erwartet, dass es die schwarz-gel-

be Bundes- und Landesregierung wirk-

lich ernst meint und die Energiewende 

endlich auch in Hessen beginnt. Weit 

gefehlt. Statt die „Revolution 

Energiewende“ endlich auch in 

Hessen zu beginnen ist die Kon-

terrevolution in vollem Gange. 

Was jetzt für die 

energiewende zu tun ist

Niemand hat gesagt, dass die 

Energiewende einfach wird. 

Wir GRÜNE haben auf unserer 

Landesmitgliederversammlung 

im November in Wiesbaden einen 

7-Punkte Plan aufgestellt, wie die 

Energiewende zum Erfolg geführt 

werden kann.

1. Das erneuerbare energien Gesetz 

(eeG) weiterentwickeln – faire 

Strompreise gerechter aufteilen

Wir wollen die von Schwarz-Gelb mas-

siv ausgeweiteten Industrieprivilegien 

auf den Stand von 2008 zurückführen, 

eine höhere Umlage für privilegierte 

Unternehmen sowie die Ausweitung 

der Netzentgeltbefreiung rückgän-

gig machen. Das Erfolgsmodell EEG 

muss erhalten werden, Vergütungen 

und gerade Boni aber angepasst und 

stärker auf die Ansprüche des Strom-

marktes mit immer mehr erneuerbaren 

Energien ausgerichtet werden.

2. erneute Verhinderungsplanung  

der landesregierung bei der 

Windkraft stoppen

In den Entwürfen des Landesentwick-

lungsplanes und des Naturschutzerlas-

ses werden die Standorte für Wind-

energie künstlich und mutwillig von 

Schwarz-Gelb reduziert. Mit unseren 

Änderungsvorschlägen zeigen wir, wie 

man geeignete potentielle Flächen 

nicht im Vorfeld wegen möglicher 

Konflikte ausschließt. Wir wollen mehr 

Planungsfreiheit vor Ort, kluge Kon-

fliktlösungen und Investitionssicher-

heit für Investoren. 

3. Versorgungssicherheit mit er-

neuerbaren energien garantieren

Wenn der Wind nicht weht und sie 

Sonne nicht scheint, muss schnell re-

agiert werden. Und zwar mit klima-

freundlichen Alternativen. Wir brau-

chen Anreize für ein Lastmanagement 

der Industrie, flexible Erzeugungska-

pazitäten wie Gaskraftwerke oder Bio-

masse, einen Ausbau der Stromnetze 

und langfristig auch der Speichertech-

nologien. 

4. Stromnetze intelligent ausbauen

Der Netzausbau ist nötig und muss im 

Rahmen eines zusammenwachsenden 

europäischen Strommarktes so kos-

teneffizient und umweltverträglich 

wie möglich erfolgen. Dabei gilt für 

uns das Prinzip NOVA: Netz-Optimie-

rung vor -Verstärkung vor Ausbau!

5. Die energiewende stärker demo-

kratisieren.

Bürgerinitiativen, Umwelt- und Natur-

schutzverbände und andere Interes-

sensgruppen sollen frühzeitig in einen 

Dialog mit den Projektentwicklern von 

Energie- und Infrastrukturvorhaben 

vor Ort eingebunden werden. Neue 

Beteiligungsmodelle sollen die regio-

nale Wertschöpfung steigern und aus 

Betroffenen Beteiligte der Energie-

wende machen.

6. energie sparen und effizien-

ter nutzen 

Gerade im Wärmesektor ist ein 

erhebliches Energie-Einsparungs-

potential mit Effizienzmaßnah-

men umsetzbar. Elementar ist 

hierbei die energetische Sanie-

rung des Gebäudebestandes. Wir 

setzen auf eine kluge Kombina-

tion von finanzieller Förderung 

und Inpflichtnahme von Haus-

eigentümerinnen und Hauseigentü-

mern zum Klimaschutz. 

7. Die energiewende gemeinsam 

mit der Verkehrswende denken 

und umsetzen

Wir wollen Mobilität erhalten, aber 

mehr Klimaschutz, mehr saubere Luft 

und weniger Lärm. Eine echte Energie-

wende bedeutet, dass wir die Mobili-

tät zu Fuß, mit dem Fahrrad und dem 

ÖPNV attraktiv machen und Fehlan-

reize beim Flug-, LKW- und KFZ-Ver-

kehr abschaffen. 

Die Energiewende muss man wollen 

und man muss sie auch können. Für 

Schwarz-Gelb trifft beides nicht zu. 

Von der Energiewende verstehen wir 

einfach mehr.

Den gesamten Beschluss der Landes-

mitgliederversammlung findet ihr hier: 

http://gruenlink.de/dmg •

Energiewende in Bürgerhände:

Der GRÜNE 7-Punkte Plan zur Energiewende
Angela Dorn (geboren 
1982) ist Sprecherin für 
Umwelt, Energie und Kli-
maschutz der GRÜNEN 
Landtagsfraktion.
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Die Landesarbeitsgemeinschaft Um-

welt, Energie und Naturschutz bearbei-

tet ein großes Spektrum und dabei auch 

die zentralen Politikfelder der letzten 

und der kommenden Jahre – Energie-

wende und Klimaschutz. Wir begreifen 

unsere Themen als Querschnittsauf-

gabe, die Grundlage einer zukunftsfä-

higen Entwicklung von kommunal bis 

global ist. 

Energieeffizienz, Energieeinsparung, 

intelligente und innovative Energie-

gewinnung und Nutzung werden bei 

uns ebenso thematisiert wie die „Alt-

lasten“ Biblis A und B und die geplatz-

te Erweiterung des Kohlekraftwerks 

Staudinger. Uns ist es wichtig, dabei 

auch über den Tellerrand zu schauen, 

denn Konzepte für eine neue Energie-

versorgung müssen Hand in Hand mit 

Naturschutz, Umweltschutz und Nach-

haltigkeit gehen. Enge thematische 

Verbindungen bestehen hier vor allem 

zu Land- und Forstwirtschaft, Regional-

planung, Stadtentwicklung, Wirtschaft 

und Verkehr. Mit Veranstaltungen wie  

„Energiesparen im städtischen Raum – 

Energetische Sanierung von Altbauten 

und deren Kosten“, „Flächenverbrauch 

minimieren“ und „Tipps und Tricks zur 

kommunalen Energiewende“ haben wir 

in den vergangenen Monaten bewusst 

kommunale Akzente in die Landes-

arbeitsgemeinschaft (LAG) gebracht, 

denn die Energiewende ist ein großes 

kommunales Thema.

Leitbild der LAG Umwelt, Energie und 

Naturschutz ist die langfristige Siche-

rung guter Lebensbedingungen. Dazu 

gehört es, das Bewusstsein für Energie-

wende, Ressourcen- und Naturschutz in 

der Bevölkerung zu stärken, auch über 

unsere Stammwählerschaft hinaus. 

Nicht umsonst wird uns GRÜNEN in Bil-

dung, Partizipation und Umweltschutz 

die größte Kompetenz zugeordnet.

Der aktuelle Schwerpunkt der LAG liegt 

derzeit bei der Mitgestaltung des Land-

tagswahlprogramms 2013. Hierzu pfle-

gen wir auch die Kontakte zu anderen 

Landesarbeitsgemeinschaften und zu 

den Kreisverbänden.

Im Oktober 2012 wurde gemeinsam 

mit der LAG Ländlicher Raum und dem 

Kreisverband Wetterau eine Projekt-

gruppe zum Tierschutz gegründet.

Für Januar 2013 planen wir in Zusam-

menarbeit mit der LAG Landesentwick-

lung, Regionalplanung und Wohnungs-

politik und dem Kreisverband Frankfurt 

zum Thema Energieeinsparung, Ener-

gieeffizienz, Erneuerbare Energien eine 

öffentliche Veranstaltung

Wir bieten die Möglichkeit, zu unse-

ren Themen Fachwissen einzubringen, 

Neues zu erfahren und eigene Ideen 

vorzutragen. In der Regel treffen wir 

uns mehrmals im Jahr, mittwochs oder 

freitags, in Frankfurt. Herzlich willkom-

men sind alle GRÜNEN-Mitglieder und 

Interessierte der GRÜNEN Umwelt-, 

Energie- und Naturschutzpolitik.

Es besteht die Möglichkeit, über einen 

E-Mail-Verteiler die aktuellen Informa-

tionen zu erhalten. Weitere Informatio-

nen zu den Themen und den konkreten 

LAG-Terminen unter: 

www.gruene-hessen.de. •

Landesarbeitsgemeinschaft:
Umwelt, Energie & Naturschutz

ANZEIGE

Andrea Graf (geboren 
1966) ist Sprecherin der 
LAG Umwelt, Energie 
und Naturschutz und 
Mitglied im Kreisvorstand 
Groß-Gerau. Kontakt: 

andrea-grafnews@web.de

Thomas Zebunke (ge-
boren 1961) ist Sprecher 
der LAG Umwelt, Energie 
und Naturschutz und 
Mitglied der Regionalen 
Planungsversammlung 
Südhessen. Kontakt: 
thomas.zebunke@gmx.eu 
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liebe hessische Grüne,

ihr habt mich als Nachfolger von Tho-

mas Losse-Müller in den Landesvor-

stand gewählt, ich bedanke mich erst 

mal ganz herzlich für euer Vertrauen.

Ich bin ein echter Frankfurter Bub und 

GRÜN seit ich denken kann. In den 

letzten Jahren habe ich in Frankfurt 

zunächst als Stadtteilgruppenspre-

cher, dann als Beisitzer im Kreisvor-

stand und später als Vorstandsspre-

cher GRÜNE Politik auf kommunaler 

Ebene vertreten und gemeinsam mit 

den Frankfurter GRÜNEN die Stadt 

deutlich GRÜNER, sozialer und ins-

gesamt attraktiver gemacht. Wir 

sind in Frankfurt seit inzwischen über 

sechs Jahren in Verantwortung. Diese 

Arbeit prägt, die Erfolge lassen den 

Wunsch nach mehr Umsetzungsmög-

lichkeiten umso stärker werden.

Meine Interessensgebiete sind ur-

sprünglich die Bildungs- sowie die 

Wirtschafts-, Steuer- und Finanzpoli-

tik und ich bin ein hoffnungsloser Fan 

von „Nachhaltigkeit“. Diese Politik-

bereiche gehören ursprünglich eher 

nicht zum GRÜNEN Kerngeschäft, wir 

haben uns aber in allen Feldern Know-

how und Glaubwürdigkeit erarbeitet, 

und „Nachhaltigkeit“ ist ein von der 

Sinnentleerung durch inflationäre Nut-

zung bedrohter Begriff geworden. Das 

Konzept der Nachhaltigkeit hat das 

aber nicht verdient, ich bleibe ein Fan.

Nachhaltigkeit hat auch immer mein 

Handeln als „Funktionär“ bestimmt. 

Keiner von uns wird die Welt allei-

ne retten. Wir sind dann stark wenn 

wir Botschaften gemeinsam erarbei-

ten und auf allen uns zur Verfügung 

stehenden Kanälen verbreiten – von 

den Medien über den Arbeitsplatz 

bis hin zu den Straßenfesten und der 

Nachbarschaft. Ich schätze an den 

GRÜNEN ihre Diskussionsfreudig-

keit, ihre Kultur des kritischen Hin-

terfragens, aber auch ihre Lust am 

Gestalten. Ich sehe meine Aufga-

be im Landesvorstand darin, diese 

GRÜNEN Eigenschaften zu fördern 

und zu fokussieren und freue mich 

darauf wenn ich unter euch da viele 

Mitstreiterinnen und Mitstreiter finde. 

Und wenn wir die anstehenden Wah-

len so gewinnen.

Ihr erreicht mich unter: 

bastian@bastian-bergerhoff.de • 

Neuer Beisitzer im Lavo - Bastian Bergerhoff

Die LMV hat es beschlossen: Ab 1. 

Januar gibt es einen einheitlichen 

Mindestbeitrag für die Mitglieder von 

Bündnis 90/DIE GRÜNEN Landesver-

band Hessen.

Was ist passiert ?

Wir haben endlich Schluss gemacht mit 

den 26 unterschiedlichen Regelungen 

in den jeweiligen Kreisverbänden un-

seres Landesverbandes. Schluss ist mit 

der Verunsicherung von Interessierten, 

was sie denn nun zahlen müssen, wen 

sie bei uns Mitglied werden wollen. 

Stattdessen gilt jetzt für Alle ein Min-

destbeitrag von 6 Euro pro Monat. 

Damit haben wir einen wichtigen 

Schritt in die Zukunft gemacht: Jedes 

zukünftige Mitglied weiß in Zukunft, 

was sie oder er – mindestens – zahlen 

muss, um Mitglied im Landesverband 

Hessen zu werden. Damit ist Schluss 

mit den Unsicherheiten und umständ-

lichen Klärungen zwischen dem Kreis-

verband und dem Neumitglied. Wir 

können jetzt als ersten Satz sagen: 

Schön, dass du dabei sein willst und 

müssen nicht mehr anfügen: Aber 

unser Mindestbeitrag ist höher als du 

angegeben hattest…

Worauf kommt es jetzt an?

Grundsätzlich ist der Regelbeitrag laut 

Bundessatzung mindestens 1 Pro-

zent vom Nettogehalt. Sich daran zu 

orientieren, ist ein Akt der Solidarität 

mit denjenigen, die über weniger ma-

teriellen Reichtum verfügen, aber mit 

ihrer Zeit und Energie viel für die Partei 

leisten.  Unsere Partei ist und bleibt so 

unabhängig von privaten und staat-

lichen Zuschüssen wie ihre Mitglieder 

angemessene Mitgliedsbeiträge zah-

len. Und „nebenbei“ werden 50 Pro-

zent der gezahlten Mitgliedsbeiträge 

von der Steuerschuld abgezogen. 

Deshalb bin ich mir sicher, dass jetzt 

kein Mitglied zum Schatzmeister eilt, 

um den bisher geleisteten Beitrag 

auf 6 Euro zu reduzieren – vor allem 

dann, wenn das Nettogehalt dies nicht 

rechtfertigt.

Mit der neuen Regelung haben wir die 

Chance, in den bevorstehenden Wahl-

kämpfen aktiv um neue Mitglieder zu 

werben. Der Landesverband wird eine 

Kampagne auflegen, die mit dem ein-

heitlichen Mindestbeitrag wirbt und 

zur Mitgliedschaft und Mitarbeit ein-

lädt. Wenn wir den Beschluss der LMV 

mit Leben erfüllen, sind wir einen 

großen Schritt weiter. • 
Jochen Ruoff

Landesschatzmeister

Einheitlicher Mitgliedsbeitrag



Im September 2013 ist es soweit: Die 

Wählerinnen und Wähler können 

bei der Bundestagswahl unser Land 

von Angela Merkels „Wunschkoali-

tion“ erlösen. Der Verfall ging rasant, 

schon nach wenigen Monaten war die 

schwarz-gelbe Regierung heillos zer-

stritten. Konzepte? Fehlanzeige. Statt-

dessen Klientelpolitik satt. 

Unter Schwarz-Gelb bleiben die 

Menschen auf der Strecke

Wo bleiben die Menschen, wenn das 

Land von einer derart schlechten Re-

gierung geführt wird? Weitgehend auf 

der Strecke, so muss man heute nüch-

tern bilanzieren. 

Beispiel Frauenquote: Statt eines kla-

ren Bekenntnisses zur gesetzlichen 

Quote hält die Bundesregierung an 

Scheinlösungen wie der Flexiquote 

fest. So bleibt der Anteil von Frauen 

in Führungspositionen weiter niedrig. 

Beispiel Betreuungsgeld: Es ist und 

bleibt von vorgestern, Familien dafür 

Geld zu geben, dass sie ihre Kinder 

nicht in Kita und Kindergarten schi-

cken. Nur durch Investitionen in mehr 

und bessere Betreuungsangebote 

kann gute Bildung für jedes Kindes er-

möglicht werden.  

Beispiel Armutsbekämpfung: Schwarz-

Gelb tut nichts gegen die soziale Spal-

tung in unserer Gesellschaft. Wir wol-

len unter anderem flächendeckende 

Mindestlöhne, ein korrekt berechnetes 

Existenzminimum und eine Garantier-

ente. Das hilft den Schwachen mehr 

als die Zuschussrente oder die Mini-

Erhöhung des ALG II.

Grüne Konzepte: konkret 

und glaubwürdig

Diese Beispiele zeigen: Ein Neustart in 

der Bundespolitik ist dringend nötig. 

Die richtigen Konzepte für einen politi-

schen Neustart sind GRÜN! Wir stellen 

die Menschen in den Mittelpunkt und 

sorgen für ein gerechtes Miteinander. 

Dabei versprechen wir nichts, war wir 

nicht halten könnten: Wir GRÜNE ha-

ben in diesem Jahr einen konkreten, fi-

nanziell durchgerechneten Prioritäten-

plan für eine Regierungsbeteiligung 

ab 2014 vorgelegt. Darin enthalten 

sind auch Vorschläge, wie durch einen 

Dreiklang aus Ausgabenkürzungen, 

Subventionsabbau und Einnahmever-

besserungen die Unterfinanzierung 

von Bund, Ländern und Kommunen 

um rund 20 Mrd. Euro reduziert wer-

den kann. Unsere Botschaft an die 

Wählerinnen und Wähler ist klar: Eine 

andere Politik ist möglich! 

europäische finanzkrise: 

regierung ohne Plan

Die Bundesregierung handelt plan- 

und konzeptlos, dies wird auch in der 

europäischen Finanzkrise deutlich. 

Kanzlerin Merkel greift zu kurz, wenn 

sie darin nur eine Staatsschuldenkrise 

sieht. Die Ursachen reichen zurück bis 

zur Finanzmarktkrise 2008, als Staaten 

diejenigen Banken retten mussten, die 

sich verzockt hatten.

Schwarz-Gelb setzt einseitig auf Spar-

diktate ohne Rücksicht auf die wirt-

schaftlichen und sozialen Folgen. Die 

Bundesregierung verzögert eine ef-

fektive europäische Bankenaufsicht, 

so dass der 

Finanzmarkt 

weiter schwach reguliert und beauf-

sichtigt bleibt. Dem setzen wir unseren 

„Green New Deal“ entgegen, der auf 

Regulierung der Finanzmärkte, einem 

ökologischen Umbau der Wirtschaft 

und einem neuen sozialen Ausgleich 

basiert. Wir fordern eine Schulden-

bremse für Banken, eine wirksame 

Bekämpfung der Steuerhinterziehung 

und eine Vermögensabgabe, um dieje-

nigen, die für die Krise verantwortlich 

sind und von ihr profitieren, angemes-

sen an ihren Kosten zu beteiligen und 

den Schuldenberg um 100 Mrd. Euro 

zu reduzieren.

Bei den Verhandlungen um den Fis-

kalpakt und den Europäischen Stabili-

tätsmechanismus (ESM) konnten wir 

durchsetzen, dass sich die Bundesre-

gierung auf EU-Ebene für die Finanz-

transaktionssteuer einsetzt, es mehr 

Mittel für ökologische Investitionen 

gibt und die Parlamentsbeteiligung 

gestärkt und gesichert wird. Unser 

Leitprinzip heißt: keine Entscheidung 

ohne parlamentarische Beteiligung! 

Europa kann nur gemeinsam in der 

globalisierten Welt Einfluss nehmen 

und die Zukunft gestalten. Der Weg 

aus der Krise kostet Geld, Solidarität 

und Kraft, aber Europa ist diese Mühe 

wert! 

energiewende: Zukunftspolitik 

geht nur Grün!

Deutlich mehr Mühe als bisher muss 

die Bundesregierung in das Zukunfts-

projekt Energiewende investieren. Die 
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Priska hinz (geb. 1959) 
ist seit 2005 Mitglied 
des Bundestages. Sie ist 
Sprecherin für Haushalts-
politik und Obfrau im 
Haushaltsausschuss.

Bundestagswahl 2013

Einen Neustart gibt es nur mit GRÜN!

Tom Koenigs (gebo-
ren 1944) ist seit 2009 
Mitglied des Bundestages 
und Vorsitzender im 
Ausschuss für Menschen-
rechte.

nicole Maisch (geboren 
1981) ist seit 2007 Mit-
glied des Bundestages. 
Sie ist Sprecherin für 
Verbraucherpolitik und 
Stellv. Polit. Koordinato-

rin Arbeitskreis 2.
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Energiewende droht zu scheitern. Da-

bei ist der Erfolg der Energiewende 

entscheidend für die Zukunft des In-

dustriestandorts Deutschland.

Nach dem verschleppten Netzaus-

bau soll es nun auch den erneuerba-

ren Energien an den Kragen gehen. 

Wirtschaftsminister Rösler plant, das 

Erneuerbare Energiengesetz (EEG) ab-

zuschaffen. Dabei hat dieses Gesetz 

400.000 Arbeitsplätze geschaffen. 

Auch die steigenden Strompreise sol-

len den erneuerbaren Energien in die 

Schuhe geschoben werden. Fakt ist 

jedoch, dass die Industrie im laufen-

den Jahr rund drei Prozent weniger für 

ihren Strom bezahlen muss als 2008. 

Schwarz-Gelb hat hunderte Industrie-

unternehmen von der EEG-Umlage 

und teilweise von den Netzentgelten 

befreit. Ebenso zahlen die Industriebe-

triebe keine oder nur eine verminderte 

Stromsteuer. Das sind Subventionen in 

Höhe von 9 Mrd. Euro pro Jahr, die die 

Verbraucherinnen und Verbraucher 

sowie kleine Unternehmen mit bezah-

len müssen. 

Klimaschutz und Energiewende stehen 

an der Spitze unserer Prioritäten für 

2014. Mit einem Klimaschutzgesetz 

wollen wir die Treibhausgas-Emis-

sionen in Deutschland bis 2020 um 

mindestens 40 Prozent absenken. Wir 

wollen, dass Deutschland endlich wie-

der Vorreiter beim Klimaschutz wird! 

Die Energiewende braucht Investi-

tionen statt Blockaden. Daher haben 

wir  zusätzliche 3,5 Mrd. Euro für ein 

Marktanreizprogramm, für Energie-

effizienz und erneuerbare Wärme im 

Gebäudebereich, für Forschung und 

Netzausbau in unser Prioritätenpro-

gramm eingeplant.

Grün bringt Bewegung

Die Liste der Themen, in 

denen Schwarz-Gelb für 

Stillstand und Blockaden 

steht, lässt sich beliebig ver-

längern. Wir GRÜNE sind 

die Kraft, die Blockaden 

auflöst und endlich wieder 

für Bewegung sorgt. Dabei 

liegen uns weitere Themen 

besonders am Herzen: 

In der Verbraucherpolitik wollen wir 

an unsere grünen Erfolge anknüpfen 

und dem Motto „Klasse statt Masse“ 

endlich wieder zur Wirkung verhelfen. 

Wir wollen einen Paradigmenwech-

seln in der Tierhaltung. Wir wollen die 

ökologische Landwirtschaft und re-

gionale Lebensmittelerzeugung weiter 

stärken.

In der internationalen Politik müssen 

Menschenrechte wieder ins Zentrum 

rücken. Die Rüstungsexportpolitik der 

Bundesregierung ist unverantwortlich. 

Wir wollen daher ein Gesetz schaffen, 

das Rüstungsexporte wirksam be-

grenzt und die parlamentarische Kont-

rolle verbessert. Um die Globalisierung 

gerecht zu gestalten, brauchen wir 

mehr Kooperation und Gerechtigkeit. 

Wir GRÜNE wollen daher die Verein-

ten Nationen ins Zentrum deutscher 

Außenpolitik rücken. Die Entwick-

lungspolitik Deutschlands wollen wir 

als globale Strukturpolitik verstehen, 

die weltweit auf menschenrechtsba-

sierte, nachhaltige Entwicklung zielt. 

Deutschland muss ein modernes Ein-

wanderungsland werden. Dafür wol-

len wir Einbürgerungen früher ermög-

lichen, Mehrstaatlichkeit akzeptieren, 

den Optionszwang streichen, den 

Erwerb der Staatsbürgerschaft durch 

Geburt in Deutschland stärken und 

Chancen für ältere Migrantinnen und 

Migranten verbessern. In der Flücht-

lingspolitik setzen wir uns für eine 

großzügige Bleiberechtsregelung und 

mehr Schutz von Flüchtlingen in Euro-

pa ein. Wir wollen keine Festung Euro-

pa, die Menschen in Not im Stich lässt! 

Auf starke Grüne kommt es an!

Die letzten Jahre unter der schwarz-

gelben Bundesregierung waren ver-

lorene Jahre für Deutschland. Merkels 

„Wunschkoalition“ hat sich in rasan-

tem Tempo zur „Albtraumkoalition“ 

entwickelt und das Land in vielen Poli-

tikfeldern in die Sackgasse manövriert. 

Bei der Bundestagswahl im nächsten 

September ist ein Neustart dringend 

nötig. Daher kämpfen wir für eine rot-

grüne Mehrheit. Und für den Neustart 

gilt: 

Starke GRÜNE – auf die kommt es an! 

•

Omid nouripour (ge-
boren 1975) ist seit 2006 
Mitglied des Bundes-
tages. Er ist Sprecher für 
Sicherheitspolitik und 
Obmann im Verteidi-
gungsausschuss.

Dr. Wolfgang Streng-
mann-Kuhn (geboren 
1964) ist seit 2008 Mit-
glied des Bundestages. Er 
ist Sprecher für Renten-
politik.

Daniela Wagner (ge-
boren 1957) ist seit 2009 
Mitglied des Bundes-
tages. Er ist Sprecherin 
für Bau- und Wohnungs-
politik.
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15 Jahre Hessen unter Führung der 

CDU sind genug – und wir haben es 

im kommenden Jahr in der Hand, diese 

erschöpfte und verbrauchte Regierung 

samt FDP abzulösen und in den Ru-

hestand zu schicken. In diesen langen 

Jahren wurde Hessen nicht wirklich 

vorangebracht. Egal wo wir hinschau-

en, sei es beim Ausbau der erneuerba-

ren Energien  oder der Bildungspolitik 

– überall liegt Hessen auf einem der 

hinteren Plätze. Und falls Hessen es 

einmal bis ins Mittelfeld schafft, wird 

dies von Schwarz-Gelb wie eine Gold-

medaille gefeiert. 

Anständig regieren statt 

schwarz-gelber filz

Der Wechsel von Roland Koch zu Vol-

ker Bouffier hat außer einem Wechsel 

in den skandalträchtigen Bereichen 

nicht viel gebracht. War es bei Roland 

Koch der Schwarzgeldskandal, der 

bundesweit Aufsehen erregte, so ist es 

bei Volker Bouffier die Bevorzugung 

seiner schwarzen Spezis wie etwa bei 

der Besetzung der Chefstelle der Be-

reitschaftspolizei, die ihn in die über-

regionalen Schlagzeilen bringt. Positiv 

taucht Hessen hier nicht auf. Allein 

in dieser Legislaturperiode wurde 

Schwarz-Gelb vom Staatsgerichtshof 

drei Mal verfassungswidrige Politik 

bescheinigt. Zweimal wollten CDU/

FDP die Minderheitenrechte im Par-

lament beschneiden, das dritte Urteil 

erging zur unzureichenden finanziel-

len Unterstützung der Kommunen 

bei der Kinderbetreuung. Es ist Zeit, 

dass Hessen wieder anständig regiert 

wird. Transparenz, Bürgerbeteiligung 

und Mitbestimmung, dafür stehen wir 

GRÜNE. Deshalb braucht es starke 

GRÜNE in der nächsten Landesregie-

rung.

Schwarz-Gelb ruiniert hessen

Sollte noch jemand geglaubt haben, 

die Schwarzen und die Gelben könn-

ten mit Geld umgehen, so wurde man 

von der jetzigen Landesregierung 

eines Besseren belehrt. Die Hälfte al-

ler Schulden des Landes wurden von 

Schwarz-Gelb aufgenommen. Allein im 

letzten Jahr sind die Schulden des Lan-

des Hessen und der hessischen Kom-

munen um 7,3 Prozent gewachsen. 

Ein schnelleres Wachstum des Schul-

denbergs hat es in keinem anderen 

Bundesland gegeben. Sieben Bundes-

länder mit ihren jeweiligen Kommunen 

haben 2011 sogar Schulden abgebaut. 

Im nächsten Jahr will Schwarz-Gelb 

5,9 Prozent der Ausgaben des Lan-

deshaushalts mit neuen Schulden fi-

nanzieren. Damit verzeichnet Hessen 

2012 die zweithöchste Kreditfinan-

z i e r u n g s -

quote aller 

Flächenlän-

der, wenn man mal vom Saarland ab-

sieht. Diese Regierung handelt nach 

dem Prinzip ‚Nach uns die Sintflut‘. Sie 

glaubt offensichtlich selbst nicht mehr 

daran, wiedergewählt zu werden. Als 

einzige Fraktion haben wir bereits 

2010 ein umfassendes Haushaltssa-

nierungskonzept vorgelegt, mit dem 

bis 2019 die Neuverschuldung auf null 

reduziert und trotzdem in Umwelt, Bil-

dung und Soziales investiert werden 

kann. Deshalb braucht es starke GRÜ-

NE in der nächsten Landesregierung.

einstürzende leuchttürme

Alle einstigen Leuchttürme, die Koch 

aufbauen wollte, sind inzwischen 

krachend eingestürzt: Der mit 250 

Millionen Euro aus Steuerzahlergeld 

gepäppelten Flughafen Kassel-Cal-

den sucht händeringend nach Flü-

gen, einen wirklichen Bedarf gibt es 

bis heute nicht. Die Heilsversprechen, 

die die CDU mit der bundesweit ers-

ten und einzigen Privatisierung eines 

Universitätsklinikums verband, haben 

sich nicht erfüllt. Im Gegenteil: Aus 

der für die Krebsmedizin so wichti-

gen Partikeltherapie, deren Einsatz in 

Hessen versprochen wurde, wird wohl 

nichts. Die ebenfalls  private European 

Business School bekam sehr hohe fi-

nanzielle Zuschüsse, deren korrekte 

Verwendung bis heute nicht geklärt 

sind. Die Studierendenzahlen blei-

ben hinter den Erwartungen zurück, 

15 Jahre schwarz-gelb in Hessen sind genug

2013 schaffen wir den Wechsel

PRoZESS LANDtAGSWAHLPRoGRAMM
Die Erstellung des Landtagswahlprogramms läuft in verschiedenen Phasen. Die Schreibgruppe aus Mathias Wagner und 
Matthias Münz hat die GRÜNEN Gremien in Hessen aufgerufen bis zum 31. Januar 2013 Vorschläge für den Programm-
entwurf einzureichen. Aus den eingereichten Vorschläge erstellt die Schreibgruppe dann einen Entwurf, der auf der 
Landesmitgliederversammlung am 20. April vorgestellt wird. Anschließend gibt es die Möglichkeit online und offline zu 
diskutieren und Änderungen vorzuschlagen. Auf unserer Programm-Landesmitgliederversammlung am 24. August 2013 
wird dann das Landtagswahlprogramm verabschiedet.  

LANDTAGSFRAKTION HESSEN
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aber die zuständige Ministerin schert 

sich nicht darum. Überhaupt, mit der 

Privatisierung hat es diese Landes-

regierung. So wurde der Vertrag für 

ein privatisiertes Gefängnis in Hün-

feld verlängert, obwohl die vorgelegte 

Wirtschaftlichkeitsberechnung keine 

Kostenvorteile ergab. Deshalb braucht 

es starke GRÜNE in der nächsten Lan-

desregierung.

Schwarz-gelbe Tristesse

Auch aus dem Versprechen, Hessen 

zum Bildungsland Nr. 1 zu machen, 

ist nichts geworden. Bei allen Erhe-

bungen und Untersuchungen 

ist Hessen auf einem der hinte-

ren Plätze, höchstens einmal auf 

einem mittleren Platz zu finden. 

Die neue Landebahn des Frank-

furter Flughafens wurde durch-

gedrückt, koste es, was es wolle. 

Das Versprechen, ein Nachtflug-

verbot einzuführen, musste erst 

durch Klagen vor dem höchsten 

deutschen Verwaltungsgericht in 

Leipzig durchgesetzt werden. Und um 

den Lärmschutz begann sich Schwarz-

Gelb erst zu kümmern, nachdem die 

Proteste ihre eigene Wählerklientel 

erreicht hatten. Und da gibt es auch 

mehr wortreiche Aussagen als rea-

le Lärmminderung. Dem Ausbau der 

erneuerbaren Energien wurden jah-

relang Steine in den Weg gelegt, der 

Strom wurde ja im Atomkraftwerk Bi-

blis erzeugt. Und als die Katastrophe 

von Fukushima eintrat und das älteste 

Atomkraftwerk der Republik endlich 

abgeschaltet wurde, hatten alle ande-

ren Bundesländer mehr an erneuerba-

ren Energien vorzuweisen als Hessen. 

Auf einem Energiegipfel holte sich 

Schwarz-Gelb Nachhilfe bei uns, ver-

sagt aber bisher bei der Umsetzung. 

Deshalb braucht es starke GRÜNE in 

der nächsten Landesregierung.

Grüne Konzepte:

hessen besser regieren

Diese wenigen Beispiele, die sich bei-

nahe endlos fortsetzen ließen, zeigen, 

dass diese Regierung erschöpft und 

verbraucht ist. Es wird Zeit, dass in der 

hessischen Politik endlich wieder ein 

frischer Wind weht. Wir GRÜNE ha-

ben inzwischen mehr als 20 Konzepte 

erarbeitet, wie Hessen besser regiert 

werden kann. Wir werden dafür sor-

gen, dass die erneuerbaren Energien 

tatsächlich im Verbund mit den ande-

ren Bundesländern ausgebaut werden, 

damit sich die Windräder drehen, die 

Solarkollektoren glänzen und durch 

mehr Energieeinsparung die Kos-

ten nicht aus dem Ruder laufen. Wir 

werden für eine gute und verlässliche 

Betreuung der Kinder auch im Grund-

schulalter sorgen, so dass ihre Eltern 

Familie und Beruf wirklich vereinbaren 

können. Wir wollen in der Schulpoli-

tik endlich Anschluss an die anderen 

Bundesländer bekommen und mit der 

Neuen Schule mehr Chancengleich-

heit entwickeln. Und nicht zuletzt 

gibt es inzwischen in der hessischen 

Wirtschaft viele fortschrittliche Kräfte, 

die mit uns zusammen Hessen gern 

voranbringen würden. Deshalb 

braucht es starke GRÜNE in der 

nächsten Landesregierung.

Wir sind bereit

Wir haben jetzt noch knapp ein 

Jahr bis zur heißen Wahlkampf-

phase vor uns. Wir haben uns 

gut vorbereitet. In den Kom-

munen sind wir nach der letzten 

Kommunalwahl schon so stark 

wie nie. Dort spüren die Men-

schen, dass GRÜN den Unterschied 

macht. Das ist eine hervorragende 

Basis für den Wechsel auch auf Lan-

desebene. Wir wissen, was wir wollen, 

und wir haben auch durchgerechnet, 

wie wir es verwirklichen können. Wir 

versprechen nicht das Blaue vom 

Himmel, aber wir freuen uns darauf, 

gemeinsam mit euch, in Hessen end-

lich wieder neue Wege zu gehen. Der 

Mehltau, der sich über dieses Land ge-

legt hat, muss endlich weg. Wir sind 

bereit, diese Aufgabe mit euch ge-

meinsam anzupacken. • 

Mathias Wagner (ge-
boren 1974) ist Parl. Ge-
schäftsführer und Spre-
cher für Bildungspolitik 
der Landtagsfraktion.

KoNZEPtE FÜR HESSEN
Hessen braucht neue Antworten auf die wichtigen gesellschaftlichen Fragen unserer Zeit. Die GRÜNEN wollen Alternati-
ven zur schwarz-gelben Politik aufzeigen und Antworten geben: mit innovativen, manchmal auch provokanten und für 
die Gesellschaft relevanten Konzepten. Mit diesen neuen Konzepten bekräftigen wir unseren selbstbewussten Anspruch, 
die ökologische, soziale und progressive Kraft der Linken Mitte zu werden. Es ist Zeit für GRÜNE Konzepte, um Hessen fit 
für die Zukunft zu machen. Unsere Maxime lautet deshalb: Konzepte für Hessen – Mit GRÜN geht’s besser!
Alle Infos und Konzepte unter: www.gruene-hessen.de/landtag/konzepte-fuer-hessen



Der herbststurm lässt Bäume um-

knicken wie Streichhölzer. Das Wald-

sterben ist publizistisch, es kam 

überraschend wie der Klimawandel: 

frankfurter rundschau, financial 

Times Deutschland und Prinz heißen 

die neusten, ganz unterschiedlichen 

Opfer.

Seit 1991 sank die Auflage deutscher 

Tageszeitungen von fast 30 Millionen 

auf unter 20 Millionen Exemplare. 

Viele überregionale Tageszeitungen 

machen Verluste. 20 Jahre Krise in 

rund 60 Jahren publizistischer Nach-

kriegsgeschichte. „Die Leser gingen 

den billigsten Weg. Die Zeitungsver-

lage stellten gratis die Inhalte ins Netz, 

für die sie in gedruckter Form Geld 

verlangten“, schreibt Harald Jähner, 

Journalist, über den Weg 

zum Insolvenzantrag der 

Rundschau. Er kritisiert 

„eine Gratiskultur, die 

den Preis unterschlägt, 

den verlässlicher Journa-

lismus nun mal hat. Die 

neue Technik war über 

die Verlage hereingebro-

chen, ohne dass sie recht-

zeitig Modelle entwickeln 

konnten, wie man neben 

den Geräteherstellern 

und Netzprovidern auch mit journa-

listischen Inhalten Geld verdient.“ 20 

Jahre Krise über Nacht hereingebro-

chen? Eine Nacht, in der eine ganze 

Journalistengeneration ausgebildet 

wurde. Der Blogger Richard Gutjahr 

hält dagegen. Er kritisiert, dass die 

Verlage bis heute kein neues Bezahl-

modell entwickelt haben. In seinem 

Blog fordert er ein branchenübergrei-

fendes „Micropayment“-System, mit 

dem für einzelne Artikel bei verschie-

denen Medien und Herausgebern be-

zahlt werden kann. NutzerInnen seien 

im Netz sehr wohl bereit, für gute In-

halte gutes Geld zu bezahlen. Sie woll-

ten aber keine Monats-Ration nach 

Hause geliefert bekommen, wenn sie 

unterwegs Lust auf eine Cola hätten. 

Zeitungen würden weiter „eine kauf-

kräftige Minderheit dazu zwingen, 

ganze Langspielplatten zu kaufen“. 

Zahlkultur ist realität im netz! 

Eine Branche hat den Anschluss an die 

Entwicklung des eigenen Geschäfts-

modells verpasst. Im Netz hat sich 

inzwischen eine Kultur des Zahlens 

für Inhalte entwickelt. Kostenpflichti-

ge Musik gibt es bei iTunes seit zehn 

Jahren. Gezahlt wird pro Titel und die 

KünstlerInnen erhalten mehr Geld als 

beim CD-Verkauf. Seit vier Jahren ma-

chen kleine Apps Milliardenumsätze. 

Parallel dazu explodierte der Markt für 

eBooks und eBook-Reader. 2011 hat 

Apple auf seinen Endgeräten einen 

virtuellen Zeitungskiosk eingeführt. 

Ideen wurden außerhalb Deutschlands 

großer Verlage entwickelt, bestätigt 

Mathias Döpfner, Vorstandschef bei 

Axel Springer: „Wirkliche Neuerun-

gen, das muss man ganz nüchtern 

feststellen, hatten wir bisher nicht zu 

bieten.“ Einigen ist das Geld ausge-

gangen, viele zaudern trotz gut gefüll-

ter Kriegskassen. Denn: „Die Lizenz, 

im Nachkriegs-Deutschland eine Zei-

tung zu vertreiben, galt lange Zeit als 

eine Lizenz zum Geld drucken“, merkt 

Gutjahr an. 

Was nun? 

Fast zeitgleich zum Insolvenzantrag 

der Rundschau Mitte November gab 

der Generalanzeiger die Schließung 

seines Korrespondentenbüros in Ber-

lin bekannt. DIE Zeitung 

der Bonner Republik zieht 

sich aufs Regionale zu-

rück. Dort lässt sich noch 

Geld verdienen. Gerade 

erst kritisierte der Bayeri-

sche Journalistenverband 

„Einsparungen trotz 20 

Prozent Rendite“ bei der 

Augsburger Allgemeinen. 

Blogger Gutjahr fordert 

ein neues Zahlsystem von 

den Verlagen. Stefan Plö-

chinger, Chefredakteur von sueddeut-

sche.de, nimmt JournalistInnen in die 

Pflicht: Die Zeitung soll als „Club der 

Leser“ wiederentdeckt werden. Mit 

der Verbindung von beidem hält sich 

seit Jahren taz.die tageszeitung über 

Wasser. Im Netz ist unter jedem Artikel 

ein Feld mit Bezahlmöglichkeit. Und 

droht der Papierausgabe mal wieder 

das finanzielle Aus, werden auf sym-

pathische Weise die LeserInn mit dem 

publizistischen Ende erpresst: 12.190 

von ihnen gehört inzwischen die Zei-

tung. •
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GAStBEItRAG

fabian Dittrich (geboren 
1976) hat als Journalist 
u.a. für die F.A.Z.-Grup-
pe und den Hessischen 
Rundfunk gearbeitet. 
Er berät Verbände und 
Unternehmen bei der 
Strategischen Kommunikation. Er gibt 
Seminare zum Thema Pressearbeit und 
trainiert Führungskräfte für den Auftritt 
vor der Kamera. Seit 2011 ist er Presse-
sprecher bei Deutschlands größtem Ver-
mögensverwalter.

Deutsche Hurricansaison 2012
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Die Jahreszahlen in der Debatte um die 

Energiewende klingen futuristisch: Bis 

2030 wollen wir hessischen GRÜNEN 

die Energieversorgung Hessens zu 100 

Prozent aus erneuerbaren Quellen 

decken. Die Landesregierung schaut 

noch weiter in die Zukunft und plant 

erst 2050 dieses Ziel zu erreichen. 

Heutige EntscheidungsträgerInnen 

können solche Zahlen leicht 

in den Raum werfen – sie 

müssen sich später nicht 

mehr dafür rechtfertigen. Die 

heutigen Mitglieder der Grü-

nen Jugend Hessen werden 

2050 jedoch Mitte 50 oder Anfang 60 

sein.

 Wie viel werden wir dann für Strom 

und Wärme zahlen? Einen angemes-

senen Preis, weil die Energiewende 

beherzt angepackt wurde und Ener-

gieeffizienz und erneuerbare Ener-

giequellen dazu geführt haben, dass 

Energie weiterhin bezahlbar bleibt? 

Oder wird Stromversorgung zum Lu-

xusgut? Gibt es in Nordhessen noch 

sauberes Grundwasser oder wurde es 

bei dem Versuch verseucht, Gas aus 

kilometertiefen Gesteinsschichten zu 

pressen? Wie steht es um die globa-

le Erwärmung? Haben wir die Koh-

le- und Ölreserven der Erde bis dahin 

vollkommen ausgebeutet und den Kli-

mawandel beschleunigt? 

Damit es 2050 auf diese Fragen be-

friedigende Antworten gibt, müssen 

wir jetzt die richtigen Weichen stellen.

Dafür braucht es einerseits eine Re-

gierung, in Land und Bund, die sich 

bei der Energiewende nicht auf die 

Vorschläge der vier großen Energie-

konzerne verlässt, sondern couragiert 

vorangeht und mit verbindlichen Ge-

setzen Investitionssicherheit und An-

reize schafft. Eine Regierung, die alle 

Institutionen und Unternehmen an 

den Kosten des notwendigen Umbaus 

beteiligt und sie nicht ausschließlich 

auf BürgerInnen und mittelständige 

Unternehmen abwälzt. Eine Regie-

rung, die keine polemische Debatte 

über die steigenden Strompreise an-

zettelt, sondern zukunftsorientiert 

nach Lösungen sucht und für 

Akzeptanz in der Bevölkerung 

wirbt.

Denn die Bürgerinnen und Bürger 

spielen die eigentliche Haupt-

rolle bei der Energiewende. 

Damit sie gelingt, darf nicht die 

komplette Hoffnung auf neue Tech-

nologien und Großprojekte gelegt 

werden. Ausschlaggebend ist ein ver-

ändertes Nutzungsverhalten der Ver-

braucherInnen. Zukunftsorientierte 

Energiepolitik beinhaltet daher auch, 

den BürgerInnen die tatsächlichen 

Kosten von Atom- und  Kohlestrom 

deutlich zu machen und praktikable, 

ressourcensparende Möglichkeiten 

aufzuzeigen. Genauso wichtig sind In-

vestitionen in den dezentralen Ausbau 

vor Ort. 800 Millionen Euro haben 

80.000 BürgerInnen alleine durch Bür-

gerenergiegenossenschaften in den 

letzten Jahren in die Energiewende 

investiert. Hinzu kommen die vielen 

Einzelinvestitionen in Solaranlagen, 

Gebäudesanierungen und Pellethei-

zungen. Diesen positiven Entwick-

lungen stehen auf der anderen Seite 

skeptische bis ablehnende Reaktio-

nen auf die Energiewende gegenüber. 

Überwiegen diese Stimmen wird die 

Energiewende an der mangelnden Ak-

zeptanz scheitern. 

Energiepolitik ist deshalb für uns als 

Grüne Jugend Hessen eines der wich-

tigsten aktuellen Handlungsfelder und 

zentral für echte Generationengerech-

tigkeit.

Traditionell spielen in der Politik die 

Interessen der zukünftigen Genera-

tion eine untergeordnete Rolle und 

kurzfristige Erfolge bestimmen die 

Ausrichtung der aktuellen Politik. Es 

muss schließlich die nächste Wahl ge-

wonnen werden und wer verkündet 

schon gerne Maßnahmen, die auf den 

ersten Blick unpopulär sind? Wir als 

GRÜNE haben hier seit unserer Grün-

dung einen anderen Blick und fordern 

seit jeher, Politik langfristig zu denken. 

Als eine der größten Industrienationen 

weltweit haben wir jetzt die Chance 

unseren Strom komplett aus erneuer-

baren Energien zu erzeugen. Damit 

könnten wir international eine Vorbild-

funktion einnehmen und die Chancen 

der Menschen und der Umwelt in 

2050 nicht beschneiden. Als Grüne 

Jugend Hessen werben wir deshalb im 

Wahljahr 2013 für unsere energiepoli-

tischen Positionen und wollen (junge) 

BürgerInnen für die Energiewende be-

geistern. •

Energiepolitik ist Generationenpolitik
Kaya Kinkel (geboren 
1987) studiert in Kassel 
„Nachhaltiges Wirtschaf-
ten“ und war bis Mai 
2012 Vorsitzende der 
GRÜNEN Jugend Hessen.  

lisa Süß (geboren 1988) 
arbeitet für ein Unter-
nehmen des Bundes im 
Bereich Entwicklungs-
zusammenarbeit und ist 
frauenpolitische Spreche-
rin der GJH.
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tERMINE

GREEN CAMPUS tERMINE
Termine der Weiterbildungsakademie Green      
Campus der HBS. Weitere Informationen zu            
diesen Terminen immer unter:

www.greencampus.de

HBS tERMINE
Termine der Heinrich-Böll-Stiftung  
Hessen e.V. (HBS). Weitere Informationen 
zu diesen Terminen immer unter:

www.hbs-hessen.de

GRÜNE tERMINE
Originäre Termine von BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN Hessen. Weitere Informa-
tionen zu diesen Terminen immer unter:

www.gruene-hessen.de 

GAK tERMINE
Termine des Vereins Grüne und Alterna-
tive in den Kommunalvertretungen Hessen. Weitere 
Informationen zu diesen Terminen immer unter:

www.gak-hessen.de

hbs

Schulferien in Hessen Sonn- und Feiertage

JANUAR 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 155

FEBRUAR 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 155

MÄRZ 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 155

PRÄSENZ UND
KöRPERSPRACHE 

Seminar
Kassel

2

BAUPLANUNGSRECHt 
Seminar

Frankfurt am Main

vERGABERECHt
Seminar

Frankfurt am Main

REDEN ISt GoLD
(für Frauen)

Seminar
Frankfurt am Main

2

PARtEIRAt

Frankfurt am Main

9

SPARKASSEN-
vERWALtUNGSRÄtE 

Seminar
Eppstein

HAUSHALt PoLItISCH
StEUERN
Seminar

Frankfurt am Main
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WEItERE WICHtIGE tERMINE

8. Dezember 2012
Landesverband: Parteirat 

20. April 2013
Landesverband: Landesmitgliederversammlung 
(LMV) Listenaufstellung Bundestagswahl

26.–28. April 2013
Bundesverband: Bundesdelegiertenkonferenz

25. Mai 2013
Landesverband: LMV Listenaufstellung Landtagswahl

8.-9. Juni 2013
Bundesverband: Mitgliederentscheid zu den Schwer-
punkten des Bundestagswahlprogramms

24. August 2013
Landesverband: LMV
Beschluss Landtagswahlprogramm

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

BAUPLANUNGSRECHt 
Seminar

Frankfurt am Main

16

LANDtAGSWAHL
NIEDERSACHSEN

20

31

REDEN ISt GoLD 
Seminar
Marburg

19

IHR AUFtRItt GEWINNt 
Seminar

Frankfurt am Main

26

SCHREIBWERKStAtt 
Das Gesprochene Wort

(Anfänger)
Seminar

Frankfurt am Main

23

REDEN ISt GoLD
Seminar

Frankfurt am Main

24

HAUSHALt PoLItISCH
StEUERN
Seminar

Frankfurt am Main

16

DA FEHLt NoCH WAS
(RHEtoRIK)

Seminar
Frankfurt am Main

24

SCHREIBWERKStAtt 
Das Gesprochene Wort

(Fortgeschrittene)
Seminar

Frankfurt am Main

23

IMMER NoCH 
„too-BIG-to-FAIL?“
Podiumsdiskussion
Frankfurt am Main

23

EINSENDESCHLUSS FÜR
voRSCHLÄGE ZUM

PRoGRAMMENtWURF

31



Für alle ein Gewinn.
Ein großer Teil Ihrer Einsätze kommt in jedem Jahr 
dem Land Hessen zugute – überwiegend 
kulturellen, sozialen und sportlichen Zwecken.

www.lotto-hessen.defacebook.com/lottohessen


