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Editorial 

Wenn niemand mehr 
über den Krieg in Syrien 
berichtet, iSt dann 
automatiSch Frieden?

RepoRteR ohne GRenzen e.V. - www.RepoRteR-ohne-GRenzen.de - Spendenkonto IBAn: de26 1009 0000 5667 7770 80 - BIC: BeVodeBB

[20 JAHRE]

Liebe Freundinnen und Freunde,
Mit einem blauen Auge davon ge-

kommen… das umschreibt in 
der Gesamtbetrachtung wohl  
am ehesten die dominierende 

Gefühlslage der meisten von uns 
nach den Kommunalwahlen in Hessen am 6. 
März 2016.
Mit Ausnahme von ein paar Highlights, die er-
sichtlich mit den jeweiligen grünen Rathau-
schefs zu tun haben, hat sich unser Wahlergeb-
nis eher an dem der letzten Landtagswahl als an 
dem nach Fukushima 2011 orientiert.
Man soll Wahlergebnisse ja weder schön- noch 
schlechtreden und deshalb scheint es ange-
bracht, den Versuch zu machen, differenzierte  
Erkenntnisse, über die wir verfügen, in unseren 
Politik-Alltag zu übersetzen.
Die – weitgehend bundespolitisch – vom Flücht-
lingsthema und der widerwärtigen Hetze durch 
die Rechtsextremen dominierte Gesamtsituation 
bildet nur einen Teil der Ursachen ab und war 
von uns nicht oder kaum beeinflussbar.

Mit den einzelnen lokalen Gegebenheiten müs-
sen wir uns konstruktiv und lösungsorientiert 
beschäftigen.
Dort wo GRÜNE geschwächt aus der Wahl her-
vorgingen, muss jetzt eine ehrliche lokale Ur-
sachen-Analyse erfolgen und das Bemühen im 
Vordergrund stehen, das was sich an Optionen 
zur Mitgestaltung noch bietet, optimal zu nutzen 
und sich nicht ohne Not auf die Oppositionsbank 
verbannen zu lassen. Dort wo starke grüne Er-
gebnisse erzielt wurden, lohnt sicher ein Blick 
auf die Gründe.
Wir wollen und brauchen weiter grünen Ein-
fluss und grüne Handschrift in unseren Städten, 
Kreisen und Gemeinden, damit einerseits der 
erarbeitete Erfolg nachhaltig wirken kann, oder 
andererseits die Veränderung hin zu mehr Öko-
logie, Gerechtigkeit und Partizipation beginnen 
kann.
Wir schaffen das zusammen!

Eure Daniela Wagner
Landesvorsitzende

Anzeige
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Schwerpunkt: Kommunalwahl

Am 6. März 2016 haben die Bürger*innen in Hes-
sen die kommunalen Parlamente neu gewählt. 

Wir geben hier einen kleinen Überblick über die 
Landesergebnisse.

KOMMUNALWAHL
Zahlen, Daten, Fakten

Hessenweites Kommunalwahl-     
ergebnis vom 6. März 2016*

* Ergebnis der Stadtverordnetenwahlen in den fünf kreisfreien Städten und der Kreistagswahlen in den 21 Landkreisen Hessens 

Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung war bei Kommunalwahlen 
in Hessen bis 1989 relativ konstant zwischen 75 
und 81,4 Prozent. Danach sank sie dramatisch 
und hat sich nach dem Tiefststand von 2006 nur 
leicht verbessert: In vielen Orten sind aufgrund des Abschneidens 

der AfD die „klassischen Zweierbündnisse“ nicht 
mehr möglich und bringen jetzt neue Herausfor-
derungen für das Schließen von Koalitionen. 

1993: 71,3 %
1997: 66 %
2001: 52,9 %

2006: 45,8 %
2011: 47,7 %
2016: 48 %
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Schwerpunkt: Kommunalwahl

AfD
Die AfD ist in fast allen Kreistagen und kreisfrei-
en Städten angetreten und hat dort auf Anhieb 
sehr hohe Prozentzahlen erzielt. In den kommen-
den fünf Jahren müssen wir uns daher auf die 
Auseinandersetzung mit dieser Partei einstellen. 
Wir wollen und werden sie in den Parlamenten 
als das entlarven, was sie ist: eine populistische 
Partei ohne konstruktive politische Konzepte für 
unsere Kommunen und unser Land. Als Landes-
verband möchten wir unsere Kommunalos dabei 
unterstützen und sammeln dafür Informationen. 
Wenn ihr vor Ort Infos habt oder Dinge beobach-
tet, die dabei helfen können, schickt sie uns an 
afd-beobachtung@gruene-hessen.de.
.

Wir haben den Aufruf „Aufstehen gegen Rassis-
mus“ unterzeichnet und unterstützen die ge-
plante bundesweite Kampagne des Bündnisses. 
In diesem Rahmen ist unter anderem geplant 

10.000 Stammtischkämpfer*innen auszubilden, 
die ein Argumentationstraining durchlaufen. Wir 
wollen, dass viele GRÜNE sich daran beteiligen, 
um sprechfähig zu sein gegen rechte Hetze. Mehr 
Infos unter www.aufstehen-gegen-rassismus.de

GRÜNE Kommunalwahlergebnisse 
in Hessen 1981 - 2016

Nach unserem Rekordergebnis 2011 haben wir 
2016 das zweitbeste Kommunalwahlergebnis in 
unserer Geschichte erzielt. Auch im Vergleich zur 
Landtagswahl 2013 (11,1 Prozent) konnten wir 
uns leicht verbessern.
Mehr Zahlen zur Kommunalwahl für Deinen 
Kreis, Deine Stadt und Deinen Ort gibt es unter 
gruenlink.de/15u2 im Wurzelwerk.

Den größten Wahlzettel gab es übri-
gens in Frankfurt mit 1,5 m Breite
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Schwerpunkt: Kommunalwahl

Im Wahlkampf hatten wir tapfer als Ziel ausge-
geben, dass wir unser Ergebnis der letzten Kom-
munalwahl halten wollen. Das war auch taktisch 
richtig. Denn wer einen Wahlkampf nach dem 
Motto „wir kämpfen dafür, möglichst wenig zu 
verlieren“ führt, der wirkt meist nicht sehr über-
zeugend. Irgendwie haben wir aber dennoch alle 
befürchtet, dass sich das Ergebnis von 2011 im 
Zuge der Reaktorkatastrophe von Fukushima 
nicht halten lässt. Als die Balken dann am Abend 
der Kommunalwahl für uns GRÜNE tatsächlich 
deutlich nach unten gingen, war es trotzdem 
eine ziemliche Enttäuschung. 

Erschreckendes  
Ergebnis der AfD
Der Kopf sagte zwar immer noch, dass wir lan-
desweit das zweitbeste Ergebnis erzielt hatten, 
das jemals von uns bei Kommunalwahlen er-
reicht wurde. Vom Bauchgefühl her wollte sich 
angesichts der Verluste aber wenig Zufrieden-
heit mit diesem Ergebnis einstellen. Diese Ent-
täuschung wurde verstärkt durch das erschre-
ckend starke Abschneiden der AfD. In der Folge 
standen kommunale Koalitionen und Bündnisse 
vor dem Aus, auf der Kippe oder mussten sich 
neue, zusätzliche Partner suchen. Für viele GRÜ-
NE, die in den letzten fünf Jahren ehrenamtlich 
oder auch als hauptamtliche Dezernenten, Bür-
germeister oder Beigeordnete Verantwortung 
getragen haben, war diese Wahl besonders bitter. 
Die kommunalen Wahlergebnisse waren in aller 

Regel nicht Ausdruck der Situation vor Ort und 
somit ein Spiegel guter oder nicht so gelunge-
ner kommunalpolitischer Arbeit. Vielmehr wurde 
die Kommunalwahl sehr stark vom bundespoli-
tischen Trend und dem Thema Flüchtlingspoli-
tik überlagert. Selbstverständlich entscheiden 
die Wählerinnen und Wähler, wie sie es richtig 
finden. Dennoch ist es gerade bei einer Kom-
munalwahl gegenüber den vor Ort agierenden 
Kommunalpolitikern eigentlich nicht fair, wenn 
nicht über ihre Arbeit in den vergangen fünf Jah-
ren abgestimmt wird, sondern mehr oder minder 
ausschließlich über Fragen, die auf Bundesebene 
entschieden werden.

Kopf und Bauch  
zusammenbringen
Kopf und Bauch zusammenzubringen ist in der 
Politik gerade nach Wahlen oft nicht leicht. Wir 
sollten uns nicht damit zufrieden geben, dass wir 
vom Kopf her wissen, dass das Ergebnis aus dem 
Jahr 2011 nur schwer zu halten war. Umgekehrt 
besteht aber auch kein Anlass, sich seinem Bau-
gefühl hinzugeben, in Sack und Asche zu gehen 
und mehr oder minder reflektierte Schuldzuwei-
sungen – vorzugsweise an andere – auszuspre-

EINE GENAUE ANALYSE  
IST NOTWENDIG 
Von Mathias Wagner

Mathias Wagner ist seit 2003 
Mitglied des hessischen Land-
tags und Fraktionsvorsitzender 
sowie Sprecher für Bildung.
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chen. Was wir brauchen, ist eine gründliche und 
differenzierte Wahlanalyse. Im begrenzten Rah-
men dieses Artikels können einige Fragen nur 
angetippt werden.

Wir können mit Sicherheit  
noch einiges lernen
Auf den ersten Blick beruhigt die Aussage, dass 
das Ergebnis nach Fukushima nicht zu halten 
war. Auf den zweiten Blick sollten wir uns fragen: 
Warum eigentlich nicht? Und wieso ist es eini-
gen GRÜNEN dennoch gelungen, so zum Beispiel 
in Darmstadt, Kelkheim oder bei der Landtags-
wahl in Baden-Württemberg? Wir sollten genau 
hinschauen, wie dort in den letzten fünf Jahren 
Politik gemacht und anschließend Wahlkampf 
geführt wurde. Eins zu eins kopieren lässt sich 
sicher nichts, einiges lernen hingegen mit Si-
cherheit.

Auf den ersten Blick kann man eine dicke grüne 
Soße über das Ergebnis schütten und sagen, wir 
haben halt fast überall verloren. Auf den zwei-
ten Blick gibt es doch auch unterschiedliche Er-
gebnisse und spannende Fragestellungen: Wo 
haben wir in Kommunen besonders wenig bzw. 
viel verloren? Spielte es eine Rolle, ob wir in den 
Kommunen in der Regierung oder in der Opposi-
tion waren? Gibt es Auffälligkeiten in Bezug auf 
unsere jeweiligen Koalitionspartner vor Ort?

Auf den ersten Blick ist nichts so schön und so 
einfach, wie das zu erzählen, was man immer 
schon erzählt hat und es jetzt mit dem Wahler-
gebnis zu begründen. Einige Beispiele: Die GRÜ-
NEN im Bund waren schuld. Schwarz-grün im 
Land war schuld. Wir müssen wieder radikaler 
werden. Wir müssen auch mehr die Mitte anspre-
chen. Auf den zweiten Blick gab es trotz gleicher 

äußerer Rahmenbedingungen doch unterschied-
liche Ergebnisse. Die einfachen Erklärungsmus-
ter fallen also aus.

Noch genauer hinschauen
Wenn wir aus dem Kommunalwahlergebnis also 
wirklich etwas für die Bundes- und Landtags-
wahl lernen wollen, dann müssen wir genauer 
hinschauen. Landes- und Fraktionsvorstand ha-
ben sich daher daruf verständigt, dass wir auf ei-
nem der nächsten Parteiräte auf Grundlage einer 
fundierten, schriftlichen Wahlanalyse das Thema 
diskutieren.

Nicht mit der AfD abfinden
Eines ist allerdings schon klar: Die AfD ist jetzt Re-
alität in den Kreistagen und den Stadtparlamen-
ten. Wir werden ihren rechten und rechtsradika-
len Positionen überall strikt entgegentreten. Es 
geht um nicht weniger als die Errungenschaften 
einer offenen, emanzipatorischen, gleichberech-
tigten und auf individuelle Freiheit setzenden 
Gesellschaft zu verteidigen. Die Studentenbewe-
gung von 1968, die neuen sozialen Bewegungen 
und seit unserer Gründung auch wir GRÜNE ha-
ben nicht Jahrzehnte gegen den Muff der Nach-
kriegsjahre gekämpft, um uns von der AfD in die 
50er Jahre des letzten Jahrhunderts zurückbea-
men zu lassen. Statt sich damit abzufinden, dass 
die AfD auch dem nächsten Landtag und dem 
Bundestag angehören wird, sollten wir alles da-
ran setzen, dass sie die Fünf-Prozent-Hürde wie-
der von unten sieht.

Mathias Wagner
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Im Juni 2015 hat Albrecht (Albi) Kündiger das 
Bürgermeistermandat in Kelkheim geholt. Jetzt 
hat die grünnahe Unabhängige Kelkheimer Wäh-
lerinitiative (UKW) bei der Kommunalwahl 40,7 
Prozent erzielt. Grund genug für die GRÜNFLÄ-
CHE Albi einen Besuch abzustatten.

GRÜNFLÄCHE (GF): Wie erklärst du dir euren gro-
ßen Erfolg hier?
Albrecht Kündiger (AK): Es sind zwei Dinge: Zum 
einen weil wir gute Politik machen, aber das wirst 
du von jedem hören. Zum anderen weil wir einen 

sehr erfolgreichen 
Bürgermeisterwahl-
kampf geführt haben 
der gerade ein halbes 
Jahr zurücklag, den 
Schwung haben wir 
mitgenommen. Die 
Erwartungshaltung 
der Bevölkerung, dass 
wir jetzt hier eine an-
dere Politik machen, 
ist riesengroß. Man 
muss wissen, dass 

hier seit dem Krieg nur die CDU regiert hat, es 
war jetzt einfach die Zeit reif zum Wechsel. Es 
ist einerseits unsere Leistung, zum anderen aber 
auch, dass die anderen Parteien verbraucht wa-
ren. Kündiger wählen hieß ein klares Signal für 
einen Wechsel zu setzen. Das wird in fünf Jahren 
nicht mehr gehen, da muss ich liefern. 

Dazu kam, dass FDP 
und CDU, die da-
mals noch die Mehr-
heit hatten, meinen 
Haushalt blockiert 
haben. Unser tol-
les Ergebnisse der 
Kommunalwahl war 
eine Antwort auf 
diese Blockade. Es 
sind also mehrere 
Aspekte, warum wir über 40 Prozent bekommen 
haben. Ganz sicher hat der Bürgermeistereffekt 
eine Rolle gespielt. Der hat für uns Leute an die 
Wahlurne geholt, die uns normalerweise nicht 
wählen würden.

GF: Was meinst du damit, wenn du von „anderer 
Politik“ sprichst?
Die Art und Weise wie wir Politik machen, ist für 
mich ganz wichtig. Die Menschen wollen von den 
GRÜNEN möglichst überschaubare und in einem 
gewissen Zeitraum machbare Antworten auf ihre 
Fragen haben. Die wollen keine großen Theorien 
und abstrakten Modelle, das Pragmatische ist ein 
ganz großer Punkt. Man hat nicht auf alles eine 
Antwort, aber die Leute wollen ernst genommen 
werden. Und sie akzeptieren auch, wenn man 
sagt: Wir wissen nicht wie es weitergeht, das ist 
eine offene Frage. Wir haben hier unseren Wahl-
kampf geführt mit drei Aspekten. Zum einen soll 
Kelkheim eine Umweltstadt werden, wir wollen 

„WIR HABEN DEN SCHWUNG 
MITGENOMMEN“
Albi Kündiger im Interview

Kommunalwahlergebnis Kelkheim 2016 - die 
CDU ist erstmals nur zweitstärkste Kraft.

Seit einem Jahr im Bürgermeisteramt.
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eine soziale Stadt werden und wir wollen eine 
Mitmach-Stadt werden. Und dieses Mitmachen 
muss man dann auch wirklich ernst nehmen.
Aber man muss auch deutlich sagen: Bürger be-
teiligen, heißt nicht, dass sie entscheiden.  Die 
Entscheidung muss durch die politischen Gre-
mien getroffen werden. Das ist kein einfacher 
Prozess, aber wenn die Leute sich ernst genom-
men fühlen, akzeptieren sie auch mal, dass etwas 
läuft, was ihnen Nachteile bringt.

GF: Du hast eben gesagt, dein eigener Wahl-
kampf ist noch nicht so lange her und ihr habt 
den Schwung mitgenommen…
AK: Der Bürgermeisterwahlkampf war einfach 
genial, uns haben so viele Leute unterstützt, da-
mit konnten wir vorher nicht rechnen. Wir hat-
ten enormen Zulauf und dieser Schwung hat von 
Juni bis März gehalten. Insgesamt haben wir jetzt 
24 Mandate in Kelkheim, wir stellen den Bürger-
meister, den ehrenamtlichen Stellvertreter des 
Bürgermeisters und den Stadtverordnetenvor-
steher, daran hätten wir vorher nie geglaubt.

GF: Wie siehst du das Ergebnis auf Kreisebene, 
also im Main-Taunus-Kreis?
Bei der Kreistagswahl ist der Unterschied deut-
lich geworden. In Kelkheim haben wir für die 
GRÜNEN fast 23 Prozent geholt, also deutlich 
mehr als in den anderen Orten. 
Trotzdem differenzieren viele Wähler differen-
zieren zwischen den GRÜNEN und der UKW. Die 
wollten bewusst mich oder die UKW hier in Kelk-
heim haben. Dennoch glaube ich: Wären wir hier 
als GRÜNE angetreten, hätten wir auch gewon-
nen. 

GF: Ihr tretet in Kelkheim als UKW an, Eure Inhal-
te sind grün. Ist das nicht eine Mogelpackung? 

AK: Dass wir 
auch Stimmen 
kriegen, die 
die GRÜNEN 
möglicherwei-
se nicht krie-
gen würden, 
ist völlig klar. 
Aber eine Mo-
gelpackung insofern nicht, weil ich seit vielen 
Jahren das Gesicht der GRÜNEN im Main-Tau-
nus-Kreis bin. Die UKW ist auch nicht als Kon-
kurrenz zu den GRÜNEN entstanden, sondern sie 
gibt es schon einige Zeit länger als die GRÜNEN, 
schon zu Zeiten der B8-Dammbesetzung damals 
im Liederbachtal zwischen Kelkheim und König-
stein. Also wir haben einige Leute, die bei uns 
mitmachen, die würden die GRÜNEN nicht unbe-
dingt unterstützen aus unterschiedlichen Grün-
den: Die einen sagen die GRÜNEN sind viel zu 
wild in ihren Positionen, die anderen sagen die 
GRÜNEN sind viel zu lasch in ihren Positionen. 
Auf kommunaler Ebene kann man das trotzdem 
zu einer starken politischen Kraft machen. Eins 
ist klar: Für die Bevölkerung sind wir von der 
UKW die GRÜNEN. 

GF: Sonntags bist du in Hessen als Fuß-
ball-Schiedsrichter unterwegs. Würdest du sagen 
das hilft dir jetzt auch in deinem Amt?
AK: Das weiß ich nicht, ich mache das schon so 
lange. Eine gewisse Nähe zum Fußball hilft im-
mer, weil das ein Thema ist, was sofort verbindet. 

Interview: Hannah Hiefner und Nata Kabir

Das gesamte Interview gibt es online unter  
www.gruene-hessen.de/kuendiger-lang

Sonntags ist Albi als Schiedsrichter auf den  
Fußballplätzen Südhessens unterwegs.
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Die Ergebnisse der AfD bei der Kommunalwahl 
und den Landtagswahlen in Baden-Württemberg 
und Sachsen-Anhalt haben schockiert. Die Ana-
lysen dieser Wahlen beschäftigen sich in erster 
Linie mit dem Abschneiden der AfD. Ich möchte 
hier einen etwas anderen Blick auf die Ergebnis-
se werfen.
Bei genauer Betrachtung fällt auf, dass die GRÜ-
NEN in der Regel dort gut abgeschnitten haben, 
wo sie personell gut aufgestellt sind und auch ei-
nen personalisierten Wahlkampf geführt haben. 
Die phänomenalen Ergebnisse der Darmstädter 
und Kelkheimer GRÜNEN springen ins Auge, aber 
auch Friedrichsdorf und Rödermark stechen her-
vor. Letztendlich sind die Wahlerfolge dort auf 
das Engste verknüpft beziehungsweise abhängig 
vom Erfolg des direkt gewählten Oberbürger-
meisters bezieungsweise der Bürgermeister.
Aber auch ins Detail gehende Betrachtungen 
von Bewerberstimmen einzelner Kommunen 
führen zu erhellenden Erkenntnissen. Zumindest 
für Stadt und Kreis Gießen konnten wir feststel-
len, dass die panaschierten Personenstimmen 
für einzelne Bewerber*innen uns vermutlich je 
einen zusätzlichen Sitz gebracht haben. Die ku-
mulierten Stimmen sind für diese Betrachtung 
unbedeutend, denn sie führen ja nicht zu zusätz-
lichen Stimmenanteilen, sondern verschieben 
nur die Rangfolge innerhalb einer Liste. Anders 
die panaschierten Stimmen. Sie bringen zusätzli-
che Prozente, je weniger Sitze ein Parlament hat, 
desto mehr. Im Kreis Gießen ist noch besonders 
hervorzuheben, dass in allen Kommunen grüne 

Listen aufgestellt werden konnten. Deren Spit-
zenkandidat*innen respektive im Ort bekann-
ten Kandidat*innen, die wir natürlich auch auf 
die Liste für den Kreistag aufgenommen haben, 
haben nicht nur panaschierte Stimmen für die 
Gemeindewahlen, sondern auch für den Kreistag 
einfahren können. Meine Bitte und Wunsch an 

die Kreis- und Ortsverbände: schaut Euch unter 
dieser Fragestellung die detaillierten Ergebnis-
se aus den Bewerberstimmen in Eurer Gemeinde 
an. Und auch die der Gemeinde für den Kreistag 
und zieht Eure Schlüsse daraus. Die Verknüpfung 
von Inhalt und Person wird zunehmend von Be-
deutung für Wahlergebnisse und für Regierungs-
beteiligungen sein. Über die Parlamente errei-
chen wir kaum noch öffentliche Aufmerksamkeit, 
die Tageszeitungen verlieren kontinuierlich Le-
ser*innen. 
Ganz wichtig ist daher neben der Präsenz in den 
sozialen Medien die vernetzte Arbeit vor Ort, die 
persönlichen Begegnungen. Wir müssen als GRÜ-
NE vor Ort präsent sein, besonders natürlich bei 
uns thematisch nahestehenden Institutionen und 
Gruppierungen. Aber auch die Präsenz in Sport-

MEHR VERTRAUEN IN DIE POLITIK 
Plädoyer  für  eine  stärkere  Personalisierung  und  eine  sachge-
rechte  Bürgerbeteiligung. 

Über Parlamente erreichen wir 
kaum noch Aufmerksamkeit

Gerda Weigel-Grei-
lich ist Bürgermeis-
terin in Gießen und 
sitzt im erweiterten 
Landesvorstand für 
die grünen Dezer-
nent*innen.
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vereinen, Feuerwehren, Kirchenvorständen und 
ähnliches ist von Bedeutung. Kandidat*innen, die 
in nicht unbedingt grünennahen Bereichen aktiv 
und damit bekannt sind, haben gut panaschierte 
Stimmen einfahren können. Und auch bei GRÜ-
NEN gilt: Für gute Wahlergebnisse reichen nicht 
alleine gute Inhalte und Wahlprogramme. Die In-
halte müssen mit Personen verbunden werden, 
zu denen man Zutrauen und Vertrauen hat, die 
ein Gesicht haben, die ich kenne.
Und aus dieser Erkenntnis erklärt sich, dass sich 
bei grünen Hauptamtlichen die Ausweitung einer 
naiv-unkritischen Bürgerbeteiligung nicht allzu 
großer Beliebtheit erfreut. Immer mehr Bürger-
beteiligung führt nicht zu immer mehr Demo-
kratie. Unsere transparenten Verfahren mit der 

Offenlage aller Gutachten und Unterlagen erwe-
cken den Eindruck, dass alles möglich ist, aber 
führen oft zu noch mehr Misstrauen. Schon gibt 

es einzelne Gutachter, die nicht mehr bereit sind, 
für Kommunen zu arbeiten. Sie fürchten um ih-

ren Ruf. Denn im politischen Entscheidungspro-
zess bleiben Sachlichkeit und fairer Austausch 
von Argumenten oft auf der Strecke. Dazu gehört, 
dass einzelne Passagen von Gutachten aus dem 
Zusammenhang gerissen und gezielt falsch in-
terpretiert werden. Und dass eine einmal gesetz-
te Fehlinformation kaum wieder zu revidieren ist, 
das haben wir alle schon erlebt.
Um nicht falsch verstanden zu werden: Natürlich 
stehen wir für transparente Verfahren. Die Bür-
gerinnen und Bürger haben einen Anspruch da-
rauf, umfassend informiert zu werden. Und ihre 
Vorschläge, Wünsche und Anregungen einbrin-
gen zu können. Und wir haben die Verpflichtung, 
politische Entscheidungen transparent zu ma-
chen. Gute Bürgerbeteiligung ist an erster Stel-
le informieren, argumentieren, begründen. Auch 
nach zehn Jahren als hauptamtliche Dezernentin 
glaube ich noch an die Kraft des Argumentes.
Am Ende aber ist es unsere Verantwortung als 
gewählte Politiker*innen – ob ehrenamtlich oder 
hauptamtlich – die unterschiedlichen Interessen 
abzuwägen und eine Entscheidung zu treffen. 
Und dies kann auf Dauer nur gelingen, wenn die 
Menschen der Politik wieder mehr vertrauen.
Wenn nicht einmal wir selbst unseren eigenen 
Politiker*innen Vertrauen schenken, wie sollen 
es dann die Wähler*innen?
Ohne ein Grundmaß von Vertrauen kann eine 
Gesellschaft nicht funktionieren. Deshalb: Demo-
kratie stärken heißt auch: Mehr Vertrauen wagen. 

Gerda Weigel-Greilich

Immer mehr Bürgerbeteiligung 
führt nicht zu immer  
mehr Demokratie

Wir haben die Verpflichtung 
politische Entscheidungen trans-
parent zu machen

Ergebnis einer dimap-Umfrage zum Thema Bürgerbeteiligung im Auf-
trag der Hessischen Staatskanzlei vom Mai 2014. 
Für die ausführlichen Ergebnisse siehe gruenlink.de/1582
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GAK e.V.

Seminare
Die GAK bietet ihren Mitgliedern ein umfangrei-
ches Fortbildungsangebot. Angeboten werden 
z. B. Seminare zur Rhetorik, zur Sitzungsleitung 
oder auch zur Pressearbeit und zum Baurecht. 
Für neu in die Kommunalparlamente gewählte 
Mandatsträger*innen sind Anfängerseminare wie 
„Auf die Liste, gewählt, was muss ich wissen?“, in 
dem die rechtlichen Grundlagen der Hessischen 
Gemeindeordnung (HGO) und die Geschäftsord-
nungen der Gemeinden vermittelt werden, die 
Basis für einen guten Start.
Das Seminar „Die neue Fraktion“ ist gerade zu 
Beginn der Wahlperiode für Fraktionen inter-
essant. Vor allem, wenn es darum geht, wie die 
anfallende Arbeit zukünftig aufgeteilt und struk-
turiert werden soll. 
Weitere Angebote können direkt bei der GAK er-
fragt werden.  

Konflikte (lösen)
Ein neueres Angebot ist die Unterstützung bei 
Konflikten. Hier bietet die GAK die Möglichkeit, 
mit Konfliktlots*innen die Parteien an einen 
Tisch zu bekommen und somit zur Sachlichkeit 
und gegebenfalls auch zur Lösung beizutragen.

Im Laufe der Wahlperiode gibt es immer wieder 
Fragen zu Satzungen, Wahlen oder auch Verfah-
ren. Hier ist die GAK für ihre Mitglieder die erste 
Ansprechpartnerin. Für kompliziertere Rechtsfra-
gen verweisen wir an ein Anwaltsbüro, das auf 
Kommunalpolitik und Verwaltungsrecht spezia-
lisiert ist. 

Hauptamtliche
Die GAK arbeitet auch mit den hessischen 
Hauptamtlichen und der grünen Landtagsfrakti-
on zusammen. Einmal pro Jahr treffen sich alle 
Dezernent*innen, (Ober)Bürgermeister*innen 
und Kreisbeigeordneten bei der „Kommunalpoli-
tischen Konferenz“, um sich über kommunal- und 
landespolitische Themen auszutauschen. 

Coaching
Die GAK verfügt über einen Pool an Coaches für 
politische Führungskräfte. Auch diese können bei 
Bedarf in der Geschäftsstelle „gebucht“ werden.

Mitgliedschaft
Jede Fraktion in einem kommunalpolitischen 
Gremium kann in der GAK Mitglied werden. Mit-
glieder können Seminare zu Sonderpreisen be-
suchen.

Andrea Wacker-Hempel

Grüne und Alternative in den Kommunalparlamenten - GAK e.V.

ANGEBOTE DER GAK

Seit 15. April 2016 bin ich die 
neue Geschäftsführerin der GAK 
in Hessen. Ich werde zukünftig 
über wichtige und interessan-
te Themen, Veranstaltungen 
und über geplante Seminare 
informieren. Wenn Ihr Anregun-
gen, Fragen oder auch Informa-
tionen habt, erreicht Ihr mich 
in der Landessgeschäftsstelle 
von Montag bis Donnerstag unter der Nummer 0611-
98920.15 oder schreibt einfach eine E-Mail an gak@
gruene-hessen.de  www.gak-hessen.de

Andrea Wacker-Hempel 
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Grüne Jugend Hessen

Podium zur 25-Jahr-Feier: Die Landtagsabgeordne-
ten Mathias Wagner und Daniel May, die ehemalien 
GJH-Vorsitzenden Lisa Süß & Benjamin Weiß, Wirt-
schaftsminister Tarek Al-Wazir und die aktuellen Vorsit-
zenden Ginan Osman & Thorben Sämann.

„Liebe Grüne Jugend, wir wissen, dass Ihr Eure Mut-
terpartei manchmal für halbvergreiste Schnarchna-
sen haltet, weil wir nicht jedes Thema, das Euch 
wichtig ist, mit der Verve vorantrieben, die Ihr Euch 
vorstellt, […] aber auch, weil unser Ungestüm nicht 
mehr ganz so jugendlich ist wie das Eure. Gerade 
dann ist es gut, wenn Ihr uns den vom Pragmatis-
mus des Politalltags getrübten Blick schärfen helft. 
Feiert schön!“     Kai Klose

25 Jahre hat die 
Grüne Jugend 
Hessen auf dem 
Buckel. Vorbei 
die Zeiten der 
neuen, hippen 
Ökojugend in 
einer Zeit, in 
der die eige-
ne Mutterpar-

tei kaum jemand ernst nimmt. Mittler-
weile sind wir die Jugendorganisation 
einer etablierten Kraft. Eine Kraft, die in Baden-                                                                                                                        
Württemberg auch in den kommenden Jahren 
den Ministerpräsidenten stellen wird, eine Kraft, 
die in neun Bundesländern an der Regierung be-
teiligt ist. Die für 2017 bereits jetzt, wie schon 
lange nicht mehr, nach Verantwortung auf Bun-
desebene strebt. Vorbei die Tage der Hippiepar-
tei, der ewigen Kiffer und Tagträumer, der Turn-
schuhträger und Krawattenverächter. 
Auch für uns als Grüne Jugend sind damit die 
unbeschwerten Tage vorbei. Auch wir stehen in 
der Verantwortung: Die Abgeordneten Daniel 
May und Angela Dorn, Nicole Maisch und Omid 

Nouripour, ehemalige Vorsitzende der GJH. Wirt-
schaftsminister Tarek Al-Wazir und MdL Marcus 
Bocklet, Gründungsmitglieder der GJH. Es steckt 
bereits viel Grüne Jugend in den Parlamenten 
der Republik. Grüne Jugend gepaart mit „Prag-
matismus des Politalltags“ wie es Kai Klose so 
schön sagt. Doch vielleicht braucht man auch 
als Jugendverband einer Regierungs-, einer Ver-
antwortungspartei eine gewisse Portion Prag-
matismus, eine gewisse Portion Fingerspitzen-
gefühl, um seine großen Forderungen nicht bloß 
zu denken, sondern sie nach und nach zu leben. 
Ein wenig Pragmatismus, aber kein Stück Ideen-
losigkeit oder Stillstand. Deshalb ist es gut, dass 
die jüngsten Abgeordneten von der Grünen Ju-
gend gestellt werden, dass auch Hessens jüngs-
ter Stadtverordneter, der am Wahltag 18 gewor-
den ist, Mitglied der GJH ist. Deshalb ist es gut, 
dass wir Inhalte und Ideen bieten, dass wir für 
Nachwuchs sorgen. Es ist gut, dass Ihr mit uns 
gemeinsam auf 25 weitere Jahre Grüne Jugend 
Hessen anstoßt. Also versuchen wir‘s doch auch 
mal ganz persönlich: 
Felix Martin

DIE GRÜNE JUGEND HESSEN WIRD 25!

Liebe GRÜNE, 

wir wissen, dass Ihr Eure Jugendorganisation 

manchmal für weltfremde Spinner haltet, weil 

wir stets mit voller Leidenschaft und auch mal 

mit zu viel Emotion argumentieren, weil wir 

eben fernab aller Wahlen, Umfragen und Koa-

litionen agieren können. Aber auch, weil unser 

Ungestüm umso jugendlicher sein muss wie 

das Eure. Gerade deshalb müssen wir überspit-

zen, auch mal über die Stränge schlagen, damit 

GRÜN frech und fortschrittlich bleibt. 

Regiert schön! Eure GJH
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Aus den Landesarbeitsgemeinschaften

Vergangenen November hat sich die Landesar-
beitsgemeinschaft Christ*innen neu zusammen-
gefunden. Die beiden neu gewählten LAG-Spre-
cher*innen Katrin Schleenbecker und Peter 
Dennebaum berichten von der Arbeit und den 
Themen der LAG.

Aus dem 2.000 Jahre alten Ruf Jesu nach globa-
ler Menschlichkeit leiten wir Christ*innen heute 
das Recht eines jeden Menschen ab, frei, fried-
lich und in einem Rechtsstaat selbstbestimmt 
geschützt leben zu können. Wir fordern uns und 
die Parteimitglieder auf, für eine Gerechtigkeit zu 
streiten, die Leben fördert und die Gesellschaft 
in guter Balance hält. Dazu entwickeln wir im-
mer wieder Positionen, die wir in der Partei, bei 
Landesmitgliederversammlungen oder auf dem 
Grünen Tag zur Diskussion stellen.

Keine Religion darf an den  
Pranger gestellt werden
Wir sind fest davon überzeugt, dass nach der 
Shoa (Judentum) nicht wieder eine ganze Religi-
onsgemeinschaft (Islam) an den Pranger gestellt 
werden darf; eine klare Auseinandersetzung mit 
der AfD gehört daher zu unserem politischen 
Selbstverständnis!
Im Gegensatz zu den Fach-LAGen sind wir eine 
Querschnitt-LAG. Unsere Themen sind nicht auf 
Kirchliches beschränkt, sondern umfassen alle 
gesellschaftlich relevanten Fragen. Die breit 
gefächerte Palette von Themen ist auch an den 

Broschüren erkennbar, die die Bundesarbeits-
gemeinschaft (BAG) Christ*innen veröffentlicht: 
Dialog mit anderen Religionen, Gedanken zur 
Wachstumsgesellschaft und besserem Wirt-
schaften, Bewahrung der Schöpfung, soziale 
Gerechtigkeit, bio- und medizinethische Fragen, 
Friedenspolitik und Digitalisierung, um nur eini-
ge Themen zu nennen.

Zusammenarbeit mit  
anderen LAGen stärken 
Die Zusammenarbeit mit anderen LAGen, möch-
ten wir gerne ausbauen. Vor kurzem führte das 
zu einer intensiven Diskussion eines Antragsent-
wurfes der LAG Säkulare, mit denen wir den Aus-
tausch über verschiedene Themen gerne fortset-
zen wollen – auch wenn wir uns nicht immer auf 
gemeinsame Positionen verständigen können. 
Auch mit anderen LAGen mit inhaltlichen Über-
schneidungen wollen wir zukünftig zusammenar-
beiten und Ergebnisse auf allen Ebenen in die po-
litische Diskussion einbringen. Wir wollen unsere 
Arbeit bekannter machen und dafür in Kürze ei-
nen Selbstverständnisflyer herausgeben. So wol-
len wir vielleicht auch neue Interessierte gewin-
nen, die gemeinsam mit uns an den vielfältigen 
Themen arbeiten – für eine gute GRÜNE Politik. 

Katrin Schleenbecker & Peter Dennebaum 

LAG CHRIST*INNEN

QUERSCHNITT-LAG    
FORMIERT SICH NEU

Die LAG Christ*innen tagt etwa alle drei Monate. Infos 
und Termine gibt es unter lag-christinnen@gruene-hes-
sen.de und www.gruene-hessen.de/lag-christinnen
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Kreisverbände im Portrait

Von Anfang an zeichnete unseren Kreisverband 
Engagement über die Kreisgrenzen hinaus und vor 
allem die große Geschlossenheit der Mitglieder aus 
den zwölf Ortsverbänden aus. Wir sind uns nicht 
nur örtlich nah, wir halten auch politisch und per-
sönlich eng zusammen. 

Kreisweite Aktiviäten
Dies zeigt sich nicht nur in der politischen Ar-
beit, sondern auch in den vielen kreisweiten 
Aktivitäten. Jedes Jahr beginnt bei uns mit dem 
Neujahrsempfang in Eschborn, geht weiter mit 
dem legendären politischen Aschermittwoch in 
Hattersheim, einem großen Sommerfest in ei-
ner unserer Städte und endet mit einem Weih-
nachtstreffen. Großen Zuspruch erfährt seit  Jah-
ren auch unsere Fahrradtour mit prominenten 
GRÜNEN von Renate Künast über Toni Hofreiter 
und Tarek Al-Wazir bis zu Robert Habeck in die-
sem Jahr am 28. August. Immer dabei ist unsere 
Bundestagsabgeordnete und langjährige Lan-
desvorsitzende, Kordula Schulz-Asche. 
Kommt vorbei, lernt uns kennen – wir freuen uns 
immer über Besuch aus anderen Kreisverbänden!
Austausch im Netz

Der Kreisverband hat im Kommunalwahlkampf 
insbesondere mit einem aktuellen Facebook-Auf-
tritt und Videos der Kandidat*innen geworben, 
was den Bekanntheitsgrad unserer Kandidat*in-
nen deutlich erhöht  hat (gruenlink.de/15u4).

Den Auftritt und Austausch im Netz sehen wir als 
eine zeitgemäße Ergänzung des persönlichen 
Dialogs mit den Bürger*innen und er ist aus un-
serer Sicht – gerade mit Blick auf die jüngeren 
Generationen – unverzichtbar.
Im Kommunalwahlkampf sind wir mit dem Ziel, 
auf allen Ebenen politische Verantwortung zu 
übernehmen, angetreten. Trotz eines kreativen 
und engagierten Wahlkampfes haben auch wir 
im Main-Taunus-Kreis Federn lassen müssen 
und müssen uns nun angesichts einer ausdiffe-
renzierten Fraktionslandschaft in vielen Städten 
und Gemeinden neu aufstellen. Getreu unserem 
Wahlkampfmotto „Main Taunus wird Grüner“ wer-
den wir auch weiterhin für grüne Inhalte werben, 
streiten – und diese dann letztlich auch umsetzen.  

Gianina Zimmermann & Daniel Philipp, Vorsitzende

MAIN-TAUNUS-KREIS

„WIR HALTEN ZUSAMMEN“

Im bundesweit kleinsten Flächenkreis mit der zweitgröß-
ten Bevölkerungsdichte haben sich die GRÜNEN 1980 
gegründet. Die Gründungsphase war geprägt von dem 
Protest gegen die Startbahn West und der Damm-Beset-
zung des B 8 – Damms bei Kelkheim. So manche Kreis-
versammlung fand dort statt. Im Kreistag des Main-Tau-
nus-Kreises sind die GRÜNEN seit 1981 vertreten. Der 
Kampf gegen die Fluglärmbelastung und der Schutz der 
Natur im Zentrum der Metropolregion sind bis heute 
wesentliche Bestandteile grüner Politik im Main-Taun-
us-Kreis geblieben.              www.gruene-mtk.de
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Umweltlotterie GENAU

Am 23. März haben LOTTO Hessen und die Um-
weltministerin Priska Hinz den Startschuss zur 
neuen hessischen Umweltlotterie gegeben. Im 
Interview spricht Priska darüber, wie Umwelt-
schutz und Lottospielen zusammenpassen. 

Was ist das Besondere an der hessischen Um-
weltlotterie „GENAU“?
Ihr Name sagt es schon: GENAU steht für „Ge-
meinsam für Natur und Umwelt“. Gemeinsam, 
weil alle Mitspieler*innen aus dem Landkreis 
oder der kreisfreien Stadt der*s Hauptgewin-
ner*in ebenfalls einen Gewinn erhalten. Für Na-
tur und Umwelt, weil bei jeder wöchentlichen 
Ziehung 5.000 Euro an ein Umwelt- und Natur-
schutzprojekt gehen, das die Gewinner auswäh-
len. Das sind im Jahr garantiert 260.000 Euro für 
Umweltprojekte. Darüber hinaus fließt ein Teil 
der Erlöse zweckgebunden in ein neues Förder-
programm des Umweltministeriums zugunsten 
von Umwelt- und Naturschutz – Hessen-Lotto 
rechnet mit etwa 500.000 Euro pro Jahr. 

Die Umweltlotterie ist Teil der Koalitionsverein-
barung – hast Du sie dir anfangs so vorgestellt?
Ich finde richtig gut, was innerhalb von zwei Jah-
ren mit LOTTO Hessen auf die Beine gestellt wur-
de: Eine Lotterie, die es so kein zweites Mal gibt. 
Denn die Gewinner profitieren doppelt. Durch 

ihren Individualgewinn und durch die Unterstüt-
zung von Naturschutzmaßnahmen vor Ort, die 
sie kennen und bewusst auswählen dürfen. Das 
ist ein grüner Erfolg und jede und jeder von uns 
GRÜNEN kann kräftig dafür werben! 

Ist es möglich sich mit eigenen Naturschutzpro-
jekten bei der Umweltlotterie einzubringen?
Ja, das ist nicht nur möglich. Ich würde mich sehr 
über weitere Umwelt- und Naturschutzprojekte 
freuen. Wir nehmen laufend neue Projekte auf, 
und ich bin mir sicher, dass es noch viele span-
nende gibt, die mit einem Gewinn ausgewählt 
werden können. Bei LOTTO Hessen wurden be-
reits mehr als 250 unterschiedliche Projekte aus 
allen hessischen Landkreisen und kreisfreien 
Städten eingereicht. Wichtig ist der Umweltbe-
zug: Wie zum Beispiel ein neuer Teich für Am-
phibien, die Pflege des Schulgartens oder neue 
Arbeitsmaterialien für die Pflege von Streuobst-
wiesen. Auch der Kauf und die Pflege von Grund-
stücken können finanziert werden, um bedrohte 
Arten zu schützen. Mitmachen können Kommu-
nen, Schulen, Kindergärten, Vereine, Umweltver-
bände, und natürlich auch wir GRÜNE. 

Ein Los der Umweltlotterie GENAU kostet fünf Euro.  Die 
Gewinner werden in der Sendung „Alle Wetter!“ im Hes-
sischen Rundfunk gezogen und bekannt gegeben. In der 
Sendung wird außerdem eines der Naturschutzprojekte 
vorgestellt, das gewonnen hat.
Infos zu Umwelt- und Naturschutzprojekten und zur 
Bewerbung gibt es unter www.genau-lotto.de

EIN GEWINN FÜR DIE NATUR



17

Regionalkonferenz  
Und jetzt? Partei ergreifen! 
Samstag, 1. Oktober 2016, Köln 

Parteien sind vielfach in der Kritik, Parteienbashing ist wohlfeil und zur Mode geworden.  
Ein Grund, die geschmähte Parteiendemokratie zu verteidigen, aber gleichzeitig danach zu fragen, 
was die Rolle von Parteien heute ist, welche Perspektiven Parteien haben und wie sie sich weiter 
entwickeln und reformieren müssen, um zukünftig für Mitglieder und WählerInnen attraktiv zu sein?  
Wie sieht eure „ideale Partei“ aus? Was müsste sich ändern, damit Menschen wieder mehr Lust ha-
ben, in Parteien aktiv mitzuarbeiten, Partei zu ergreifen? 
Diese und ähnliche Fragen stehen im Mittelpunkt der Regionalkonferenz des Heinrich-Böll-Stif-
tungsverbunds mit Vorträgen, Kontroversen, Workshops. 

Argumentationsseminar 
Gegenargument 

Wir alle sind im Umgang mit populistischen und rechten Positionen mit neuen Herausforderungen 
konfrontiert und immer wieder verunsichert. Die Präsenz der AfD in vielen Kommunalparlamenten 
in Hessen oder auch rassistische Bemerkungen im Alltag: Wie kann dem gegenüber die eigene 
inhaltliche Position gestärkt und mehr Souveränität in konkreten Situationen gewonnen werden? 
Eintägige Seminare dazu bietet die Heinrich-Böll-Stiftung Hessen im September/Oktober in Nord-
hessen und in Frankfurt/Main an. Bei Interesse kann auch ein Seminar an anderen Orten in Hessen 
ausgerichtet werden, wenn sich dort verbindlich mindestens 10 TeilnehmerInnen zusammenfinden. 

Beratungsseminar für Frauen 
Lust an der Macht: Politik und Institutionen gestalten und verändern 

2016 waren Kommunalwahlen in Hessen. Auch im Hinblick darauf richtet sich das Seminar an 
Frauen, die in ihrem Mandat oder überhaupt in der Politik mehr Einfluss gewinnen wollen oder eine 
Führungsposition anstreben. Mit Jutta Ebeling und Birgit Simon, langjährige grüne Dezernentinnen 
und Bürgermeisterinnen in Frankfurt/Main beziehungsweise Offenbach. 
Mittwoch, 26.Oktober 2016, ab 18.00 h und Samstag, 12. November 2016, ab 14.00 h Frankfurt/Main 

www.Boell-Hessen.de  Facebook.com/Boell.Hessen

HBSH
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Landtagsfraktion

BILDUNGSPOLITIK

MEHR CHANCEN- 
GERECHTIGKEIT FÜR 
HESSENS SCHULEN

In der Schule werden die Weichen für eine ge-
rechte Gesellschaft gestellt. Alle Schülerinnen 
und Schüler sollen ihre Talente entfalten können 
– unabhängig vom sozialen Hintergrund ihrer 
Eltern. Deshalb haben wir seit Beginn unserer 
Regierungsbeteiligung einen Schwerpunkt auf 
Bildungs- und Chancengerechtigkeit gelegt. 800 
zusätzliche Stellen wurden geschaffen, durch zu-
rückgehende Schülerzahlen rechnerisch frei wer-
dende Lehrerstellen für mehr Förderung genutzt 
und die bundesweit einmalige 105-prozentige 
Lehrerversorgung im Landesdurchschnitt fortge-
führt. 

Ganztagsschulen und Pakt  
für den Nachmittag
Durch diese Prioritätensetzung kann das Ganz-
tagsschulprogramm des Landes jedes Schuljahr 
um 230 Lehrerstellen ausgeweitet werden. Das 

sind doppelt so viele wie früher und so viele 
wie noch nie. So steht an immer mehr Schulen 
in Hessen mehr Zeit zur individuellen Förderung 
zur Verfügung und wird die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf erleichtert. Das Konzept einer 
Bildungs- und Betreuungsgarantie für Grund-
schulkinder aus dem GRÜNEN Wahlprogramm 
hat als Pakt für den Nachmittag 1:1 Eingang 
in die Bildungspolitik der Koalition gefunden. 
Mit dem Pakt wollen wir schrittweise an allen 
Grundschulen ein Bildungs- und Betreuungsan-
gebot von 7.30 bis 17.00 Uhr ermöglichen. Zum 
Schuljahr 2016/17 sind bereits die Hälfte aller 
Landkreise und kreisfreien Städte mit weit über 
100 Schulen beim Pakt dabei. Zusätzlich werden 
Schulen gefördert, die ihr bereits bestehendes 
Ganztagsschulprogramm erweitern oder sich zu 
einer rhythmisierten Ganztagsschule weiterent-
wickeln wollen.
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Landtagsfraktion

Inklusion wird von der  
Ausnahme zur Regel
In den Schuljahren 2014/15 und 2015/16 wur-
den über 200 Stellen zusätzlich für den ge-
meinsamen, inklusiven Unterricht bereitge-
stellt. Kinder mit und ohne Behinderung sollen 
gemeinsam lernen, denn das nutzt ihnen allen. 
Wir wollen, dass kein Wunsch auf inklusive Be-
schulung an einer allgemeinbildenden Schule 
mehr abschlägig beschieden werden muss. Wir 
respektieren aber auch den Elternwillen, wenn 
Mütter und Väter die Förderschule für den ge-
eigneteren Unterrichtsort für ihr Kind halten. 
Daher bringen wir ab dem Schuljahr 2016/17 
ein neues Umsetzungskonzept für die schulische 
Inklusion auf den Weg. Im Zentrum steht, dass 
der Elternwille entscheiden soll: Je nachdem, ob 
sich Eltern für ihre Kinder für eine Förderschu-
le oder den inklusiven Unterricht entscheiden, 
sollen die Ressourcen an den jeweiligen Förde-
rort fließen. Die allgemeinen Schulen und die 
Förderschulen werden sich hierzu zu inklusiven 
Schulbündnissen zusammenschließen und auf 
Grundlage des Elternwunschs entscheiden, an 
welcher Schule die Sonderpädagoginnen und  
-pädagogen eingesetzt werden.  Außerdem wer-
den Sonderpädagoginnen und -pädagogen künf-

tig in der Regel fest einer Schule zugeordnet und 
nicht wie bislang häufig an mehreren Schulen 
eingesetzt. So können sie sich auf ihre Arbeit an 
einer Schule konzentrieren. 

Deutschförderung für  
Migranten und Flüchtlinge
Mit der Zahl der Menschen, die aus ihren Her-
kunftsländern fliehen mussten, ist auch die He-
rausforderung für unsere Schulen gestiegen, 
Flüchtlingskinder zu beschulen und ihnen beim 
Lernen der deutschen Sprache zu helfen. Inner-
halb weniger Monate wurde das Angebot auf 
über 1000 Sprachförderklassen ausgeweitet. Mit 
dem Programm „InteA“ steht erstmals auch für 
die beruflichen Schulen ein systematischer För-
deransatz zur Verfügung. Speziell für die 18- bis 
21-Jährigen, die nicht mehr der Schulpflicht un-
terliegen, gibt es ein weiteres Förderangebot.

Lehrerzuweisung nach  
Sozialindex
Schulen, die mit besonderen sozialen Problemen 
in ihrem Umfeld konfrontiert sind, erhalten eine 
höhere Lehrerzuweisung, um ihre Schülerinnen 
und Schüler besser und spezifischer fördern zu 
können. Diese so genannte Lehrerzuweisung 
nach Sozialindex wird von 300 auf 600 Stellen 
verdoppelt.

Der Ausbau des Ganztagsschulprogramms, von 
Inklusion, Deutschförderung und der Lehrerzu-
weisung nach Sozialindex sind die vier bildungs-
politischen Schwerpunkte in dieser Legislaturpe-
riode für mehr Chancengerechtigkeit an unseren 
Schulen.
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Auf der ganzen Welt flüchten zurzeit so viele 
Menschen vor Kriegen und Krisen wie noch nie. 
Für uns GRÜNE ist klar: Deutschland steht in der 
Verantwortung, einen Teil der Menschen aufzu-
nehmen, die nach Europa kommen, weil sie in 
ihrer Heimat alles verloren haben. Wir haben mit 
unserem Koalitionspartner CDU den Hessischen 
Aktionsplan zur Integration von Flüchtlingen 
und Bewahrung des gesellschaftlichen Zusam-
menhalts erarbeitet, der systematisch alle Poli-
tikbereiche in den Blick nimmt. So ist eines der 
bundesweit umfassendsten Programme entstan-
den, um Flüchtlinge gut aufnehmen und integ-
rieren zu können. Für den Haushalt 2016 haben 
wir insgesamt 1,3 Milliarden Euro für diese Her-
ausforderung bereitgestellt.

Verbesserte Unterbringung  
und Betreuung
Als 2015 die Zahl der zu uns kommenden Flücht-
linge binnen kurzer Zeit stark anstieg, war es die 
erste Aufgabe, die Geflüchteten menschenwürdig 
unterzubringen. Dazu entstanden sehr schnell 
zahlreiche neue Erstaufnahme- und Außenstel-
len. Mit dem Aktionsplan haben wir zusätzliche 
Personalstellen geschaffen, um die Versorgung 
zu verbessern. Zusätzliches Geld fließt in die me-
dizinische Erstversorgung und die soziale und 
psychologische Betreuung von Erwachsenen und 
Kindern. Und weil Frauen und Kinder unter den 
Flüchtlingen besonders schutzbedürftig sind, 
gibt es in den meisten Aufnahmeeinrichtungen 

FLÜCHTLINGSPOLITIK

UMFASSENDER AKTIONS-
PLAN FÜR INTEGRATION
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eine nach Geschlechtern getrennte Unterbrin-
gung. 

Sprache als Schlüssel  
zur Integration

Der Schlüssel zur Integration ist die Sprache. 
Bereits in der Erstaufnahme können Flüchtlinge 
Deutschkenntnisse erlernen. Wir weiten die In-
tensivklassen in den Schulen aus und verstärken 
die Fortbildung von Lehrkräften. Das Land stellt 
zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer ein, die ins-
besondere an Schulen unterrichten werden, wo 
viele Kinder mit Migrationshintergrund lernen. 
Auch Jugendliche, die nicht mehr schulpflichtig 
sind, sollen Sprachförderung erhalten.

Deutlich mehr Unterstützung  
für die Kommunen
Hessen hat die Pauschalen, die das Land den 
Kommunen für die Versorgung von Flüchtlingen 
zahlt, zweimal deutlich angehoben, Anfang 2015 
um 15 Prozent und zum Jahresbeginn 2016 noch 
einmal um rund 45 Prozent. Zusätzlich erhalten 
Landkreise und kreisfreie Städte aus dem Akti-
onsplan je 20.000 Euro für die Koordination und 
Qualifizierung der vielen ehrenamtlichen Helfe-
rinnen und Helfer. Der Aktionsplan stellt auch für 
die psychosoziale Betreuung in den Kommunen, 

für mehr Sicherheit und für schnellere Abläufe 
in Justiz und Verwaltung Geld und Stellen bereit.

Stärkung in den Bereichen  
Wohnen und Arbeiten
Wir stocken die Wohnungsbauprogramme so 
auf, dass bis 2019 rund 10.000 Wohnungen für 
30.000 Menschen entstehen können. Damit hel-
fen wir nicht nur Flüchtlingen. Wir legen neue 
Landesprogramme zur Berufsorientierung und 
Integration in den Arbeitsmarkt auf und sor-
gen dafür, dass Abschlüsse und Qualifikationen 
schneller anerkannt werden. Landesprogramme 
zur Ausbildung und Qualifikation unterstützen 
Flüchtlinge bei den ersten Schritten auf dem Ar-
beitsmarkt.

Integrationskultur  
weiter stärken
Die Aufgabe, eine so große Zahl von Flüchtlin-
gen aufzunehmen, wird uns noch lange beglei-
ten. Nach der Unterbringung und Versorgung 
geht es um die Integration in unsere Gesell-
schaft. Für diese gewaltige Aufgabe kann Politik 
die Rahmenbedingungen schaffen  – das haben 
wir mit dem Aktionsplan getan, und wir werden 
auch in Zukunft daran arbeiten, dass die Politik 
Antworten auf diese Herausforderung findet. Da-
bei muss Politik im Einklang mit der Zivilgesell-
schaft handeln. Die Landesregierung hat deshalb 
einen Asylkonvent einberufen, bei dem kommu-
nale Verbände, Ehrenamtliche, Kirchen, Politik 
und Verwaltung gemeinsam diskutieren, wie wir 
die Integrationskultur weiter entwickeln können.
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Wir GRÜNE wollen eine faire, ökologische und 
nachhaltige Wirtschaft. Zusammen mit dem 
GRÜNEN Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir ar-
beiten wir daran, die Rahmenbedingungen dafür 
zu verbessern, dass Unternehmen zum Nutzen al-
ler wirtschaften und dabei unsere Lebensgrund-
lagen erhalten. Dafür wollen wir Wachstum vom 
Verbrauch natürlicher Ressourcen entkoppeln. 
Unter GRÜNER Führung arbeitet das Wirtschafts-
ministerium deshalb daran, regionale Kreisläufe 
zu stärken, Umwelttechnologien voranzubringen 
und kleine und mittelständische Betriebe sowie 
Unternehmensgründer zu stärken. Wichtig ist uns 
auch, neben den großen Industriebetrieben, der 
Finanzbranche und anderen Dienstleistern die 
Kultur- und Kreativwirtschaft Hessens voranzu-

bringen, die einen besonders zukunftsträchtigen 
Wirtschaftszweig unseres Landes darstellt. 

Energiewende mit 
ambitionierten Zielen
Zentraler Bestandteil einer Wirtschaftspolitik 
mit Weitblick ist die Energiewende weg von der 
gefährlichen Atom- und der klimaschädlichen 
Kohlekraft hin zu Wind, Sonne und Biomasse. Die 
Landesregierung hat sich unter GRÜNER Betei-
ligung ein ambitioniertes Ziel gesetzt: Wir wol-
len den Anteil der erneuerbaren Energien an der 
Stromversorgung unseres Landes bis 2019 ver-
doppeln. Dazu sind der konsequente Ausbau von 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen und 
mehr Energieeffizienz nötig.  

WIRSCHAFTSPOLITIK

SCHWARZE ZAHLEN 
MIT GRÜNEN IDEEN
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Seit wir GRÜNE in Hessen mitregieren, ist die 
Leistung der installierten Windkraftanlagen um 
rund ein Drittel gewachsen. Wenn alle Anlagen, 
die sich derzeit im Genehmigungsverfahren be-
finden, ans Netz gegangen sind, wird sich die 

Gesamtleistung mehr als verdoppelt haben. Um 
auch den Ausbau der Stromerzeugung aus Son-
nenenergie zu beschleunigen, fördern wir bei-
spielsweise Pilotprojekte für Photovoltaik-Anla-
gen bei Mietshäusern. Und die Energieeffizienz 
fördern wir unter anderem mit einer Beratungs-
offensive für kleine und mittlere Unternehmen. 
Unternehmen, die unnötige Energiekosten ein-
sparen, profitieren von der Energiewende eben-
so wie das regionale Handwerk und exportorien-
tierte Firmen, die mit hochwertiger Technologie 
ihre Chancen auf dem Weltmarkt verbessern. 

Breitbandausbau 
im ländlichen Raum
Entscheidend für eine nachhaltige Wirtschaft ist 
auch eine moderne Infrastrukturpolitik. Wir GRÜ-
NE sagen schon lange, dass die Autobahn der 
Zukunft aus Glasfaser besteht und nicht aus As-
phalt. Damit bisher noch nicht ausreichend mit 
schnellen Datenleitungen versorgte ländliche 
Regionen eine bessere Entwicklungsperspektive 
bekommen, haben wir das Darlehensprogramm 

der WI-Bank für den Breitbandausbau um 150 
Millionen auf 350 Millionen Euro aufgestockt. 
Aktuell haben fast drei Viertel der hessischen 
Haushalte bereits Zugang zu schnellem Internet. 
Damit liegt Hessen bei den Flächenländern auf 
dem dritten Rang und hat sogar Baden-Württem-
berg überholt. 

Fairer, transparenter  
und nachhaltiger
Öffentliche Aufträge des Landes, der Kommunen 
und ihrer Betriebe sind ein wichtiger Wirtschafts-
faktor, gerade für den Mittelstand. Wir GRÜNE 
setzen uns schon lange dafür ein, dass es dabei 
fairer, transparenter und nachhaltiger zugeht. Als 
Teil der Regierungskoalition haben wir mit dem 
Tariftreue- und Vergabegesetz dafür gesorgt, dass 
Firmen, die in Hessen öffentliche Aufträge erhal-
ten wollen, ebenso wie ihre Subunternehmen die 
Tarifbedingungen ihrer Branche einhalten oder 
wenigstens den bundesgesetzlichen Mindest-
lohn zahlen müssen. Das Gesetz ermöglicht es 
auch, weitere soziale und ökologische Kriterien 
zu berücksichtigen. Auftraggeber können so zum 
Beispiel Unternehmen bevorzugen, die Langzeit-
arbeitslose beschäftigen, ökologisch erzeugter 
oder fair gehandelter Produkte verwenden.
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LOTTO hilft Hessen: In 2015 mit ...

32,3
für die Kultur.

Mio. €

30,0
für Soziales.

Mio. € 24,7
für die Denkmalpflege.

Mio. €

für den Sport.
45,9Mio. €

www.lotto-hessen.de
lottohessen


