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Zukunftskongress der hessischen GRÜNEN am 20. Mai 2017: 

 

#hessen2025 

GRÜN WIRKT WEITER 
 

von Kai Klose, Daniela Wagner, Mathias Wagner 

 

 

Bei der Landtagswahl 2013 sind wir mit dem Ziel angetreten, einen Wechsel in der 

Landespolitik herbeizuführen. Heute, nach über drei Jahren Arbeit in der Landesregierung, 

können wir feststellen: Hessen hat gewechselt – wenn auch in einer anderen Koalition als 

damals gedacht. Die Politik in Hessen hat eine neue Richtung und einen anderen Ton. 

GRÜN wirkt: Hessen ist grüner und gerechter geworden. 

 

 

Hessen hat gewechselt … 
 

… von einer Umwelt-, Natur- und Klimaschutzpolitik, die nur auf dem Papier stand, hin zum 

„Integrierten Klimaschutzplan 2025“ mit konkreten Zielen, Maßnahmen und finanziellen 

Mitteln 

 

… von einer industriellen Landwirtschaftspolitik des „wachse oder weiche“ hin zum neuen 

„Zukunftspakt hessische Landwirtschaft“, zum Ökoaktionsplan und zu einem Boom bei der 

ökologischen Landwirtschaft 

 

… von einer Energiepolitik aus der fossilen Steinzeit hin zum Zeitalter der Erneuerbaren 

Energien mit dem Ausbau der Windkraft, der Förderung von Energieeffizienz und dem 

Solarkataster Hessen 

 

… von einer gelben Wirtschaftspolitik aus dem letzten Jahrtausend hin zu schwarzen Zahlen 

mit grünen Ideen 

 

… von einer FDP-Verkehrspolitik mit verengtem Blick nur durch die Windschutzscheibe und 

Blitzer-Warnschildern hin zu „Sanierung vor Ausbau“, Rekordförderung für Busse und 

Bahnen, Schülerticket, Jobticket und neuen Radwegen 

 

… von einer unambitionierten Sozialpolitik hin zu Sozialbudget, bezahlbarem Wohnraum, 

Gleichberechtigung, Antidiskriminierung, Akzeptanz und Vielfalt 
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… vom Geist der Anti-Doppelpass-Kampagne von Roland Koch zu den bundesweit 

beispielhaften Aktionsplänen für die Integration von Flüchtlingen und zum 

gesellschaftlichen Zusammenhalt 

 

… von einer Schulpolitik mit Dauerstreit, G8/G9-Hick-Hack und dem unsinnigen 

Landesschulamt zu mehr Bildungs- und Chancengerechtigkeit durch Ganztagsschulen, 

Sozialindex, Deutschförderung und Inklusion 

 

… von einer Hochschulpolitik, die alle Universitäten und Fachhochschulen gegen sich 

aufgebracht hat, hin zu einer Wissenschaftslandschaft, die inhaltlich und finanziell zur 

Bundesspitze aufgeschlossen hat 

 

… von einer im wahrsten Sinne des Wortes klassischen Kulturpolitik hin zur stärkeren 

Förderung der Soziokultur, der freien Theater, von Film und kleinen Kinos 

 

... von einer Innen- und Justizpolitik, die Prävention, Kampf gegen den Rechtsextremismus 

und Resozialisierung nicht stark genug im Blick hatte, hin zu einer Politik, die Sicherheit 

gewährleistet, Grundrechte wahrt und Freiheit verteidigt 

 

… von der erfolgreichen Verfassungsklage der Kommunen hin zum neuen Kommunalen 

Finanzausgleich und den beiden kommunalen Investitionsprogrammen mit einem Volumen 

von 1,5 Milliarden Euro 

 

… von einer Finanzpolitik mit immer neuen Schuldenrekorden hin zu einem ausgeglichenen 

Haushalt und einer nachhaltigen Geldanlagestrategie des Landes. 

 

 

Natürlich konnten wir nicht unser gesamtes Wahlprogramm 1:1 umsetzen. Das würde selbst 

mit absoluter Mehrheit kaum gelingen. Denn die Wirklichkeit ist eben doch manchmal 

komplexer und ändert sich schneller als Parteiprogramme. In einer Koalition – egal mit 

welchem Partner – müssen zudem Kompromisse gemacht werden. Diese sind uns 

beispielsweise bei den nordhessischen Autobahnprojekten, dem Frankfurter Flughafen oder 

bei der Entsorgung der Abwässer des Unternehmens K+S nicht immer leichtgefallen. In der 

Summe aber ist klar: Die Richtung stimmt. Die deutliche GRÜNE Handschrift im 

Regierungshandeln ist erkennbar. In Hessen und überall, wo GRÜNE in den Bundesländern 

mitregieren, geht es um Ökologie, Gerechtigkeit und individuelle Freiheit – unabhängig 

davon, mit wem wir jeweils koalieren. 

 

 

GRÜN bleibt an den Themen dran … 

 

Mit unserer erneuten Regierungsbeteiligung haben wir viele der Themen wieder 

aufgegriffen, für die wir seit unserer Gründung vor 38 Jahren streiten und für die wir uns 

bereits bei unseren früheren hessischen Regierungsbeteiligungen Mitte der 80er Jahre und 

von 1991 bis 1999 stark gemacht haben:  

 



 

Am Streit über die Hanauer Nuklearbetriebe ist die erste rot-grüne Zusammenarbeit 1987 

zerbrochen. Heute sind diese Betriebe Geschichte, die hessischen Atomkraftwerke sind 

abgeschaltet und werden zurückgebaut. 

 

1995 wurden während unserer Regierungszeit die hessischen Verkehrsverbünde aus der 

Taufe gehoben. Heute setzen wir mit dem Jobticket für die Landesbeschäftigten, dem 

Schülerticket und der Rekordfinanzierung die nächsten Meilensteine für ein attraktives 

Angebot an Bussen und Bahnen. 

 

Es war eine GRÜNE Familienministerin, die den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz 

in Hessen umgesetzt hat. Heute arbeiten wir an der Verbesserung der vorschulischen 

Betreuung und sorgen mit dem größten Ausbau des Ganztagsschulprogramms, den es je 

gab, dafür, dass Familie und Beruf auch mit Schulkindern endlich besser vereinbar sind. 

 

In den 90er Jahren haben wir die Idee des Sozialbudgets geboren, mit dem soziale 

Initiativen, Vereine und Verbände verlässlich finanziert werden. Heute haben wir das 

Sozialbudget mit einem Volumen von 70 Millionen Euro fest im Landeshaushalt verankert. 

 

Mehrmals während unserer früheren Regierungsbeteiligungen haben wir uns für eine 

Kennzeichnungspflicht für Polizistinnen und Polizisten eingesetzt: Heute ist sie Realität. 

 

 

… aber gibt sich mit dem Erreichten nicht zufrieden 

 

Diese Beispiele zeigen: GRÜN tut Hessen gut. Wir haben bereits vieles zum Positiven 

verändert. Wir wären aber nicht DIE GRÜNEN, wenn wir uns damit zufriedengeben würden. 

Wir wollen mehr. In der laufenden Legislaturperiode haben wir nach 15 Jahren in der 

Opposition die Weichen der Landespolitik endlich wieder in die richtige Richtung gestellt. 

In der kommenden Wahlperiode wollen wir auf dem eingeschlagenen Kurs noch mehr Fahrt 

aufnehmen. Wir wollen auf dem bereits Erreichten aufbauen, Neues auf den Weg bringen 

und das Hessen in den Blick nehmen, das wir uns für das Jahr 2025 – also in der noch 

halbwegs absehbaren Zukunft – wünschen. Deshalb beginnt unsere Programmarbeit jetzt 

mit dem Zukunftskongress und damit ca. 1½ Jahre vor der nächsten Landtagswahl. Unser 

Motto lautet: #hessen2025 – GRÜN wirkt weiter. 

 

 

Unsere Stärke ist … 

 

Wie in der vergangenen Legislaturperiode wollen wir uns systematisch auf eine 

Regierungsbeteiligung vorbereiten. Damals hatten wir mit insgesamt 29 Konzeptpapieren 

konkrete Vorschläge zu den unterschiedlichen landespolitischen Themenfeldern erarbeitet. 

Diese Linie führen wir fort. Wir arbeiten weiter an der Umsetzung des Koalitionsvertrags 

und nehmen gleichzeitig schon die nächsten Projekte in den Blick. 

 

 

 

 

 



 

… unsere Eigenständigkeit 

 

GRÜN wirkt heute in Hessen weit über unsere klassischen Themenfelder hinaus. Mit 

unserem hessisch-grünen Kurs der Eigenständigkeit verfolgen wir das Ziel, die inhaltlich 

treibende Kraft im Hessischen Landtag zu sein. Wir sind nicht Rot-Grün, nicht Schwarz-Grün, 

nicht r2g oder gar r2d2, sondern schlicht und ergreifend Hessisch-Grün. Wie erfolgreich ein 

solcher Kurs in Verbindung mit starken grünen Persönlichkeiten in der Regierung ist, haben 

auch die Wiederwahl von Winfried Kretschmann zum Ministerpräsidenten in Baden-

Württemberg und die Landtagswahl in Schleswig-Holstein gezeigt. In bislang unbekanntem 

Ausmaß kann sich Landespolitik ein eigenständiges Profil unabhängig von 

bundespolitischen Trends erarbeiten. Deshalb sind Baden-Württemberg und Schleswig-

Holstein für uns Vorbild, Motivation und Ansporn zugleich. 

 

Wir haben unsere Lektion aus dem Jahr 2008 gelernt, als ein Wechsel in der hessischen 

Politik an der SPD scheiterte und weitere fünf Jahre keine grünen Inhalte für Hessen 

umgesetzt werden konnten. Wir kämpfen nicht für Koalitionen, sondern für unsere grünen 

Ziele. Wir warten nicht darauf, dass unser früherer Koalitionspartner irgendwann mal wieder 

in die Nähe einer Regierungsmehrheit kommt. Umgekehrt führen wir mit der CDU eine 

Koalition und keine Ehe oder eingetragene Partnerschaft: Bis dass der Tod uns scheidet, ist 

also auch hier nicht die zeitliche Perspektive. Vielmehr entscheiden die Wählerinnen und 

Wähler, welche Koalitionen überhaupt möglich sind. Auf dieser Grundlage entscheiden wir, 

mit welchen Partnern eine Koalition auch inhaltlich geht. 

 

Wir verlassen uns nicht auf andere und überlassen anderen schon gar nicht vermeintlich 

nicht-grüne Themen. Unser Anspruch ist, in allen Themenfeldern Antworten auf die 

Herausforderungen unserer Zeit und zur Gestaltung der Zukunft zu geben. Die Bürgerinnen 

und Bürger wollen über mehr entscheiden können, als über die Frage, ob CDU oder SPD den 

Regierungschef stellen. Es muss um den Wettstreit der besseren Ideen statt plumper 

Sprüche, konkrete Lösungen statt dogmatischer Debatten, um unsere Zukunft statt um das 

Betrauern der Vergangenheit gehen. 

 

 

Wie im Bund, so in den Ländern … 

 

Die Bundestagswahl zeigt es exemplarisch: Die Frage, wer Regierungschefin oder 

Regierungschef einer großen Koalition wird, ist ziemlich langweilig. Denn an der Politik 

würde sich nichts ändern. Die Bundes-CDU würde „konservativ“ weiter vor allem als die 

Bewahrung des Status quo verstehen. Aber nicht alles, wie es ist, ist auch gut und 

bewahrenswert. Auch die SPD bietet kein Programm der Erneuerung, sondern will vorwärts 

in die Vergangenheit. Mit den alten politischen Antworten aus Zeiten der begrenzten und 

abgegrenzten Nationalstaaten werden sich die sozialen Probleme einer globalisierten Welt 

aber nicht lösen lassen. Und auch die FDP will – wenn auch unter ganz anderen Vorzeichen 

– vorwärts in die Vergangenheit. Es möge sich niemand täuschen: Die neue FDP ist die alte. 

Sie trauert immer noch den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts hinterher, in 

denen mit Neoliberalismus, Atom- und Kohlestrom die Welt aus Sicht der FDP noch in 

Ordnung war. 

 

 



 

… GRÜN macht den Unterschied 

 

Statt sich mit den Themen der Vergangenheit zu beschäftigen, wollen wir die 

Herausforderungen der Zukunft angehen:  

 

Wir wollen in einem Land leben, in dem wir der Klimakatastrophe entschlossen 

entgegenwirken und eine intakte Umwelt für unsere Kinder erhalten.  

 

Wir wollen in einem Land leben, in dem alle Chancen haben, Menschen in Not geholfen 

wird und die Schere zwischen Arm und Reich nicht immer weiter auseinander geht. 

 

Wir wollen in einem Land leben, das vielfältig, weltoffen und bunt ist und in dem jede und 

jeder sich frei und ohne Diskriminierung entfalten kann. 

 

Ein solches Land kommt nicht von allein. Dafür braucht es auch weiterhin Ideen, 

Enthusiasmus und Leidenschaft aber auch einen kühlen Kopf und Augenmaß. Dafür braucht 

es starke GRÜNE.  

 

#hessen2025: GRÜN WIRKT WEITER.  

 

Auf geht‘s! Die Zukunft beginnt jetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


